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Editorial

Berufliche Rehabilitation stellt ein kom-
plexes Handlungsfeld dar, das sich theoreti-
schen Vereinfachungen entzieht und durch 
rigide durchstrukturierte Standardprogram-
me nicht abgedeckt werden kann. Die Integ-
ration von Menschen mit Beeinträchtigungen 
und Behinderungen in die Arbeitswelt gelingt 
zum Beispiel nur, wenn auch eine befriedigen-
de soziale Lebenssituation ermöglicht wird. So 
ist die berufliche Qualifizierung junger Men-
schen immer mit ihrer Lebensgeschichte, ih-
ren schulischen Erfahrungen, ihrer familiären 
Situation, ihrem Erziehungsbedarf und einer 
weiteren Förderung ihrer Persönlichkeits-
bildung verbunden. Gerne hätten wir, dass 
wir diese Wechselwirkungen in einfachen 
Wenn-Dann-Beziehungen abbilden könnten, 
dass Ursache und Wirkung klar voneinander 
geschieden wären und Eins-zu-Eins-Bedingun-
gen die Regel bildeten. Aber so ist es im sozia-
len Bereich nur selten. Gegenseitige Bedingt-
heiten, multidimensionale Verursachung, un-
eindeutige Symptome, unscharfe Kategorien 
und vor allem zirkuläre Prozessstrukturen wi-
dersetzen sich einfachen Handlungsmodellen. 

Die Redaktion der Fachzeitschrift „Die Be-
rufliche Rehabilitation“ berücksichtigt diese 
Tatsache durch ihre Entscheidung, jährlich 
eine Ausgabe als offenes Themenheft zu ge-
stalten, in das interessante Beiträge ohne the-
matischen Zusammenhang aufgenommen 
werden – einfach, weil sie relevant für das 
Handlungsfeld sind und wichtige Impulse für 
dessen Weiterentwicklung geben können. Un-
ser Heft 2 stellt eine derartige Sammlung von 
Beiträgen dar, die einen weiten Bogen span-
nen von Designfragen in der Sozialforschung 
über Begleitfaktoren bei der Durchführung 
von rehabilitativen Leistungen bis hin zu neu-
en Handlungsansätzen für die Integration ins 
Arbeitsleben. Lassen Sie sich, lieber Leser, von 
unseren Beiträgen in dieser Ausgabe inspirie-
ren und in die Wechselwirkungen sich gegen-
seitig beeinflussender Systeme in der berufli-
chen Rehabilitation hineinführen.

Die „Repräsentativbefragung zur Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen“ (Teil-
habebefragung) ist die bislang umfangreichs-
te repräsentative Erhebung zur Teilhabe von 
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Menschen mit Beeinträchtigungen und Be-
hinderungen in Deutschland. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
wird sie von 2017 bis 2021 durchgeführt. Julia  
Harand und Anne Kersting beschreiben im ers-
ten Beitrag dieses Heftes wie die Befragung in 
Privathaushalten möglichst barrierefrei und 
inklusiv durchgeführt werden kann, um so das 
gesetzte Ziel zu erreichen, belastbare Ergeb-
nisse über die Lebenslagen und Teilhabemög-
lichkeiten von Menschen mit Behinderungen 
in allen wichtigen Lebensbereichen gewinnen 
zu können. Grundvoraussetzungen dafür sind, 
dass alle Betroffenen, unabhängig von der Art 
ihrer Behinderung, inkludiert sind, dass die  
diversen Zielgruppen barrierefrei befragt wer-
den und dass die Teilnahmemöglichkeit für alle 
Befragungsteilnehmer gegeben ist. Neben der 
Notwendigkeit der Standardisierung der Be-
fragungsinstrumente stellt sich damit ebenso 
die Herausforderung individuell angemessene 
Lösungen für einzelne Personen mit besonde-
ren Anforderungen zu finden. Als Grundform 
der Teilhabebefragung dient ein computer-
gestütztes persönliches Interview, das im Be-
darfsfall durch technische Unterstützungs-
formen mit breiten Variationsmöglichkeiten  
ergänzt oder ersetzt wird. Die Autorinnen stel-
len die in Vorstudien gefundenen Lösungen 
und Vorgehensweisen systematisch dar. 

Der folgende Artikel von Angelika Thönnes  
beschäftigt sich mit einem gesundheitsrele-
vanten Thema der beruflichen Rehabilitati-
on, dem noch immer zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Die berufliche Rehabilita-
tion, sowie die Arbeitswelt überhaupt, müssen 
sich der Realität eines zunehmenden Anteils 
schwer übergewichtiger und adipöser Teilneh-
mer/ Mitarbeiter stellen, woraus vielfältige An-

forderungen für die Arbeitsorganisation und 
bei der Durchführung einer Qualifizierungs-
maßnahme resultieren. Berufsbildungswerke, 
die vorrangig junge Menschen im Alter von 16 
bis 25 Jahren qualifizieren, sind dabei in einer 
besonders kritischen Phase für die Etablierung 
gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen tä-
tig und haben auf Grund ihrer Rehabilitations-
dauer und ihres multimodalen Ansatzes eine 
große Chance für wirksame Behandlungsset-
tings. Die Autorin beschreibt zunächst die De-
finitionskriterien für Übergewicht und Adipo-
sitas, stellt die deutlich erhöhte Quote dieser 
Gesundheitsproblematik in Berufsbildungs-
werken fest und erörtert die Wechselwirkung 
zwischen den wesentlichen Behinderungsar-
ten und Adipositas. Im Anschluss daran stellt 
sie auf der Grundlage der langjährigen Erfah-
rungen des Berufsbildungswerkes Homburg 
wirksame Präventions- und Interventions-
maßnahmen vor, die auf der interdisziplinären 
S3-Leitlinie zur Prävention und Therapie der 
Adipositas aufbauen. Abschließend erörtert 
Thönnes die Fragen der beruflichen Eignung 
bei Adipositas, die Grenzen, ab wann Adipo-
sitas selbst als Behinderung gelten kann und 
notwendige Bedingungen für Barrierefreiheit 
schwer übergewichtiger und adipöser Auszu-
bildender und Beschäftigter im Arbeitsleben.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(LTA) werden vorrangig bezogen auf die Dimen-
sion ihres  sozialrechtlichen Zielkriteriums in 
Form von Beschäftigung auf ihre Wirksamkeit 
hin untersucht. Matthias Bethge und Annika 
Sternberg erweitern in ihrem Beitrag diese 
Perspektive mit der Annahme, dass aus LTA 
auch positive gesundheitliche Auswirkungen 
auf Grund einer wiedererlangten Tagesstruk-
tur, aus Aufbau und Ausbau sozialer Kontakte 
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und durch neu erworbene Kompetenzen resul-
tieren. Im Rahmen einer Kohortenstudie von 
Personen mit bewilligten LTA untersuchen sie 
inwieweit der Leistungsbeginn selbst positi-
ve Auswirkungen auf die allgemeine Gesund-
heit, die körperliche Funktionsfähigkeit, die Ar-
beitsfähigkeit und die Erwerbsprognose hat. 
Die umfangreiche Stichprobe von Personen 
mit bewilligter LTA in Trägerschaft der Deut-
schen Rentenversicherung Bund wurde in zwei 
Gruppen geteilt (Eintritt oder Nicht-Eintritt 
in eine konkrete Leistung) und an zwei Zeit-
punkten befragt. Zwei wesentliche Ergebnisse 
sind festzustellen: Zum einen war der konkrete 
Leistungsbeginn innerhalb von sechs Monaten 
nach der Bewilligung an günstigere gesund-
heitliche Voraussetzungen bei den Betroffe-
nen gebunden, zum anderen hatte der Leis-
tungsbeginn stabilisierende gesundheitliche 
Effekte bei den Teilnehmern mit konkretem 
Leistungsbeginn. Eine dritte Datenerhebung 
mit einem dazwischenliegenden Zeitraum 
von bis zu 3,5 Jahren soll die langfristigen ge-
sundheitlichen Effekte überprüfen. Der Beitrag 
stellt eindrucksvoll dar, welch hohe Anforde-
rungen an methodische und statistische Inst-
rumente gut abgesicherte Aussagen zur Wirk-
samkeit von Rehabilitation stellen.

Job Carving ist eine relativ junge Metho-
de, um passgenaue Arbeitsplätze für Men-
schen mit massiven Vermittlungshemmnis-
sen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
schaffen. Durch Job Carving sollen Stellen ge-
schaffen werden, indem zumeist einfache An-
forderungen gebündelt und oft verschiedene 
Tätigkeiten oder Arbeitsabläufe zu einem neu-
en Stellenprofil zusammengeführt werden; es 
wird eine passende „Arbeitsstelle geschnitzt“. 
Heidrun Bellack und Eberhard Engel-Ruhnke 

berichten in ihrem Beitrag vom Einsatz die-
ser Methode im Rahmen des „Projekt SAPHIR 
Hannover“, das von 2015 – 2018 durchgeführt 
wurde und Menschen mit Behinderung, die 
Arbeitslosengeld I oder II bezogen, in eine so-
zialversicherungspflichtige Tätigkeit bringen 
sollte. Sie stellen zunächst den theoretischen 
Ansatz vor, beschreiben die Elemente für er-
folgreiches Job Carving und veranschaulichen 
die Einsatzmöglichkeiten an Hand von Bei-
spielen. Abschließend bewerten die Autoren 
die Erfahrungen im Rahmen des Projekts und  
listen förderliche und hemmende Faktoren so-
wie noch offene Fragestellungen zum Einsatz 
des Job Carving auf. Im Fazit erörtern sie, ob 
der Ansatz auch für die Eingliederung von Ab-
solventen aus Berufsbildungswerken und hier 
im Besonderen bei theoriereduzierten Ausbil-
dungsberufen erfolgversprechend ist.

Unter der Rubrik „Berichte, Mitteilungen 
und Meinungen“ sorgen sich Jürgen Moose-
cker und Roland Stein um die aktuelle Situ-
ation des Fachgebietes der „Pädagogik bei 
Beeinträchtigungen der körperlichen und 
motorischen Entwicklung/ Körperbehinder-
tenpädagogik“ an den deutschen Hochschu-
len. In Folge einer Reduzierung der Lehrstühle 
nehmen Forschungskapazitäten ab und wird 
dieses wichtige, aber anspruchsvolle, Segment 
der Sonderpädagogik zunehmend beschränkt, 
auch was die Attraktivität für Studierende und 
den akademischen Mittelbau angeht. Die Au-
toren listen exemplarisch eine Reihe von of-
fenen Forschungsfragen auf, die derzeit nicht 
bearbeitet werden können. Abschließend for-
dern sie verstärkte Anstrengungen, um wieder 
ein differenziertes und bundesweit flächende-
ckendes Angebot dieses Fachgebietes an deut-
schen Hochschulen zu etablieren. 
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Als abschließender Beitrag dieses Heftes, 
gestaltet von Frank Paratsch, findet der inter-
essierte Leser die Rezension einer Studie des 
Deutschen Institutes für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung zu entkoppelten Jugendlichen, 
die im Buch „Die Ausbildungsverlierer?“ von 
FUCHS, GELLERMANN & KUTZNER (Beltz Ju-
venta: Weiheim, 2018) dargestellt wird. Auf der 
Grundlage qualitativer Forschung werden die 
Erfahrungen und Erlebnisse junger Menschen 
mit „institutioneller Entkoppelung“ nachvoll-
ziehbar, die den Weg in die Arbeitswelt nicht 
finden und meistens nur einen eingeschränk-
ten Zugang zur Teilhabe am Leben der Gemein-
schaft haben. Nach Einschätzung von Paratsch 
ist die Studie vor allem politischen Entschei-
dungsorganen und Kostenträgern zu empfeh-
len, da sie auf der Grundlage theoretischer Mo-
dellbildung Empfehlungen zu wirksamen Hil-
fekonstellationen gibt. 

Der treue Leser unserer Zeitschrift, wird 
wahrgenommen haben, dass sich das innere 
und äußere Erscheinungsbild unserer Hefte 

mit der Ausgabe 1 dieses Jahres deutlich ver-
ändert hat. Zunächst ausgelöst durch ein neues 
„Corporate Design“ des Herausgebers, der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Berufsbildungswerke, 
wurde die äußere Hülle darauf angepasst und 
gleichzeitig ansprechender gestaltet. Die Verän-
derung wurde im Inneren fortgesetzt durch eine 
Anpassung der verwendeten Schrift und eine 
klarere Gliederung der Beiträge, aus der sich die 
Redaktion eine verbesserte Barrierefreiheit für 
den Leser verspricht. Der zweispaltige Satz wur-
de beibehalten. Und nach wie vor ist es dem 
Herausgeber und der Redaktion wichtig, dass 
Satz und Druck der Fachzeitschrift durch junge 
Menschen mit Beeinträchtigungen und Behin-
derungen im Rahmen ihrer beruflichen Qualifi-
zierung in einem Berufsbildungswerk erfolgen.

Mögen Sie, lieber Leser, Gefallen finden 
sowohl am neuen Erscheinungsbild unserer 
Fachzeitschrift wie auch an den Inhalten die-
ses Hefts zu Wechselwirkungen in der berufli-
chen Rehabilitation. Oft entscheidet der weite 
Blick, ob der richtige Weg eingeschlagen wird.

Walter Krug
Juli 2019
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Abgrenzungsprobleme an der Schnittstelle von 
rechtlicher Betreuung und Betreuung als Sozial- 
leistung zu minimieren, die Arbeit hindernde 
Umstände in diesem Bereich abzubauen und 
negative Zuständigkeitsstreitigkeiten zulasten  
der betreuten Menschen zu verhindern, sind die 
wichtigen Fragestellungen dieses Buchs.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in die 
Praxis erfordert komplexe Strukturänderungen. 
In diesem Heft werden bisherige Erfahrungen 
analysiert, Erfolgsfaktoren und Nachbesserungs-
bedarf aufgezeigt.

Zahlreiche Beispiele und Projekte aus über 30 
Kommunen und Regionen zeigen, wie das Menschen- 
recht Inklusion umgesetzt werden kann – ein Fundus 
für Ideen und Anregungen für die eigenen Prozesse 
vor Ort, der zum Stöbern einlädt, inspiriert und 
ermutigt!

Über 1001 innovative wie auch bewährte Tipps unter- 
stützen Eltern, Lehrkräfte und ErzieherInnen im Alltag 
mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Praktisch, 
alltagsnah und auf die unterschiedlichen Entwick-
lungsstufen, Lernstile und Fähigkeiten angepasst, 
werden kreative und einfach anwendbare Ideen aufge- 
zeigt – eine Fundgrube für alle, die mit Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum leben und arbeiten.

Unsere Bücher erhalten Sie über Ihre Buchhandlung oder direkt bei uns.
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