
Le i t l in ien  im IB  der        A ngebo te  für  Menschen  mi t  Behinderung  ·  I nk lus ion  (e r ) leben 

im IB  ·  Bera tung,  Begle i tung,  A ss is tenz  ·  Wohnen  und  Be t reuung  ·  Tagess t ruk tur ie rende 

A ngebo te  ·  F re ize i t angebo te  ·  B i ldungs-  und  Förderangebo te  ·  S                  chu lass is tenz / Schul-

beg le i t ung  ·  Qua l i f i z ie rung,  A rbe i t  und  Beschä f t igung  ·  Reha-Ausb i ldung  ·  Un te r s tü t z te 

Beschäf t igung ·  DIA-AM ·  Persönliche Budget ·  Quali tätsentwick lung im IB ·  Ak t iv  gegen Armut

 Internationaler Bund
Produkte & Programme
Blaue Reihe | Nr. 23

Angebote für Menschen mit Behinderung 
im Internationalen Bund



Inhalt

Vorwort   ............................................................................................................................................... 3
Einleitung   ............................................................................................................................................ 4
Leitlinien im IB der Angebote für Menschen mit Behinderung   .................................................... 4
Inklusion (er)leben im IB   .................................................................................................................. 5
Die UN-Behindertenrechtskonvention   ............................................................................................. 6
Das Bundesteilhabegesetz und seine Auswirkungen auf die Arbeit der Behindertenhilfe   .......  7
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit  ....... 7
Angebote des IB für Menschen mit Behinderung   ........................................................................... 8
 Beratung, Begleitung, Assistenz   ..................................................................................................... 9
 Wohnen und Betreuung   .................................................................................................................. 12
 Tagesstrukturierende Angebote   ..................................................................................................... 14
 Freizeitangebote   ............................................................................................................................... 15
 Bildungs- und Förderangebote   ......................................................................................................... 17
 Schulassistenz/Schulbegleitung   ..................................................................................................... 18
 Qualifizierung, Arbeit und Beschäftigung   ......................................................................................... 20
 Reha-Ausbildung   .............................................................................................................................. 22
 Unterstützte Beschäftigung   ............................................................................................................. 23
 DIA-AM Diagnose zur Arbeitsmarktfähigkeit ................................................................................... 24
 Sonstige Reha-Maßnahmen   .............................................................................................................. 25
 Teilhabebegleitung   ............................................................................................................................ 25
 Betreute betriebliche Umschulung für Rehabilitanden (bbU-Reha)  .................................................... 25
 Begleitete betriebliche Ausbildung (bbA) ........................................................................................ 26
 Integration von Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt (InRAM) .......................................................... 28
 Vergleichbare Einrichtung nach § 51 SGB IX .................................................................................. 29
 Andere Leistungsanbieter ............................................................................................................... 30
 Die Region Brandenburg Nordost der IB Berlin-Brandenburg gGmbH des Internationalen Bundes .... 31
Das persönliche Budget/Budget für Arbeit   ..................................................................................... 32
Qualitätsentwicklung im IB  .............................................................................................................. 33
Aktiv gegen Armut   ............................................................................................................................ 34

2



Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Vielfalt und Inklusion sind Leitgedanken in der Arbeit 

des IB: „Normal“ ist, dass alle Menschen unterschiedlich 

sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. 

In vielfältigen Angeboten bietet der IB daher Leistungen an, die den begleiteten 

Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen sollen. Das fängt bei der Arbeit 

mit Familien an und geht über Angebote für Menschen mit Behinderungen oder 

Migrationshintergrund bis hin zur Seniorenarbeit. 

Als Träger der Sozial- und Bildungsarbeit ist es dem IB ein Anliegen und eine 

Selbstverpfl ichtung, dazu beizutragen „Menschen zu helfen, sich in Freiheit zu 

entfalten, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft einzugliedern, 

persönliche Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung 

tätig mit zu gestalten“.

Auf vielfältige Bedarfe und Ausgangslagen reagiert der IB mit individueller 

Ausgestaltung und Anpassung der Angebote. Mit dieser Blauen Reihe möchten wir 

Ihnen einen Überblick über die umfangreichen Angebote des Internationalen Bundes 

für Menschen mit Behinderung geben. Entsprechend den individuellen Bedürfnissen 

und Unterstützungswünschen erbringen wir unsere sozialen und berufsbezogenen 

Leistungen im privaten Lebens- und Arbeitsumfeld des Menschen oder in dafür 

geeigneten Arbeits-, Bildungs- und Wohneinrichtungen. Gesetzliche Grundlage der 

vielfältigen Produkte und Programme des IB für Menschen mit Behinderungen sind 

die Sozialgesetzbücher. Neben den gesetzlichen Vorgaben ergibt sich das Ziel, 

Menschen die vollständige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, vor allem auch 

aus der Satzung des IB und den jeweiligen Leitlinien der Arbeitsfelder. Im Bestreben 

nach einer inklusiver gestalteten Gesellschaft leisten die Angebote für Menschen mit 

Behinderungen einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Miteinander und zu 

einem barrierefreien Alltag. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Freuen Sie sich auf eine interessante Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Karola Becker

Mitglied des Vorstandes

Vorwort
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Im Jahr 2013 lebten in Deutschland – auf Grundlage der Ergebnisse 
des Mikrozensus – 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich aner-
kannten Behinderung. Im Durchschnitt lebte somit gut jeder achte Ein-
wohner (13 %) mit einer Behinderung.  Behinderungen treten vor allem 
bei älteren Menschen auf: So waren 73 % der behinderten Menschen 
55 Jahre oder älter.

In Deutschland gelten laut Sozialgesetzbuch solche Menschen als 
behindert, „die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, 
wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand abweicht.“

Einleitung
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Leitlinien im IB der Angebote für Menschen mit Behinderung

1  www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/05/PD15_168_122.html

Folgende Leitlinien bilden die Grundlage für die Angebote in diesem Geschäftsfeld:

• Wir achten die Würde des Menschen. Sie steht bei der Begleitung, Betreuung, 

 pädagogischen und pflegerischen Assistenz im Vordergrund.

• Wir setzen uns ein für Inklusion im Sinne von Gleichstellung, Selbstbestimmung und 

 Teilhabe im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.

• Mit unseren Angeboten begleiten und unterstützen wir Menschen bei der Entfaltung 

 ihrer Fähigkeiten und der Wahrung ihrer Persönlichkeit.

• Wir gestalten Beziehung auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung.

• Partizipation ist für uns ein wesentlicher Bestandteil für die Bildung demokratischer 

 Kompetenzen. 

• Der Internationale Bund ist unparteiisch und überkonfessionell.

• Wir stehen für internationale Kooperationen zwischen Menschen, Einrichtungen 

 und Netzwerken.



Das Wort Inklusion stammt vom lateinischen Verb 

„includere“ ab, was so viel bedeutet wie einschlie-

ßen.2 Inklusion bedeutet nach dieser Wortdeutung, 

dass kein Mensch ausgeschlossen werden soll. „Es 

ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm 

für das Menschsein. [...] Dass Behinderung nur als 

Verschiedenheit aufgefasst wird, das ist ein Ziel, um 

das es gehen muss.“3 Inklusion kann als ein Prozess 

verstanden werden, in dem alle Beteiligten ihre be-

sonderen Fähigkeiten in die Gestaltung des täglichen 

Lebens mit einbringen. Dieser Prozess zielt auf eine 

gesamtgesellschaftliche Grundhaltung ab, in der alle 

Menschen das gleiche Recht auf Teilhabe und Zuge-

hörigkeit zur Gesellschaft haben und in der niemand 

auf Grund einer Behinderung oder aus sonstigen 

Gründen ausgeschlossen wird. „Alle Menschen sind 

frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

Durch sein Engagement für Inklusion trägt der IB dazu 

bei, optimale Voraussetzungen für die selbstverständ-

liche und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen 

am Leben in der Gesellschaft zu schaffen. 

Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung 

im Jahr 2013 in Frankfurt/Main zur Erarbeitung ei-

ner inklusiven Strategie für den IB wurde durch den 

Vorstand die Arbeitsgruppe Inklusion benannt, die 

sich intensiv mit dem Thema beschäftigen sollte. Zur 

ganzheitlichen Bearbeitung des Themas wurde be-

schlossen, die Arbeitsgruppe neben den Beauftrag-

ten der ZGF – dem Referenten für Behindertenhilfe 

und Seniorenarbeit und der Referentin für Berufl iche 

Rehabilitation und BaE – mit Vertreter*innen aus den 

Organisationseinheiten zu besetzen, die ein Spektrum 

an Erfahrungen in den verschiedenen Geschäftsfel-

dern der Behindertenhilfe aufwiesen.

Im Zeitraum 2013 bis 2015 wurde durch die Arbeits-

gruppe eine Defi nition für Inklusion erarbeitet. 
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Der IB setzt sich ein für einen erweiterten Ansatz von 

Inklusion, nämlich für die gleichberechtigte Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung sowie aller Personen-

gruppen, die aufgrund ihrer individuellen Bedarfe/

Herausforderungen (monetär, migrationsbedingt etc.) 

an der Gesellschaft bisher nicht gleichberechtigt teil-

haben können. Bis heute wird daran gearbeitet, das 

Thema im IB verstärkt sichtbar zu machen. So wurden 

eine Präsentation zum Thema Inklusion sowie ver-

schiedene Giveaways entwickelt. Mittlerweile gibt es 

auch eine Homepage, auf der Best-Practice-Beispiele 

und Handreichungen für die Praxis bereitgestellt wer-

den. Die AG Inklusion versucht, das Thema stärker 

in die Praxis der Einrichtungen des IB zu tragen und 

in Gremien und Netzwerken der politischen Dimensi-

on des Themas gerecht zu werden. Wie soll die Um-

setzung von Inklusion gelingen?

  2  Vgl. Lexikon für Psychologie und Pädagogik 2014, o.S. 

  3  Weizäcker 1993, S.2

„Inklusion ist die 
selbstverständliche und 
gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens 
als gleichberechtigte Bürger 
und Bürgerinnen.“



  4  www.behindertenrechtskonvention.info/

 die-behindertenrechtskonvention-im-historischen-kontext-3743/

  5  Vgl. Deutscher Bundestag 2009, o.S.

„Die UN-Behindertenrechtskonvention ist das erste 
universelle Rechtsinstrument, das bestehende 
Menschenrechte, bezogen auf die Lebenssituation 
behinderter Menschen, konkretisiert. Es würdigt Be-
hinderung als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens 
und überwindet damit das noch in vielen Ländern 
vorherrschende defi zitorientierte Verständnis.“4

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wur-

de am 13. Dezember 2006 in New York verabschie-

det. Am 26. März 2009 trat das Gesetz in Deutsch-

land in Kraft. „Zweck dieses Übereinkommens ist es, 

den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-

schenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 

mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu ge-

währleisten und die Achtung der ihnen innewohnen-

den Würde zu fördern.“  Innerhalb dieser Konvention 

sind vielfältige Rechte und Ansprüche von Menschen 

mit Behinderungen festgehalten. Mit der Ratifi zierung 

verpfl ichtete sich Deutschland, diese Rechte anzuer-

kennen und deren Umsetzung zu gewährleisten. Dies 

führte unter anderem dazu, dass der Begriff der In-

klusion salonfähig wurde und eine stärkere Ausein-

andersetzung als bisher darüber begonnen hat, wie 

eine inklusive Gesellschaft und Schule zu verwirkli-

chen sei. Die UN-BRK gilt als wichtiger Meilenstein in 

der Weiterentwicklung der Rechte für Menschen mit 

Behinderungen in Deutschland. Aus der Ratifi zierung 

folgt die Verpfl ichtung, die länderspezifi schen Gesetze 

im Sinne der Konvention anzupassen. Nachdem eini-

ge Aktionspläne der Bundesregierung und der Länder 

nicht die nötigen Veränderungen herbeigeführt hatten, 

beschloss man, eine große Gesetzesreform auf den 

Weg zu bringen.

Nach Defi nition gemäß Artikel 3 der allgemeinen 

Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention sind 

folgende Kriterien für das Gelingen von Inklusion defi -

niert, deren Umsetzung sich auch größtenteils auf die 

erweiterte Inklusionsdefi nition des IB beziehen lässt.  
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Die UN-Behindertenrechtskonvention

Der IB setzt sich aktiv für die Verwirklichung 
dieser Punkte ein:

• die Achtung der Menschenwürde, der individu-

 ellen Autonomie einschließlich der Freiheit, eigene   

 Entscheidungen treffen zu können

• die Nichtdiskriminierung

• die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft   

 und Einbeziehung in die Gemeinschaft

• die Achtung vor der Unterschiedlichkeit der Menschen   

 mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Men-

 schen als Teil der menschlichen Vielfalt

• die Chancengleichheit

• die barrierefreie Zugänglichkeit

• die Gleichberechtigung von Mann und Frau

• die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten   

 von Kindern mit Behinderungen und die Achtung 

 ihres Rechtes auf Wahrung ihrer Identität
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Das Bundesteilhabegesetz und seine Auswirkungen auf 
die Arbeit der Behindertenhilfe 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde, 
nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention durch die Bundesrpublik Deutschland, 
eingesetzlicher Rahmen zur Förderung von Teil-
habe von Menschen mit Behinderung in allen 
Bereichen geschaffen. 

„Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Län-

dern und Kommunen für mehr Inklusion brauchen 

einen sicheren gesetzlichen Rahmen. […] Wir wol-

len die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen 

Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus 

dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausführen und 

die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilha-

berecht weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich 

am persönlichen Bedarf orientieren und entspre-

chend eines bundeseinheitlichen Verfahrens per-

sonenbezogen ermittelt werden.“ Diese Zeilen 

stammen aus dem Koalitionsvertrag zwischen 

CDU und SPD aus dem Jahre 2013.6  Drei Jahre 

später wurde der erste Referentenentwurf veröf-

fentlicht. Nachdem es starke Proteste seitens der 

Behindertenverbände gegen den ersten Entwurf 

gegeben hatte, wurden einige Änderungen vorge-

nommen und das Gesetz im Dezember 2016 ver-

abschiedet. Die erste Stufe trat am 01.01.2017 in 

Kraft, gefolgt von der zweiten am 01.01.2018, die 

dritte Stufe wird am 01.01.2020 in Kraft treten.

Menschen mit Behinderungen sollen einen Rechtsan-

spruch auf individualisierte Lösungen haben. Beson-

ders das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit 

Behinderungen sollte durch das Bundesteilhabegesetz 

gestärkt werden und Leistungen sollten personenzen-

triert und bedarfsgerecht angeboten werden.

Das BTHG hebt die Vermögensfreibeträge für Men-

schen mit Behinderungen deutlich an. Im Bereich des 

Arbeitsmarktes gibt es vielversprechende Neuerun-

gen. Zum einen ist das Budget für Arbeit zu nennen, 

das Arbeitgebern fi nanzielle Unterstützung zusagt, 

wenn sie Menschen mit Behinderung auf dem ersten 

Arbeitsmarkt integrieren und Arbeitsmöglichkeiten 

schaffen, zum anderen gibt es nun die sogenannten 

„anderen Leistungsanbieter“, welche alternativ zum 

Werkstattangebot neue Arbeitsmöglichkeiten schaf-

fen können, ohne dabei das gesamte Portfolio einer 

Werkstatt anbieten zu müssen. Dies ermöglicht eine 

zukünftige Individualisierung der Angebote für Men-

schen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt.

In der öffentlichen und politischen Darstellung wird 

das Bundesteilhabegesetz oft als Meilenstein bei der 

Förderung von Teilhabe dargestellt. Fest steht, dass 

das Gesetz in vielen Bereichen zu Verbesserungen 

bei den Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

führt. Insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktan-

gebote ist dies der Fall.

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
sind in der Internationalen Klassifi kation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (Inter-
national Classifi cation of Functioning, Disability and 
Health – ICF) klassifi ziert.

Der wesentliche Nutzen der ICF besteht in der zugrun-

de liegenden bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise 

der Komponenten der „Funktionsfähigkeit“, deren 

Beeinträchtigungen im Sinne von Krankheitsauswir-

kungen und in der Einführung von „Kontextfaktoren“.  

Die ICF bezieht nicht nur das Individuum mit seinem 

Unterstützungsbedarf in die Betrachtungsweise ein, 

sondern auch umweltbedingte Barrieren, welche den 

Menschen an Teilhabe hindern. Somit entsteht ein so-

genanntes Wechselwirkungsmodell, das dem Gedan-

ken von Inklusion entspricht.

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit

6  CDU/CSU/SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, Berlin., S.78
7  www.vdek.com/vertragspartner/vorsorge-rehabilitation/icf.html



Der IB hält Angebote für Menschen mit Behinderungen in den Lebensbereichen Wohnen, Gestaltung 
des Tages, Gesundheit, Arbeit, Berufl iche Bildung, Schule, Familie und Freizeit vor. Diese werden, 
sowohl im privaten Lebens- und Arbeitsumfeld, als auch in dafür geeigneten Arbeits-, Bildungs- 
und Wohneinrichtungen angeboten. Die Angebote richten sich an alle Menschen, die Hilfe benötigen, 
unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Sie orientieren sich am Bedürfnis und am Bedarf des 
Einzelnen nach Assistenz und Unterstützung. Mit diesem breiten Spektrum an Angeboten schafft 
der IB sinnvolle Lebensperspektiven und trägt zur Inklusion bei. 

Die individuelle Entwicklung, gesellschaftliche Teilhabe und ein möglichst eigenständiges und 
selbstbestimmtes Leben stehen dabei im Mittelpunkt der pädagogischen und pfl egerischen Arbeit. 
Jede/r Teilnehmende an Angeboten des IB wird in diesen Prozess, den eigenen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten entsprechend, eingebunden. Verbindliche und stabile Betreuungs- und Unterstützungs-
strukturen bieten Entfaltungsmöglichkeiten und geben Sicherheit. 

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen einige der Angebote exemplarisch vorgestellt.
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Angebote 
des IB für 

Menschen mit 
Behinderung
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Beratung, Begleitung, Assistenz 

Psychosoziales Kontakt- und Beratungsangebot Friedberg
Gemeinsam zur Unterstützung, die zu mir passt!

Wir beraten und begleiten Menschen mit seelischen 

Belastungen, psychischen Erkrankungen und Men-

schen, die sich in einer akuten psychischen Krisen-

situation befi nden. Unser Angebot ist auch für Ange-

hörige, Freundinnen und Freunde oder Kolleginnen 

und Kollegen der Betroffenen offen. Unsere Angebote 

sind freiwillig und kostenlos. Außerdem unterliegen 

wir der Schweigepfl icht.

Unser Beratungsangebot
Die Beratung kann in Einzelgesprächen, aber auf 

Wunsch auch gemeinsam mit Angehörigen oder Freun-

den erfolgen. Gerne kommen unsere Mitarbeiter*innen 

auch zu Ihnen nach Hause. Eine vertrauliche Behand-

lung Ihrer Anliegen ist selbstverständlich. 

Wir beraten etwa

• bei der Alltags- und Freizeitgestaltung

• bei der Krisen- und Konfl iktbewältigung

• bei der Vermittlung in weiterführende und 

 ergänzende Angebote, wie Selbsthilfegruppen,  

 Therapien, Kuren, Betreutes Wohnen etc.

• bei Behördenangelegenheiten und Antragstellungen

• und bei vielem mehr

Unser offener Treff und weitere Angebote
Im offenen Treff besteht die Möglichkeit mit Besu-

cherinnen und Besuchern der Beratungsstelle ins 

Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und sich 

auszutauschen. Wir bieten ebenso wechselnde Frei-

zeit- und Gruppenaktivitäten an, die wir nach den 

Wünschen und Bedürfnissen der Besucherinnen und 

Besucher ausrichten. 

Hierzu gehören beispielsweise

• gemeinsame Frühstücks- und Kochangebote

• Ausfl üge

• gemeinsames Musizieren

• Gesprächskreise zu verschiedenen Themen

 Betreuungs- und Beratungszentrum 
 Wetterau
 Pfi ngstweide 41

 61169 Friedberg (Hessen)

 Tel. +49 6031 1614422

 Fax +49 6031 1614319

Freundschaften pfl egen, die Freizeit gestalten, einer 

regelmäßigen Arbeit nachgehen – was für viele Men-

schen selbstverständlich ist, fällt oft schwer, wenn 

man psychisch erkrankt ist oder in einer akuten Le-

benskrise steckt. Schon die Alltagsbewältigung kann 

sich zu einer immer größeren Hürde aufbauen. 

An insgesamt vier Standorten in Hamburg bieten wir 

Menschen mit psychischen Erkrankungen Wohnraum 

und Hilfe. Wir unterstützen sie dabei, sich Schritt für 

Schritt wieder den Anforderungen des Lebens zu 

stellen. Im Rahmen unseres ambulanten Wohn- und 

Betreuungsangebotes begleiten wir sie auf dem Weg, 

ein eigenständiges Leben entsprechend ihren Bedürf-

nissen und Möglichkeiten aufzubauen und wieder am 

Sozialpsychiatrische Hilfen Hamburg
Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Verschiedene 

Gruppen-und Freizeitaktivitäten ergänzen unser An-

gebot.  Unsere sozialpsychiatrisch erfahrenen Be-

zugsbetreuerinnnen und -betreuer begleiten Sie auf 

Ihrem Weg zu einer eigenständigen und eigenverant-

wortlichen Lebensführung. 

 Sozialpsychiatrische Angebote Hamburg 
 Horner Landstr. 46 

 22111 Hamburg 

 Tel. +49 40 650600-71 

 Fax +49 40 650600-70 
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• „die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehin-

 derten Menschen zu bewerten und einzuschätzen 

 und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- 

 und Interessenprofi l zur Vorbereitung auf den  

 allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation  

 mit den schwerbehinderten Menschen, dem  

 Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung  

 der schulischen oder berufl ichen Bildung oder  

 Rehabilitation zu erarbeiten,

• die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anfor-

 derung bei der Berufsorientierung und Berufs-

 beratung in den Schulen einschließlich der auf  

 jeden einzelnen Jugendlichen bezogenen Doku-

 mentation der Ergebnisse zu unterstützen,

• die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter,  

 insbesondere seelisch und lernbehinderter, 

 Jugendlicher zu begleiten,

• geeignete Arbeitsplätze (§ 156) auf dem all-

 gemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,

• die schwerbehinderten Menschen auf die vor-

 gesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung berät der IFD Hochtaunus die Teilnehmenden 
rund um das Thema Arbeit individuell. 

Zu den Aufgaben des IFD gehört es (§ 193 Abs. 2 SGB IX): 

• die schwerbehinderten Menschen, solange   

 erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training  

 der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten  

 Arbeitsplatz zu begleiten,

• mit Zustimmung des schwerbehinderten 

 Menschen die Mitarbeiter*in im Betrieb oder in  

 der Dienststelle über Art und Auswirkungen der 

 Behinderung und über entsprechende Verhaltens-

 regeln zu informieren und zu beraten,

• eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder  

 psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie

• als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur  

 Verfügung zu stehen, über die Leistungen für die  

 Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeit-

 geber diese Leistungen abzuklären,

• in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern  

 und den Integrationsämtern die für den schwer-

 behinderten Menschen benötigten Leistungen zu  

 klären und bei der Beantragung zu unterstützen.“

Integrationsfachdienst Hochtaunus (IFD)
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Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB) unterstützt und berät Menschen mit 
Behinderungen, von Behinderung bedrohte Men-
schen, aber auch deren Angehörige unentgeltlich 
zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe.

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Hoch-

taunus (EUTB Hochtaunus) liegt in der Trägerschaft des 

Diakonischen Werks Hochtaunus und der IB Südwest 

gGmbH. Mit der Einrichtung der EUTB Hochtaunus 

möchten beide Träger zur Verbesserung der Teilhabe-

bedingungen von Menschen mit Behinderung im 

Hochtaunuskreis beitragen. Das Diakonische Werk 

Hochtaunus und der Internationale Bund sind im 

Hochtaunuskreis in verschiedenen Bereichen tätig.

 
 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
 (EUTB) 
 Ärztehaus, Eingang neben der Apotheke

 Oberhöchstadter Straße 4

 61440 Oberursel

 Tel. +49 6171 9797519

 Fax +49 6171/9891808

 info@eutb-hochtaunus.de 

 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

In enger und vertrauensvoller 

Zusammenarbeit eröffnen wir 

eine Basis, auf der es möglich wird, 

den eigenen Standort zu beleuchten, Ziele 

konkret zu benennen und Vermittlungshemmnisse 

zu überwinden (Stärken- und Ressourcenansatz). 

Auf Basis dieser Bestandsaufnahme wird eine indivi-

duelle Ziel- und Teilhabeplanung möglich. In Einzelar-

beit (und in Ausnahmen auch im Gruppensetting, z. B. 

für das Bewerbungstraining) werden Einheiten und 

Übungen durchgeführt.

 Integrationsfachdienst Hochtaunus (IFD)
 Adenauerallee 21

 61440 Oberursel/Taunus 

 Fax +49 6171 88 77 -519

 ifd-hochtaunus@ib.de 

 



Wohnen und Betreuung 

Sich wohlfühlen, selbständiger werden und soziale 

Beziehungen gestalten. Das sind unter anderem Ziele, 

die wir gemeinsam mit den uns anvertrauten Men-

schen erreichen wollen. Danach richten sich unsere 

Angebote im Wohnheim, im Betreuten Wohnen und in 

der Gestaltung des Tages. 

Wir unterstützen die uns anvertrauten Menschen auf 

ihrem Weg zu mehr Selbstständigkeit, bieten darüber 

hinaus aber auch bei Bedarf einen beschützenden, 

geschlossenen Rahmen. Ältere Bewohnerinnen und 

Bewohner haben die Sicherheit, bei uns bleiben zu 

können, auch wenn ein größeres Maß an Hilfe erfor-

derlich wird.

Kleine Wohngruppen und persönliche Bezugsbetreuer 

ermöglichen einen individuellen und sinnvollen Alltag. 

Unsere besondere Kompetenz liegt in der Begleitung 

von Menschen mit Doppeldiagnosen (geistige und 

seelische Behinderung). Sehr individuelle Zugänge 

und Hilfearten sind hier gefragt, um auf die oftmals 

Heilpädagogische Wohneinrichtung Gettenbach
Individuelle Hilfen für Menschen mit Doppeldiagnosen
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herausfordernden Verhaltensweisen dieser Perso-

nengruppe sinnvoll und positiv einwirken zu können. 

Die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung 

in das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld ist ein 

weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit.

Zum Geheimtipp der Region hat sich unser integra-

tives Kultur-Café am Jagdschloss entwickelt. Hier 

bieten wir ein abwechslungsreiches Programm mit 

Musik, Theater, Literatur und bildender Kunst. Die 

Veranstaltungen fi nden einmal im Monat statt.

 Wohnheim Gettenbach, 
 Heilpädagogische Wohneinrichtung 
 Gettenbach 
 Eichelkopfstraße 63–65 

 63584 Gründau-Gettenbach 

 Tel. +49 6058 9019-0 

 Fax +49 6058 9019-30 



Das Betreute Wohnen ist ein unterstützendes Angebot 

für Erwachsene mit geistiger, seelischer oder körperli-

cher Behinderung, die in einer eigenen Wohnung leben 

oder dies tun möchten. Die pädagogischen Fachkräfte 

stehen bei der Bewältigung des Alltags begleitend und 

beratend zur Seite und ermöglichen so das Leben in 

den eigenen vier Wänden.

Die Betreuung versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe, 

wobei ein möglichst selbstbestimmtes und selbst-

ständiges Handeln im Mittelpunkt steht. Im Betreu-

ten Wohnen erhalten die Klient*innen gezielte Hilfe-

stellung, um Stück für Stück mehr Verantwortung für 

den eigenen Lebensbereich zu übernehmen. Die Un-

terstützung orientiert sich dabei an den unterschied-

lichen Bedürfnissen, Möglichkeiten und individuellen 

Wünschen jedes Einzelnen.

Der Ablauf
Die Betreuung fi ndet vorwiegend in der Wohnung und 

im Umfeld der Klient*innen statt. 

Die Betreuungsangebote beinhalten 
zum Beispiel:

• Beratung bei der persönlichen Lebensgestaltung

• Anleitung bei der Haushaltsführung und bei allem

  rund ums Wohnen

• Hilfe bei Behördenangelegenheiten und Schrift-

 verkehr

• Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche

• Koordination und Begleitung bei Arztbesuchen

• Umgang mit Geld, Post und Behörden

• Krisen- und Konfl iktbewältigung

• Finanzplanung und Schuldnerberatung

• Zusammenarbeit mit Angehörigen, rechtlichen 

 Betreuern, Pfl egediensten

• Freizeitgestaltung, Sozialkontakte, Gruppen-

 angebote

• Kurse für Rechnen, Schreiben und Lesen

• Vermittlung von weiterführenden Hilfen, wie 

 Pfl egedienste, Haushaltshilfe, Fahrdienste etc.

• Gruppenangebote, wie Kochkurs, Fitnessgruppe,

  Musik- und Kreativworkshops, Kegeln

Betreutes Wohnen Vordertaunus
Selbstbestimmt und eigenverantwortlich Leben und Wohnen

Beispiele für gezielte Förder- und Freizeitangebote

• Kochgruppe: In Kleinstgruppen und Einzel-

 betreuung wird die Zubereitung  gesunder und  

 schmackhafter Mahlzeiten eingeübt.

• Computerwerkstatt: Mit Hilfe von Programmen 

 aus der Grundschulpädagogik wird Lesen,   

 Rechnen und Schreiben, der Umgang mit Geld  

 und abstraktes Denken gefördert.

• Fotogruppe: Der Umgang mit der Digital-Kamera,  

 Motivsuche, Bildbearbeitung und Archivierung  

 sind für die Teilnehmer der Fotogruppe zu einem  

 anspruchsvollen und sinnvollen Hobby geworden.

• Musikgruppe: Die musischen und rhythmischen  

 Fähigkeiten werden gefördert und gefordert.  

 Neben den therapeutischen sind hier auch soziale  

 Aspekte von Bedeutung.

Regelmäßig fi nden themenbezogene Angebote wie 

Gymnastikkurse, Kegelgruppen und Stammtische 

statt. Hier können Kontakte geknüpft und Sozial-

kompetenzen erworben werden.

 Betreutes Wohnen im Vordertaunus
 Adenauerallee 14

 61440 Oberursel

 Tel. +49 6171 6947520

 Fax +49 6171 6947510
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Tagesstrukturierende Angebote 

Für Menschen mit Beeinträchtigung, die in Werk-

stätten für Menschen mit Behinderung (noch) kein 

adäquates Angebot fi nden, bieten wir in unserer Ein-

richtung personenzentrierte, tagesstrukturierende An-

gebote mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten an.

Die Palette der Möglichkeiten umfasst vielfältige Be-

schäftigungs- und Förderangebote; zum Beispiel in 

unseren Ton-, Kerzen-, Filz-, Holz- oder Kreativ-Werk-

stätten oder in den Bereichen Musikpädagogik und 

Heilpädagogisches Reiten.

Unsere Mitarbeiter*innen gehen sensibel auf den per-

sönlichen Entwicklungsstand ein und gestalten auf 

dieser Basis einen individuellen Wochenplan. Konzep-

tionell arbeiten wir auf der Basis der „Entwicklungs-

freundlichen Beziehung“ nach Senckel/Luxen.

Gestaltung des Tages Grävenwiesbach
Vielfältige Angebote in unserer Tagesförderstätte

Die Tagesförderstätte ergänzt das Angebot unserer 

Wohneinrichtungen für Menschen mit Beeinträchti-

gung in Grävenwiesbach. 

Im Hochtaunuskreis sind wir regelmäßig mit Mitarbei-

ter*innen und Klienten*innen bei Veranstaltungen und 

Märkten präsent und bieten Kerzen in verschiedenen 

Größen, Formen und Farben an, die in unserer Werk-

statt entstanden sind. 

 IB Hochtaunuskreis
 Behindertenhilfe Grävenwiesbach
 Thüringer Str. 4a 

 61279 Grävenwiesbach 

 Tel. +49 6086 9696-0 

 Fax +49 6086 9696-22 



Freizeitangebote  

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gehören 

selbstverständlich auch Freizeitangebote. Hierzu zäh-

len sowohl kulturelle, künstlerische Aktivitäten, wie der 

Besuch von Kino und Theater, als auch die sportliche 

Aktivität in Vereinen. Alle Menschen haben das Recht 

auf freie Wahl der entsprechenden Angebote. Leider gibt 

es immer noch Barrieren, die Menschen daran hindern, 

an der Vielfalt von Freizeitangeboten in ihrer Umgebung 

teilzunehmen. 

Der IB hat nicht nur verschiedene eigene 
Angebote, sondern stellt darüber hinaus auch 
Assistenzleistungen zur Verfügung, um an 
externen Angeboten teilnehmen zu können.  

Die Offenen Hilfen sind ein ambulanter Fachdienst und 

bilden einen wichtigen Baustein in der Angebots- und 

Betreuungsstruktur der IB-Behindertenhilfe im Hoch-

taunus. Die Angebote richten sich hauptsächlich an 

erwachsene Menschen mit Behinderung, die in ihrer 

Herkunftsfamilie leben. Die Hilfen und die persönliche 

Assistenz orientieren sich dabei ganz an den individu-

ellen Bedürfnissen und Wünschen.

Entlastung der Angehörigen 
Die Offenen Hilfen arbeiten eng mit den Familien und 

Angehörigen zusammen und bieten Entlastung durch 

Betreuung (stunden- oder tageweise) sowie Hilfen in 

Form von Beratung und Krisenintervention. Außerdem 

werden Treffen zum Austausch, Themen- und Infor-

mationsabende veranstaltet.

Freizeit und Bildungsangebote 

Freizeitgruppen werden an verschiedenen Orten im 

Hochtaunuskreis angeboten. Dazu gehören u. a. Ke-

gelgruppen, Stammtischabende, Café- und Matinee-

treffen, Koch- und Backkurse, Musik- und Sportgrup-

pen, Kreativangebote, Tanzkurse, Discoabende sowie 

Aktionstage und Workshops an den Wochenenden.

Urlaubsreisen
Als Angebot zur Erholung vom Alltag werden Urlaubs-

reisen mit unterschiedlicher Dauer und verschiedenen 

Schwerpunkten veranstaltet.

Offene Hilfen Hochtaunus 
Die Freizeit selbst gestalten – am Leben in der Gesellschaft teilnehmen

 Offene Hilfen Hochtaunus 

 Bommersheimer Str. 70 

 61440 Oberursel 

 Tel. +49 6171 6980838 

 Fax +49 6171 9126-199 
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Die Tagesstätte „Atelier Eastend“ richtet sich an 

Menschen mit Behinderung und/oder psychischer 

Erkrankung, die Interesse an Gemeinschaft und Kunst 

haben. Sie bietet den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern ein umfangreiches Angebot an sozialen und 

kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten. Unabhängig 

von der individuellen Ausgangssituation können hier 

unterschiedliche Fähigkeiten erworben und ausgebaut 

werden. Wir nehmen regelmäßig an Ausstellungen, 

Stadtteilfesten und öffentlichen Veranstaltungen teil 

und präsentieren dort die entstandenen Kunstwerke.

Das „Atelier Eastend“ ist eine Kooperation der 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 

(ZWST), der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main 

und des Internationalen Bundes. Das Selbstverständ-

nis der drei Organisationen richtet sich an gegen-

seitiger Akzeptanz und am selbstverständlichen Mit-

einander von Menschen mit und ohne Behinderung 

aus. So bildet die jüdische Kultur einen Schwerpunkt 

unserer kreativen und sozialen Arbeiten und zeichnet 

sich in den Kunstwerken unterschiedlich ab. Prinzipiell 

richtet sich das „Atelier Eastend“ jedoch an alle kun-

stinteressierten Menschen aus dem Raum Frankfurt 

unabhängig von ihrer Herkunft oder Konfession.

 

Schwerpunkte der Tagesstätte:

• kreatives Arbeiten

• Vermittlung jüdischer Kultur

• personenzentrierte Förderung der Teilnehmer

• Entwicklung von kreativen Potentialen

• Förderung alltagspraktischer Fähigkeiten und 

 die Stärkung von sozialen Kompetenzen

• Teilhabe am sozialen Leben rund um das Atelier

• Vorbereitung auf den evtl. Besuch einer Werkstatt  

 für Menschen mit Behinderung

• Beratung zu weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten

• Entwicklung von Lebensperspektiven

Unsere Mitarbeiter*innen stammen unter anderem 

aus dem jüdischen Kulturkreis und haben eine qua-

lifi zierte pädagogische und künstlerische Ausbildung.

Die regelmäßig stattfi ndenden Workshops sind of-

fene Angebote – kunstinteressierte Menschen sind 

zum Mitmachen eingeladen (gegen einen geringen 

Unkostenbeitrag).

Das Angebot der Tagesstätte richtet sich an alle Men-

schen mit einer anerkannten Behinderung, die sich 

auf den zukünftigen Besuch in einer Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung (WfbM) vorbereiten oder 

die das Angebot dauerhaft nutzen möchten. Ein Inte-

resse an Kunst oder Kunsthandwerk ist keine Voraus-

setzung, jedoch wünschenswert.

 Atelier Eastend
 Ostendstr. 83

 60314 Frankfurt am Main

 Tel. +49 69 40354791

 Fax +49 6101 5584211

Atelier Eastend 
Lebensgestaltung & Kunst 
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In § 24 der UN-Behindertenrechtskonvention ist der 

Zugang zu Bildung für Menschen mit Behinderung 

beschrieben. Kindern und jungen Menschen mit 

Behinderung soll die Möglichkeit eröffnet werden, 

gleichberechtigt an einem inklusiven, hochwertigen 

und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen, wei-

terführenden Schulen, Hochschulen und einer dualen 

Ausbildung teilzuhaben. 

Der Zugang zu Bildung ist der erste wichtige Schritt 

zur Erreichung von gesellschaftlicher Teilhabe und 

legt auch den Grundstein zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben. Dies gilt nicht nur für Menschen mit angeborenen 

Behinderungen, sondern auch im Erwachsenenalter, 

wenn durch Unfälle oder psychische Erkrankungen 

eine Behinderung diagnostiziert wird. Auch hier ste-

hen durch das Fördersystem Angebote zur Verfügung, 

um dem Arbeitsmarkt oder Bildungsangeboten wei-

terhin mit entsprechenden Assistenzsystemen zur 

Verfügung zu stehen. 

Der IB bietet umfassende Angebote im Bereich 
Bildung und Qualifizierung an, die sowohl in der 
Schule als auch danach ansetzen und durchge-
führt werden. 

Bildungs- und Förderangebote 
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Kapitel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention be-

schreibt diesen Anspruch ausführlich und fordert die 

Weiterentwicklung des Schulsystems hin zu einem in-

klusiven Bildungssystem, in dem Kinder mit und ohne 

Behinderung gemeinsam lernen. 

Ein funktionierendes inklusives Bildungssystem muss 

sich entwickeln – und das braucht Zeit. Dem inklu-

siven Gedanken folgend ist es wichtig, das System 

„Schule“ mehr auf das Individuum und seinen Be-

darf auszurichten und nicht, wie es bisher häufi g ge-

schieht, das Individuum an das bestehende System 

anzupassen. 

Um Kindern mit und ohne Behinderung in dieser Ent-

wicklungszeit ein gemeinsames Lernen zu ermögli-

chen, bei dem alle Kinder entsprechend ihrem Bedarf 

gefördert werden, ist der Einsatz von zusätzlichen 

begleitenden Kräften an Regelschulen unumgänglich. 

Hierzu gibt es das Angebot der Schulassistenzen, 

Schulbegleitung oder auch Teilhabeassistenzen.

Der IB bietet an mehreren Standorten in 
Deutschland Schulbegleitung entsprechend 
dem SGB VIII oder dem SGB IX an.

Schulassistenz/Schulbegleitung   
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• Ermöglichung weitgehend selbstbestimmter 

 Lebensgestaltung im Rahmen der Regeln und  

 Normen von Schule

• Förderung der Umsetzung schul- und berufs- 

 bezogener individuell angepasster Forderungen 

 im Rahmen der gesetzlichen Schulpfl icht

• Förderung und Umsetzung einer angemessenen  

 Tagesstruktur und Freizeitgestaltung

 
 Eingliederungshilfe / Schulbegleitung 
 Lehsener Chaussee 8c 

 19243 Wittenburg 

 Tel. +49 38852 50163

Eine Integrationshilfe – im Sinne einer Assistenz an 

der Schule – ist dann als Hilfeform geeignet, wenn 

der individuelle Bedarf eines seelisch behinderten 

oder von einer seelischen Behinderung bedrohten 

Kindes oder Jugendlichen nicht mehr ausreichend von 

der Schule gedeckt werden kann, um am Unterricht 

adäquat teilnehmen zu können. Ziel der Leistung ist 

es, die Kinder/Jugendlichen bei der Bewältigung des 

Alltags in der Schule assistierend zu unterstützen, 

gemeinsam Partizipationsmöglichkeiten zu erschlie-

ßen und dadurch inklusives Leben zu ermöglichen. 

Die Integrationshelfer unterstützen insbesondere die 

Möglichkeiten des Betroffenen, umfänglich dem Un-

terricht zu folgen.

 

Konkrete Hilfeziele können weiterhin sein:

• Ausbau vorhandener Fähigkeiten, Stärken und  

 Ressourcen

• Herausführen aus sozialer Isolation, Erweiterung  

 der psychosozialen und kommunikativen 

 Kompetenzen

Eingliederungshilfe/Schulbegleitung 
in Mecklenburg Vorpommern  
Ängste überwinden und Stärken finden
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Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention benennt 

das gleiche Recht auf Arbeit für Menschen mit Behin-

derung, welches durch die Ratifi zierung der Behinder-

tenrechtskonvention in den sich beteiligenden Ländern 

gefördert werden soll. 

Die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 
Behinderung ist in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch keine Selbstverständlichkeit. 

Dies zeigt sich auch an der Notwendigkeit von Repres-

salien, wie z. B. die Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber, 

wenn die Quote der Mitarbeiter*innen mit Behinderung 

der Unternehmensgröße nicht angemessen ist. Auch von 

der allgemeinen positiven Entwicklung auf dem Arbeits-

markt und dem konjunkturellen Aufschwung profi tieren 

Menschen mit Behinderung nicht im identischen Maße 

wie Menschen ohne Behinderung. So sind Menschen 

mit Behinderung oftmals länger von Arbeitslosigkeit be-

troffen und haben aufgrund der teilweise vorhandenen 

Abhängigkeit von Kostenträgern, wie dem Integrations-

amt, eine eher fremdbestimmte berufl iche Entwicklung, 

die auch durch eine große Lobby der Werkstätten für 

behinderte Menschen manifestiert ist.

Hat sich die Lage aufgrund des bereits jetzt vorhandenen 

demografi schen Wandels und des Fachkräftemangels 

auch bereits verbessert, bestehen dennoch deutliche 

Verbesserungspotenziale in der Eröffnung von Zugängen 

in den Arbeitsmarkt, auch für Menschen mit Schwerst-

mehrfachbehinderungen.

 8  www.rehadat-statistik.de/de/behinderung/Mikrozensus/index.html

Qualifizierung, Arbeit und Beschäftigung  

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist ein wesentlicher Faktor zum Erreichen und zur Steigerung 
gesellschaftlicher Partizipation und Anerkennung. Arbeit gilt als sinnstiftend, da diese nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen drei Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt: das Bedürfnis nach 
Autonomie (persönliche Kontrollspielräume; man kann selbst entscheiden, was man bei der Arbeit tut), 
Kompetenz (Menschen möchten bei der Arbeit Dinge tun, in denen sie sich kompetent fühlen) und 
Zugehörigkeit (Arbeiten in einem Umfeld, in dem man sich verortet fühlt). Bildung und Arbeit und 
die jeweiligen Zugänge dazu sind Schlüsselkomponenten gesellschaftlicher Teilhabe.



alle ermöglichen, indem es nue kreative Lösungen bei 

der Berufsweg- und Ausbildungsberatung eröffnet.

Der IB ist ein bundesweit aktiver Träger im Bereich der 

Berufl ichen Rehabilitation und bietet ein umfassendes 

Portfolio der Angebote zur Förderung der Teilhabe am 

Arbeitsleben an. Kostenträger sind hier vor allem die 

Bundesagentur für Arbeit sowie die Rentenversicherung. 

Die Angebote richten sich vorrangig an Menschen mit 

anerkanntem Reha-Status, einer anerkannten Behin-

derung oder psychischen Beeinträchtigung. Im Folgen-

den werden die durch den IB umgesetzten Angebote 

beschrieben. Bundesweit betreute der IB im Jahr 2017 

ca. 3.000 Menschen im Bereich der Berufl ichen Reha-

bilitation und setzte sich aktiv für deren 

Integration und Teilhabe-

möglichkeiten im 

Arbeitsleben 

ein. 

Angaben zur Erwerbsbeteiligung schwerbehinderter 

Menschen liegen aktuell nur für das Jahr 2013 vor; 

die Erhebung erfolgte im Rahmen des Mikrozensus. In 

diesem Jahr betrug die Erwerbsquote der schwerbehin-

derten Menschen im erwerbsfähigen Alter 45,1 Prozent. 

Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2006 (41,9 

Prozent) hat sich diese Quote zwar erhöht, bleibt aber 

weiterhin deutlich geringer als die Erwerbsquote der Be-

völkerung insgesamt (2013: 77,4 Prozent). 

Die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen 
veränderte sich seit dem Jahr 2008 nur gering-
fügig und lag im Jahr 2017 um zwei Prozent unter 
dem Niveau des Jahres 2008. Dies zeigt, dass 
sich die Quote nicht signifikant durch eine gute 
Konjunktur verändert – im Gegensatz zu Zielgrup-
pen ohne Behinderung. 

Zur Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts im Bereich 

Teilhabe an Bildung und der Arbeitswelt stehen neben 

dem persönlichen Budget als verfügbare Geldleistungen 

für die Menschen mit Behinderung selbst auch das Bud-

get für Arbeit, ein Lohnkostenzuschuss für Arbeitgeber 

bei Einstellung, zur Verfügung. 

Bei einer ganzheitlich umgesetzten Inklusion 

wäre die Einführung und Umsetzung von Aus-

gleichsabgaben oder zusätzlichen Förder-

systemen für die Integration von Menschen 

mit Behinderung nicht notwendig. Solan-

ge dieser Missstand in der Bundesrepu-

blik Deutschland noch vorherrscht und 

keine Systeme geschaffen werden, die 

einen nicht stigmatisierenden Zugang 

zu Arbeit ermöglichen, ist darauf hin-

zuwirken, dass Arbeitgeber ihrer vorge-

gebenen rechtlichen Verpfl ichtung zur 

Beschäftigung behinderter Menschen 

nachkommen und die Einstellung nicht 

als Zwang, sondern als Bereicherung 

und als moralisch-ideelle Verpfl ichtung 

betrachten. Die Umsetzung dieses Ziels 

ist als langfristiger Prozess zu betrachten, 

der ein gesellschaftliches und politisches 

Umdenken erfordert. Darüber hinaus muss 

aus Sicht des IB ein qualifi ziertes, personen-

zentriertes Beratungssystementwickelt werden. 

Ein solches Beratungssystem kann Teilhabe für 
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Zielgruppe
Zielgruppe der Maßnahme sind junge Menschen mit 

Behinderungen nach § 2 Abs. 1 SGB IX i. V. m. § 19 

SGB III mit Eignung für die gewählten Berufsfelder, die 

aufgrund ihrer Behinderung zwar auf besondere Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, jedoch nicht auf 

eine besondere Einrichtung im Sinne des § 51 SGB IX 

(a. F. § 35 SGB IX) für Menschen mit Behinderungen 

angewiesen sind. Die jungen Menschen werden von 

Seiten des Auftraggebers durch den ärztlichen Dienst 

oder den berufspsychologischen Service als Reha-

bilitanden eingestuft, haben aber nicht automatisch 

einen anerkannten Grad der Behinderung. Jugendli-

che erhalten oftmals einen Reha-Status, wenn bereits 

in der Schule ein festgestellter sonderpädagogischer 

Unterstützungsbedarf (z. B. über den Besuch einer 

Förderschule) festgestellt wurde oder bereits Behin-

derungen, für die ein Grad der Behinderung (GdB) 

anerkannt ist, oder sonstige Einschränkungen der ko-

gnitiven oder körperlichen Leistungsfähigkeit bzw. der 

seelischen Gesundheit vorliegen.

Kurzablauf
Die Wochenstundenzahl beträgt einschließlich des 

Berufsschulunterrichtes 39 Zeitstunden ohne Pausen. 

Die wöchentliche Verteilung der Unterrichtsstunden 

orientiert sich am Ausbildungsrahmenplan. Die so-

zialpädagogische Förderung wird entsprechend der 

Beeinträchtigung angepasst, teilweise sind Psycholo-

gen zur Unterstützung in den Maßnahmen eingesetzt. 

Während der gesamten Ausbildung erfolgt die indi-

viduelle sozialpädagogische Begleitung sowie Unter-

stützung durch Stütz- und Förderunterricht.

Sowohl Stütz- und Förderunterricht als auch sozialpä-

dagogische Begleitung sind kontinuierlich mit einem 

Gesamtstundenumfang von mindestens vier Zeitstun-

den wöchentlich durchzuführen, auch in den Berufs-

schulferien.

Kurzbeschreibung des Angebots/Ziel:

Die Ausbildung für behinderte Menschen mit Förderbedarf 
– oder auch Reha-Ausbildung – ist eine theoriereduzierte Ausbildung 
und richtet sich an Jugendliche bzw. junge Erwachsene, 
die aufgrund einer Behinderung oder einer psychischen Beeinträchtigung 
keine Vollausbildung in einem anerkannten Beruf 
absolvieren können.

Beim Übergang in die kooperative Form sind Lage, 

Dauer und Verteilung der Förderangebote mit dem 

Kooperationsbetrieb individuell zu vereinbaren. In in-

tegrativen Ausbildungen müssen die Auszubildenden 

pro Ausbildungsjahr mindestens 40 und maximal 120 

Arbeitstage in einem Ausbildungsbetrieb tätig sein.

Abhängig von Kammerbezirk und Bundesland werden 

verschiedene Reha-Berufe ausgebildet. Diese haben 

meist die Bezeichnung „Fachpraktiker in …“ als Aus-

bildungsabschluss. Der/die Fachpraktiker*in ersetzte 

die jahrelang üblichen Bezeichnungen „Helfer“ oder 

„Werker“, welche zuvor viele Jahre dezentral durch 

die zuständigen Stellen vor Ort vergeben wurden. Dies 

hatte zu vielfältigen regionalen Berufsbezeichnungen 

mit zum Teil unterschiedlichen Ausbildungsinhalten 

geführt. Mit der Einführung der Fachpraktiker*in-

nen-Berufe wurde hier eine bundesweite Vereinheit-

lichung vorgenommen.

Eingangsvoraussetzungen
Leistungsbezug nach dem SGB II oder SGB III sowie 

nach den innerhalb der Ausschreibungsunterlagen 

defi nierten Bedingungen

Akquise von Teilnehmenden
Die Teilnahme erfolgt durch Zuweisung der Agentur 

für Arbeit und/oder des örtlichen Jobcenters.

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt über eine Ausschreibung im 

Wege der Vergabe.

Teilnahmedauer
beträgt zwischen 3 und 3,5 Ausbildungsjahren. Je 

nach Ausbildungsform fi ndet die Ausbildung vorrangig 

beim Träger oder dem Kooperationsbetrieb statt.

Reha-Ausbildung 



Kurzbeschreibung des Angebots/Ziel:

Teilhabe am Arbeitsmarkt ist Teilhabe an der Gesellschaft und Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. 
Trotz Behinderung nicht abseitsstehen – diesen Anspruch treibt der IB mit der Maßnahme Unterstütze 
Beschäftigung (UB) voran. Als integratives Konzept zur Teilhabe am Arbeitsleben umfasst die Maßnahme 
UB eine berufl iche Orientierung und Vorbereitung, die Arbeitsplatzbeschaffung und Vermittlung, die 
Qualifi zierung im Betrieb (Job Coaching) und die langfristige Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses. 
Das Vorgehen zielt auf eine dauerhafte und bezahlte Arbeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
ab, auch dann, wenn ein sozialversicherungspfl ichtiges Arbeitsverhältnis nicht erreicht werden kann.

Akquise von Teilnehmenden
Die Zuweisung zu der Maßnahme UB erfolgt sowohl 

über die Bundesagentur für Arbeit als auch über wei-

tere Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX. Zu 

diesen zählen die Träger der gesetzlichen Unfallversi-

cherung und Rentenversicherung sowie die Träger der 

Kriegsopferversorgung und Träger der Kriegsopferfür-

sorge. Weiterhin können die Teilnahmekosten auch 

über das persönliche Budget abgegolten werden. 

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt über eine Ausschreibung im 

Wege der Vergabe.

Teilnahmedauer
Die zeitliche Dauer der Maßnahme 

beträgt bis zu zwei Jahre 

(plus ggf. Verlängerung 

um ein Jahr).

 

Zielgruppe
Zielgruppe sind Menschen mit Behinderung im Sinne 

des § 2 Abs. 1 SGB IX mit einem Potenzial für eine Be-

schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wel-

che für ihre Integration arbeitsplatzbezogene Unter-

stützungsleistungen benötigen. Nicht zur Zielgruppe 

gehören Menschen mit Behinderung, die werkstattbe-

dürftig im Sinne des § 219 SGB IX sind.

Kurzablauf
In der Einstiegsphase werden sowohl die Fähigkeiten und 

das Bestreben als auch der Unterstützungsbedarf des 

Teilnehmers festgestellt. Mit individueller Unterstützung 

durch einen Qualifi zierungstrainer wird der Teilnehmer 

in der anschließenden Qualifi zierungsphase gründlich 

auf einem betrieblichen Qualifi zierungsplatz eingearbei-

tet, welcher Aussicht auf die Übernahme in ein sozial-

versicherungspfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis bie-

tet. Wesentliche Bestandteile der Qualifi zierung sind die 

Vermittlung berufsbezogener und berufsübergreifender 

Lerninhalte und Schlüsselqualifi kationen. Die Qualifi zie-

rungsphase endet i. d. R mit dem Übergang in die Sta-

bilisierungsphase, in der das Leistungsvermögen des 

Rehabilitanden stabilisiert und ausgebaut werden soll 

sowie seine Einbindung in die Strukturen des Betriebes 

und seiner individuellen Kontextbedingungen verstetigt 

werden soll. Auch hier leistet der Coach Unterstützung 

und Hilfestellung bei den Gesprächen mit den Arbeit-

gebern. Ist nach dem Abschluss des Arbeitsvertra-

ges weiterhin Unterstützung erforderlich, geschieht 

dies in Form der Berufsbegleitung. (Die Zuständigkeit 

hierfür liegt i. d. R. beim Integrationsamt.) Die Sta-

bilisierungsphase endet mit dem Übergang in eine 

sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung.

Eingangsvoraussetzungen
Leistungsbezug nach dem SGB II oder SGB III sowie 

nach den innerhalb der Ausschreibungsunterlagen 

defi nierten Bedingungen 

Unterstützte Beschäftigung
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Kurzbeschreibung des Angebots/Ziel:

Im Rahmen der Diagnose zur Arbeitsmarktfähigkeit [DIA-AM] werden in zwei Phasen die 
individuelle Neigung und Eignung sowie die Möglichkeiten der berufsbezogenen Handlungs-
kompetenzen durch verschiedene Testverfahren ermittelt und praktisch erprobt. 
Dies erfolgt durch den Abgleich des Leistungsvermögens der Teilnehmer im Hinblick auf Art und 
Schwere ihrer Behinderung mit den Beschäftigungsanforderungen des ersten Arbeitsmarktes. 
Die Eignungsanalyse erfolgt für jeden Teilnehmer individuell und umfasst die fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen sowie die individuelle Motivation. 

DIA-AM Diagnose zur Arbeitsmarktfähigkeit

Zielgruppe 

Zielgruppe sind Menschen mit Behinderungen, deren 

berufl iches Potenzial zwischen den Anforderungen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes und den Zugangsvo-

raussetzungen der Werkstatt für Menschen mit Be-

hinderung [WfbM] zu verorten ist.

Kurzablauf
Die Maßnahme gliedert sich in zwei Phasen:  

1.  Eignungsanalyse mit Einzel- und Gruppen-

 erprobungen beim Träger

2.  Betriebliche Erprobung

In der Phase 1 (Eignungsanalyse) werden die fach-

lichen, methodischen, sozialen und persönlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten getestet und die individu-

ellen Fertigkeiten betrachtet. Wird im Ergebnis festge-

stellt, dass die Voraussetzung für eine Beschäftigung 

auf dem ersten Arbeitsmarkt gegeben ist, erfolgt die 

Überleitung in Phase zwei, die betriebliche Erpro-

bung. Ziel der zweiten Phase ist es, durch gezielte 

berufspraktische Erprobung, eine Aussage zu treffen, 

welche Beschäftigungen oder weiterführende Maß-

nahmen (z. B. Unterstützte Beschäftigung (UB) oder 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BVB-Reha)) 

infrage kommen und welche Unterstützung ggf. not-

wendig ist.

Eingangsvoraussetzungen
Die Eingangsvoraussetzungen richten sich nach den 

innerhalb der Ausschreibungsunterlagen defi nierten 

Bedingungen.

Akquise von Teilnehmenden
Die Zuweisung geschieht durch den Bedarfsträger, 

der auch die Förderfähigkeit prüft. 

Finanzierung
Die Finanzierung kann durch folgende Bedarfsträger 

erfolgen: Bundesagentur für Arbeit, Träger der ge-

setzlichen Unfallversicherung, Träger der gesetzlichen 

Rentenversicherung, Träger der Kriegsopferversor-

gung, Träger der Kriegsopferfürsorge. 

Teilnahmedauer
Die individuelle Verweildauer in der Maßnahme be-

trägt max. 12 Wochen. 
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Teilhabebegleitung (THB)

Sonstige 
Reha-Maßnahmen
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Die Teilhabebegleitung (THB) ist ein Leistungs-
angebot im Rahmen sonstiger Hilfen zur Förderung 
der Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 Abs. 3 
Nr. 7 SGB IX, um Menschen mit besonderem Förder-
bedarf bei der Suche, Aufnahme und Stabilisierung 
einer geeigneten Beschäftigung zu unterstützen. 

Die THB ist insbesondere für Teilnehmer vorgesehen, 

die eine punktuelle und zeitlich befristete Unterstüt-

zung benötigen und aufgrund ihres Leistungsvermö-

gens grundsätzlich in der Lage sind, den Anforderun-

gen einer betrieblichen Ausbildung, Umschulung oder 

Als auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtete Maßnahme zur Teilhabe 

am Arbeitsleben ist die betreute betriebliche Um-

schulung für Rehabilitanden ein wichtiges Instrument, 

um Menschen mit Behinderungen durch erfolgreiche 

betriebliche Umschulung möglichst dauerhaft in den 

ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Die Maßnahme unterstützt die Teilnahme an einer 
betrieblichen Umschulung durch einen Reha-
Vorbereitungslehrgang und eine kontinuierliche 
sozialpädagogische und bedarfsorientierte fach-
liche Betreuung während der Umschulung. 

Betreute betriebliche Umschulung für Rehabilitanden (bbU-Reha)

versicherungspfl ichtigen Beschäftigung gerecht zu 

werden. Zielgruppe sind Menschen mit Behinderun-

gen, welche nicht auf eine Einrichtung der berufl ichen 

Rehabilitation im Sinne des § 51 SGB IX angewiesen 

sind. Die Unterstützung bzw. Begleitung unterteilt 

sich in drei Module und wird nach individuellem Be-

darf ausgewählt: Berufl iche Orientierung (Modul 1), 

Heranführung an die Ausbildung, Umschulung oder 

Beschäftigung (Modul 2) und die Ausbildungs-, Um-

schulungs- oder Beschäftigungssicherung (Modul 3). 

In jedem Modul kann die THB einen Zeitraum von ma-

ximal 6 Monaten umfassen.

Zielgruppe der Maßnahme sind Menschen mit Be-

hinderungen, die wegen ihrer Behinderung zwar be-

sonderer Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

bedürfen, jedoch nicht auf eine besondere Einrichtung 

der berufl ichen Rehabilitation angewiesen sind. Die 

Maßnahme umfasst zwei Abschnitte; einen Reha-Vor-

bereitungslehrgang (Dauer 3 Monate) und eine be-

triebliche Umschulungsphase (Dauer 24 Monate) mit 

kontinuierlicher sozialpädagogischer Betreuung (So-

zialpädagoge) und bedarfsorientierter fachlicher Be-

treuung (Lehrkräfte). 



Die begleitete betriebliche Ausbildung (bbA) zielt 
darauf ab, Auszubildenden, die aufgrund ihrer 
Behinderung besonderer Hilfen nach § 117 SGB III 
bedürfen, die Aufnahme, Fortsetzung sowie den 
erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung 
zu ermöglichen. 

Die Förderung orientiert sich an den Fähigkeiten des 

Teilnehmers durch das Schaffen von Lernsituationen, 

welche an vorhandenen Kenntnissen und Kompeten-

zen anknüpfen. So können die Teilnehmenden ihre 

Fähigkeiten erkennen und zur Geltung bringen. Die 

Maßnahme beinhaltet zwei Module: Zum einen die 

Vorbereitung auf eine betriebliche Ausbildung sowie 

die Akquise von betrieblichen Ausbildungsstellen 

(Modul 1) und zum anderen die bedarfsgerechte Be-

gleitung während der betrieblichen Ausbildung mit 

dem Übergang in eine sozialversicherungspfl ichtige 

Beschäftigung (Modul 2). Dabei geht die Begleitung 

während der betrieblichen Ausbildung über die Zu-

sammenarbeit mit dem Ausbildungsbetrieb und die 

Vermittlung von betriebs- und ausbildungsüblichen 

Inhalten in einer betrieblichen Berufsausbildung hin-

aus. Hierzu gehören z. B. Angebote zum Abbau von 

Sprach- und Bildungsdefi ziten, die Förderung von 

fachpraktischen und fachtheoretischen Fertigkeiten, 

der Umgang mit behinderungsbedingten Einschrän-

kungen und die Entwicklung und Förderung von 

Schlüsselkompetenzen. Die Maßnahme endet für 

die einzelnen Teilnehmenden mit dem erfolgreichen 

Abschluss der Ausbildung und der Unterstützung zur 

Aufnahme einer versicherungspfl ichtigen Beschäfti-

gung. 
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Die Maßnahme „Individuelle berufl iche Perspek-
tive“ hilft Menschen, die aufgrund von Erkrankung 
ihre derzeitige Tätigkeit am Arbeitsplatz nicht 
mehr ausüben können. 

Dies erfolgt gezielt im Austausch mit dem Arbeitge-

ber bei der Ausgestaltung und Wiederaufnahme einer 

Tätigkeit im Betrieb. Die dabei zuteilgewordene Unter-

stützung umfasst nicht nur die technischen Arbeitsab-

läufe, sondern erstreckt sich auf jene Lebensbereiche, 

die in der Wiedereingliederungsphase hinderlich wer-

den können. Durch inhalts- und bedarfsbezogenen 

Unterricht beim IB werden berufl iche und berufsüber-

greifende Qualifi kationen vermittelt. Ziel des Angebo-

tes ist der dauerhafte Verbleib im Erwerbsleben. Be-

rücksichtigt wird das individuelle Leistungsvermögen. 

Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Ren-

tenversicherungsträger und allen Beteiligten.

 

 IB Darmstadt-Dieburg
 Im Bildungszentrum Darmstadt
 Individuelle berufliche Perspektive
 Bad Nauheimer Straße 4 

 64289 Darmstadt

 ibp-darmstadt@ib.de  

Individuelle berufliche Perspektive Darmstadt

Die Mitarbeiter*innen des IFD informieren, 
beraten und begleiten Menschen mit einer 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung bei 
Fragen und Problemen am Arbeitsplatz.

Gemeinsam mit allen Beteiligten werden Lösungsan-

sätze und Konzepte, die es den Klient*innen ermögli-

chen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einzu-

setzen. Mit individuellen Methoden sollen Menschen 

mit Schwerbehinderung sowie Gleichgestellte mit ei-

nem besonderen Unterstützungsbedarf auf der Suche 

nach einem Arbeitsplatz begleitet werden. 

Das Ziel ist die Erlangung einer sozialversicherungs-

pfl ichtigen Beschäftigung. Zusätzlich unterstützt 

der IFD Unternehmen bei der betrieblichen Wieder-

eingliederung von Menschen mit Behinderung und/

oder chronischer Erkrankung. Die Maßnahme dau-

ert jeweils 6 Monate – der Beginn und die einzelnen 

Termine werden individuell vereinbart. Die Zuweisung 

erfolgt über das kommunale Jobcenter.

Individuelles 
Qualifizierungscoaching 
(IFD Hochtaunus) 

 
 IFD Hochtaunus
 Adenauerallee 21

 61440 Oberursel/Taunus 

 Fax +49 6171 88 77 -519

 ifd-hochtaunus@ib.de 
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Die Unterstützungsmaßnahme Integration von 
Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt (InRAM) 
nach § 117 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) 
richtet sich an Menschen mit Behinderungen, 
bei welchen nach Abschluss dieser Maßnahme 
eine (Wieder-)Eingliederung in den ersten Arbeits-
markt erwartet werden kann. 

Nach Einbeziehung der individuellen Voraussetzungen 

und vorhandenen Qualifi kationen wird die Entwicklung 

neuer berufl icher Perspektiven unterstützt. Dabei ist 

die Teilnahme unabhängig von bisher ausgeübten Be-

rufen und Tätigkeiten oder vorhandenen Beeinträch-

tigungen. 

Die Maßnahme setzt sich aus zwei Phasen zusam-

men: Die Vorbereitungsphase beinhaltet über die 

Dauer von 3 Monaten die Feststellung der berufl i-

chen und persönlichen Situation der Teilnehmenden 

sowie die Erarbeitung von berufl ichen Perspektiven. 

In der anschließenden Eingliederungsphase werden 

über einen Zeitraum von 3 bis 5 Monaten fehlendes 

berufsfachliches und allgemeinbildendes Wissen für 

den angestrebten Berufsweg vermittelt, die Schlüs-

selkompetenzen gestärkt und somit die Chancen ei-

ner Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt 

erhöht. 

Weitere Bausteine in dieser Phase sind teilnehmer-

bezogen ausgerichtete betriebliche Erprobungs- und 

Vertiefungspraktika, die Unterstützung bei der Ar-

beitsplatzakquise sowie ein betriebliches Einarbei-

tungspraktikum mit dem Ziel der Übernahme und der 

dauerhaften Integration in den ersten Arbeitsmarkt. 

Während der gesamten Maßnahmendauer steht den 

Teilnehmenden ein Team aus Sozialpädagogen, Psy-

chologen und Lehrkräften zur Seite. 

Integration von Rehabilitanten in den Arbeitsmarkt (InRAM)
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Vergleichbare Einrichtung nach § 51 SGB IX

Das Wirken für die Belange der Menschen mit Behinderun-

gen gehört seit jeher zu den Kernkompetenzen des Interna-

tionalen Bundes. So ist es eine logische Konsequenz, dass 

2010 erste Bildungszentren als vergleichbare Einrichtung 

nach § 51 SGB IX (a. F. § 35 SGB IX) anerkannt wurden und 

seitdem in wachsendem Umfang Leistungen zur berufl ichen 

Integration für Menschen mit Behinderungen erbringen.

Vergleichbare Einrichtungen im Sinne des § 51 SGB 
IX sind aufgrund ihrer personellen und sächlichen 
Ausstattung sowie der Art und des Umfangs ihrer 
Leistungserbringung vergleichbar mit Berufsbil-
dungswerken und Berufsförderungswerken. Sie er-
bringen Leistungen zur Erlangung von Teilhabe am 
Arbeitsmarkt für Menschen, deren Art und Schwere 
der Behinderung dazu die besonderen Hilfen dieser 
Einrichtungen erforderlich machen.

Charakteristisch für vergleichbare Einrichtungen ist die 

Begleitung und Betreuung der Teilnehmenden durch Psy-

cholog*innen und Ärzt*innen. So agieren z. B. in der Reha- 

Einrichtung Neuenhagen diese Professionen gemeinsam 

mit den pädagogischen Fachkräften der Einrichtung als Be-

gleitender Dienst unter Federführung der Psycholog*innen.

Mit den Angeboten in vergleichbaren Einrichtungen z.B. 

Assessment-Module für Rehabilitand*innen (Arbeitser-

probungen in individuell erforderlichen Umfängen), Be-

rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB-Reha) sowie 

Reha-Ausbildung und Umschulung – verfolgen wir die 

Zielsetzung, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 

individuellem Förderbedarf eine dauerhafte berufl iche und 

soziale Integration zu ermöglichen. Im Mittelpunkt unserer 

Arbeit steht dabei die Entwicklung von Selbstständigkeit 

und Selbstverantwortung und die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Fester Bestandteil aller Angebote ist die Eingangsanalyse, 

in der die individuellen Ausgangsbedingungen der Reha-

bilitand*innen festgestellt werden. Sie erfolgt unter Fe-

derführung des Begleitenden Dienstes. Entsprechend den 

persönlichen Voraussetzungen streben wir die Aufnahme 

einer berufl ichen Ausbildung und den Abschluss in einem 

anerkannten Ausbildungsberuf an und vermitteln berufs-

praktische Fertigkeiten und Fähigkeiten, die eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen.



Für Menschen mit Behinderungen besteht die 
Möglichkeit, entweder in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) oder bei einem „anderen 
Leistungsanbieter“ zu arbeiten, sich zu qualifi zie-
ren oder eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt aufzunehmen. Träger können Leis-
tungen nach § 60 BTHG (andere Leistungsanbieter) 
ausführen. Hierfür ist die Erstellung eines Hand-
buchs erforderlich, das durch den Kostenträger 
freigegeben und überprüft wird. 

Träger, die mit der Bundesagentur für Arbeit zu-

sammenarbeiten möchten, müssen auf Basis dieses 

Fachkonzepts ein Qualitäts- und Leistungshandbuch 

(QLHB) erstellen und dieses bei den zuständigen Ope-

rativen Services des Kostenträgers einreichen. 

Der operative Service prüft und bewertet das QLHB. 

Fällt die Prüfung positiv aus, kann der Leistungsan-

bieter zu Preisverhandlungen zugelassen zu werden. 

Die Preisverhandlungen führt das zuständige Regio-

nale Einkaufszentrum, analog Einrichtungen nach § 

51 SGB IX (vergleichbare Einrichtungen). Ist ein QLHB 

einmal freigegeben, muss der Leistungsanbieter es 

regelmäßig prüfen und gegebenenfalls anpassen.

 

Für den IB bieten sich mit dem Angebot „Andere Leis-

tungsanbieter“ mehrere Möglichkeiten der Portfolio-

erweiterung an der Schnittstelle der Geschäftsfelder 

Berufl iche Rehabilitation und Behindertenhilfe. So 

können zum einen Angebote für Menschen geschaf-

fen werden, die sich in einer Werkstatt nicht verortet 

fühlen, wie z. B. Menschen mit psychischen Erkran-

kungen. Auch können in Zusammenarbeit der beiden 

genannten Geschäftsfelder im IB Qualifi zierungs- oder 

Arbeitsangebote für Menschen gemacht werden, die 

in unseren IB-Einrichtungen wohnen. Darüber hinaus 

können Anschluss- oder Qualifi zierungsmöglichkeiten 

für Teilnehmende geschaffen werden, die beispiels-

weise Maßnahmen abbrechen oder im ersten Schritt 

als Anschluss an eine Ausbildung/Qualifi zierung nicht 

direkt in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar sind.

Andere Leistungsanbieter
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beschäftigt über 200 Mitarbeiter*innen an 15 Stand-
orten. Monatlich werden hier im Durchschnitt 3.500 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in mehr als 
30 Tätigkeitsfeldern betreut. Soziale Arbeit und 
Kinderbetreuung zählen ebenso dazu wie Berufl iche 
Bildung und internationale Projekte. Zu den Kom-
petenzen unserer Mitarbeiter*innen gehört das Be-
raten und Helfen in sozial schwierigen Lebenslagen.

Derzeit betreuen wir in den Einrichtungen der Region 

Brandenburg Nordost Jugendliche und junge Erwach-

sene mit Behinderungen und/oder sozialen Benach-

teiligungen innerhalb berufsorientierenden, berufs-

einstiegsbegleitenden, berufsvorbereitenden und be-

rufsbildenden Bildungsmaßnahmen in neun Berufs-

feldern und ca. 25 Ausbildungsberufen.

Die Einrichtung wurde 2010 als eine der ersten im 

Land Brandenburg als vergleichbare Einrichtung nach 

§ 51 SGB IX (a. F. § 35 SGB IX) anerkannt und erbringt 

seitdem in wachsendem Umfang Leistungen zur be-

rufl ichen Integration für Menschen mit Behinderungen 

Mit den Angeboten in der vergleichbaren Einrichtung 

verfolgen wir die Zielsetzung, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen mit individuellem Förderbedarf in 

einer besonderen Einrichtung eine dauerhafte berufl i-

che und soziale Integration zu ermöglichen. Im Mittel-

punkt unserer Arbeit steht dabei die Entwicklung von 

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung und die 

Hilfe zur Selbsthilfe. Entsprechend den persönlichen 

Voraussetzungen streben wir die Aufnahme einer be-

rufl ichen Ausbildung und den Abschluss in einem an-

erkannten Ausbildungsberuf an und vermitteln berufs-

praktische Fertigkeiten und Fähigkeiten, die auf den 

ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Fester Bestandteil 

aller Angebote ist die Eingangsanalyse, in der die in-

dividuellen Ausgangsbedingungen des Rehabilitanden 

festgestellt werden. Sie erfolgt unter Federführung 

des Begleitenden Dienstes, in dem unter Leitung der 

Psychologen alle an der Förderung beteiligten Profes-

sionen mitwirken.

Seit dem Jahr 2000 führt der Internationale Bund eine 

Berufsschule mit sonderpädagogischer Förderung in 

Neuenhagen. Die Schule ist durch das Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 

als Ersatzschule anerkannt und stellt mit ihrer Spezi-

alisierung auf die Belange von jungen Menschen mit 

Behinderungen eine wichtige Ergänzung zu den Ange-

boten der vergleichbaren Einrichtung dar. 

Zu unserem Portfolio gehören auch ausgeschriebe-

ne Arbeitsmarktdienstleistungen für Menschen mit 

besonderem Förderbedarf, wie Reha-Ausbildung 

integrativ/kooperativ, Berufsvorbereitende Bildungs-

maßnahme (BvB-Reha), begleitete betriebliche Aus-

bildung (bbA), Teilhabebegleitung (THB), Diagnose 

der Arbeitsmarktfähigkeit (DIA-AM) oder Unterstützte 

Beschäftigung (UB).

Die Region Brandenburg Nordost der 
IB Berlin-Brandenburg gGmbH des Internationalen Bundes 



Der Umgang mit behinderten Menschen zielt auf 

selbstbestimmte Teilhabe am Leben in unserer Ge-

sellschaft ab. Teilhabe setzt auch Teilnahme voraus 

– bei Entscheidungsprozessen über Leistungen und 

gleichermaßen bei der Auswahl und Ausführung 

von Leistungen. § 8 des SGB IX spricht hier vom 

„Wunsch- und Wahlrecht“. Berücksichtigt werden 

insbesondere die persönliche Lebenssituation, das 

Alter und das Geschlecht, die Familie, die religiösen 

und weltanschaulichen Bedürfnisse, die besonderen 

Bedürfnisse behinderter Mütter und Väter bei der 

Erfüllung ihres Erziehungsauftrags sowie die be-

sonderen Bedürfnisse behinderter Kinder.

Das persönliche Budget ist eine Leistungsform, 
bei der behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Menschen von den Leistungsträgern in der Regel 
eine Geldleistung anstelle von Dienst- oder Sach-
leistungen erhalten. 

Mit diesem Budget werden Aufwendungen bezahlt, 

die zur Deckung des persönlichen Hilfebedarfs der 

Zielgruppe erforderlich sind. Menschen mit Behin-

derungen haben einen individuellen Anspruch auf 

Leistungen zur Rehabilitation und gleichberechtigten 

Teilhabe und ein Recht auf persönliche Selbstbe-

stimmung. Dies soll durch das persönliche Budget 

unterstützt werden, welches Leistungen zur Teilhabe 

ermöglicht. Es richtet sich an Menschen mit Be-

hinderungen und an solche, denen eine Behinderung 

droht.

Persönliche Budgets können grundsätzlich für alle 

Leistungen zur Teilhabe anstelle von Dienst- und 

Sachleistungen bewilligt werden. Dies sind z. B. 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am 

Leben in der Gemeinschaft. Auch Einmalzahlungen 

sind möglich. Unterschieden wird zwischen dem 

einfachen persönlichen Budget, bei dem nur ein 

Leistungsträger zuständig ist, und dem sogenann-

ten trägerübergreifenden persönlichen Budget, bei 

dem mehrere Leistungsträger unterschiedliche Teil-

habe- und Rehabilitationsleistungen in einem Bud-

get erbringen. Kostenträger können unter anderem 

sein: Krankenkassen, Pfl egekassen, Integrationsamt, 

Bundesagentur für Arbeit, Unfallkassen.

Die Kostenträger sind zur Beratung und Hilfe bei 

der Antragstellung über das persönliche Budget 

verpfl ichtet. Ein Anspruch auf die Gewährung dieser 

Leistungen besteht allerdings nicht, bzw. die Kosten-

träger prüfen nach Antragstellung auf Verhältnis-

mäßigkeit, was der ursprünglichen Intention des 

Wunsch- und Wahlrechts entgegensteht.

Darüber hinaus sollen Arbeitgeber, die bereit sind, 

dauerhaft vollerwerbsgeminderte Menschen, die An-

spruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer Werk-

statt für Menschen mit Behinderung (WfbM haben, 

zu beschäftigen, künftig durch ein „Budget für Arbeit“ 

unterstützt werden. Mit diesem Budget kann ein 

unbefristeter Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich der 

dauerhaften Minderleistung der Menschen mit Behin-

derung und eine im Einzelfall notwendige Anleitung 

und Begleitung am Arbeitsplatz fi nanziert werden. 

Das persönliche Budget /Budget für Arbeit
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Qualitätsentwicklung im IB 

Der Internationale Bund befi ndet sich seit dem Jahr 
2000 im Prozess der systematischen Qualitäts-
entwicklung. Alle unsere Einrichtungen arbeiten 
nach den Kriterien des EFQM-Modells – Modell der 
„European Foundation for Quality Management“. 

Der IB unterhält für die Primärprozesse, welche die Ange-

bote des IB beschreiben, wie zum Beispiel die Prozesse 

Behindertenhilfe oder Berufl iche Rehabilitation, zentrale 

Prozessbeschreibungen, die für alle Organisationseinhei-

ten verbindlich sind. Gemeinsam mit den Fachkräften vor 

Ort werden Dokumente, Handreichungen und Formulare 

entwickelt und ausgetauscht, welche die Arbeit mit den 

Klienten*innen und den damit verbundenen Dokumen-

tationsprozess vereinfachen. Die Prozesse werden kon-

tinuierlich überprüft und an sich verändernde rechtliche 

Vorgaben oder pädagogische Anforderungen angepasst. 

Sie orientieren sich an aktuellen geschäftspolitischen 

Themen und Entwicklungen. Zu den Qualitätskriterien des 

IB gehören eine fortlaufende Überprüfung der Zielerrei-

chung sowie regelmäßige Befragungen der Zielgruppen. 

Diese Ergebnisse fl ießen in die Angebotsgestaltung und 

Konzeptentwicklung bzw. -fortschreibung ein und ermögli-

chen so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Weitere Qualitätsmerkmale des IB bilden ein verbindliches 

Besprechungsmanagement mit einer vereinbarten Struktur 

zu Turnus und Protokollwesen, Ressourcen für kollegiale 

Fallberatung sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

für die Mitarbeiter*innen durch ein umfangreiches internes 

Fortbildungsprogramm. Darüber hinaus setzt sich der IB als 

bundesweiter Träger aktiv in der 

Gremien- und Netzwerkarbeit für 

die Bedarfe und die Verbesserung 

der Teilhabemöglichkeiten seiner 

Zielgruppen ein.



Aktiv gegen Armut 

Armut schwächt Menschen. Deshalb setzt sich 

der IB in all seinen Geschäftsfeldern aktiv gegen 

Armut und für Würde und Teilhabe ausgegrenzter 

Menschen ein: zum Beispiel in der Schuldnerbe-

ratung, in Schulen oder Pfl egeheimen, in der Woh-

nungslosenhilfe, der Bildung für Benachteiligte, der 

Arbeit in sozialen Brennpunkten und problembe-

lasteten Quartieren oder bei den Frühen Hilfen für 

Familien. Auch Menschen mit Behinderung sind

aufgrund gesetzlicher Regelungen wie z.B. die Ver-

mögensfreigrenzen von Armut bedroht, der IB setzt 

sich in seiner Gremien- und Netzwerkarbeit aktiv für 

die Bekämpfung von Faktoren ein, die gesellschaft-

liche Verarmung befördern. 
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In der Blauen Reihe erscheinen Publikationen aus dem Ressort Produkte und Programme 

des Internationalen Bundes (IB)

01 _  Kompetenzagenturen im Internationalen Bund – ein Qualitätsleitfaden

02 _ Jugendliche schützen – eine Arbeitshilfe

03 _ Jugend im Blick – Jugendpolitische Positionen des IB

04 _ Erziehungshilfen im IB – eine fachpolitische Positionierung

05 _ Dienstleistungen für Schulen

06 _ Offene Kinder- und Jugendarbeit im IB

07 _ Kindertageseinrichtungen im Internationalen Bund – Rahmenkonzeption (auch in englischer Sprache)

08 _ Kinderbetreuung im Internationalen Bund (IB)

09 _ Durch Vielfalt gewinnen! Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im IB

10 _  Der IB in der Kinder- und Jugendhilfe

11 _  Thesen zu Situation und Unterstützungsbedarf junger Menschen in Wohnungsnot

12 _  Genderspezifische Leitlinien des IB (auch in englischer Sprache)

13 _  Rechte und Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internationalen Bund (IB)

14 _  Schulsozialarbeit im Internationalen Bund – ein Qualitätsleitfaden

15 _  Zukunft gestalten – Unterstützung für geflüchtete Menschen durch den IB

16 _ Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Kontext der Erziehungshilfen des IB – 
         Qualitätsstandards und fachliche Herausforderungen

17 _ Ganztagsschulen mitgestalten! – Positionen und Angebote 

18 _ Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit – sie braucht Politische Bildung

19 _  Demokratie und Zivilgesellschaft – Selbstverständnis und Wirkung des IB

20 _ Seniorenarbeit – Anforderungen an Politik, Familie und Träger der Sozialen Arbeit

21 _ Straffälligenhilfen im IB – Aufgaben und Herausforderungen

22 _ Schulen, Akademien und Hochschulen des Internationalen Bundes (IB)

23 _ Angebote für Menschen mit Behinderung im Internationalen Bund

Alle Publikationen finden Sie unter www.internationaler-bund.de/publikationen/blauereihe als PDF zum Download.
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Internationaler Bund (IB)
Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der großen 

Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungs-

arbeit in Deutschland. Er unterstützt Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene und Senioren unabhängig 

von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung 

dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen. 

Der Leitsatz „MenschSein stärken“ ist für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB Motivation 

und Orientierung.




