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Sporttherapie

„Aktive Wege“, d.h. körperliche und sportliche
Aktivität, sind wesentliche Voraussetzung für die
Aufrechterhaltung der Gesundheit. Die „Internatio-
nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit“ (ICF) der WHO bietet hierfür
eine konzeptionelle Orientierung. Das System
umfasst alle relevanten Aspekte der menschlichen
Gesundheit. Es will die Aktivität und Teilhabe aller
Menschen an der Gesellschaft fördern.
Diese Blickrichtung, die an den Ressourcen des
beeinträchtigten oder behinderten Menschen
ansetzt, verfolgen die Sporttherapie und der
Behindertensport schon lange. Beide Systeme sind
jedoch gezwungen, fortlaufend neu auf Veränderun-
gen zu reagieren. So stellt sich mit der Zunahme der
chronischen Erkrankungen die Aufgabe, differenzier-
te indikationsspezifische Konzepte zur Prävention,
Betreuung und Versorgung zu entwickeln und zu
evaluieren.
Intention des Buches ist es, das vielfältige Wirken
von Herrn Professor Klaus Schüle, einer der wichtig-
sten Initiatoren der Verankerung der Sporttherapie
in der Rehabilitation, zu würdigen und in seinem
Sinn weiter zu entwickeln.
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Als vor 5 Jahren das SGB IX verabschiedet
wurde, war die einhellige Meinung aller
Akteure, einen Meilenstein in der Geschich-
te der Rehabilitation erreicht zu haben. Viele
sprachen sogar von einem Paradigmenwech-
sel. Nach diesem Paradigmenwechsel wäre
eine Konsolidierung des Feldes zu erwarten
gewesen. Doch ist es aus heutiger Sicht be-
trachtet nicht zu dieser Konsolidierung ge-
kommen. Die berufliche Rehabilitation ist
stärker in Bewegung denn je.

Gehören so genannte Marktbereinigun-
gen in der freien Wirtschaft bereits länger
zum Alltag, wird erstmals in der Geschichte
der beruflichen Rehabilitation deutlich, dass
es auch dort in naher Zukunft zu entspre-
chenden Bereinigungen kommen kann. Bei
den Berufsförderungswerken ist bereits mas-
siv Personal abgebaut worden. Und auch in
Bezug auf den Abbau der Arbeitslosigkeit von
Menschen mit Behinderung ist es nach
anfänglichen Erfolgen der Kampagne mit
50 000 Jobs für Schwerbehinderte inzwi-
schen wieder zu einer deutlichen Stagnation
der Arbeitsmarktintegration gekommen.

Als Zäsur hat das SGB IX in der Weise
gewirkt, den verschiedenen Entwicklungs-
strängen der 1970er, 1980er und 1990er Jah-
re eine gemeinsame rehabilitationsphiloso-
phische Ausrichtung gegeben zu haben. Dies
ist als epochale Leistung zu bewerten. Die
sehr heterogene Rehabilitationsszene hatte
auf einmal ein gemeinsames Dach, unter
dem sich alle Akteure versammeln konnten
und teilweise sogar auch mussten (s. z.B. die
§§ 12 u. 13 des SGB IX). Inwieweit die SGB-
IX-Zäsur auch die Zukunft prägen wird, ist
heute jedoch weniger klar als noch vor 5 Jah-

ren von vielen gehofft. Zwar schwebt das
SGB IX noch als „guter Geist“ über allen
Akteuren, doch der Rehabilitationsalltag
wird weit stärker von den einzelnen Leis-
tungsgesetzen der verschiedenen Sozialversi-
cherungsträger bestimmt. Beispielhaft sei
hier auf die Neuausrichtung von SGB II und
SGB III hingewiesen.

Darüber hinaus wird die Umbruchsitua-
tion zunehmend deutlicher, in der sich die
Gesellschaft insgesamt gegenwärtig befindet.
Die bundesrepublikanische Konsensgesell-
schaft scheint sich dem Ende entgegenzube-
wegen [Matzig 2005; Bude 2004; Vogel
2004b]. Besonders deutlich wird dies daran,
dass finanzielle Spielräume, um gesellschaft-
liche Konflikte über Steuererleichterungen,
Leistungsausweitungen und Lohnerhöhun-
gen zu befrieden, weder auf staatlicher Seite
noch bei vielen Unternehmen vorhanden
sind. Vor diesem Hintergrund ist das SGB-IX-
Leitziel Teilhabe von hoher Aktualität.

Im ersten Teil werden die Anzeichen des
Umbruchs diskutiert, die für die gesamte
Landschaft der beruflichen Rehabilitation
von Bedeutung sind. Dann folgt eine
Beschreibung der Topografie der beruflichen
Rehabilitation. Im dritten und vierten Teil
stehen Entwicklungen in der betrieblichen
und überbetrieblichen Rehabilitation im
Mittelpunkt. Zum Schluss wird die Situation
der Forschung innerhalb der beruflichen
Rehabilitation dargestellt.

3Kapitel 1

1 Berufliche Rehabilitation im Umbruch – 
eine Situationsanalyse

H.-M. Schian, C. Schmidt
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1.1 Anzeichen des Umbruchs

1.1.1 Umbau des Sozialstaats

An vielen Stellen findet gegenwärtig ein Um-
bau der sozialen Sicherungssysteme statt. Die
Finanzierungsgrundlagen und die Steue-
rungskonzepte des Sozialstaates stehen auf
dem Prüfstand. Generell gilt es, das Verhält-
nis von Umlage- und Steuerfinanzierung neu
zu definieren. Darüber hinaus ist mehr priva-
te Vorsorge gefordert. Der Sozialstaat ist ge-
zwungen, seine Ausgaben- und damit auch
seine Aufgabenprioritäten zu überdenken. In
Zukunft muss er an einigen Stellen weniger,
an anderen sogar mehr intervenieren und
investieren (vgl. aktivierende Sozialpolitik,
Fordern und Fördern, Elterngeld, Reform des
Bildungssystems infolge der Pisa-Ergebnisse).
An alle Reformvorhaben werden 3 sehr un-
terschiedliche Anforderungen gestellt. Einer-
seits muss einer weiteren Verschuldung der
öffentlichen Haushalte entgegengewirkt
werden. Andererseits dürfen die Reformen
dem Auseinanderdriften der Gesellschaft kei-
nen weiteren Schub verleihen. Und drittens
sind wirtschaftspolitische Implikationen zu
beachten. Kontraproduktive Effekte werden
produziert, wenn zum Beispiel die Lohnne-
benkosten weiter steigen. Eine schwierige
Situation, die in der konkreten gesetzgeberi-
schen Umsetzungsarbeit zu vielen Wider-
sprüchen führt [Dingeldey 2006; Esping-An-
dersen 2004; Heinze 2003; Leisering 2003].

Im Zuge der Reformen des Sozialstaates
durchlaufen die Nachbarsysteme der berufli-
chen Rehabilitation derzeit einen kompli-
zierten Veränderungsprozess. Dazu gehören
aktuell die Gesundheits- und die Arbeits-
marktpolitik. In den Diskussionen dort spielt
die berufliche Rehabilitation allerdings keine
Rolle. Gleichwohl wird der Handlungsspiel-
raum der beruflichen Rehabilitation in die-
sen beiden Systemen präjudiziert. Die Um-
setzung von Hartz IV und ihre Auswirkun-
gen auf die Bearbeitung von Reha-Anträgen

bei Langzeitarbeitslosen sind ein Beispiel
dafür.

1.1.2 Veränderungen in der Arbeitswelt

Die kritische Phase, in der sich die berufliche
Rehabilitation befindet, steht jedoch nicht
nur in Verbindung mit den veränderten Rah-
menbedingungen des Sozialstaates. Auch die
Arbeitswelt, der eigentliche Bezugspunkt der
beruflichen Rehabilitation, befindet sich in
einem rasanten Veränderungsprozess.

Folgende Trends sind unter anderem zu
beobachten: schneller Verfall des erworbe-
nen Wissens, Emotionsarbeit als neue Anfor-
derung, kontinuierliche Rationalisierung
von Arbeitsplätzen insbesondere in der In-
dustrie, Flexibilisierung der Arbeitszeiten für
die „24-Stunden-Gesellschaft“, erhöhter An-
teil von qualifizierten jungen Frauen und
trotz hoher Arbeitslosigkeit punktueller
Mangel an Fachkräften. Für die berufliche
Rehabilitation von besonderer Bedeutung ist
der Trend, dass Industriearbeit weiter ab-
nimmt und Beschäftigungswachstum vor
allem im Dienstleistungsbereich stattfindet.
Wissensintensive Produkte und Dienstleis-
tungen stellen die Zukunft des Standorts
Deutschland dar und bestimmen den Ar-
beitsmarkt, auf den die berufliche Rehabilita-
tion vorbereitet [Mohr, Otto 2005; Brödner
2002; Lenhardt, Priester 2005].

Ein weiteres Merkmal der gegenwärtigen
Arbeitswelt ist die Auflösung des „Normalar-
beitsverhältnisses“ und eine damit einherge-
hende Entgrenzung der Arbeit. Eine unbe-
fristete Vollzeittätigkeit über viele Jahre bei
einem Unternehmen wird zunehmend zur
Ausnahme. Beschäftigungsformen wie Leih-,
Teilzeit-, Tele- und Projektarbeit nehmen zu
[Voß 1998]. Der Wechsel von Erwerbs- und
Nichterwerbsphasen wird zur Normalität mit
der Folge, dass Beschäftigungsverhältnisse
insgesamt unsicherer werden und der er-
reichte soziale Status an Stabilität verliert.
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Auf diese neuen Beschäftigungsstrukturen
hat sich die berufliche Rehabilitation noch
nicht eingestellt.

1.1.3 Strukturelle Zugangsbarrieren auf
dem Arbeitsmarkt

Ein zunehmend größeres Problem für die
berufliche Rehabilitation sind die strukturel-
len Barrieren, mit denen sich Arbeitslose auf
dem deutschen Arbeitsmarkt konfrontiert
sehen. Für immer mehr Gruppen ist der
Arbeitsmarkt fast verschlossen, wenn neben
längerer Arbeitslosigkeit noch andere Merk-
male hinzukommen. Ältere Arbeitnehmer,
Menschen mit einer Behinderung oder
gesundheitlichen Einschränkungen, Migran-
ten, alleinerziehende Mütter, Menschen, die
in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit
stark verwurzelt sind und nicht umziehen
möchten, sowie unqualifizierte Arbeitneh-
mer sind auf dem Arbeitsmarkt zunehmend
chancenlos [Schröder, Rauch 2006; Vogel
2004a; Hollederer 2002; Kieselbach 2000].
Alle Chancen hat dagegen der männliche,
relativ junge Akademiker ohne Kinder und
sonstigen familiären Verpflichtungen (z.B.
Pflege der Eltern), der bereit ist, heute hier
und morgen dort zu arbeiten – ein sozialer
Nomade, der dort lebt, wo Arbeitskräfte ge-
sucht werden [Sennet 1988]. Ein weiterer kri-
tischer Struktureffekt ist, dass die Vielfalt der
Förderprogramme für so genannte Problem-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt auch zu ei-
nem Verdrängungswettbewerb der Gruppen
untereinander beiträgt.

1.1.4 Mangelnde Nachfrage nach
Arbeitskräften

Grundlegend für die erfolgreiche Wiederein-
gliederung von Menschen mit Behinderun-
gen ist eine wirtschaftliche Dynamik, die zu
einer erhöhten Nachfrage nach Arbeitskräf-

ten führt. Findet eine sehr punktuelle Nach-
frage statt, zum Beispiel nach Maschinenbau-
ingenieuren oder Facharbeitern in einer spe-
ziellen Branche, profitiert die berufliche
Rehabilitation davon nur sehr begrenzt. In
dieser Hinsicht Gift für die berufliche Rehabi-
litation ist auch das Schwinden sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung und die
Tatsache, dass es in vielen Unternehmen
trotz guter Auftragseingänge nicht zu einer
Neueinstellung von Arbeitskräften kommt.
Unternehmen machen Gewinne, erweitern
ihre Produktionskapazitäten und bauen
gleichzeitig Arbeitsplätze ab. Dieser Trend gilt
vor allem für große Unternehmen und multi-
nationale Konzerne. Die Situation in kleinen
und mittleren Unternehmen stellt sich
anders dar. Hier führen Investitionen häufi-
ger auch zu Neueinstellungen. Darin liegen
Chancen für die berufliche Rehabilitation.

1.1.5 Funktionswandel der
Qualifizierung

Die Vollausbildung (jener Maßnahmentyp,
mit dem die Berufsförderungswerke/BFWs
und Berufsbildungswerke/BBWs in der Ver-
gangenheit ihre wirtschaftliche Stabilität
erarbeitet haben) erfährt derzeit einen Funk-
tionswandel. In den 1970er Jahren reichte
eine neue Berufsausbildung aus, um die Wie-
dereingliederung in das Berufsleben zu
garantieren. Heute ist eine bestandene IHK-
Prüfung nur noch ein Integrationsfaktor
unter vielen anderen. Nach wie vor ist aller-
dings das Qualifikationsniveau eines Arbeit-
nehmers die elementare Voraussetzung für
eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben
[IAB 2002]. Dennoch suchen die Träger nach
Alternativen insbesondere zu langen und
teuren abschlussorientierten Qualifizierun-
gen. Konzeptbrüche zwischen SGB IX und
Hartz IV fördern diesen Trend. In der aktiven
Arbeitsmarktpolitik spielt Qualifizierung
derzeit eine untergeordnete Rolle [vgl. Kom-
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mission zum Abbau der Arbeitslosigkeit und
zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für
Arbeit 2002]. Neue Interventionstypen sind
gefragt, insbesondere Maßnahmen, die auf
eine direkte Integration in Arbeit zielen
[Autorenteam 2005] und das Übergangs-
bzw. Überleitungsmanagement Reha-Ein-
richtung/Betrieb in den Mittelpunkt stellen.

1.1.6 Veränderte Nachfrage der Träger

Eine Folge der Reformen der aktiven Arbeits-
marktpolitik ist das veränderte Anmeldever-
halten der Bundesagentur für Arbeit. In rela-
tiv kurzer Zeit hat sie ihre Nachfrage nach
Umschulungen drastisch verringert. Auf-
grund dieses Rückgangs wird heute davon
ausgegangen, dass die vorhandenen Netz-
plankapazitäten bei den Berufsförderungs-
werken in Zukunft nicht mehr nachgefragt
werden. Trägerseitig wird prognostiziert, dass
die Kapazitäten um ca. 20% reduziert werden
können.

1.1.7 Forderung nach wissenschaftlich
nachgewiesener Wirksamkeit der
Leistungen

Der wissenschaftlich fundierte Nachweis, dass
staatlich finanzierte Sozialprogramme effektiv
und effizient sind, wird immer wichtiger.
Maßnahmen und Programme, für die keine
wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist,
geraten zunehmend unter Legitimations-
druck. Die Hartz-Reformen mit ihrem gesetz-
lich verankerten Evaluationsvorbehalt und
die generelle Forderung nach Evidenzbasie-
rung medizinischer Leistungen sowie die
diversen Initiativen zur Qualitätssicherung im
Gesundheitswesen belegen diesen Trend. Da
in der beruflichen Rehabilitation in der Ver-
gangenheit relativ wenig systematisch
geforscht wurde, liegen kaum Untersuchun-
gen und Datensätze vor, die aufgrund ihres

methodischen Aufbaus für Wirkungsnach-
weise geeignet sind. Ob eine systematische
Auswertung der Routinedaten der Deutschen
Rentenversicherung (DRV) diese Lücke schlie-
ßen kann, ist derzeit ungewiss. Dass in diesen
Datensätzen die entscheidenden Wirkungsva-
riablen repräsentiert sind, ist jedoch eher
unwahrscheinlich. Erste Auswertungen der
DRV bestätigen diese Vermutung (QS-Work-
shop der DRV im Oktober 2006 in Berlin).

1.2 Topografie einer heterogenen
Landschaft

Bisher ist so getan worden, als wenn es sich
bei der beruflichen Rehabilitation um ein
homogenes Gebilde handelt. Es ist von „der
beruflichen Rehabilitation“ gesprochen wor-
den. Um Reaktionsweisen auf sozialen Wan-
del zu verstehen und um Handlungsspielräu-
me einschätzen zu können, ist es notwendig,
sich der Heterogenität der beruflichen Reha-
bilitationslandschaft bewusst zu sein. Diese
lässt sich auf den Ebenen Rehabilitationsträ-
ger, Leistungserbringer und Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben verorten.

1.2.1 Trägervielfalt

6 Träger (Unfallversicherung, soziale Ent-
schädigung, Rentenversicherung, Bundes-
agentur für Arbeit, Sozialhilfe, Jugendhilfe)
mit einer jeweils sehr unterschiedlichen His-
torie sind für Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben verantwortlich. Lange Zeit wa-
ren Bundesagentur für Arbeit und Renten-
versicherung die großen „Player“ in der
beruflichen Rehabilitation. Die Haltung der
Bundesagentur gegenüber der beruflichen
Rehabilitation Erwachsener kann derzeit als
ambivalent bezeichnet werden. Das Control-
lingsystem im Rechnungskreis ALG I lässt
Leistungen der beruflichen Rehabilitation
tendenziell als kontraproduktiv erscheinen.
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Auf der anderen Seite verfügt die Bundes-
agentur über viel Know-how in Bezug auf das
spezifische Fallmanagement der Leistungen
zur beruflichen Rehabilitation. Vor Hartz IV
wirkte sich die in den Reha- und Schwerbe-
hindertenabteilungen der Bundesagentur
konzentrierte Fach- und Entscheidungskom-
petenz sehr positiv auf eine den Einzelfall
berücksichtigende Antragsbearbeitung aus.
In der jüngsten Vergangenheit drohte die be-
rufliche Rehabilitation Erwachsener phasen-
weise im Kompetenzgewirr zwischen Bun-
desagentur und den kommunalen Arbeitsge-
meinschaften unterzugehen. Anders stellt
sich die Situation in der beruflichen Erstre-
habilitation dar. Hartz IV hat die Zuständig-
keit der Bundesagentur für dieses Feld nicht
verändert. Eine stärkere integrationsorien-
tierte Ausrichtung und Bewertung der för-
derpolitischen Instrumente ist auch dort
festzustellen. Die Bundesagentur für Arbeit
betont sehr energisch, dass die berufliche
Eingliederung und nicht die Versorgung mit
Maßnahmen im Vordergrund stehen muss.

Obwohl es auch bei der Rentenversiche-
rung durch die Organisationsreform zu Um-
strukturierungen gekommen ist, wird derzeit
im Rahmen der Bestrebungen zur Qualitätssi-
cherung der Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben eine Weiterentwicklung der berufli-
chen Rehabilitation betrieben. Die Rentenver-
sicherung kann hier auf ihre langjährigen
Erfahrungen in der Qualitätssicherung der me-
dizinischen Rehabilitation zurückgreifen. Die
Erweiterung der medizinischen Rehabilitation
hin zu einer medizinisch-beruflichen Orientie-
rung und die Entwicklung arbeitsplatzorien-
tierter Interventionsformen führen zu einer
gewissen Annäherung an die berufliche Reha-
bilitation. Im Bereich Assessment ist es in der
Vergangenheit bereits zu institutionellen
Kooperationen zwischen medizinischer und
beruflicher Rehabilitation gekommen.

Auch der dritte einflussreiche Träger der
beruflichen Rehabilitation, die Unfallversi-
cherung, befindet sich gegenwärtig in einer

Phase institutioneller Reorganisation. Noch
stärker als bei der Arbeitslosen- und der Ren-
tenversicherung steht dieser Prozess in Ver-
bindung mit den Veränderungen in der
Arbeitswelt. Dies liegt u.a. an der branchen-
zentrierten Organisation der Unfallversiche-
rung. Historisch ist die Unfallversicherung ein
Kind der Industriegesellschaft. Entsprechend
tief greifend schlägt sich der Wandel hin zur
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft bei
der Unfallversicherung nieder. Viele dienst-
leistungsorientierte Wachstumsbranchen ha-
ben nur eine schwache Anbindung an die
Unfallversicherung. Der klassische Arbeits-
schutz hat in diesen Unternehmen eine ande-
re Priorität als in der Industrie. Für jene Unter-
nehmen, die über keine Arbeitsschutztradi-
tion verfügen, wird dieser oft nur dann
akzeptiert, wenn er einen nachweisbaren Bei-
trag zu Wertschöpfung des Unternehmens lie-
fert. Vor diesem Hintergrund ist verständlich,
dass das Disability Management (s. Kap. 1.3.2)
von der Unfallversicherung mit großem Inte-
resse aufgegriffen wird. Für die berufliche
Rehabilitation ist außerdem von Bedeutung,
dass aufgrund der gesetzlichen Auflagen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz die Unfall-
versicherung in fast jedem Unternehmen prä-
sent ist. Daraus ergeben sich insbesondere
Möglichkeiten für arbeitsplatzorientierte For-
men der Rehabilitation und ihre Verknüpfung
mit Präventionsaktivitäten.

Eine weitere Trägergruppe der berufli-
chen Rehabilitation sind die Sozialhilfeträ-
ger. Diese Träger wenden erhebliche finan-
zielle Mittel für die Rehabilitation in den
Werkstätten für behinderte Menschen auf.
Sind bei anderen Leistungserbringern der
beruflichen Rehabilitation die Anmeldezah-
len rückläufig, ist bei den Werkstätten der-
zeit eine steigende Inanspruchnahme zu
beobachten.

Die folgende Tabelle 1.1 gibt zusammen-
fassend einen Überblick über das Finanzvo-
lumen der einzelnen Träger in Bezug auf
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

71.2 Topografie einer heterogenen Landschaft Kapitel 1
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1.2.2 Orte der Rehabilitationspraxis

Eine weitere Ebene der beruflichen Rehabili-
tation wird durch die spezifischen sozialen
Kontexte der Rehabilitationspraxis gebildet.
Die verschiedenen Orte der Rehabilitation
zeichnen sich zum einen durch eine be-
stimmte Präferenz hinsichtlich der Interventi-
onsformen aus, zum anderen durch eine grö-
ßere bzw. geringere Nähe zum allgemeinen
Arbeitsmarkt. Ein dritter sehr entscheidender
Aspekt ist das Spektrum der Behinderungen
bzw. die Schwerpunktbehinderung des jewei-
ligen Adressatenkreises der Reha-Einrichtung.
Die Rehabilitationskonzepte für Sinnesbehin-
derungen, Lernbehinderungen oder geistige
Behinderungen werden sehr stark durch die
spezifische Problematik der jeweiligen Behin-
derung bestimmt. Es gibt unterschiedliche
Traditionen und fachliche Diskurse. Diese
spiegeln sich in der institutionellen Ausgestal-
tung der jeweiligen Einrichtungen wider.

Bei den freien Bildungsträgern, den Be-
rufsförderungswerken und den Berufsbil-
dungswerken sowie den beruflichen Trai-
ningszentren ist das Grundmotiv Rehabili-
tation durch berufliche Bildung. Die
Wiedereingliederung wird als direkte Folge
eines erfolgreichen Qualifizierungsprozesses
verstanden. Über Praktika werden Brücken
in den allgemeinen Arbeitsmarkt hergestellt.

Arbeitgeber, die Leistungen nach § 34
SGB IX erhalten, sowie Integrationsprojekte
und Werkstätten für behinderte Menschen
zeichnen sich dadurch aus, dass bereits im
Rehabilitationsprozess reale Arbeit erledigt
wird. Grundlegend für den Rehabilitations-
prozess ist die erfolgreiche Bewältigung der

Anforderungen, die sich aus der Arbeitsauf-
gabe und dem sozialen sowie organisatori-
schen Kontext der Arbeit ergeben.

Bei den Integrationsfachdiensten steht
weder die Qualifizierung noch die Erledigung
von realer Arbeit im Vordergrund. Kern des
Rehabilitationsprozesses sind unterschiedli-
che Formen von Beratung, ergänzt um die
Möglichkeit, dass sich der Berater auch als
Stellenakquisiteur betätigt. Das Grundmotiv
in diesem Setting lautet: Rehabilitation
durch Beratung und Vermittlung. Der Bera-
tungsprozess ermöglicht eine Perspektivener-
weiterung in Bezug auf die persönliche und
berufliche Situation. Auf dieser Basis ergeben
sich zumeist unterschiedliche Optionen für
den Ratsuchenden, wobei der Beratungspro-
zess davon lebt, dass die Person über aktivier-
bare Ressourcen verfügt.

Die Verklammerung der Einrichtungs-
typen mit bestimmten Zielgruppen und
Interventionsformen ist das Ergebnis einer
jahrzehntelangen Entwicklungsphase, die
bestimmt war durch eine zunehmende Diffe-
renzierung des Hilfesystems für Menschen
mit Behinderungen. Vor dem Hintergrund
der Finanznöte der öffentlichen Haushalte
ist eine weitere Differenzierung des Systems
wohl kaum möglich. Dies führt dazu, dass
viele Rehabilitationseinrichtungen sehr da-
mit beschäftigt sind, ihr Überleben in dem
institutionellen Geflecht zu sichern. Alle
Leistungserbringer können dabei auf eine
erfolgreiche Vergangenheit verweisen. Doch
die größte Gefahr für den Erfolg von morgen
ist nicht selten der Erfolg von gestern. Dies
ist die Herausforderung, vor der heute viele
Rehabilitationseinrichtungen stehen.
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Tab. 1.1: Finanzvolumen der Leistungsträger [BAR-Info Nr. 2/2005, Nr. 3/2005]

Ausgaben für Teilhabe am Arbeitsleben (in Mio. EUR) 2001 2002 2003 2004

Bundesagentur für Arbeit 2640 2338 2541 2556

Rentenversicherung 954 1113 1240 1288

Unfallversicherung 273 299 317 297

Sozialhilfe 3086 3222 3463 3670
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1.2.3 Leistungspakte

Die dritte Ebene der Topografie der berufli-
chen Rehabilitation bilden die Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben. Haines [2005]
charakterisiert diese als berufliche Bildungs-
maßnahmen (vgl. § 33 SGB IX). Das vorran-
gige Ziel der beruflichen Bildung für behin-
derte Menschen ist die Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf. Ergänzt wird
die berufliche Bildung um medizinische,
psychologische und pädagogische Hilfen.
Diese können sich beziehen auf eine Unter-
stützung bei der Krankheits- und Behinde-
rungsverarbeitung, auf die Aktivierung der
Selbsthilfepotenziale, die Beratung der Part-
ner und Angehörigen, die Vermittlung zu
Selbsthilfeorganisationen, die seelische Sta-
bilisierung, die Förderung der sozialen Kom-
petenz, das Training lebenspraktischer Fähig-
keiten, die Beteiligung der Integrationsfach-
dienste. Darüber hinaus gehören zu den
Leistungen auch Kraftfahrzeughilfe, Arbeits-
assistenz, technische Hilfen sowie die Siche-
rung des Lebensunterhaltes.

Das SGB IX ist bestrebt, jene Ressourcen
einer Person zu erschließen, die dazu beitra-
gen, das individuelle Gesundheitsproblem
und die daraus resultierende Teilhabestörung
so weit wie möglich kompensieren zu kön-
nen. Im Sinne der ICF ist eine Behinderung
jedoch nicht nur Folge eines gesundheitlich
determinierten Strukturdefizits. Ob aus ei-
nem individuellen Gesundheitsproblem eine
Behinderung wird, entscheidet sich unter
Bezugnahme auf das ICF-Konzept im Rah-
men eines sozialen Interaktionsprozesses.
Rehabilitation kann somit als ein sozial de-
terminierter Passungsprozess von Person
und Umwelt verstanden werden. Vor diesem
Hintergrund ist der Ansatz, Rehabilitation
als einen individuellen „Aufrüstungspro-
zess“ zu verstehen, nur begrenzt sinnvoll.
Die Entwicklungspotenziale des Individu-
ums sind eine Seite der Medaille. Ebenso
wichtig ist es im Sinne der ICF jedoch auch,

den sozialen Kontext der Behinderung als
Interventionsfeld wahrzunehmen.

Ein wichtiger Umweltfaktor für alle über-
betrieblichen Rehabilitationskontexte ist die
Art und Weise, wie der Bezug zum ersten
Arbeitsmarkt strukturiert und organisiert
wird, da Probleme der Teilnehmer überbe-
trieblicher Reha-Maßnahmen, einen Arbeits-
platz zu finden, eng verknüpft sind mit der
Umbruchsituation, in der sich der Sozialstaat
und die Arbeitswelt befinden. Interventions-
konzepte, die sich sehr stark auf die Förde-
rung der individuellen Leistungsfähigkeit
stürzen, stoßen vor diesem Hintergrund
schnell an Grenzen. Die Frage ist deshalb,
wie Interventionsansätze weiterentwickelt
werden können, um stärker an den situati-
ven Förderfaktoren und Barrieren anzuset-
zen.

In den nächsten beiden Abschnitten ste-
hen 2 sehr unterschiedliche Kontexte der
beruflichen Rehabilitation Erwachsener im
Mittelpunkt: der Betrieb als Ort der Ausglie-
derungsverhinderung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, die von Behinde-
rung bedroht oder bereits behindert sind,
und das Berufsförderungswerk als überbe-
triebliche Rehabilitationseinrichtung der
Wiedereingliederung arbeitsloser Rehabili-
tandinnen und Rehabilitanden. Interessant
ist, dass in dem Kontext Betrieb fast aus-
schließlich situative Faktoren bearbeitet wer-
den, um eine Ausgliederung zu verhindern.
In dem Abschnitt über die Berufförderungs-
werke steht das Übergangs- und Integrati-
onsmanagement im Zentrum der Analyse.

1.3 Berufliche Rehabilitation im
Kontext von Unternehmen

Die zentrale Frage lautet: Welche Konzepte
und Instrumente ermöglichen es, die sozia-
len Prozesse in einem Unternehmen so zu
gestalten, dass sie wirksam zur Ausgliede-
rungsverhinderung beitragen? Dazu werden

91.3 Berufliche Rehabilitation im Kontext von Unternehmen Kapitel 1
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2 Überlegungen vorgetragen. Erstens wird
auf den konzeptionellen Zusammenhang
von Prävention und Rehabilitation hinge-
wiesen. Zweitens wird der international dis-
kutierte Ansatz des Disability Management
als Handlungsrahmen für betriebliche Reha-
bilitation vorgestellt.

1.3.1 Verknüpfung von Prävention und
Rehabilitation

Mit dem Neunten Sozialgesetzbuch sind alle
Träger aufgefordert, Prävention unter dem
Aspekt der Teilhabe in den Vordergrund zu
stellen mit dem Ziel, eine Behinderung und/
oder die Entstehung von chronischen Krank-
heiten zu vermeiden. Diese Zielsetzung ist
auch eine Aufforderung für alle Akteure des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, sich aus
der Fixierung auf einen technisch orientier-
ten Arbeitsschutz herauszulösen, um inter-
disziplinär mit den Trägern und Akteuren
der Rehabilitation ein umfassendes betriebli-
ches Gesundheits- und Integrationsmanage-
ment aufzubauen.

Das im Bereich der Kuration und Rehabili-
tation dominierende System der gegliederten
sozialen Sicherung hat in der Arbeitswelt von
kleinen und großen Unternehmen keinen
Platz. Dort geht es um die Produktionskraft
des Arbeitnehmers, die zu erhalten ist, unab-
hängig davon, ob nun das System der Präven-
tion und Kuration, Rehabilitation oder Inte-
gration in Anspruch genommen wird.

Eine stärkere Kooperation der Akteure
wird auch vonseiten der Europäischen Kom-
mission hervorgehoben. In dem Kommissi-
onspapier „Anpassung an den Wandel von
Arbeitswelt und Gesellschaft: Eine neue
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz“ [Kommission der
Europäischen Gemeinschaft 2002, S. 3] heißt
es u.a.:

„Die Gemeinschaftsstrategie beruht auf
der Konsolidierung einer Kultur der Präven-

tion der Risiken, auf der Kombination ver-
schiedener politischer Instrumente – Rechts-
vorschriften, sozialer Dialog, innovativer
Vorgehensweise und Ermittlung von best
practices, sozialer Verantwortung der Unter-
nehmen, wirtschaftliche Anreize – und auf
dem Aufbau von Partnerschaften zwischen
allen Akteuren im Bereich der Gesundheit
und Sicherheit.“

Die Parallelität zum „Code of practice on
managing disability in the workplace“ [2001,
S. 7] der International Labour Organization
ist unverkennbar. In diesem Leitfaden wird
nachdrücklich hervorgehoben:

„Die Management-Strategie zur Integrati-
on am Arbeitsplatz sollte verzahnt werden
mit einer Politik zur Förderung eines siche-
ren und gesunden Arbeitsplatzes einschließ-
lich Arbeitsschutzmaßnahmen, Risikoanaly-
se bei Anpassung des Arbeitsplatzes, frühes
Eingreifen und Zuführung zur Behandlung
und Rehabilitation solcher Personen, die
während der Beschäftigung eine Behinde-
rung erleiden, sowie mit einem Beratungs-
system, welches die Integration neuer
Beschäftigter fördert. Die Strategie sollte in
Einklang stehen mit der innerstaatlichen
Politik und Gesetzgebung und sollte auf dem
Grundsatz der Chancengleichheit und den
allgemeinen Grundsätzen beruhen, auf die
sich die internationalen Arbeitsnormen (…)
stützen.“

Die internationalen wie auch nationalen
Initiativen schöpfen ihre Kraft zur Durchset-
zung übergreifender Konzepte daraus, dass
sie erkennen, dass typische Berufskrankhei-
ten und Arbeitsunfälle ein Minimum an
gesundheitlichen Problemen des Unterneh-
mens darstellen. Im Unternehmen spiegelt
sich das gesamte Erkrankungsspektrum der
Bevölkerung.

In Deutschland erschweren die auf ver-
schiedenen historischen Entwicklungen und
unterschiedlichen rechtlichen Hintergrün-
den basierenden Systeme für Prävention und
Rehabilitation einen unternehmensbezoge-
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nen Brückenschlag. Als Versuch zu einem
integrativen Ansatz können die Vorschläge
der Expertenkommission der Bertelsmann
Stiftung und Hans-Böckler-Stiftung zur be-
trieblichen Gesundheitspolitik [2004] be-
trachtet werden. Da wird u.a. von Badura das
Verständnis der Prävention auf die sekundä-
re und tertiäre Prävention ausgeweitet, wenn
er formuliert, „dass in den Betrieben drin-
gend präventive Maßnahmen gerade für
ältere, leistungsgewandelte Beschäftigte ent-
wickelt werden müssen, da angesichts der
Bevölkerungsentwicklung in den nächsten
Jahren mehr über 50-jährige als unter 30-jäh-
rige Arbeitskräfte tätig sein werden“.

Relativ zaghaft griff das bereits Rosen-
brock [1999] mit der These auf: „Wenn
Arbeits- und Gesundheitsschutz sich zu einer
Serviceleistung im modernen Gesundheits-
management entwickeln wollen, dann müs-
sen sie das gesamte Spektrum von Erkran-
kung und Behinderung im Blick haben und
mit den externen ambulanten Strukturen
kooperieren lernen.“

Die zitierten internationalen wie natio-
nalen Hinweise belegen die These der weite-
ren Überlegungen, dass Ausgliederungsver-
hinderung nur gelingen kann, wenn präven-
tive und rehabilitative Ansätze in ein
integriertes Gesamtsystem eingebunden wer-
den. Vor diesem Hintergrund wird im nächs-
ten Abschnitt der Disability-Management-
Ansatz als Beispiel für ein international aner-
kanntes Konzept der Verknüpfung sowohl
präventiver als auch rehabilitativer Elemente
dargestellt.

1.3.2 Disability Management*

Die Bezeichnung Disability Management
(DM) suggeriert, dass es sich hier ausschließ-
lich um einen rehabilitativen Ansatz han-
delt. Die Ausdifferenzierung des Disability
Managements insbesondere aufgrund kon-
kreter Umsetzungserfahrungen in einzelnen

Betrieben hat zu einer Integration der The-
men „Umgang mit Behinderung“ und „Ver-
meidung von Behinderung“ geführt. Der
Disability-Management-Ansatz in der kana-
dischen Variante des National Institute of
Disability Management and Research (NID-
MAR) bezieht die Prävention sowie die Früh-
erkennung und Frühintervention mit ein.

Eine Grundlage des Disability Manage-
ments ist der „Code of practice on managing
disability in the workplace“ [ILO 2001]. Der
„Code of practice“ ist das Ergebnis eines
umfangreichen internationalen Forschungs-
programms zur beruflichen Wiedereingliede-
rung Behinderter. Der Leitfaden bietet prak-
tische Anleitung für das Management von
Behinderung am Arbeitsplatz mit folgenden
Schwerpunkten:
D Gewährleistung der Chancengleichheit

am Arbeitsplatz von Menschen mit Be-
hinderung

D Verbesserung der Beschäftigungsperspek-
tiven für Menschen mit Behinderung
durch Erleichterung des Zugangs zu
Beschäftigung, der Wiedereingliederung,
des Erhalts des Arbeitsplatzes und des
beruflichen Aufstiegs

D Förderung eines sicheren, zugänglichen
und gesunden Arbeitsplatzes

D Minimierung der mit der Beschäftigung
von Behinderten verbundenen Kosten
für das Unternehmen

D Maximierung der Wertschöpfung von
Arbeitnehmern mit einer Behinderung.

Der Leitfaden richtet sich an Unternehmer,
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisatio-
nen, Institutionen des öffentlichen Sektors,
Behindertenverbände und betroffene Arbeit-
nehmer. Im Mittelpunkt steht der Aufbau
eines Disability-Management-Komitees im
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* Der Abschnitt 1.3.2 ist eine stark gekürzte und aktua-
lisierte Version des Disability-Management-Kapitels
aus dem Abschlussbericht des JQPR-Projekts Präven-
tion und Rehabilitation zur Verhinderung von
Erwerbsminderung.
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Unternehmen, das sich zu gleichen Teilen
aus Vertretern des Managements und Vertre-
tern der Arbeitnehmer zusammensetzt. Mit
Bildung des Komitees bringen alle Akteure
im Unternehmen zum Ausdruck, dass sie
gemeinsam die Situation von behinderten
Mitarbeitern verbessern wollen – nicht
zuletzt durch systematische Kooperation.
Darüber hinaus werden Zuständigkeiten und
Aufgaben im Unternehmen über einen Dis-
ability-Manager gebündelt. Dieser fungiert
als Bindeglied zwischen Management,
Arbeitnehmervertretung und dem Betroffe-
nen. Er steht nicht nur mit allen wichtigen
unternehmensinternen Akteuren, sondern
auch mit den Kostenträgern und Anbietern
von Rehabilitationsleistungen in direktem
Kontakt. Damit hat er die Möglichkeit, eine
engmaschige Rehabilitationskette zu organi-
sieren. Der Disability-Manager bedient sich
dabei vor allem der Methode des Case
Management. Die Wahl der Bezeichnung
Manager signalisiert, dass seine Aufgabe
nicht nur eine soziale, sondern ebenso eine
ökonomische Seite hat.

In Kanada hat das National Institute of
Disability Management and Research (NID-
MAR) den Disability-Management-Ansatz
u.a. auf Basis der Vorarbeiten der ILO weiter-
entwickelt. NIDMAR hat die praktische Um-
setzbarkeit, die internationale Akzeptanz
und die Standardisierung des Disability Ma-
nagements vorangetrieben. Die wichtigsten
Bausteine dieser Weiterentwicklung sind:
D Auditierung und Zertifizierung von

Unternehmen nach einem standardisier-
ten Verfahren, dem Consensus Based Dis-
ability Management Audit (CBDMA)

D Bonus-/Malussysteme zur Refinanzie-
rung der Kosten für den Aufbau des Dis-
ability Managements

D Ausbildungsprogramme für Disability-
Manager

D Qualitätssicherung und Standardisierung
durch das International Disability Ma-
nagement Standards Council (IDMSC).

CBDMA wird in Form eines Audits im Unter-
nehmen durchgeführt, bei dem eine Bewer-
tung des Disability-Management-Programms
im Konsens zwischen Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerstandpunkten sowie durch unab-
hängige Dritte erfolgt. Das Audit bietet die
Chance, durch eine Messung des unterneh-
menseigenen Disability-Management-Pro-
gramms einen hohen Standard der Früher-
kennung von Risiken, der frühzeitigen Inter-
vention und Betreuung von Kranken und/
oder Verletzten zu dokumentieren und daran
z.B. finanzielle Anreize zu knüpfen. Im Audit
werden mithilfe eines umfangreichen und
standardisierten Fragenkataloges (171 Fragen
mit 5-stufiger Skala) Informationen gesam-
melt, analysiert und bewertet, um Verbesse-
rungspotenziale, Ressourcen und Stärken des
betrieblichen Disability-Management-Pro-
gramms aufzuzeigen. Die inhaltlichen
Hauptkategorien des Fragenkatalogs für das
Audit sind:
D Disability-Management-Leitbild und Un-

ternehmensressourcen
D Prävention von Behinderungen
D Frühe Intervention und rechtzeitige Wie-

dereingliederung.

Die Leistung des Unternehmens hinsichtlich
der systematischen Umsetzung des Disabili-
ty-Management-Programms wird mit den
idealtypischen Daten eines optimalen Sys-
tems verglichen. Aus dem Vergleich ergibt
sich eine summarische Bewertung, die in
Form eines Punktwertes ausgedrückt wird.

Die Kosten für den Aufbau des Disability
Managements werden in Kanada über einge-
sparte Versicherungsprämien refinanziert.
Die kanadischen Träger der Unfallversiche-
rung haben in einigen Pilotbereichen Bonus-
Malus-Systeme entwickelt, die sich mit ei-
nem effizienten betrieblichen Disability
Management verknüpfen lassen. Um die Ak-
zeptanz des Ansatzes innerhalb des Unter-
nehmens zu forcieren, wird infolge einer
nicht gelungenen Reintegration diejenige
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Kostenstelle mit einer erhöhten Versiche-
rungsprämie belastet, die für den Mitarbeiter
zuständig war. Dadurch soll die Verantwor-
tung des operativen Managements für Wie-
dereingliederung gefördert werden. Im
Gegenzug werden Beitragsnachlässe an die
Mitarbeiter weitergegeben. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen in Kanada erlauben
sogar, dass Unternehmen unter Wahrung
bestimmter Standards ein „eigenes“ betrieb-
liches Rehabilitationssystem aufbauen und
sich dann aus dem staatlichen Unfallversi-
cherungssystem lösen können. 

Ein weiteres Element des kanadischen
DM-Ansatzes sind die Ausbildungsprogram-
me für Disability-Manager zum Certified Dis-
ability Management Professional und zum
Certified Return to Work Coordinator. Jedes
der Programme hat einen Umfang von 500
Stunden. Die Weiterbildung wird mit einer
standardisierten Prüfung abgeschlossen.

Das vierte Element ist die internationale
Qualitätssicherung und Standardisierung
durch das International Disability Manage-
ment Standards Council (IDMSC). Dabei
handelt es sich um einen internationalen
Zusammenschluss von nationalen Vertretern
des Disability Managements, die in ihrem
jeweiligen Land für die Zertifizierung von
Ausbildung und/oder Unternehmen lizen-
ziert sind. Dieses Gremium berät und ent-
scheidet über die international gültigen
Standards. Die Politik des IDMSC zielt auf
eine ISO-Standardisierung des Disability
Managements. Bisherige Mitglieder kommen
aus Kanada, USA, Australien, Irland, den Nie-
derlanden und Deutschland. 

Die Ford-Werke in Köln haben mit Unter-
stützung des IQPR seit 2000 an der betriebli-
chen Umsetzung des kanadischen Ansatzes
gearbeitet. Dazu hat IQPR u.a. das kanadi-
sche Konzept an die sozialrechtlichen Vorga-
ben in Deutschland angepasst. Mitte 2006
wurde das erste Consensus Based Disability
Management Audit in Europa durchgeführt.
Auditiert wurden die Standorte Köln und

Saarlouis der Ford-Werke mit insgesamt
23 900 Mitarbeitern. Die Auditierung dauerte
5 Werktage. 3 Auditoren überprüften die
relevanten Dokumente und Aufzeichnun-
gen, nahmen an Teamsitzungen teil und
führten Einzelgespräche mit Mitarbeitern
und Vorgesetzten, außerdem fand eine Kon-
sensrunde statt, an der Geschäftsführung,
Betriebsrat und Experten teilnahmen.

Aus der Arbeit mit Ford und den kanadi-
schen Erfahrungen lassen sich folgende
Umsetzungsschritte für die Einführung eines
DM-Systems ableiten:
D Die Unternehmensleitung und Arbeit-

nehmervertretung müssen vom Nutzen
eines Disability-Management-Systems
überzeugt sein und sich für dessen Auf-
bau sowie für die Bereitstellung der Res-
sourcen entscheiden. In großen Unter-
nehmen muss es aber nicht gleich die
ganze Firma sein. Disability Management
lässt sich auch in Teilbetrieben, Abteilun-
gen o.Ä. aufbauen und später erweitern.

D Ein Team und ggf. ein externer Berater
führen eine Stärken-/Schwächenanalyse
des Unternehmens durch. Auf dieser
Grundlage werden Programmziele und
erforderliche Ressourcen festgesetzt.

D Organisatorisches Zentrum des DM-Sys-
tems ist das Integrationsteam, in dem
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch
alle wichtigen Unternehmensbereiche
(Schwerbehindertenvertretung, Personal-
dienst, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit,
Technik) vertreten sind. Das Team hat
strategische und operative Aufgaben. Die
Teamkoordination ist Aufgabe eines Dis-
ability-Managers.

D Ein DM-Programm bildet die Grundlage
der Disability-Management-Aktivitäten
im Unternehmen. Inhaltlich bezieht sich
das Programm auf die Themen: DM-Leit-
bild und Ressourcen des Unternehmens,
Prävention von Behinderungen sowie
frühe Intervention und Wiedereingliede-
rung.
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In Bezug auf das DM-Programm bei Ford
haben sich folgende Maximen bewährt:
D Dialog mit den betroffenen Arbeitneh-

mern: Veränderungen der Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter werden offen the-
matisiert und gemeinsam nach Mög-
lichkeiten produktiver Mitarbeit, trotz
gesundheitlicher Einschränkungen, ge-
sucht. Schwerbehindertenvertretung und
Betriebsrat sind in diesen Prozess über
das Integrationsteam eingebunden.

D Assessmentorientierung: Diese ist bei Ford
über das Profilvergleichssystem IMBA
umgesetzt worden. Mit Hilfe des IT-
gestützten Profilvergleichssystems konnte
jedem leistungsgewandelten Mitarbeiter
ein alternativer Arbeitsplatz vorgeschla-
gen werden. Dieser Arbeitsplatz passte
hinsichtlich seines Anforderungsprofils
besonders gut zu dem noch vorhandenen
Fähigkeitsprofil des Mitarbeiters.

D Dokumentation und Evaluation der DM-
Aktivitäten. Für die betriebliche Akzep-
tanz ist entscheidend, dass sich Disability
Management auch ökonomisch rechnet.

D Abteilungs- und bereichsübergreifende
Kooperation der unternehmensinternen
Akteure: In einem großen Industriebe-
trieb ist für die Akzeptanz des DM beson-
ders wichtig, dass DM ein gemeinsames
Projekt der für den Personaleinsatz ver-
antwortlichen Produktionsmanager und
Meister, des Gesundheitsdienstes sowie
der Arbeitnehmervertretung ist.

D Ausgleich zwischen sozialen und ökono-
mischen Zielen: Für das Unternehmen
und den Mitarbeiter selbst ist es sinnvoll,
wenn er entsprechend seines Leistungs-
vermögens eingesetzt wird.

D Vernetzung mit externen Akteuren (z.B.
Rehaklinik, Integrationsamt).

Die Erfahrungen bei Ford haben gelehrt, dass
sich präventive und rehabilitative Potenziale
in einem Unternehmen über die Einführung
von Disability Management erschließen las-

sen. Im Sinne der ICF werden über das DM-
Programm Förderfaktoren systematisch ent-
wickelt und Barrieren abgebaut. Im Gegen-
satz zur außerbetrieblichen Rehabilitation in
Deutschland ist der primäre Ansatzpunkt
nicht die Veränderung der Person. Die Mit-
arbeiter müssen allerdings bereit sein, un-
ternehmensintern ihren Arbeitsplatz zu
wechseln, wenn dies aus gesundheitlichen
Gründen sinnvoll erscheint. Ausgliederungs-
verhinderung ist also im Kern ein Manage-
ment organisatorischer Faktoren. Der orga-
nisatorische Wandel, der damit einhergeht,
muss allerdings von den betroffenen Mitar-
beitern mitgetragen und aktiv unterstützt
werden.

DM ist eine Möglichkeit, das Eingliede-
rungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX
konzeptionell auszugestalten. Der § 84 Abs. 2
verfolgt das Ziel, dem Ausgliederungsprozess
aufgrund einer gesundheitlichen Problema-
tik bereits an der Quelle systematisch entge-
genzuwirken. Damit kann Eingliederungs-
management dazu beitragen, dass nicht erst
längere Arbeitsunfähigkeitszeiten oder gar
Langzeitarbeitslosigkeit zum Ausgangspunkt
von medizinischer oder beruflicher Rehabili-
tation werden. Darüber hinaus kann ein
sowohl präventiv wie rehabilitativ orientier-
tes Eingliederungs- und Disability Manage-
ment im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements entscheidend dazu bei-
tragen, dass sich Arbeitsnehmerinnen und
Arbeitnehmer bis zum Alter von 67 Jahren
produktiv am Erwerbsleben beteiligen kön-
nen.

1.4 Berufliche Rehabilitation 
im Kontext der Berufs-
förderungswerke

Die Berufsförderungswerke sind in den
1970er Jahren entstanden als überbetriebli-
che Rehabilitationszentren der beruflichen
Bildung. Konzeptionell hat die duale Berufs-
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ausbildung Pate gestanden. Wer seine ur-
sprüngliche Berufstätigkeit aus gesundheitli-
chen Gründen nicht fortführen konnte, soll-
te die Gelegenheit erhalten, einen neuen Be-
ruf zu lernen. Hiermit war die Erwartung
verbunden, dass der neue Beruf auf dem Ar-
beitsmarkt eine Kompensierung der Behin-
derung ermöglicht und eine solide Grundla-
ge für die Erwerbstätigkeit bis zur Rente bil-
det. Außerdem wurde davon ausgegangen,
dass im Sinne einer angebotsorientierten Be-
schäftigungsförderung gut qualifizierte Fach-
arbeiter und Büroangestellte auf dem Ar-
beitsmarkt nachgefragt werden. Eine ent-
scheidende Voraussetzung war ebenfalls,
dass die Strukturen im Konsens aller sozial-
und rehapolitisch verantwortlichen Akteure
entwickelt wurden. Zu erinnern ist auch
daran, dass zu jener Zeit das Vermittlungs-
monopol bei der Bundesanstalt für Arbeit
lag.

Nach der Wiedervereinigung wurden die
Strukturen Westdeutschlands auch auf Ost-
deutschland übertragen. Noch 2002 führte
das SGB IX bei vielen Einrichtungen zu einer
Erhöhung der Teilnehmerzahlen. Insgesamt
ist in den letzten 30 Jahren eine im europäi-
schen Vergleich einzigartige Qualifizierungs-
landschaft für Menschen mit Behinderung
entstanden. Die Prämissen der Gründerzeit
prägen bis heute die vorhandenen Struktu-
ren, insbesondere die im bestehenden Sys-
tem stark verankerte abschlussorientierte
berufliche Qualifizierung und die damit ein-
hergehende Struktur des Train and place.

Die im ersten Abschnitt genannten An-
zeichen weisen bereits darauf hin, dass sich
die berufliche Rehabilitation im Umbruch
befindet. Besonders gravierend wirken sich
für die Berufsförderungswerke folgende
Punkte aus:
D Die Bundesagentur scheint nicht mehr

davon überzeugt zu sein, dass Qualifizie-
rung der Königsweg der Wiedereingliede-
rung ist. Entsprechend rückläufig sind
die Anmeldungen für Umschulungen.

D Für alle Träger ist die Vermittlung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt das ent-
scheidende Erfolgskriterium einer Reha-
bilitationsmaßnahme.

D Die Zugangsbarrieren auf dem Arbeits-
markt, die mangelnde Nachfrage vonsei-
ten der Unternehmen und die starke
Konkurrenz qualifizierter Bewerber un-
tereinander erschweren die Vermittlung
von Rehabilitanden mit erwerbsbiogra-
phischen Brüchen.

In der Summe bedeutet dies, statt Qualifizie-
rungsmanagement ist Integrations- bzw.
Übergangsmanagement (Reha-Einrichtung/
Betrieb) gefragt. Zwar verfügen die Berufsför-
derungswerke über alle notwendigen Kern-
kompetenzen für ein erfolgreiches Integrati-
onsmanagement, doch müssen die Ressour-
cen anders gebündelt und fokussiert werden.
Viele Einrichtungen sind derzeit denn auch
mit entsprechenden Umstrukturierungspro-
zessen beschäftigt.

Voraussetzung einer stärker vermitt-
lungsorientierten Rehabilitation ist es, dem
Passungsprozess von individuellen Fähigkei-
ten und arbeitsplatzbezogenen Anforderun-
gen eine organisatorische Struktur zu geben.
Die Anforderungsseite – in Form eines po-
tenziellen Arbeitsplatzes – möglichst frühzei-
tig in den Maßnahmenverlauf zu integrie-
ren, ist hier das Nadelöhr der Prozessgestal-
tung. Damit wird die Akquise von und die
Kooperation mit potenziellen Arbeitgebern
eine Schlüsselaufgabe.

Bereits zu Beginn der Integrationspla-
nung stehen die Fragen im Zentrum, wo der
Rehabilitand konkret arbeiten könnte und
wie seine Vermittelbarkeit einzuschätzen sei.
Im SGB-II-Kontext übernimmt das Profiling
diese Funktion. Bezugspunkt für die Qualifi-
zierung ist im Idealfall ein potenzieller Ar-
beitsplatz. Erst wenn sich die Anforderungen
des zukünftigen Arbeitsplatzes mit denen
eines bestimmten Berufes decken, stellt sich
die Frage, ob eine Berufsausbildung im Zen-
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trum der Rehabilitation stehen sollte. Der
gesamte Rehabilitationsprozess wird damit
sehr stark individualisiert und vom Markt
her gesteuert. Die Qualifizierung wird stärker
modularisiert. Auch die Anforderungen an
die Teilnehmer in Bezug auf Eigenverantwor-
tung und Eigeninitiative steigen. Neben dem
Fördern spielt das Fordern eine größere Rol-
le.

In den derzeitigen Strukturen „vermark-
tet“ sich der Rehabilitand nach erfolgreicher
Umschulung weitestgehend selbstständig.
Doch sind mit dieser Aufgabe zunehmend
mehr Absolventen überfordert. Das liegt
nicht nur an persönlichen Unzulänglichkei-
ten. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat die
Eigenart, Insider und Outsider relativ stark
voneinander zu separieren. Strukturen, die
fließende bzw. nahtlose Übergänge zwischen
außerbetrieblicher Bildung und Erwerbsar-
beit ermöglichen, sind kaum vorhanden.
Eine stärkere Integrationsorientierung wird
hier ebenfalls ansetzen müssen. Die berufli-
che Rehabilitation ist herausgefordert, selbst
Übergangsstrukturen zwischen Einrichtung
und Unternehmen zu organisieren. Dies hat
u.a. den Vorteil, dass sie unabhängiger vom
„Vermarktungstalent“ des einzelnen Rehabi-
litanden wird.

Selbst qualitativ hochwertige Produkte
mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis
lassen sich heute ohne ausgeklügelte Marke-
tingstrategien kaum erfolgreich verkaufen.
Dies gilt sowohl für Massenprodukte wie für
Investitionsgüter als auch für Dienstleistun-
gen. Für ein marktorientiertes Integrations-
management lässt sich aus dieser Beobach-
tung schlussfolgern, dass ein „rehabilitan-
denspezifisches Vertriebssystem“ benötigt
wird. Ohne ein entsprechendes Vertriebssys-
tem dürfte es auf Dauer sehr schwierig sein,
die Menge an Absolventen, die eine große
Rehabilitationseinrichtung pro Jahr auf den
Arbeitsmarkt entlässt, zu platzieren. Ein sol-
ches Vertriebssystem kann die Funktion
übernehmen, insbesondere den Markt der

kleinen und mittelständischen Unterneh-
men im Umfeld eines Berufsförderungswer-
kes systematisch zu erschließen.

Befragungen von kleinen und mittleren
Unternehmen belegen, dass diese oft große
Probleme bei der Suche nach geeigneten
Fachkräften haben [BVMW 2006]. Dies ist
eine große Chance für die Berufsförderungs-
werke. Mit den vorhandenen Kernkompe-
tenzen lassen sich wissensintensive Personal-
dienstleitungen anbieten. Dabei sind Assess-
mentkompetenzen, die Fähigkeit, Training-
on-the-job-Prozesse initiieren und begleiten
zu können, sowie die Verfügbarkeit eines
großen Bewerberpools von herausgehobener
Bedeutung. Mit diesen Kompetenzen lässt
sich eine Personalrekrutierung „wie aus einer
Hand“ organisieren. Im Tausch für diese
Dienstleistung müssten die Unternehmen
jedoch bereit sein, den Rehabilitanden eine
faire Chance zu geben, ihre Leistungsfähig-
keit im Betrieb unter Beweis zu stellen.

Die Tendenz, berufliche Rehabilitation
stärker als in der Vergangenheit nachfrage-
orientiert zu strukturieren, ist u.a. eine Folge
der neu justierten Arbeitsmarktpolitik. Dies
ist nicht ohne Widersprüche zum SGB IX.
Aus Sicht des SGB IX sind die Selbstbestim-
mung des Betroffenen und seine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft zentrale Leitwerte. Selbstbestimmung,
Teilhabe und Bildung stehen dabei in einer
engen Wechselbeziehung. Vor allem Bil-
dungsinvestitionen sind nachhaltige Maß-
nahmen zur Förderung der Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft [Allmendinger
2005; Allmendinger, Leibfried 2004]. Unter
Teilhabegesichtspunkten kann es kein Zuviel
an Bildung geben. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Bildungsleistungen des SGB IX
nicht von Bevölkerungsgruppen in An-
spruch genommen werden, die bis zum
Beginn der beruflichen Rehabilitation beson-
ders ausgeprägt von der deutschen Bildungs-
landschaft profitiert haben. Eher das Gegen-
teil ist der Fall. Bildungsferne Schichten stel-
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len eine große Rehabilitandengruppe dar.
Deshalb ist es stimmig, wenn im SGB IX die
berufliche Bildung einen hohen Stellenwert
hat (vgl. § 33 Abs. 3). In § 33 Abs. 4 heißt es
außerdem: „Bei der Auswahl der Leistungen
werden Eignung, Neigung, bisherige Tätig-
keit sowie Lage und Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt.“
Im Kontext von SGB II und SGB III spielen
jedoch weder die individuelle Neigung des
Hilfeempfängers noch die Priorisierung von
Bildung – als Instrument umfassender Teil-
habeförderung – eine zentrale Rolle. Für das
SGB II ist die Frage der Zumutbarkeit eines
potenziellen Arbeitsplatzes handlungslei-
tend. Damit werden andere sozialpolitische
Akzente gesetzt, die nur begrenzt mit den
Intentionen des SGB IX übereinstimmen.
Ein wenig mehr SGB-IX-Philosophie hätte
den Reformen der aktiven Arbeitsmarkpoli-
tik sicherlich nicht geschadet.

1.5 Forschung zur beruflichen
Rehabilitation

Forschung ist ein Katalysator, um Innovatio-
nen systematisch voranzutreiben, Wirkun-
gen explizit zu belegen und die Qualitätssi-
cherung weiterzuentwickeln. Insbesondere
Wirkungsanalyse und Erfolgsmessung tragen
zur Akzeptanz der Leistungen aufseiten der
Träger und der politischen Akteure bei. Darü-
ber hinaus schaffen Wirkungsanalysen
Grundlagen dafür, dass die Leistungen effek-
tiver gemanagt werden können. Wie ist vor
diesem Hintergrund der Forschungsstand in
der beruflichen Rehabilitation einzuschät-
zen, welche methodischen und inhaltlichen
Schwerpunkte lassen sich beobachten?

5 unterschiedliche Zugänge zur For-
schung lassen sich derzeit feststellen:
D Häufig findet Forschung in der berufli-

chen Rehabilitation im Rahmen der wis-
senschaftlichen Begleitung von Modell-
projekten statt [Arling et al. 2006; Fass-

mann et al. 2004; Schmidt et al. 2004;
Seyd et al. 2004; Niehaus, Schmal, Hein-
rich 2001; Niehaus, Kurth-Laatsch, Nol-
teernsting 2001].

D Die Reha-Träger haben im Rahmen der
rehawissenschaftlichen Forschungsver-
bünde auch Vorhaben in der beruflichen
Rehabilitation gefördert [Hansmeier et al.
2002; Slesina et al. 2002].

D Derzeit wertet die Deutsche Rentenversi-
cherung ihre Routinedaten zur Unter-
stützung der Qualitätssicherung in der
beruflichen Rehabilitation aus. Auf dem
Reha-Kolloquium in Bayreuth 2006 wur-
den erste Zwischenergebnisse präsentiert.

D Die Leistungserbringer (z.B. BFW, BBW,
BTZ) führen standardisierte Verbleibs-
analysen durch.

D Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) in Nürnberg führt eben-
falls Forschungsvorhaben zur berufli-
chen Rehabilitation durch. Derzeit wer-
den Rehabilitationsmaßnahmen der Erst-
und Wiedereingliederung evaluiert sowie
eine Implementationsanalyse zu Struk-
tur- und Prozessänderungen in der beruf-
lichen Rehabilitation im Rahmen der
Einführung des SGB II durchgeführt.
Darüber hinaus haben alle Forschungs-
vorhaben des IAB zur Evaluation der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik eine hohe Rele-
vanz für die berufliche Rehabilitation
[z.B. Konle-Seidel 2005; Kleinhenz 2002;
Blaschke, Plath 2000; Hujer et al. 2000].
Ein weiteres Forschungsfeld des IAB sind
die Integrationschancen von schwerbe-
hinderten Menschen [Schröder, Rauch
2006; Schröder, Steinwede 2004; Rauch,
Brehm 2003].

Methodisch ist der bevorzugte Studientyp in
der Forschung zur beruflichen Rehabilitation
das Ein-Gruppen-Prä-Post-Design. Mit Kon-
troll- oder Vergleichsgruppen wird kaum
gearbeitet. Weitere Methoden sind leitfaden-
gestützte Interviews [Niehaus, Schmal, Hein-
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rich 2001], standardisierte Querschnittbe-
fragungen [Hansmeier et al. 2002], eine Kom-
bination aus Interview, Befragung und Doku-
mentenanalyse [Fassmann et al. 2004] sowie
standardisierte Vollerhebungen aller Abgän-
ger eines Jahrganges [Beiderwieden 2002].
Eine Längsschnittbefragung von Teilneh-
mern beruflicher Bildungsmaßnahmen führt
derzeit Slesina [Slesina et al. 2002] durch. Die
Deutsche Rentenversicherung stützt sich – in
Bezug auf die Auswertung der Routinedaten –
ebenfalls auf Längsschnittdaten.

Inhaltlich stehen u.a. folgende Themen
im Mittelpunkt: die Analyse maßnahmenspe-
zifischer Effekte (Prüfungserfolg, Vermitt-
lungsquote), die Kategorisierung der Zielgrup-
pen, der Rehabilitationsbedarf, die Inan-
spruchnahme von Leistungen, die Untersu-
chung der Abbrecher von Maßnahmen sowie
die erwachsenenpädagogischen Grundlagen
beruflicher Qualifizierung. Zur beruflichen
Rehabilitation von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen liegen ebenfalls umfang-
reiche Bestandsaufnahmen vor [Aktion Psy-
chisch Kranke 2004]. Die Situation von Frau-
en in der beruflichen Rehabilitation ist in
einigen Modellprojekten bearbeitet worden
[Niehaus, Kurth-Laatsch, Noltering 2001]. Das
Thema berufliche Rehabilitation in Koopera-
tion mit bzw. im Unternehmen findet zuneh-
mend auch in der Forschung Aufmerksam-
keit. Die Stichworte Disability Management,
Integrationsvereinbarung als Instrument der
Beschäftigungsförderung, betriebliches Ein-
gliederungsmanagement geben diesen Dis-
kussionszusammenhang wieder.

Für die Legitimation von Rehamaßnah-
men gegenüber den Trägern sind die Integra-
tionsquoten der Rehabilitanden entschei-
dend. Berufsförderungs- und Berufsbildungs-
werke führen seit Jahren standardisierte
Nachbefragungen durch [Beiderwieden
2001; Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufs-
bildungswerke 2003]. Betrachtet man den
Verbleib in Arbeit ein Jahr nach Maßnah-
menende bei Rehabilitanden aus Berufsför-

derungswerken zwischen 1984 und 1994, so
variiert die Wiedereingliederungsquote zwi-
schen 65% und 85%. Eine Befragung 1998
der Jahrgänge 1990, 1992 und 1994 ergab
zum Befragungszeitpunkt eine im Durch-
schnitt um 3% höhere Integrationsquote im
Vergleich zu den Ergebnissen der jeweiligen
Ein-Jahres-Nachbefragung (74,6% zu 77,2%)
[Beiderwieden 2001].

Zur Zufriedenheit von Rehabilitanden
mit den Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben hat die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA) [Thode, Klosterhuis, Hans-
meier 2004] in den Jahren 2000 und 2001
erstmals eine umfangreiche Befragung
durchführen lassen. Summa summarum
können die Ergebnisse als ermutigend be-
wertet werden. Zum Befragungszeitpunkt
(etwa 3 Jahre nach dem Bescheid) waren
bereits 50% der Teilnehmer, die an einer
beruflichen Bildungsmaßnahme teilgenom-
men hatten, erwerbstätig. 70% der erwerbs-
tätigen Teilnehmer gaben an, dass die Bil-
dungsmaßnahme für ihre derzeitige Tätig-
keit eine notwendige Voraussetzung oder
eine wichtige Hilfe war. Die Autoren heben
hervor, dass der regionale Arbeitsmarkt der
Faktor ist, der den stärksten Einfluss auf die
Wiedereingliederung der befragten Teilneh-
mer ausübt.

Aus Sicht der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung sind Fortbildungen und Umschu-
lungen für arbeitslose Rehabilitanden Instru-
mente der aktiven Arbeitsmarktpolitik.
Methodisch und inhaltlich von Bedeutung
für die berufliche Rehabilitation sind des-
halb auch die Evaluationsstudien des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB) [Blaschke, König 1992; Blaschke, Plath,
Nagel 1997]. Eine zusammenfassende Bewer-
tung des Instruments „Förderung der berufli-
chen Weiterbildung“ hat Konle-Seidl [2005]
vorgenommen. Ihr Fazit lautet:
D Qualifizierungsprogramme haben einen

negativen Anfangseffekt (Lock-in-Effekt)
auf die Beschäftigung von Teilnehmern.
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D Mittel- bis langfristig zeigen aber sowohl
kurzfristige als auch langfristige Weiter-
bildungsprogramme einen positiven
Brutto- wie auch Nettoeffekt.

D Langfristige Qualifizierungsprogramme
(Umschulungen mit zertifiziertem Ab-
schluss) erhöhen das Humankapital und
damit die langfristige Beschäftigungsrate
der Teilnehmer.

D Arbeits- und betriebsnahe Qualifizie-
rungsmaßnahmen („on the job trai-
ning“) sind wirksamer als rein schulische
Programme („classroom vocational trai-
ning“).

Das IAB hat in den letzten Jahren kontinuier-
lich die evaluationstaugliche Aufbereitung
und Verknüpfung der Datenbestände der
Bundesagentur optimiert. Intensiv wird an
der ökonometrischen Durchdringung der
Daten gearbeitet. Methodisch sind dadurch
Untersuchungen möglich, die eine Abschät-
zung der Nettoeffekte von Interventionen
ermöglichen. Im Rahmen der Hartz-I- bis
Hartz-III-Evaluation [Deutscher Bundestag
2005] sind entsprechende mikroökonometri-
sche Analysen [z.B. IZA-Bonn, DIW-Berlin,
infas-Bonn 2005] durchgeführt worden.

Bei den Überblicksanalysen auf der Basis
prozessproduzierter Verlaufsdaten steht in
der Regel die Frage im Mittelpunkt, ob ein-
zelne Maßnahmentypen überhaupt nen-
nenswerte Effekte nach sich ziehen. Auf-
grund welcher Programmkomponenten des
jeweiligen Maßnahmentyps bestimmte Ef-
fekte zustande kommen, steht dabei nicht
im Zentrum der Analyse. Hierzu sind Detail-
analysen des Maßnahmentyps im jeweiligen
institutionellen Kontext notwendig. Konkret
heißt das: Interventionsstudien mit Kon-
trollgruppen bzw. Vergleichsgruppen müs-
sen verstärkt auf der Ebene der Leistungser-
bringer durchgeführt werden. Dies führt
auch zu der notwendigen wissenschaftlichen
Durchdringung der Rehapraxis, womit die
Chancen wachsen, dass Forschung Impulse

für Innovationsförderung liefert. Interventi-
onsstudien können darüber hinaus konkrete
Hinweise liefern, wie die Effektivität von
Maßnahmen verbessert werden kann.

Um zu aussagefähigen Wirkungsanaly-
sen zu gelangen, sind noch weitere Voraus-
setzungen von Bedeutung, die derzeitig nur
rudimentär erfüllt werden. Prozess- und Er-
gebnisindikatoren müssen so definiert wer-
den, dass sie den Interventionen in der be-
ruflichen Rehabilitation in der notwendigen
Differenziertheit gerecht werden. Wird zum
Beispiel als Indikator für die Ergebnisqualität
nur der Verbleib in Arbeit ausgewählt, ist das
rehapolitisch zwar verständlich, doch eine 2-
jährige Intervention, die aus beruflicher
Qualifizierung, Training und psychosozialer
Beratung besteht, an diesem einen Indikator
zu messen ist wenig ergiebig. Die Zusam-
menhänge von Intervention und möglichen
Effekten lassen sich so kaum rekonstruieren.

Ein weiterer Aspekt ist die Anforderung,
dass Indikatoren ökonomisch und valide
erhoben werden können. Werden signifikan-
te Zusammenhänge gefunden, können diese
nur dann sinnvoll interpretiert werden,
wenn ein theoretisch bzw. rehawissenschaft-
lich fundiertes Wirkungsmodell vorliegt.
Von einem solchen Wirkungsmodell ist die
derzeitige Forschung allerdings noch weit
entfernt, dazu sind die vorliegenden empiri-
schen Untersuchungen zu unterschiedlich
und kaum miteinander vergleichbar. Dies
hat zur Folge, dass sich die einzelnen Unter-
suchungen kaum zu einem kohärenten
Gesamtbild integrieren lassen. Dies er-
schwert auch die angemessene Interpreta-
tion einzelner Untersuchungsergebnisse.

Ein Beispiel dafür ist die Diskussion um
die Verbleibsquoten in Arbeit nach Teilhabe-
leistungen. Seit die Bundesagentur für Arbeit
bei der Bewertung von Bildungsmaßnahmen
eine Vermittlungsquote von 70% zugrunde
legt, ist das die magische Zahl, an der auch
Reha-Maßnahmen gemessen werden. Ver-
bleibsquoten sind jedoch nur sinnvoll inter-
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pretierbar, wenn sich diese in Beziehung set-
zen lassen z.B. zu den Merkmalen der Teil-
nehmergruppe und der wirtschaftlichen Dy-
namik im Umfeld einer Rehabilitationsein-
richtung. Ganz entscheidend ist auch die
Frage, was wäre, wenn die Rehabilitanden
nicht an der Maßnahme teilgenommen hät-
ten? Zur Beantwortung dieser Frage müssen,
wenn nicht Kontrollgruppen, so doch zu-
mindest Vergleichsgruppen gebildet werden.

Selbst wenn die methodischen Fragen
befriedigend gelöst werden, bleibt offen, wie
hoch der Erkenntnisgewinn ist, wenn die
Verbleibsquote der einzige Effekt- und Effi-
zienzindikator ist. Die Frage der Effektivität
lässt sich dann sicherlich präziser bewerten.
Die finanztechnisch interessantere Frage der
Systemeffizienz ist damit aber noch in keiner
Weise geklärt, insbesondere vor dem Hinder-
grund, dass im Verlauf des gesamten Prozes-
ses – von der Antragstellung bis zur erfolgrei-
chen Vermittlung in Arbeit – an vielen Stel-
len große Gruppen „aussortiert“ werden.
Effizienzreserven sind in diesem ex- bzw.
impliziten, mal mehr mal weniger transpa-
renten Sortierprozess versteckt. Die Hand-
lungsspielräume, Verbleibsquoten am Ende
des Prozesses zu optimieren, sind im Ver-
gleich zu einer stringenten und transparen-
ten Gestaltung des Sortierprozesses gering.
Gelingt es jedoch, die Schwachstellen im
Gesamtprozess zu identifizieren, dann lassen
sich Effizienzreserven realisieren, die weit
über eine Verbesserung der heute diskutier-
ten Verbleibsquoten hinausgehen. Die empi-
rische Basis und den theoretischen Rahmen
für eine solche Prozessbewertung zur Verfü-
gung zu stellen ist eine der großen Heraus-
forderungen der Forschung in der berufli-
chen Rehabilitation.
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