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Chancen und Perspektiven
der Beruflichen Rehabilitation

Schöne neue Berufswelt
Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Aus- und Weiterbildung
Von den 900 Berufen der Nachkriegszeit existieren heute gerade einmal noch 328 – im Jahr 2016 gibt es
schlichtweg keinen Bedarf mehr für Emailleschriftenmacher, auch nicht für Schiffszimmerer. Schaut man sich
das aktuelle Ausbildungsplatzangebot der Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg an, findet man
stattdessen Konstruktionsmechaniker für Schiffbau – außerdem Fachinformatiker, Elektroniker und Mechatroniker, das zeigt: Die Arbeitswelt wandelt sich, Berufe und Anforderungen ebenso. REHAVISION beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit aktuellen Entwicklungen und ihren Folgen für die Aus- und Weiterbildung. Seite 3

Technologisierung
schafft mehr Teilhabe

Industrie 4.0 –
Herausforderung meistern

Der technische Fortschritt
in der Arbeitswelt treibt
Inklusion voran und eröffnet
behinderten Arbeitnehmern
neue Möglichkeiten.
Seite 8

Wirtschaft und Arbeitswelt
verändern sich durch die
digitalen Anwendungen. Das
verändert auch das Weiterbildungsverhalten.
Seite 10

Die REHAVISION wird herausgegeben vom

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
bestimmt ist es Ihnen gleich aufgefallen! Die neue
Ausgabe der REHAVISION, die Sie in den Händen
halten, sieht anders aus als gewohnt. Wir haben die
Sommerpause genutzt, um unser beliebtes Magazin
komplett zu überarbeiten und wir freuen uns, Ihnen
die REHAVISION im neuen Look zu präsentieren.
Wie gewohnt, bieten wir Ihnen interessante Artikel
und Neuigkeiten rund um die Themen berufliche
Rehabilitation, Gesundheit und Arbeit. Die neue
REHAVISION hat jetzt noch mehr Seiten, bietet mehr
anschauliche Grafiken und Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche Informationen und Inhalte aus dem
Internet abzurufen. Übersichtliche Infokästen, Links
und QR-Codes helfen ihnen bei der Suche.
Schwerpunkt der REHAVISION 2/2016 ist das Thema Aus- und Weiterbildung. Informieren Sie sich über
aktuelle Trends und Entwicklungen und erfahren Sie,
warum lebenslanges Lernen und Weiterbildungsaktivi-

täten immer wichtiger werden. Außerdem beleuchten
wir die Rolle und Chance der Technologisierung für
die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und
den tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt durch die
voranschreitende Digitalisierung.
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden dieser
Ausgabe, wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen
und freuen uns auf Ihr Feedback zur neuen
REHAVISION.
Ihr

Ludger Peschkes
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke
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SCHWERPUNKT AUS- UND WEITERBILDUNG

Schöne neue Berufswelt
Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Weiterbildung

T

echnologisierung, Globalisierung und Digitalisierung – die großen Trends sind bekannt. Und sie
verändern Wirtschaft und Gesellschaft mit einem nie
dagewesenen Tempo. „Es gibt kaum noch eine Branche, in die die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien noch nicht vorgedrungen sind“,
erklärt Dirk Werner, Leiter des Kompetenzfelds Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte beim Institut der
deutschen Wirtschaft Köln. Sie durchdringen alle wirtschaftlichen Prozesse. „Das führt zu einer Beschleunigung und Wissensintensivierung von Prozessen, denen geringqualifizierte Menschen vielfach nicht mehr
folgen können“, so Werner weiter. Diese Entwicklung
hat Konsequenzen: Durch das Zusammenwachsen
von Informations- und Kommunikationstechnologie
mit Automatisierungstechnik und Software werden
Tätigkeiten sowohl in technologischer als auch organisatorischer Hinsicht anspruchsvoller; interdisziplinäre
Kompetenzen und die Fähigkeit zu vernetztem Denken sind zunehmend gefragt. Ebenso kommunikative Fähigkeiten, denn Arbeiten in Teams gehört zum
Alltag der meisten Beschäftigten. Aber weil sich Arbeitsprozesse und technologische Fortschritte so stark
beschleunigen, reicht einmal erworbenes Wissen nicht
mehr für ein ganzes Berufsleben. Was Hänschen nicht
gelernt hat, das muss dann eben Hans lernen, so lautet das bekannte Sprichwort heute abgewandelt.

Lebenslanges Lernen wird zum Standard
„Lebenslanges Lernen wird für den einzelnen Beschäftigten und für das Gesamtunternehmen immer
wichtiger“, unterstreicht Dr. Knut Diekmann, Referent für Grundsatzfragen und Weiterbildungspolitik
beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag.

Das Thema Lernen könne sich nicht mehr nur auf die
Schul- und Ausbildungszeit beschränken. Adäquate
berufsbegleitende Weiterbildungen seien erforderlich,
um fit für das Berufsleben zu bleiben. Dies fordert Engagement von allen Beteiligten – vom Mitarbeitenden
selbst, vom Unternehmen, von Weiterbildungsanbietern und nicht zuletzt auch von der Bildungspolitik.
Hilfreich sei es, bei der Weiterbildung von betrieblicher Ausbildung zu lernen und in längeren Bildungszyklen zu denken. „Weiterbildung muss mit arbeitsmarktrelevantem Wissen gestaltet werden. Dafür
braucht es ein entsprechendes Bewusstsein und gute
Beratungsangebote“, so Diekmann. Das gelte doppelt
vor dem Hintergrund beruflicher Mobilität.

So viel Geld wie nie zuvor für Weiterbildung

„Lebenslanges Lernen wird für den
einzelnen Beschäftigten und für das
Gesamtunternehmen immer wichtiger.“
Dr. Knut Diekmann, Referent für Grundsatzfragen
und Weiterbildungspolitik beim Deutschen
Industrie- und Handelskammertag

Erkannt haben die Notwendigkeit zur Weiterbildung
immerhin die meisten Unternehmen. Die Weiterbildungserhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln hat ergeben, dass Firmen und Beschäftigte noch
nie soviel Geld und Zeit für die betriebliche Weiterbildung aufgewendet haben wie aktuell: 33,5 Milliarden
Euro im Jahr, was pro Mitarbeiter im Schnitt 1.132 Euro
bedeutet. Als Gründe für das Weiterbildungsengagement nennen die Unternehmen einen größeren
Geschäftserfolg und die Sicherung ihrer Innovationsfähigkeit. Hinzu kommen der Wettbewerb um Fachkräfte, die Verbesserung von Arbeitszufriedenheit
und die Pflege der eigenen Arbeitgebermarke.

REHAVISION
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Kein Albatros-Sinkflug ab 50 Jahren mehr
Doch was heißt das konkret? Das Erfolgsgeheimnis
deutscher Ausbildung ist das duale Prinzip, das heißt,
dass theoretisches und praktisches Wissen miteinander
verbunden werden. Ein Ausbildungsansatz, der sich
als ausgesprochen effektiv erwiesen hat – der aber
auch Anwendung finden muss, wenn der Beschäftigte das Alter von 50 Jahren überschritten hat, fordert
Dr. Nina Sonntag, leitende Betriebsärztin beim Flugzeughersteller Airbus. „Es gibt in vielen Unternehmen
den Albatros-Sinkflug“, bringt sie es auf den Punkt.

Gefragte Kompetenzen
• Bereitschaft zum lebenslangen Lernen
• interdisziplinäres Denken und Handeln
• höhere IT-Kompetenz
• Fähigkeit zum Austausch mit vernetzten
Maschinen
• stärkere Beteiligung an Problemlösungsprozessen und höheres Systemwissen
• Arbeiten in komplexen Kommunikationszusammenhängen
• Kommunikationskompetenzen
• eigenverantwortliches Handeln
• soziale Kompetenzen

Bedeutung von Weiterbildung in der Personalentwicklung
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„Ältere Beschäftigte werden nicht mehr in Weiterbildungsaktivitäten eingebunden, für Menschen in der
Lebensmitte gibt es fast schlagartig vielerorts keine Angebote mehr.“ Fatal, denn schließlich hat man im Alter
von 50 Jahren noch bis zu 20 Jahre Berufszeit vor sich.
Gleichzeitig liegen die ursprüngliche Ausbildung
oder das Studium immer weiter zurück. Der Wissensstand zwischen der aktuellen Anforderung und
dem Erlerntem klafft weit auseinander. „Die berufsbegleitende Qualifizierung allein reicht nicht aus bei
der sich schnell wandelnden Arbeitswelt“, so Dr. Nina
Sonntag. Das führe nicht selten zu Versagensängsten
bis hin zu psychischen Störungen. „Wenn es gelänge, so genannte „Berufsrefresher“ zu entwickeln, die
Beschäftigte auf den neuesten Stand des Fachwissens halten, könnten wir vielen psychischen Störungen und Erwerbsminderungen entgegenwirken“, ist
die Ärztin überzeugt. Als systematisiertes Programm
könnte damit jedem Beschäftigten rund 20 Jahre
nach Abschluss seiner Ausbildung ein mehrmonatiges
Kompaktwissen vermittelt werden“, so ihr Ansatz. Ein
solches Refreshing sorge für den Erhalt der Berufsund Leistungsfähigkeit – und mache sichtbar, dass innovative Weiterbildungskonzepte auch einen hohen
präventiven Charakter haben.

Brüche im Lebenslauf überwinden
Weiterbildung wird aber nicht nur von Arbeitgebern
initiiert. Es gibt noch einen weiteren großen Trend,
der für Beschäftigte meist alles andere als einfach zu
bewältigen ist. Denn nicht nur die Berufs- und Anforderungsprofile ändern sich, auch die lebenslange Anstellung ist nahezu ausgestorben. Brüche und Diskontinuitäten im Lebenslauf werden der Regelfall. Weniger
als 50 % der Erwerbstätigen arbeiten heute in ihrem

SCHWERPUNKT AUS- UND WEITERBILDUNG

erlernten Beruf. Die sichere lebenslange
Vollzeitarbeitsstelle gibt es immer weniger.
Selbständigkeit, freiberufliche Projekttätigkeit, temporäre Erwerbslosigkeit oder mehrere Jobs gleichzeitig gehören für immer
mehr Menschen zur täglichen Wirklichkeit.

Umgang mit Unsicherheit
beherrschen
Diese Entwicklungen erfordern neue Kompetenzen: Es gilt, den Umgang mit Unsicherheit zu beherrschen und die Fähigkeit
zu erwerben, sich immer wieder neu Herausforderungen in der Beschäftigung zu
stellen und Brüche beispielsweise durch
gesundheitliche Probleme etwa mittels
Umschulungen zu überwinden. „An dieser
Schnittstelle zwischen arbeitsmarktnahen
Qualifizierungen und individuellem Kompetenzerwerb zum beruflichen Neustart
braucht es spezielle Weiterbildungsangebote“, so
Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke. „Sie
müssen sowohl inhaltlich als auch methodisch eng an
den individuellen Bedarfen der Teilnehmenden orientiert und für den Arbeitsalltag relevant sein. Last
but not least müssen sie nachhaltig wirken.“
Das Leistungsportfolio der Berufsförderungswerke
folgt diesem Ansatz konsequent und ermöglicht Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gute
Chancen zur Beschäftigung. Mit Blick auf die demografischen Verschiebungen und den sich daraus ergebenden Fachkräftebedarf wird das BFW-Qualifizierungsangebot perspektivisch noch relevanter werden, da
sind sich Experten aus Arbeitsmarkt und Bildung einig.

Technische Hilfsmittel schaffen neue
Möglichkeiten
Gerade für Menschen mit einer Behinderung bieten
die digitalen Möglichkeiten, aber auch der Einsatz
individualisierter Assistenzsysteme heute vielfältige
Wege, sich zu qualifizieren und kontinuierlich weiterzubilden. „Die Weiterentwicklung im Bereich der
technischen Hilfsmittel schafft immer neue Möglichkeiten, eine umfassende Teilhabe von Menschen mit
Behinderung am Arbeitsleben zu realisieren und sicherzustellen“, zieht Johannes Pfeiffer, Geschäftsführer bei der Bundesagentur für Arbeit, ein Fazit. Ein
Trend, der die Zielgruppen für Weiterbildungsangebote noch einmal erweitert und dem Arbeitsmarkt
neues Potenzial erschließt.

Antworten auf den demografischen Wandel

REHAVISION
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Von Prävention bis zur Sicherung der Integration
Berufsförderungswerke entwickeln Produktpalette kontinuierlich weiter
Der Arbeitsmarkt wandelt sich, und auch die Gesellschaft unterliegt Veränderungsprozessen. Dazu zählen die klassischen
Erwerbsbiografien. Statt linearer Berufswege nehmen Patchwork-Berufsbiografien zu, in denen verschiedenste Lebens- und
Karrierebrüche ein lebenslanges Weiter- und Neulernen erfordern. Angesichts längerer Lebensarbeitszeiten stehen immer
mehr Menschen zudem vor der Herausforderung, Branchenwechsel, Arbeitslosigkeit und berufliche Neuanfänge nach Erkrankungen bewältigen zu müssen. „Genau an diesen Schnittstellen halten die Berufsförderungswerke Angebote rund um Arbeit
und Gesundheit vor“, erklärt Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke.
Mit einer Leistungspalette, die kontinuierlich weiterentwickelt wird, und die alle Bereiche von Prävention über Qualifizierung
bis hin zur Integrationssicherung umfasst, sind die Reha-Dienstleister breit aufgestellt.

„NKernkompetenz nicht verändert“, so Peschkes,
atürlich haben sich unser Auftrag und unsere

„unser Ziel ist es stets, die Beschäftigungsfähigkeit von
Menschen zu erhalten oder wiederherzustellen und
damit ihren Verbleib im Arbeitsmarkt sicherzustellen.“
Gleichwohl hat sich das Leistungsspektrum erweitert
und den Bedarfen der Märkte und den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst.
In insgesamt fünf Leistungsbereichen haben
die Experten aus den BFW ihre Leistungen zu Produktgruppen zusammengefasst, die sich am Integrationsprozess orientieren:
•
•
•
•
•

1 – Prävention
2 – Integrationsplanung
3 – Stabilisierung/Vorbereitung
4 – Qualifizierung/Integration
5 – Integrationssicherung

Prävention vor Rehabilitation
Am schnellsten und einfachsten gelingt Inklusion, wenn
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit erworbenen Beeinträchtigungen weiterbeschäftigen und weiterhin von
ihrer Expertise profitieren. Angesichts älter werdender Belegschaften sind Leistungen aus dem Bereich
Prävention für immer mehr Unternehmen interessant
– ob Betriebliches Gesundheitsmanagement und
Betriebliches Eingliederungsmanagement oder individuelle Beratung in Form von Case Management,
die Berufsförderungswerke unterstützen Arbeitgeber
bei der Sicherung ihrer Fachkräfte.

Rehabilitation steuern, Integration planen
Individuelle Reha-Verläufe erfordern ein hohes Maß
an Integrationsplanung. Aus diesem Grund gibt es
spezielle Leistungen und Experten im Integrationsmanagement. Sie tragen zur Sicherung des Integrationserfolges bei und sind entscheidende Schnittstellen
zwischen Trägern und Teilnehmern. Zur Sicherung des
Reha-Erfolges dient auch das Reha-Assessment, das
die Eignung von Teilnehmern für bestimmte Tätigkeiten feststellt und ergänzt wird von systemischen Kompetenz- und Bedarfsanalysen.

Gut vorbereitet in die Qualifizierung

Der Vorteil liegt auf der Hand: Es wird zum einen transparent, dass der Reha-Prozess verschiedene
Leistungsbereiche umfasst, die einzeln durchlaufen
oder als Komplett-Leistung gebucht werden können.
Gleichzeitig können einzelne Leistungen aus unterschiedlichen Produktgruppen in Anspruch genommen
werden. „Die fünf Leistungsbereiche machen sichtbar,
wie umfassend individuelle berufliche Rehabilitation
ausgerichtet ist“, unterstreicht Peschkes.
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Weil Lernerfahrungen bei einem Großteil der
BFW-Teilnehmer lange zurückliegen, setzt man im
Bereich „Vorbereitung“ damit an, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Qualifizierung und damit
den Neuanfang in einem Beruf zu legen. Ob die
Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen oder
eine körperlich-psychische Stabilisierung – das Angebot der Reha-Vorbereitung rüstet die Teilnehmer mit
praktischen Methoden und Problemlösungskonzepten
aus. Übrigens immer auf Basis der Ergebnisse, die im
Reha-Assessment erlangt wurden.

Erfolgreiche Qualifizierung und Integration
An die Vorbereitung schließt sich der Kern der beruflichen Rehabilitation an – die Qualifizierungsangebote.
Die Berufsförderungswerke bieten dazu ein zukunfts-

SCHWERPUNKT AUS- UND WEITERBILDUNG

Leistungsbereiche der BFW
Prävention

Integrationsplanung

Stabilisierung/Vorbereitung

Qualifizierung/Integration

Integrationssicherung

orientiertes Portfolio an Berufsfeldern. Mit insgesamt
über 200 Berufsabschlüssen sowie unterschiedlichsten
Qualifizierungsmodulen ermöglichen sie nicht nur ihren
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden eine Vielzahl an
Berufswegen, sondern eröffnen auch ihren Unternehmenspartnern ein breites Qualifizierungsspektrum.

Steuerungselemente
Reha- und Integrationsmanagement
Die Mitarbeiter für das Reha- und Integrationsmanagement koordinieren
und unterstützen den gesamten Reha-Prozess bis zur Arbeitsaufnahme. Als
Fallmanager sorgen sie dafür, dass alle Leistungsbestandteile im Sinne der
mit Reha-Träger und Teilnehmern vereinbarten Ziele erbracht werden.

Interdisziplinäre Teamarbeit
Erfolgreiche berufliche Rehabilitation ist immer Teamarbeit von Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen. In einem BFW arbeiten Fachleute wie z. B.
Reha-Ausbilder, Psychologen, Ärzte, Reha- und Integrationsmanager und
Therapeuten zusammen. In einem koordinierten Prozess von individueller
Zieldefinition und Integrationswegeplanung erbringt jede Fachdisziplin
ihren Beitrag.

Besondere Hilfen
Die Besonderen Hilfen der Berufsförderungswerke bieten ein umfassendes
Angebot nach dem Prinzip der interdisziplinären Teamarbeit. Fachleute mit
medizinischen, psychologischen, sozialpädagogischen und therapeutischen
Qualifikationen arbeiten zusammen. Alle Beteiligten inklusive der Ausbilder
sind aktiv eingebunden.

Reha-Erfolge sind Erfolge, wenn sie nachhaltig sind. Die Angebote im fünften Leistungsbereich
umfassen daher auch Leistungen zur Sicherung der
Integration. Mit individuellen Ansätzen werden vom
Einzelcoaching bis zur Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche Maßnahmen vorgehalten.

Präventions-Projekt TErrA gestartet
BV BFW beteiligt sich an Verbundprojekt, das auf überbetriebliche Tätigkeitswechsel setzt
Mit dem demografischen Wandel in Deutschland gewinnen innovative Alters- und Alternsmanagement-Konzepte für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Der Rückgang von Leistungspotenzialen mit höherem Alter steht vielfach im Zusammenhang mit
gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen und fehlenden Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Hier
setzt das Projekt TErrA an, an dem der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke beteiligt ist.

U

nter dem Leitkonzept der Prävention schafft das
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Projekt praxisgerechte neue Lösungen für den langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit
von Beschäftigten. TErrA steht dabei für „Überbetriebliche Tätigkeitswechsel zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit
in regionalen Netzwerken“. Ziel der Projektpartner aus
der Wirtschaft, der Arbeits- und Gesundheitsforschung
und dem Bildungssektor ist es, innerhalb der 3-jährigen Projektlaufzeit Modelle überbetrieblicher Tätigkeitswechsel in regionalen Unternehmensnetzwerken
zu entwickeln und zu erproben. „Mobilität zwischen
Arbeitsplätzen bzw. Tätigkeiten kann neue Beschäftigungsalternativen für Mitarbeiter – erstmals außerhalb des bisherigen Unternehmens – schaffen“, erklärt
Verbundkoordinatorin Susanne Bartel.

In der Modellregion Rhein-Ruhr entwickeln die
Projektpartner zunächst die Rahmenbedingungen
und Instrumente für überbetriebliche Tätigkeitswechsel. Im Verlauf des Projektes werden die erarbeiteten Modelle auf weitere regionale Netzwerke
in Deutschland übertragen.
Neben dem BV BFW gehören zu
den Projektpartnern das BFW Dortmund, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Das
Demographie Netzwerk e.V. (ddn), die
EDG Entsorgung Dortmund GmbH,
die Prospektiv GmbH und die thyssenkrupp Steel Europe AG. Die Projektlaufzeit endet am 30. April 2019.
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Technologisierung schafft mehr Teilhabe
Warum Menschen mit Behinderungen mehr Chancen auf
Berufstätigkeit haben
Früher galten die Pförtnerloge oder die Telefonzentrale als geeignete Arbeitsplätze für Menschen mit
Behinderungen, die nicht mehr in ihrem erlernten Beruf tätig sein konnten. Aber in die Pförtnerloge ist
Hightech eingezogen – und nicht nur dort. Die Technologisierung der Arbeitswelt hat zwar zu einer Reduzierung von Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte geführt, gleichzeitig hat sie behinderten Arbeitnehmern
neue Möglichkeiten in ihrem Berufsspektrum eröffnet.

B

lind oder sehbehindert sein und dennoch am Computer arbeiten? Das ist schon seit vielen Jahren
kein Gegensatz mehr. Jacqueline Körner aus Bielefeld
ist eines von vielen tausend Beispielen, die tagtäglich
zeigen, dass mit Softwarelösungen und technischen
Hilfsmitteln eine Behinderung eben keine Behinderung
darstellt. Die 19-jährige Kauffrau verfügt seit ihrem
11. Lebensjahr nur noch über ein geringes Restsehvermögen und „kann maximal mit zwei äußeren Punkten
der Augen sehen“, wie sie sagt. Ihre Arbeit bleibt davon unberührt; ein spezielles Programm, das die Buchstaben und Zahlen auf dem Computerbildschirm deutlich vergrößert und das genau auf ihre Behinderung
abgestimmt ist, ermöglichen ihr die Arbeit am Computer.

Neue Alternativen zu klassischen
Behindertenberufen
„Gerade im kaufmännischen Bereich sowie in der
Service-Kommunikation sind Menschen mit Sehbehinderung dank moderner Technik heute gefragte
Fachkräfte“, bestätigt Dr. Hans-Joachim Zeißig das
Beispiel von Jaqueline Körner. Zeißig ist Geschäftsführer des BFW Düren, eines auf die berufliche Rehabilitation von blinden und sehbehinderten Menschen spezialisierten Reha-Dienstleisters, und hat
die Entwicklung in der Beschäftigung von Menschen
mit Seheinschränkung in den vergangenen zwanzig Jahren miterlebt. „Der technische Fortschritt hat
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nachgefragte Alternativen zu den ehemals klassischen Blindenberufen Bürstenmacher, Pinselmacher
und Korbflechter geschaffen – und damit bessere
Chancen auf Teilhabe.“ So bietet die IT-Branche Arbeitsplätze für blinde und hochgradig sehbehinderte
Menschen, etwa als Fachinformatiker, IT-Kaufmann
oder Webdesigner. Und die Gesundheitsbranche
bietet gute Berufschancen für Physiotherapeuten
und Medizinische Tastuntersucherinnen.

Alle Behinderungsarten profitieren
Von den technologischen Möglichkeiten profitieren
alle Behinderungsarten. So gehören zu den 1.300
behinderten Mitarbeitern des Chemiekonzerns BASF
auch gehörlose Mitarbeiter. Sie erhalten akustische
Informationen über optische Signale: SMS-Display
statt Telefonhörer, Blinklichter statt Alarmsirene sorgen für eine reibungslose Kommunikation. Last but
not least ermöglichen es moderne Hilfsmittel und
technische Arbeitshilfen auch Menschen mit schweren
körperlichen Einschränkungen, berufstätig zu sein –
selbst in der Produktion. „Hebehilfen beispielsweise
setzen wir in allen Bereichen ein, ob beim Folienschweißen oder Konfektionieren“, erklärt Nikolaus
Nessel, Betriebsleiter und Arbeitgeberbeauftragter
bei BASF. Körperliche Einschränkungen werden auf
diese Weise ausgeglichen und Mitarbeiter können
auch nach einer Leistungswandlung weiterhin in ihrem gewohnten Arbeitsbereich tätig sein. „Die neuen
Technologien treiben gelebte Inklusion voran“, bringt
es Nessel auf den Punkt.

➝ Technischer Beratungsdienst
Er unterstützt als Angebot der Agenturen
für Arbeit und der Integrationsämter Arbeitgeber in allen Fragen rund um die Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen für
Menschen mit Behinderungen.

SCHWERPUNKT AUS- UND WEITERBILDUNG

Immer neue Möglichkeiten
Interview mit Johannes Pfeiffer, Geschäftsführer bei der Bundesagentur
für Arbeit für den Bereich Arbeitslosenversicherung
REHAVISION: Es gibt aktuell rund 330 anerkannte
Ausbildungsberufe in Deutschland. Welche Berufe sind
tendenziell für Menschen mit Behinderungen möglich?

Johannes Pfeiffer: Grundsätzlich sind alle Berufe
auch für Menschen mit Behinderungen denkbar. Eine
Festlegung auf bestimmte Berufe würde hier zu kurz
greifen. Beispiele zeigen, dass Behinderung nur dann
eine Hürde ist, wenn die Behinderung zu einer solchen gemacht wird.
Ich denke dabei an einen Kfz-Technikermeister, der
im Rollstuhl sitzt; einen jungen Mann, der mit starker
Sehbehinderung eine Ausbildung zum Kaufmann im
Einzelhandel in einem Möbelhaus absolviert, einen
jungen Mann, der als bester seines Jahrgangs die
Ausbildung als Bäcker absolviert hat und das obwohl
er als Kind vier Finger seiner rechten Hand verloren
hat oder an eine Hutmachermeisterin, die gehörlos ist.
Alles reale Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert.
Wichtig dabei ist, dass Menschen mit Behinderungen
allein nach ihrer Qualifikation, ihrem Leistungsvermögen, ihren Talenten und ihrer Motivation eingeschätzt
werden und nicht nur auf die Behinderung reduziert
werden. Jeder Einzelfall ist individuell und Lösungen
sind auf die speziellen Verhältnisse zuzuschneiden.
Das bedeutet: entscheidend ist, welche behinderungsbedingten Einschränkungen im konkreten Einzelfall
arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogen zu berücksichtigen sind und in welcher Form ein Ausgleich (z. B. über
technische Hilfen oder eine Anpassung des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes) möglich ist.
REHAVISION: Spielt die Entwicklung moderner technischer Hilfsmittel eine Rolle für mehr Teilhabe?

Johannes Pfeiffer: Die Weiterentwicklung im Bereich
der technischen Hilfsmittel schafft immer neue Möglichkeiten, eine umfassende Teilhabe von Menschen
mit Behinderung am Arbeitsleben zu realisieren und
sicherzustellen. Die technischen Beratungs- oder Fachdienste bei den Rehabilitationsträgern und Integrationsämtern beraten hier über die Möglichkeiten der
Arbeitsplatzgestaltung und Hilfsmittel und informieren
über Fördermöglichkeiten.

und neue Arbeitsabläufe. Vor dem Hintergrund der
UN-Behindertenrechtskonvention und der Forderung
nach einer inklusiven Arbeitswelt soll Menschen mit Behinderungen ein möglichst breiter Zugang zur Arbeitswelt ermöglicht werden. Berufe speziell für Menschen
mit Behinderung würden jedoch dem Gedanken einer
inklusiven Arbeitswelt widersprechen.
REHAVISION: Anders gefragt: Für welche Behinderungsarten gibt es heute mehr Teilhabechancen?

Johannes Pfeiffer: Mir erscheint es manchmal so, als
ob auch Behinderungen bestimmten Moden unterliegen, vor einiger Zeit waren es Autismus-Spektrum-Störungen. Teilhabechancen davon abhängig zu machen,
kann ich nicht befürworten. Denn Menschen mit Behinderungen führen ein weitgehend unabhängiges und
selbstständiges Leben, wenn (bedarfsabhängig) die
richtigen Hilfen eingesetzt werden. Insoweit setzt sich
die BA für eine faire Teilhabechance für jeden Menschen mit Behinderungen ein.
REHAVISION: Wie trägt das Reha-Assessment zur
Berufsfindung für Menschen mit Behinderungen bei?

Johannes Pfeiffer: Das Reha-Assessment spielt eine
ganz wesentliche Rolle, um die individuellen Stärken,
Fähigkeiten und Talente der Menschen mit Behinderungen herauszuarbeiten. Und genau diese sind die
Basis für die Integration.

REHAVISION: Gibt es eigentlich spezielle neue Berufe
für Menschen mit Behinderung?

REHAVISION: Welche Hilfen bietet die Bundesagentur für Arbeit?

Johannes Pfeiffer: Die Arbeits- und Berufswelt unterliegt einem kontinuierlichen Wandel. Beispielsweise
sind hierfür die Veränderungen im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt zu nennen. Im
Zeitablauf verändern sich dadurch etablierte Berufsbilder. Der Wandel bringt aber auch neue Arbeitsformen

Johannes Pfeiffer: Gemeinsam mit den Kundinnen
und Kunden werden individuelle Lösungen erarbeitet.
Zur Abklärung der Eignung kann zudem die unterstützende Einschaltung der Fachdienste – d. h. des
ärztlichen Dienstes oder des berufspsychologischen
Services vereinbart werden.
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Industrie 4.0 – Herausforderung meistern
Prof. Dr. Lothar Abicht und Thomas Flum über
bildungspolitische Perspektiven
Wirtschaft und Arbeitswelt verändern sich im Zuge der Digitalisierung tiefgreifend und mit immer höherer Geschwindigkeit. Nutzer versprechen sich von – inzwischen hauptsächlich mobil genutzten – digitalen Anwendungen eine Erhöhung der Lebensqualität
durch die Entlastung von Aufgaben und Vereinfachung vieler alltäglicher Tätigkeiten. Besonders durch die Erfahrungen mit sozialen Medien, die es ihren Nutzern erlauben, Inhalte direkt zu erstellen und mit anderen Nutzern zu teilen, befindet sich das Modell
der klassischen Einweg-Sendemedien auf dem Rückzug.

I

n der Produktion ist Industrie 4.0, die „vierte industrielle Revolution“, ein nahezu allgegenwärtiges
Thema. Im Vordergrund befindet sich der Aspekt der
automatisierten Produktion, das „Internet der Dinge“
– die Erweiterung der Funktionen des Internets auf
reale Objekte, mittels Sensoren und Minicomputern,
die miteinander kommunizieren. Damit einher geht
die kontinuierliche Analyse der unablässig anfallenden Datenmengen. Diese Daten zu verarbeiten und
durch die Verknüpfung dieser Daten verwendbare
Informationen zu gewinnen, ist die Herausforderung
von und durch Big Data. Arbeitsprozesse werden weiter automatisiert und vereinfacht: mit weitreichenden
Auswirkungen auf die Gestaltung der Arbeitsabläufe,
die Organisation der Zusammenarbeit und die Arbeitsplätze vieler Menschen.

Damit stehen die Anforderungen an die Arbeitnehmer im ständigen Wandel: Viele Berufsbilder
werden sich extrem verändern oder nach und nach
verschwinden, da gerade einfache und Routinetätigkeiten von Maschinen übernommen werden können.
In der Folge wird sich die Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters in den Teil- und Gesamtprozessen
erhöhen – im Besonderen wird ein übergreifendes
Gesamtverständnis von Abläufen erforderlich.
Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu
begegnen, stellt hier die kontinuierliche (betriebliche)
Fort- und Weiterbildung dar. So wie sich Rahmenbe-
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dingungen und Anforderungen in der digitalisierten
Welt im ständigen Wandel befinden, werden auch
die Mitarbeiter der Industrie 4.0 nie aufhören, zu
lernen. Lernen wird für alle Mitarbeiter zum Teil des
Arbeitsalltags: Situations- und anwenderorientierte Lerninhalte werden direkt am Arbeitsplatz, unter
Berücksichtigung der Vorkenntnisse und Fähigkeiten,
verfügbar. Maschinen und Werkzeuge werden zu
kombinierten Arbeits- und Lerngeräten.

Grundbedürfnis nach Partizipation
Auch die Erwartungen der Mitarbeiter befinden sich
im Umbruch: nicht nur für junge „Digital Natives“,
sondern auch für die „Digital Immigrants“, die immer
noch den Großteil der Beschäftigten stellen, gehört
der Umgang mit Internet und Smartphone zum Alltag. Dies bringt ein Grundbedürfnis nach Partizipation mit sich, wie es in Jahren der Nutzung sozialer
Online-Medien erlernt wurde. Daraus ergibt sich
auch eine Veränderung der Ansprüche an die Unternehmensorganisation: Mitarbeiter wandeln sich zu
„internen Kunden“, deren Bedürfnisse und Fähigkeiten
besser berücksichtigt werden müssen.
Bei der Geschwindigkeit des Wandels muss die
Wirtschaft ihre Anstrengungen im Bereich Bildung
und Weiterbildung selbst verstärken: Lebenslanges
Lernen lässt sich nicht in einem Schritt an Schulen
oder Universitäten delegieren, denn diese Systeme
sind in ihrer breiten Ausbildungssystematik in der Berücksichtigung und Integration von Neuerungen oft
sehr langsam. Unternehmen müssen eigene Investitionen in die Weiterbildung der Mitarbeiter tätigen, um
sie ‚fit‘ für die Arbeit von morgen zu machen. Vom
Arbeitgeber verordnete, klassische Weiterbildungsmaßnahmen (auch „klassisches“ E-Learning) mit eventuell im Learning-Management-System gespeicherten
Ergebnissen haben allerdings wenig mit den Ansprüchen an Partizipation und Selbstbestimmung erfahrener Nutzer von digitalen Medien zu tun.
Die Möglichkeiten digital erweiterter Weiterbildung können beispielsweise eingesetzt werden, um
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu unterstützen und Informationen und Wissen im aktuellen Bedarfsfall vor Ort
zur Verfügung zu stellen. Offene Lernumgebungen, in
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denen eine Vielzahl an Angeboten für den Lernenden
vorgehalten wird und die themenbezogene Vernetzung mit anderen Lernenden ermöglicht, orientieren
sich schon eher an dem Ideal der zukünftigen Arbeitswelt. So kann sich jeder Einzelne seine persönlichen
Ziele setzen und diese eigenverantwortlich verfolgen.

lifizierungsformate dem Blended-Learning-Prinzip, also
der Abwechslung zwischen Präsenzlernen und E-Learning-Einheiten. Letztere werden vorzugsweise in kleinen
Einheiten aufbereitet („Wissensnuggets“), um es den Beschäftigten zu ermöglichen, Wissen in dem Umfang aufzunehmen, wie es Vorkenntnisse und Situation zulassen.

Eine bedarfs-, situations- und personenorientierte Weiterbildung ist nicht nur für alle Mitarbeiter
relevant – ein an die Bedürfnisse angepasstes Weiterbildungsangebot kann auch motivierend wirken.
Kenntnisse bleiben über den aktuellen Anlass hinaus
erhalten und können gewissermaßen den Wert des
Mitarbeiters erhöhen – sowohl aus Sicht des Unternehmens als auch in seiner eigenen Wahrnehmung.

Die Bedienung der Tablet-App erfolgt über eine
Kachelstruktur. Hierbei steht
jede Kachel für ein Lernnugget; Farbe und Symbol
zeigen das Themengebiet
an. Nun können sich die unterschiedlichen Nutzer ihre
individuellen Lernpfade zusammenstellen – ihren Weg
durch die Inhalte der Anwendung. Für die Geschäftsleitung wäre demnach das Ziel, sich einen allgemeinen Überblick über die Aspekte des Themas zu verschaffen; für operative Mitarbeiter hingegen steht
das ereignisbasierte Training im Mittelpunkt. Solche
individuellen Lernpfade, die den Bedürfnissen und
Vorlieben der Nutzer entsprechen, erreichen ihr Ziel
dann, wenn der betreffende Mitarbeiter sich in die
Lage versetzt fühlt, sein Problem zu lösen. Genau
darauf kommt es in Zukunft an.

Prototyp für Online-Lernlösung
Im Rahmen der Kompetenzentwicklungsstudie Industrie 4.0, die mit Förderung des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales von acatech, Fraunhofer IML und
equeo durchgeführt, wurde ein Prototyp für eine Online-Lernlösung entwickelt. Der exemplarische Ansatz
sieht eine mobile Unterstützung am Arbeitsplatz, unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Zielgruppen,
Rollen und des Grades der Implementation von Industrie 4.0 im Unternehmen vor. Hierbei folgen die Qua-

Bahn frei für MEV-Kooperation!
Berufsförderungswerke unterstützen Eisenbahnverkehrsunternehmen bei Fachkräftesicherung
Früher war es einmal ein Traumberuf: Lokführer zu sein, stand auf der Wunschliste vieler kleiner Jungen ganz oben. Das hat
sich allerdings in den letzten Jahren geändert. „In Deutschland fehlen bundesweit rund 1.000 Lokführer“, erklärt Lutz Ludewig,
Geschäftsführer des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens MEV. „Hier gibt es einen extremen Engpass.“ Um die Nachwuchsprobleme zu lösen, ist das Unternehmen jetzt eine
Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher
Berufsförderungswerke (BV BFW) eingegangen.

D

as Eisenbahnverkehrsunternehmen mit seinen
560 Beschäftigten bildet seit 2007 eigene Lokführer aus. „Der Job ist zukunftssicher, wenn auch
die Arbeitszeiten ungewöhnlich sind“, weiß Ludewig.
Physisch und psychisch müsse man schon belastbar
sein. Und es ist ein Job, der sowohl im Sitzen als auch
im Stehen ausgeübt werden kann. „Insofern gibt es
nur wenige körperliche Handicaps, die ein Hindernis
sein könnten“, sagt er. Um seinen Fachkräftebedarf
zu sichern, hat sich der Eisenbahn-Chef daher an die
Berufsförderungswerke gewandt. Er schätzt an den
Experten aus den BFW die „große Erfahrung in der
Qualifizierung, bei der Eignungstestung und Tauglichkeitsprüfung sowie bei der Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements“.

Vorteil für BFW-Teilnehmer: Übernahmegarantie
„Wir testen Teilnehmer im RehaAssessment auf ihre
körperliche und intellektuelle Eignung“, berichtet

Frank Memmler, Geschäftsführer des BFW Sachsen-Anhalt. Das BFW Sachsen-Anhalt gehört zu insgesamt drei Berufsförderungswerken, welche in einer
Pilotphase die arbeitsmarktsicheren Berufe Lokführer,
Wagenmeister und Triebfahrzeugführer mit in das
Portfolio für RehaAssessment aufgenommen haben.
„Ein Vorteil dieser ungewöhnlichen Kooperation für
die BFW-Teilnehmer ist die anschließende Übernahmegarantie“, skizziert Memmler einen weiteren Benefit. „Wir setzen bei allen Qualifizierungsmaßnahmen
in den BFW auf nachhaltige Beschäftigungskonzepte“, erklärt dazu Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des BV BFW. „Kooperationen und strategische Partnerschaften mit Unternehmen spielen vor
diesem Hintergrund eine große Rolle.“
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HAAS gibt Gas – in der Formel 1 und
mit dem BFW Schömberg
Innovative Wege für Aus- und Weiterbildung

Der amerikanische Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen, HAAS Automation Inc., fährt schon in seiner ersten Formel 1-Saison
ganz vorne mit. Innovation, Weiterentwicklung und Vorankommen spielen für den Technikgiganten auch abseits der Rennstrecke
eine große Rolle. Beim Thema Bildung geben Haas und sein süddeutscher Vertriebspartner Katzenmeier mit dem Berufsförderungswerk Schömberg Vollgas. Im gemeinsam errichteten HAAS Technical Education Center (HTEC) werden Metallfachkräfte von
morgen und Firmenmitarbeiter trainiert.

D

as BFW Schömberg bildet seit mehr als 50 Jahren Rehabilitanden in Metallberufen aus – seit
2014 auch an CNC-Maschinen von HAAS. Mit dem
HTEC macht sich der Maschinenhersteller das technische Know-how und die methodisch-didaktische
Kompetenz in der Stuttgarter BFW-Geschäftsstelle
zunutze. Für Rehabilitanden wirkt sich die Zusammenarbeit ebenfalls positiv aus.
Im Rahmen einer engen Kooperation stellt HAAS
modernstes Equipment zur Verfügung, an dem Umschüler uneingeschränkt trainieren. Im Gegenzug werden Mitarbeiter von HAAS- und Katzenmeier-Kunden
geschult, die sich mit einer Maschine neu ausgestattet
haben. Das BFW und seine für das Firmengeschäft
zuständige Tochter pro.Di übernehmen die inhaltliche

„Sie kennen die Maschinen, können
mit ihnen umgehen und sind für neue
Arbeitgeber sofort einsatzbereit.“
Sven Kühlmann, Trainer und Reha-Ausbilder
beim BFW Schömberg
Ausgestaltung der Lehrgänge. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Kleine Gruppen, individuelle Betreuung,
flexible Zeiten, Landessprache und gut erreichbare
sowie hochwertig ausgestattete Schulungsräume. Die
Durchschnittsnote von 1,36 bestätigt die hohe Zufriedenheit der Firmen an den CNC-Trainings und die
hohe Qualität des BFW in Aus- und Weiterbildung.
Eine klassische Win-win-Situation, davon ist Trainer
und Reha-Ausbilder Sven Kühlmann überzeugt:
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„HAAS-Maschinen werden insbesondere von mittelständischen Unternehmen eingesetzt, wie sie in Stuttgart
vielfach zu finden sind. Bei der Jobsuche kommt das
unseren Absolventen zugute. Sie kennen die Maschinen,
können mit ihnen umgehen und sind für neue Arbeitgeber sofort einsatzbereit. HAAS profitiert gleichermaßen
von der Zusammenarbeit. Als Serviceleistung können
sie ihren Kunden Schulungen anbieten – praxisorientiert
und ohne großen Organisationsaufwand.“
Aus der Kooperation ergibt sich für die Rehabilitanden des Berufsförderungswerks ein weiterer positiver Nebeneffekt: Sie lernen schon in der Ausbildung
potenzielle Arbeitgeber kennen, denn Mitarbeiter unterschiedlicher Firmen der Metallindustrie kommen zur
Schulung ins Haus. Das ist die perfekte Gelegenheit,
um Kontakte zu knüpfen und sich bekannt zu machen.

Netzwerkeffekte nutzen
Der Netzwerkeffekt ist auch für Firmen nicht zu unterschätzen. Der Fachkräftemangel in der Metallindustrie ist ein echtes Problem. Im Jahr 2020 können in
Stuttgart voraussichtlich 9 % der vakanten Stellen im
Bereich Metalltechnik nicht besetzt werden. Mit dem
Berufsförderungswerk als bekannter Bildungsträger
haben Firmen die Chance, Fachkräfte direkt nach
Ausbildungsende vermittelt zu bekommen.
Wie in der Formel 1 hat HAAS auch bei der Kooperation mit dem Berufsförderungswerk Schömberg
Zug nach vorne: Es sind weitere Projekte geplant. Das
BFW wird gemeinsam mit seiner Tochterfirma pro.Di
ein „Train the Trainer“-Konzept für Berufsschullehrer in
der Metallausbildung entwickeln.
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Inklusion durch Kooperation
Qualifizierungspartnerschaften von Unternehmen und
Berufsförderungswerken als Erfolgsweg
Unstrittig ist Arbeit ein gesellschaftliches Feld, das Inklusion nicht nur ermöglicht, sondern diese auch im gesellschaftlichen und ökonomischen Interesse einfordert. Dass Qualifizierungspartnerschaften zwischen Unternehmen und Berufsförderungswerken ein guter
Weg dafür sein können, zeigen Erfahrungen auf Bundes- und Länderebene. Beispielsweise in Baden-Württemberg. Hier endete
2015 das Modellvorhaben „Inklusion durch Kooperation“. Wolfgang Dings, Geschäftsführer des BFW Bad Wildbad, zieht ein Fazit.

D

ie Initiative kam vom Sozialministerium Baden
Württemberg. Im August 2014 startete das Modellvorhaben „Inklusion durch Kooperation: Qualifzierungspartnerschaften von Unternehmen und
Berufsförderungswerken“, das mit aktiver Unterstützung durch die Reha-Träger darauf zielte, für Baden-Württemberg ein neues Angebot mit dem Kernbegriff „Fleximodell“ zu entwickeln. Einfließen sollten
darin die bundesweiten Erfahrungen mit Kooperativer Qualifizierung. Die baden-württembergischen
Berufsförderungswerke Bad Wildbad, Schömberg,
SRH Heidelberg und das Kurt-Lindemann-Haus haben diese Herausforderung gern angenommen.

Konzeption: Kooperative Qualifizierung
• Der Kooperationsbetrieb übernimmt Teile
der Qualifizierung
• Es gibt eine Kooperationsvereinbarung
mit Ausbildungsplan
• Die betriebliche Ausbildung umfasst
längere Phasen
• Die Maßnahmeverläufe sind individuell und
flexibel und orientieren sich an Bedarf und
Ressourcen des Betriebes

Was zeichnet die Qualifizierungspartnerschaften aus? Prägend ist ein hohes Maß an
Individualität in der Gestaltung des jeweiligen Umschulungsverlaufes, in den die kooperativen Phasen
in Unternehmen eingebunden werden. Einen immer
gleichen fest vorgegebenen Rahmen der Einbindung
des kooperativen Anteils gibt es nicht. Die kooperative Verlaufsform ist daher auch keine eigenständige
Angebotskategorie, sondern eine Ausprägung der
bereits bestehenden Umschulungsangebote.
Im Zeitraum des Modellvorhabens absolvierten
oder begannen insgesamt 61 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihre erste kooperative Qualifizierungsphase zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlicher Dauer. Jeder betrieblichen Ausbildungsphase liegt ein Kooperationsvertrag zwischen dem
Berufsförderungswerk und dem kooperierenden Unternehmen zugrunde. Expertenwissen von Berufsför-

derungswerken und Unternehmen findet hier zusammen. Selbstverständlich ist die Akzeptanz dieser Form
von Qualifizierung durch die Teilnehmenden essentiell.
Auch wenn die Laufzeit des Modellvorhabens
noch keine aussagefähigen Angaben zur dauerhaften Übernahme von BFW-Teilnehmern in ein
Arbeitsverhältnis erlaubt, lässt sich schon jetzt ein
erfolgreiches Fazit ziehen: Die Gestaltung der Betriebskontakte, die Wahrnehmung der jeweiligen
Entwicklungspotenziale von Berufsförderungswerken
und Unternehmen und nicht zuletzt die Rückmeldung
der Teilnehmenden sind durchweg positiv.

Mehr über die Online-Befragung kleiner und mittelständischer
Unternehmen in Baden-Württemberg erfahren Sie hier:
➝ http://goo.gl/3EPd3g
REHAVISION 1-2016, Seite 5
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Kurz notiert
Spezial-BFW:
Kooperation mit Stiftung MyHandicap

„Chefsache Inklusion“
in NAP aufgenommen

Viel zu wenige Betroffene und Arbeitgeber wissen, dass es
auf Blindheit und Sehbehinderung spezialisierte Berufsförderungswerke gibt. Um diese Kenntnislücke zu schließen, haben
sich die Stiftung MyHandicap und die auf Blindheit und Sehbehinderung spezialisierten Berufsförderungswerke aus Halle
(Saale), Düren, Mainz und Würzburg zu einer Kooperation
zusammengeschlossen.

Um Unternehmen neue Impulse zur Gewinnung von Mitarbeitern
zu geben und Vernetzung zwischen Experten und Betrieben herzustellen, hat der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke 2014 das Expertenforum „Chefsache Inklusion“ initiiert.
Mit dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Veranstaltungskonzepts haben die Berufsförderungswerke den Grundstein für ein eigenes Netzwerkformat gelegt.

Setzen den Startpunkt für eine erfolgreichen Zusammenarbeit: v. l.:
Christoph Wutz (Würzburg), Hans-Dieter Herter (Mainz), Kerstin Kölzner
aus Halle (Saale), Dr. Hans-Joachim Zeißig (Düren) und Robert Freumuth,
Geschäftsführer Stiftung MyHandicap.

Mit dem Ausbau des Online-Informationsangebotes auf www.
myhandicap.de entsprechen die vier Spezial-BFW dem geänderten Suchverhalten von Betroffenen, die immer häufiger über
das Web Anfragen stellen. MyHandicap vernetzt Ratsuchende
mit Menschen, die bereits länger mit Behinderungen leben und
ihre Erfahrungen weitergeben. Die Plattform ebenso wie die
MyHandicap-Jobbörse schaffen damit aktiv Wege in eine inklusive Arbeitswelt.
➝ www.myhandicap.de

BFW Köln goes Scotland
Internationale Arbeitserfahrung erweitert den Ausbildungshorizont. Das gilt auch für die Teilnehmer während einer beruflichen Rehabilitation in den Deutschen Berufsförderungswerken.
Möglich wird das durch das EU-Programm „Erasmus +“.
Piloterfahrungen mit dem EU-Programm sammelten Teilnehmer
im BFW Köln. Hier startete im Juni 2015 das zweijährige Pilotprojekt EuMoBeRe (Europäische Mobilität in der beruflichen
Rehabilitation), um den Rehabilitanden die Möglichkeit anzubieten, einen Teil der verpflichtenden betrieblichen Praktika im
europäischen Ausland zu absolvieren. Dieses über Mittel des
Programms „Erasmus+“ finanzierte Projekt sieht zunächst eine
Arbeitserfahrung als Praktikum in England vor. Die Praktika
dauern in der Regel vier Wochen und sind für den zweiten Teil
der Ausbildungszeit vorgesehen. Das Ziel von EuMoBeRe ist es,
die Chancen der Rehabilitanden im Arbeitsmarkt durch ein betriebliches Praktikum im Ausland zu verbessern.
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Bis Ende 2016 bringt die Veranstaltungsreihe in sechs Regionen
Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Rehabilitationsträger zusammen. Gemeinsam diskutieren die Teilnehmenden die Chancen von Inklusion für die Wirtschaft und den
Beitrag der 28 BFW zur Fachkräftesicherung. Nach dem Auftakt in
Berlin wird die Reihe bis 2017 in Nordrhein-Westfalen und BadenWürttemberg fortgesetzt. Der Erfolg und die Akzeptanz des Konzeptes spiegeln sich darin wider, dass die Bundesregierung „Chefsache Inklusion“ in den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention aufgenommen hat.

Case-Management für AOK-Versicherte
Mit der Unterzeichnung einer
an die aktuellen Erfordernisse
angepassten Rahmenvereinbarung zur Durchführung eines
Case-Managements haben der
Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke und der
AOK-Bundesverband ihre weitere Zusammenarbeit besiegelt.
Von der Fortführung der Kooperation profitieren die Versicherten aller AOKs bundesweit.
„In Zusammenarbeit mit der AOK beraten wir Versicherte, die
bereits im Krankengeldbezug stehen.“ erklärt Ludger Peschkes,
Vorstandsvorsitzender des BV BFW. Das Case-Management
soll den Teilnehmenden den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben ermöglichen. „Wir zeigen ihnen Perspektiven der Rückkehr
an den bisherigen Arbeitsplatz oder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auf.“ Die Beratungen in den Berufsförderungswerken
werden nach einheitlichen Standards durchgeführt.

DGUV: Neues Positionspapier zur
Zusammenarbeit mit BFW
Vorstand und Geschäftsführerkonferenz der DGUV haben Ende
Juni 2016 ein Positionspapier zur Zusammenarbeit mit den BFW
verabschiedet. Das Papier greift die Ergebnisse der gemeinsamen Veranstaltung Anfang 2015 in Berlin auf und ist im Internet
abrufbar. Weitere Informationen und Hintergründe erhalten Sie
in der nächsten Ausgabe der REHAVISION sowie unter:
➝ http://goo.gl/36udI1

NAMEN UND NACHRICHTEN

Personalia
Gundula Roßbach künftige Präsidentin
Die Bundesvertreterversammlung hat im Juni Gundula Roßbach
zur künftigen Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung
Bund gewählt. Roßbach soll das Amt zum 1. Januar 2017
vom derzeitigen Präsidenten Dr. Axel Reimann übernehmen,
der dann aus Altersgründen in den Ruhestand tritt.

Mit Ausscheiden des Direktoriumsmitglieds Herbert Schillinger folgt
Dr. Stephan Fasshauer nach. Die
Amtszeit von Schillinger endet im
Dezember 2017.

Christoph Erbslöh: Neuer Leiter für
Unternehmenskooperationen beim BV BFW

Die 51-jährige Gundula Roßbach war nach einer Tätigkeit bei
einem Kommunalen Spitzenverband in Brandenburg seit 1997
bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte beschäftigt.
Die Juristin war dort tätig unter anderem als stellvertretende
Leiterin der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen und
Leiterin der Abteilung Prüfdienst. 2006 ist Roßbach zur stellvertretenden Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg gewählt worden, 2009 zur Geschäftsführerin. Seit 2014 ist sie Mitglied des Direktoriums der Deutschen
Rentenversicherung Bund.
Als weitere künftige Mitglieder des
Direktoriums wurden Brigitte Gross
und Dr. Stephan Fasshauer gewählt.
Die Wahl von Gross erfolgte mit
Wirkung zum 1. Januar 2017.

Um die strategischen Partnerschaften und Kooperationen
mit der Wirtschaft auszubauen,
gibt es seit dem April 2016 mit
Christoph Erbslöh einen Leiter
Unternehmenskooperationen
beim Bundesverband Deutscher
Berufsförderungswerke.
Erbslöh studierte u. a. Politik und Geschichte in Berlin und den USA. Danach folgten Stationen bei der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft und dem Deutschen Industrieund Handelskammertag in Berlin. Dort war er als Referent beim
Innovationsbüro Fachkräfte für die Region tätig, das 2011 vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales initiiert wurde.
„Ich freue mich sehr darauf, die Vernetzung von Berufsförderungswerken und Betrieben weiter voranzutreiben“, so Christoph Erbslöh. „BFW sind ideale Partner für Unternehmen in den Bereichen
Return-to-Work und Fachkräftesicherung. Das Potenzial für Kooperationen ist groß.“

Veranstaltungen
Deutscher Betriebsärzte-Kongress 2016

Chefsache Inklusion in NRW
Entscheider aus Wirtschaft, Politik und der Rehabilitationsträger
treffen sich beim Expertenforum „Chefsache Inklusion“, um sich
über Strategien zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung als Instrument zur Fachkräftesicherung auszutauschen. Das
2014 vom Bundesverband der Berufsförderungswerke gestartete
Netzwerkformat findet am 10. November in Nordrhein-Westfalen
statt. Gastgeber der Veranstaltung sind die Ford-Werke in Köln.

Termine auf einen Blick
Auch 2016 sind der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke beim Deutschen Betriebsärzte-Kongress vom 27. – 28. 10.
in Dresden vertreten. Unter dem Schwerpunktthema „Gesunde
Arbeit“ werden die Auswirkungen des Präventionsgesetzes für
Betriebsärzte beleuchtet. Zudem wird das Thema „Psychische Gesundheit im Betrieb“ die Experten in Dresden beschäftigen.

• Rehacare 2016
28.09. – 01.10. 2016 | Düsseldorf
• Europäischer Gesundheitskongress
20. – 21.10.2016 | München
• Deutscher Arbeitgebertag 15.11.2016 | Berlin
• Chefsache Inklusion Südwest 17.01.2017 | Walldorf
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Mehr erfahren über Chancen und
Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation:
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