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Veranstaltungsreihe:  

Arbeit inbegriffen - Frauen mit Behinderung erobern den Arbeitsmarkt 

 

Behinderung und Arbeit – Hilfen zur Neuorientierung 

 

Eine Erwerbstätigkeit ist für jeden Menschen ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens. Um 
gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, ist 
sie eine der wichtigsten Voraussetzungen. Die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit 
Behinderung – insbesondere für Frauen – ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Die 
Veranstaltungsreihe Arbeit inbegriffen – Frauen mit Behinderung erobern den Arbeitsmarkt 

möchte Frauen mit Behinderung ermutigen, voller Selbstvertrauen den Schritt in die Arbeit zu 
gehen. Mit Erfahrungsberichten von Frauen mit Behinderung und Tipps von Experten schafft 
die Veranstaltungsreihe einen Raum des Austauschs und der Vernetzung. 
 
Am 21. Juni 2011 fand die zweite Veranstaltung zum Thema Behinderung und Arbeit – Hilfen 

zur Neuorientierung statt. Zwei Frauen, die mitten im Berufsleben stehen, berichteten, wie sie 
mit Hilfe von Arbeitsassistenz und einem Eingliederungszuschuss ihren Weg ins Berufsleben 
fanden. Experten vom Integrationsamt, JobCenter und den Gemeinsamen Servicestellen für 
Rehabilitation gaben Tipps zu Beratungsangeboten und Hilfsmitteln. 
 
Als Vertreterin des Integrationsamts (IA) referierte Nelli Stanko über die Aufgaben und 
Leistungen der Beratungsstelle. „Das Integrationsamt berät und informiert Arbeitgeber und 
Betroffene in allen mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zusammenhängenden 
Fragen. Sie beauftragen Integrationsfachdienste (IFD) zur Begleitung und Betreuung 
schwerbehinderter Arbeitnehmer und sind zuständig für Leistungen der Arbeitsförderung 
sowohl an schwerbehinderte Menschen (u.a. technische Arbeitshilfen, Arbeitsassistenz), als 
auch an Arbeitgeber (u.a. finanzielle Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeits- und 
Ausbildungsplätze)“, so Stanko. 
Weiter erläuterte die Referentin: „Schwerbehinderte Menschen sind mit der entsprechenden 
Ausstattung genauso leistungsfähig wie andere Mitarbeiter. Leider ist es jedoch so, dass viele 
Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen noch nicht vom Integrationsamt wissen. Daher 
ist die Öffentlichkeitsarbeit des Integrationsamts in den letzten Jahren stark intensiviert 
worden, unter anderem auch, um einen Abbau von Vorurteilen auf Arbeitgeberseite zu 
erreichen“. 
Schwerpunktthema von Nelli Stanko war die Arbeitsassistenz. Sie erklärte diese mit 
folgenden Worten: „Gelegentlich benötigen schwerbehinderte Menschen im beruflichen 
Alltag bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eine unterstützende Assistenz. Das Ziel dieser 
Assistenz ist die dauerhafte Sicherung der Beschäftigung. Die eingesetzten Assistenzkräfte 
verrichten unterstützende Tätigkeiten, die der schwerbehinderte Mensch behinderungsbedingt 
selbst nicht erledigen kann. Dabei ist zu beachten, dass die schwerbehinderten Menschen 
selbst über die am Arbeitsplatz geforderten fachlichen Qualifikationen verfügen und für die 
Erfüllung der Hauptinhalte ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten verantwortlich sind. Die 
Arbeitsassistenz gleicht lediglich behinderungsbedingte Funktionsbeeinträchtigungen aus. 
Beantragt wird Arbeitsassistenz beim Rehabilitationsträger (z.B. Agentur für Arbeit oder 
Rentenversicherung). Festgesetzt und ausgeführt wird die Leistung vom Integrationsamt. Zu 
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beachten ist, dass man einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeitsassistenz, aber nicht auf die 
Höhe der Leistung hat.“ 
 
Bettina Unger, Mitarbeiterin bei LIFE e.V., berichtete im Anschluss von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit Arbeitsassistenz, die sie als Rollstuhlfahrerin in Anspruch nimmt. Unger 
erklärte, dass die Auftraggeberin der Assistenz der schwerbehinderte Berufstätige selbst sei. 
Diese könne die notwendige Arbeitsassistenz auf zwei Wegen organisieren. Beim 
Arbeitgebermodell beschäftige der schwerbehinderte Mensch die Assistenzkraft. Man 
fungiere somit als Arbeitgeber. Beim Dienstleistungsmodell, so Unger, „beauftragt der 
schwerbehinderte Mensch einen Dienst mit der Erbringung der Unterstützungsleistungen“. 
Bettina Unger hat sich für das Arbeitgebermodell entschieden. „Es ist Organisationsgeschick 
gefragt und die Abrechnung ist umständlich, da auch Urlaubs- und Krankengeld bezahlt 
werden müssen, jedoch kann ich frei agieren.“ Ihr positives Fazit zur Arbeitsassistenz lautete: 
„Ich wüsste nicht, wie ich bei Seminaren an den Flipchart schreiben oder Moderationskarten 
aufhängen sollte.“ 
 
Weiteren fachlichen Rat gab es vom JobCenter. Anke Overbeck, selbst sehbehindert, ist 
Beauftragte für Chancengleichheit im JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg. Das JobCenter 
betreut Arbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos sind und Arbeitslosengeld II (Hartz 
IV) beziehen. Außerdem können sich Absolventen der Universität und ehemalige 
Selbstständige an das JobCenter wenden.  
Als Beispiel für Leistungen der Arbeitsförderung an Arbeitgeber und schwerbehinderte 
Menschen der Agentur für Arbeit nannte Anke Overbeck den Eingliederungszuschuss. Laut 
Overbeck können Arbeitgeber zur Eingliederung von schwer vermittelbaren Arbeitnehmern 
Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten erhalten. „Diese Zuschüsse richten sich nach dem Umfang 
der Minderleistung des Arbeitnehmers und nach den Eingliederungserfordernissen“ so Anke 
Overbeck. Weiter sagte die JobCenter – Vertreterin: „Eingliederungszuschüsse werden auf die 
vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Löhne und die pauschalierten Anteile an den 
Sozialversicherungsbeiträgen gewährt. Den Antrag stellt der Arbeitgeber. Arbeitgeber, die 
behinderte Personen einstellen, können einen Zuschuss zu den Lohnkosten von bis zu 70 
Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts für bis zu 36 Monate erhalten.“ 
Allerdings wies Overbeck darauf hin, dass der Eingliederungszuschuss eine „Kann-Leistung“ 
und damit Ermessenssache sei. 
 
Einen Erfahrungsbericht zum Thema Eingliederungszuschuss steuerte Almut Witt, eine 
ehemalige Teilnehmerin des LIFE–Projektes „Mit Kraft und Perspektive“ bei. Sie überzeugte 
nach einem Praktikum ihre Chefin von einer Einstellung in Teilzeit und informierte sie über 
die Möglichkeit des Eingliederungszuschusses. Heute hat Almut Witt dort einen auf 24 
Monate befristeten Arbeitsvertrag. Witt gab den anwesenden Gästen den Tipp, bei der 
Bewerbung um einen Arbeitsplatz nicht das in den Vordergrund zu stellen, was einen 
behindere, sondern das hervorzuheben, was man an Fähigkeiten mitbringe. 
 
Als letzter Referent sprach Ronny Jungmann sowohl in der Funktion als Vertreter der 
Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation, als auch als Leiter des Rehaberatungsbereichs 
der Deutschen Rentenversicherung. Die gemeinsamen Servicestellen bieten, so Jungmann, 
dem Behinderten und den von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen 
und Personenberechtigten Beratung und Unterstützung an. So erhielten die Ratsuchenden 
Informationen über z.B. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur medizinischen Reha 
und Leistungsvoraussetzungen, so Jungmann. Laut Jungmann bieten die gemeinsamen 
Servicestellen damit Hilfe an und seien Lotse in allen Fragen der Rehabilitation und zwar 
unabhängig davon, welcher Träger zuständig sei. Durch die Bildung regionaler 
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Beratungsteams stehen jeder gemeinsamen Servicestelle jederzeit die Mitarbeiter anderer 
Rehabilitationsträger für Rückfragen zur Verfügung, so Jungmann. Eingerichtet wurden die 
gemeinsamen Servicestellen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten. Um die  persönlich 
zuständige Servicestelle zu finden, ist es erforderlich, auf der Intersetseite www.reha-
servicestellen.de das Bundesland und den Ort einzugeben. Als Tipp gab Jungmann den 
Anwesenden mit auf den Weg, sich immer wieder die Frage zu stellen, ob man aus 
gesundheitlichen Gründen in der Lage sei seinen Beruf weiter auszuüben. Die Beantwortung 
dieser Frage sei, so Jungmann, Richtung weisend dafür, welche Beratungsstelle für den 
individuellen Fall zuständig sei und welche Unterstützungsmöglichkeiten in Frage kämen. 
 
Ansprechpartner und Informationen zu Hilfen der Neuorientierung finden Sie bei folgenden 
Institutionen: 
 
Integrationsamt (IA) und Integrationsfachdienste (IFD): www.lageso.berlin.de 
 
JobCenter: www.berlin.de/jobcenter 
 
Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de 
 
Gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation: www.reha-servicestellen.de  
 
www.einfach-teilhaben.de  
 
 
Informationen zur Veranstaltungsreihe „Arbeit inbegriffen“ finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.life-online.de unter Projekte. 
 
„Arbeit inbegriffen“ wird gefördert durch das Landesprogramm Lokales Soziales Kapital, die 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


