Zwischenbericht
Evaluation und
wissenschaftliche
Begleitforschung
des Projektes !nkA

Universität zu Köln
Humanwissenschaftliche Fakultät - Department Heilpädagogik und Rehabilitation
Lehrstuhl Arbeit und berufliche Rehabilitation
Prof. Dr. Mathilde Niehaus
Universität zu Köln
Herbert-Lewin-Str. 2, 50931 Köln
Tel.: 0221 - 470 49 54, Fax: 0221 - 470 77 22
E-Mail: mathilde.niehaus@uni-koeln.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen:
Dipl.-Psych. Lena Bergs
M. Sc. Dominic Dyck
M.A. (Sport- und Gesundheitswiss.) Laura Thomas
B.A. (Sprachtherapie) Ida Gründahl
Köln, 19.03.2018

0

Inhalt
Evaluation und wissenschaftliche Begleitforschung des Projektes !nkA............................................................... 0
Inhalt ........................................................................................................................................................................ 1
1

Kurzbeschreibung der Evaluation von !nkA ...................................................................................................... 2
1.1

Ausgangslage ............................................................................................................................................. 2

1.2

Projekt !nkA ................................................................................................................................................ 2

1.3

Evaluationsansatz ...................................................................................................................................... 3

2

Methodisches Vorgehen ................................................................................................................................... 4

3

Ergebnisse ....................................................................................................................................................... 5
3.1

3.1.1

Öffentlichkeitsarbeit ........................................................................................................................... 6

3.1.2

Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit................................................................................................. 9

3.1.3

Einbindung neuer Kooperationspartner*innen ................................................................................... 9

3.2

4

Arbeitsmarkt- und bildungspolitische Signale ............................................................................................. 6

Verbesserte Strukturen für inklusive Ausbildungen .................................................................................. 10

3.2.1

Herausforderungen und Lösungsstrategien ..................................................................................... 10

3.2.2

Geringe Anzahl von Bewerbungen Ausbildungssuchender mit Behinderung .................................. 16

3.2.3

Vorteile und nachhaltig positive Effekte durch das Projekt .............................................................. 18

3.2.4

Austausch der Unternehmensvertreter*innen und weiteren Projektpartner*innen ........................... 19

3.2.5

Zentrale Ansprechpartner*innen ...................................................................................................... 19

3.2.6

Austausch der Auszubildenden ....................................................................................................... 20

3.3

Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Jugendlichen mit Behinderung ............................................ 20

3.4

Zufriedenheit mit dem Projekt insgesamt ................................................................................................. 21

Diskussion ...................................................................................................................................................... 22
4.1

Signalwirkung ........................................................................................................................................... 22

4.2

Herausforderungen und Lösungsstrategien ............................................................................................. 22

4.3

Rahmenbedingungen des Projektes......................................................................................................... 25

4.4

Fazit.......................................................................................................................................................... 25

5

Literatur .......................................................................................................................................................... 27

6

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................................... 28

7

Tabellenverzeichnis ........................................................................................................................................ 28

1

1 Kurzbeschreibung der Evaluation von !nkA
1.1

Ausgangslage

In Deutschland ist seit 2009 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)
ratifiziert. Damit junge Menschen mit Behinderungen „gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner
Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen“ (Artikel 24;
Bundesregierung, 2010) erhalten, ist es neben weiteren Ansatzpunkten notwendig, inklusive Berufsbildung
gesellschaftlich zu etablieren (Euler & Severing, 2014).
Junge Menschen mit Behinderungen, die zum Großteil Förderschulen besuchen, verlassen diese zum
überwiegenden Anteil ohne Schulabschluss und münden zunächst vorwiegend in Qualifizierungsmaßnahmen der
Bundesagentur für Arbeit ein. Nur ein geringer Anteil der Jugendlichen mit Behinderung absolviert nach der
Schule eine betriebliche Ausbildung. Dahingegen sind von der Bundesagentur für Arbeit (BA) geförderte,
außerbetriebliche Berufsausbildungen im Rahmen der Ersteingliederung eher die Regel bei jungen Menschen mit
Behinderungen (Niehaus, Kaul, Friedrich-Gärtner & Menzel, 2012).
Dementsprechend hat sich laut des Nationalen Aktionsplans der Bunderegierung die BA zum Ziel gesetzt, ein
Viertel mehr inklusive Berufsausbildungsplätze zu schaffen (BMAS, 2011). Immer mehr Unternehmen begrüßen
dies und sind – auch in Anbetracht des demographischen Wandels sowie des bestehenden und in Zukunft
absehbar noch verstärkten Fachkräftemangels – daran interessiert, junge Menschen mit Behinderungen
auszubilden.
Um verbesserte Bedingungen für eine inklusive Ausbildung zu schaffen, wird im bildungs- und
berufspädagogischen Diskurs gefordert, dass Herausforderungen sowie Lösungsstrategien der inklusiven
Ausbildung untersucht werden müssen (Bylinski & Rützel, 2016; Euler, 2016). Studien, die sich bislang diesem
Thema widmeten, haben in repräsentativen Stichproben die Unternehmenssicht auf die Herausforderungen der
inklusiven Ausbildung fokussiert (Enggruber & Rützel, 2014; Metzler, Pierenkemper & Seyda, 2015), oder
qualitativ Herausforderungen und Lösungsstrategien des Rekrutierungsprozesses von Auszubildenden mit
Behinderung, vornehmlich ausgehend von der Unternehmenssicht, herausgestellt (Niehaus, Kaul, Marfels &
Menzel, 2011). Neben der Unternehmenssicht sind jedoch weitere Perspektiven und darüber hinaus konkrete
Ableitungen von Lösungsstrategien nötig, um im Sinne der Handlungsforschung hilfreiche Konzepte für die Praxis
darlegen zu können. Hier setzt das Projekt !nkA und die wissenschaftliche Begleitforschung an.

1.2

Projekt !nkA

!nkA – das Inklusionsprojekt zur gemeinsamen Ausbildung von Menschen mit und ohne Behinderung - wurde
2013 von dem UnternehmensForum e.V., einem branchenübergreifendem Zusammenschluss von Unternehmen,
die sich für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einsetzen, initiiert (Grote, 2015) und unter
Schirmherrschaft des Projektträgers des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gestartet. Durch die
Förderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Bundesagentur für Arbeit, des Ministeriums für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie in Rheinland-Pfalz sowie des Hessischen Ministeriums für
Soziales und Integration aus Mitteln der Initiative Inklusion wurden im Rahmen des Projektes inklusive
Ausbildungsplätze in zwölf Unternehmen (bzw. Behörden) geschaffen. Über eine zentrale Stellenausschreibung
(s. Abb. 5, S. 23) wurden über 3 Jahre 38 Auszubildende mit einer Schwerbehinderung rekrutiert. Besonderheiten
des Projektes !nkA sind zum ersten die Unterstützung durch ein Netzwerk der beteiligten Unternehmen
untereinander und mit weiteren Kooperationspartnern (z.B. einem Berufsbildungswerk, Initiative Ausblick Beruf);
zum zweiten der Einbezug der Auszubildenden (u.a. durch regelmäßig angebotene Auszubildenden-Seminare)
und zum dritten der ‚direkte Draht‘ zu der unternehmensnahen Projektkoordinatorin und den Mitarbeiterinnen, die
langjährige Erfahrung im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen vorweisen.
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Der Auftrag der Evaluation und wissenschaftliche Begleitforschung von !nkA wird durch den Lehrstuhl Arbeit und
berufliche Rehabilitation, Prof. Mathilde Niehaus an der Universität zu Köln wahrgenommen. Schwerpunkte der
wissenschaftlichen Begleitung sind die Evaluation der Zielerreichung sowie die praxisnahe, mehrperspektivische
und lösungsorientierte Erforschung der Umsetzung, insbesondere das Herausarbeiten der Herausforderungen
und deren Lösungsstrategien anhand von Best-Practice-Beispielen. Hierbei werden insbesondere die
heterogenen Zielperspektiven, die jeweils abhängig sind von den Blickwinkeln der Akteursgruppen, auf
Divergenzen und Übereinstimmungen untersucht. Insbesondere sollen dabei die Perspektiven der
Unternehmensvertreter und der Auszubildenden zum Tragen kommen. Das Projekt hat eine Laufzeit bis 2019.

1.3

Evaluationsansatz

Die wissenschaftliche Evaluation orientiert sich zur Sicherung der Qualität an den Standards der DeGEval e.V.,
die aus den vier Leitkonzepten „Nützlichkeit“, „Durchführbarkeit“, „Fairness“ und „Genauigkeit“ bestehen
(DeGeVal, 2017; Niehaus, 2005).
Die Evaluation bedient sich summativer und formativer Vorgehensweisen. Mittels der „summativen Evaluation“
wird eine zusammenfassende Bilanz gezogen, die aussagekräftige Schlussfolgerungen hinsichtlich
projektspezifisch definierter Effektivitäts- und Effizienzkriterien liefert. Ziele der „formativen Evaluation“ sind die
reflexive Begleitung eines Projektes und Verbesserungen hinsichtlich des angestrebten Nutzens und der zur
Verfügung stehenden Ressourcen. Der formative Teil der Evaluation beinhaltete zunächst, in einem partizipativen
Prozess die Zielfindung und Zielumsetzung abzustimmen. Anfang 2015 wurden gemeinsam mit der
Projektkoordinatorin die Fragestellungen durch die Entwicklung hierarchischer Zielsysteme präzisiert. Dazu
wurden neben den Leit- und Mittlerzielen des Projektes auch Indikatoren für die erfolgreiche Umsetzung der
Ziele, die Handlungsziele, gemeinsam bestimmt (s. Anhang).
Aus den Zielen wurden relevante Evaluationskriterien abgeleitet und zielgruppenspezifisch bis auf die
Handlungsebene expliziert. Zusammen mit allen Projektbeteiligten wurden Monitoringsysteme zur
kontinuierlichen Beobachtung und Bewertung der Aktivitäten entwickelt und angewendet: Auf vier der insgesamt
sieben Projekttreffen und auf drei der fünf Auszubildenden-Seminaren wurden relevante Informationen
zurückgemeldet und gleichzeitig die Expertise, die Wünsche und Erwartungen aller Akteur*innen in den
Evaluationsprozess mit eingebracht. Beispielsweise wurde die Befragung der Kolleg*innen der !nkAAuszubildenden auf Vorschlag von den Unternehmensvertreter*innen während eines Projekttreffens zusätzlich
aufgenommen. Im summativen Teil werden abschließende, bewertende Aussagen zu gemeinsam definierten
Evaluationskriterien zur Verfügung gestellt.
Besonderes Augenmerk wird bei dem vorliegenden Forschungsvorhaben auf die Umsetzung, Wirkung und den
Mehrwert der Schaffung zusätzlicher inklusiver Ausbildungsplätze gelegt. Als zentrale Evaluationsmethode sollen
die gemeinsamen Lernerfahrungen, die im Laufe des Projektes durch die Zusammenarbeit entstehen,
akteurspezifisch verdichtet werden. Handlungs- und prozessorientiert werden sowohl qualitative als auch
quantitative Methoden, die die Sichtweisen und Bedarfslagen der Beteiligten aufgreifen und diese aktiv in den
Projektprozess mit einbeziehen, bevorzugt.
Die wissenschaftliche Begleitung ist modular aufgebaut, der zeitliche Einsatz der einzelnen Module ist im
Evaluationsplan (Abb. 1, S. 4) dargestellt.
Um die Zielumsetzung beurteilen zu können, wurden anhand von Interviews und Online-Fragebögen Daten
erhoben, wie im Folgenden genauer beschrieben wird.
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Abb. 1: Evaluationsplan

Zum Alternativtext

2 Methodisches Vorgehen
Um evaluieren zu können, ob die Projektziele umgesetzt werden konnten, wurden die verschiedenen
Akteursgruppen zu den jeweiligen operationalisierbaren Handlungszielen befragt. Im Zeitraum von Mitte 2015 bis
Mitte 2016 wurden qualitative Leitfadeninterviews mit 11 Unternehmensvertreter*innen, 20 Auszubildenden, drei
Ausbilder*innen und drei Berufschullehrer*innen durchgeführt.
Die aus den Interviewauswertungen extrahierten Kategorien gingen in die Online-Fragebögen, mit denen Anfang
2017 bis Mitte 2017 die Einschätzungen der Unternehmensvertreter*innen, Auszubildenden und
Projektpartner*innen erhoben wurden, als Antwortkategorien ein. Mehrfach wurde die Zustimmung zu Aussagen
erfragt. Die Online-Fragebögen bestanden aus Aussagen, zu denen der Zustimmungsgrad angegeben werden
sollte. Dazu sollte auf einer fünfstufigen Skala eine Antwort ausgewählt werden (1 = stimme voll und ganz zu, 2 =
stimme eher zu, 3 = teils, teils, 4 = stimme eher nicht zu, 5 = stimme ganz und gar nicht zu). Des Weiteren
wurden Mehrfachantworten, bei denen zusätzlich eine Antwort in ein Textfeld unter „Sonstiges“ eingegeben
werden konnte, sowie offene Fragen verwendet.
Unternehmensvertreter*innen (n=11)
Den Online-Fragebogen beantworteten 11 der 20 angeschriebenen Unternehmensvertreter*innen. Als die
jeweilige Funktion im Unternehmen wurden Ausbildungsleitung (n=2), Personalabteilung (n=2),
Personalentwicklung, Schwerbehindertenvertretung, Ausbildungskoordination, Ausbilder, Beauftragter des
Arbeitgebers, Facheinheit Schwerbehindertenbetreuung und Inklusionsbeauftragter (jeweils n=1) genannt. Die
jeweiligen Unternehmen wurden den Branchen Öffentlicher Dienst (n=6), (Luft-)Verkehr (n=2) sowie der
pharmazeutisch-chemischen Industrie, Bankengewerbe und Einzelhandel (jeweils n=1) zugeordnet. Zumeist
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wurde eine Unternehmensgröße von 500 Mitarbeiter*innen und mehr benannt (n=9); 1-49 Mitarbeiter*innen und
50-249 Mitarbeiter*innen: jeweils n=1). Teils waren die Unternehmen Mitglied im Unternehmensforum (n=6), teils
nicht (n=5). Die Befragten stimmten voll und ganz zu, Kontakt zu Menschen mit Behinderungen im Unternehmen
zu haben (M=1.3, SD=0.9, R=1-3) 1, teilweise bestand auch Kontakt zu Menschen mit Behinderungen im privaten
Bereich (M=2.6, SD=1.7, R=1-5).
Projektpartner*innen (n=8)
Einen Online-Fragebogen beantworteten 8 der angeschriebenen 17 Projektpartner*innen und Unterstützer*innen
des Projektes. Diese gaben an, in Ministerien (n=2), in einer Schule, bei der Bundesagentur für Arbeit, einer
Behörde, bei dem DLR Projektträger, IHK, Integrationsamt und Job-Coaching (jeweils n=1) in Leitungsfunktionen
oder als Referent*innen u. a. tätig zu sein.
Auszubildende (n=12)
Einen barrierefreie Online-Fragebogen beantworteten 12 der 24 angeschriebenen !nkA-Auszubildenden. Das
Alter der Befragten reichte von 18-42 Jahren (M=22.4, SD=6.8). Die Mehrheit war männlich (n=7), hatte keinen
Migrationshintergrund (n=7) und einen mittleren Schulabschluss (n=6). Die Hälfte der Befragten war zu einer
Förderschule gegangen. Die Antworten auf die Frage nach dem höchsten Bildungsabschluss des Vaters deckten
den Bereich von „kein Abschluss“(n=2), bis zum Hochschulabschluss (n=3) ab. Viele absolvierten Ausbildungen
zum Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement (n=4); weitere gaben an, dass sie zum Anlagenmechaniker,
Fachinformatiker für Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung und Pharmakant ausgebildet werden.
Vorwiegend wurden als Art der Schwerbehinderung eine psychische Beeinträchtigung, eine Sehbehinderung oder
chronische Erkrankung (jeweils n=4) sowie eine Hörbehinderung (n=3), Köperbehinderung (n=1) oder AutismusSpektrum-Störung (n=2, unter „Sonstiges“) benannt (Mehrfachauswahl).
Ehemalige !nkA-Auszubildende (n=8)
Einen barrierefreien Online-Fragebogen beantworteten 8 der 11 angeschriebenen ehemaligen !nkAAuszubildenden, die ihre Ausbildungen bereits abgeschlossen hatten. Das Alter der Befragten reichte von 20-34
Jahren (M=25,9, SD=4,6). Die Hälfte war männlich (n=4). Die große Mehrheit hatte eine Ausbildung als
Fachangestellter oder Kauffrau für Bürokommunikation (n=7) absolviert, ein Befragter durchlief die Ausbildung
zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Alle hatten mit ihrer Ausbildung 2013 begonnen, die
große Mehrheit hatte diese 2016 abgeschlossen. Als Ursache der Schwerbehinderung wurde eine chronische
Erkrankung (n=3), eine Körperbehinderung (3) oder eine psychische Beeinträchtigung (1) benannt.
Kolleg*innen (n=15)
Mit wenigen, vorwiegend offenen Fragen, wurden außerdem Personen, die mit den !nkA-Auszubildenden
gemeinsam die Ausbildung absolvierten, nach der Zusammenarbeit befragt. Durch die
Unternehmensvertreter*innen wurden nach Aufruf durch die Projektkoordinatorin 15 Auszubildende für die
Erhebung gewonnen.

3 Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse - unterteilt anhand der Leitziele des Projektes (Arbeitsmarkt- und
bildungspolitische Signale, verbesserte Strukturen für inklusive Ausbildungen und Verbesserung der beruflichen
Teilhabe von Jugendlichen mit Behinderung) - dargestellt. Es werden vorwiegend die Ergebnisse der OnlineErhebung aufgezeigt, die Antwortkategorien basieren auf den Ergebnissen der vorab erfolgten
Experteninterviews. Teils sind diese ergänzt um Zitate und Informationen aus den Interviews. Hier werden die
1

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, R=Range. Erklärung s. Kapitel 3

5

Quellen der Zitate jeweils mit U für Unternehmensvertreter*innen, P für Projektpartner*innen, BL für
Berufsschullehrende und A für Auszubildende angegeben. „U11“ zitiert beispielsweise Unternehmensvertreter*in
11, wobei die angegebene Zahl die laufende Nummer in den abgespeicherten Datensätzen darstellt und damit
der Nachvollziehbarkeit dient aber keinen Rückschluss auf die Interviewten Personen zulässt. Abschließend wird
noch die Gesamtzufriedenheit der Akteur*innen mit dem Projekt aufgezeigt.
Dargestellt werden bei den fünfstufigen Zustimmungsskalen die Mittelwerte (M=„Durchschnittswert“),
Standardabweichungen (SD=Streuung der Werte), und Range (R= größter und geringster genannter Wert) sowie
Anzahl der Antwortenden (Gesamtgruppe=N bzw. Teilgruppe=n). Die Anzahl der Antwortenden variiert aufgrund
von nicht beantworteten Fragen oder selektiver Filterung (bestimmte Fragen wurde nicht gestellt, wenn in einer
vorherigen Frage ein bestimmtes Antwortverhalten gezeigt wurde). Wenn nur eine Teilgruppe die jeweilige Frage
beantwortet hat, wird darauf durch die Benennung von n hingewiesen.

3.1

Arbeitsmarkt- und bildungspolitische Signale

Das Projekt !nkA verfolgt das übergeordnete Ziel, Signale an Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik hinsichtlich der
Optimierung von inklusiver Berufsausbildung zu senden. Entscheidend dafür ist sinnvoll platzierte
Öffentlichkeitsarbeit. Evaluiert wurde die Umsetzung dieses Ziels, wie im Folgenden dargestellt, durch Sichtung
der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten, durch eine Fragebogenerhebung auf Fachtagungen sowie anhand von
Anhaltswerten, wie beispielsweise die Einbindung neuer Kooperationspartner*innen.

3.1.1

Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten wurden vorwiegend durch die Projektkoordinatorin Frau Grote (Paul-EhrlichInstitut) durchgeführt. Durch diverse Vorträge auf Symposien und Fachtagungen zum Thema Inklusion/inklusive
Ausbildung, in denen das Projekt vorgestellt wurde, sowie auf Infoständen und Messebesuchen, durch
Publikationen in Fachzeitschriften und Artikel in lokalen wie überregionalen Zeitungen sowie intensive
Netzwerkarbeit (z.B. durch die fortlaufende Kooperation mit Schulen) konnte das Projekt und die Thematik
„inklusive Ausbildung“ publik gemacht werden. Als Materialien dazu dienten u. a. Flyer, ein !nkA-Banner sowie
eine Broschüre zum Treffen mit der Arbeitsministerin.
Als weitere Akteur*innen, die Öffentlichkeitsarbeit im Namen des Projektes betrieben, waren auch die
Unternehmensvertreter*innen aktiv. Die Beteiligung renommierter Unternehmen war konzeptionell dazu
angedacht, verstärkte Aufmerksamkeit zu gewinnen. Insgesamt stimmten bei der Online-Erhebung die
Unternehmensvertreter*innen eher zu, dass sich ihre Unternehmen generell für die inklusive Berufsausbildung
engagieren (M=1.6, SD=0.9, R=2-5) und dass für die !nkA-Ausbildungen geworben wurde (M=1.9, SD=1.3, R=14). Werbung fand vorwiegend auf Ausbildungsmessen (n=6) sowie auf allgemeinen Schulen (n=3) und
Förderschulen (n=2), über affiliierte Homepages, Flyer oder durch Vorträge, unternehmensinterne Werbung sowie
durch Telefonate und Emails mit Kooperationspartnern (jeweils n=4) statt (N=32).
Durch die Einbindung von Arbeitgeber*innen und den weiteren für die Ausbildung relevanten Akteur*innen sollten
über Multiplikatoren-Effekte ein größerer Kreis für das Thema „Inklusion in der Ausbildung“ sensibilisiert werden.
Die Unternehmensvertreter*innen stimmten eher zu, dass neue Kooperationspartner*innen über die Projektarbeit
gewonnen werden konnten (M=2.3, SD=1.3, R=1-4). Als neue Kooperationspartner*innen wurden vorwiegend die
anderen Unternehmen (n=6) sowie Beratungsstellen, Förderschulen (jeweils n=4), Berufsschulen (n=3), der
Integrationsfachdienst (n=2), Stiftungen, Vereine und die Bezirksregierung (jeweils n=1) genannt (N=22).
Durch verschiedene Publikationen und Vorträge auf Fachtagungen wurden außerdem durch den Lehrstuhl für
Arbeit und berufliche Rehabilitation der Universität zu Köln einer zielspezifischen wissenschaftlichen Öffentlichkeit
die Evaluationsergebnisse zugänglich gemacht. Durch das Einbeziehen von Studierenden, angehenden
Rehabilitationswissenschaftler*innen und (Sonder-)Pädagog*innen wurde darüber hinaus eine Weiterverbreitung
der Lernerfahrungen aus dem Projekt ins themenrelevante Berufsfeld gewährleistet. Die Interviewdurchführung
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und Auswertung wurde durch sechs Studierende des Masterstudienganges Rehabilitationswissenschaften
unterstützt, die ein Forschungspraktikum absolvieren. Auch begleiteten drei Abschlussarbeiten von Studierenden
(Erziehungswissenschaft, Staatsexamen Lehramt Sonderpädagogik, Masterarbeit Rehabilitationswissenschaften)
das Projekt.
Bei der Sichtung der Öffentlichkeitsarbeit, die bis Mitte 2016 erfolgt war, wurde deutlich, dass durch die
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten fünf Adressatengruppen angesprochen wurden (s. Abb. 2): Jugendliche mit
Behinderung, die kurz vor dem Schulabschluss standen bzw. auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz waren,
wurden zusammen mit den Lehrkräften adressiert (insgesamt 14 Aktivitäten bis Mitte 2016). Ebenso wurden
Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten konnten sowie Institutionen, die bei der Vermittlung von
Ausbildungsplätzen unterstützen konnten (jeweils 12 Aktivitäten), angesprochen. Auch wurde die politische
Ebene adressiert und Politiker*innen, die sich für die gleichberechtige Teilhabe am Arbeitsleben einsetzen
können, beteiligt (19 Aktivitäten). Besonders hervorzuheben sind zwei Treffen mit der Arbeitsministerin Andrea
Nahles (BMAS), bei denen eine Verbindung zwischen den Auszubildenden und politischen Akteur*innen
hergestellt wurde, im Jahr 2014 und 2016. Zunächst wurde das Projekt vorgestellt, daraufhin konnte ein Treffen
gemeinsam mit den !nkA-Auszubildenden, die ihre Anliegen bezüglich der Verbreitung inklusiver Ausbildung
schilderten, stattfinden. Zusätzlich zu diesen Adressatengruppen wurden durch die Begleitforschung außerdem
Wissenschaftlerinnen*innen (5 Aktivitäten) angesprochen.
Insgesamt betrachtet waren zum Projektstart 2013 vor allem Veranstaltungen im politischen und schulischen
Sektor zu verzeichnen, Institutionen wurden erst ab 2014 vermehrt adressiert. Im Verlauf des Projekts war,
bedingt durch die nachlassenden Rekrutierungsanstrengungen, eine Abnahme der öffentlichkeitswirksamen
Veranstaltungen für angehende Auszubildende sowie für Unternehmen zu erkennen.
Seitens des Evaluations-Teams wurden nach der Sichtung Empfehlungen zur Optimierung der
Öffentlichkeitsarbeit zurückgemeldet, u.a. die Empfehlung zur Nutzung von Social-Media-Kanälen sowie zur
Bereitstellung einer Homepage, auf der die relevanten Informationen über das Projekt, Handlungsempfehlungen
sowie die Checkliste für Unternehmen aufgezeigt werden können. Diese Homepage ist mittlerweile unter
http://www.inka-projekt.de veröffentlicht. Bis dahin wurde über die Homepage des Unternehmensforums
geworben, allerdings mit nur wenigen Informationen. Eine Vermehrte Werbung über TV, Zeitung und auch Social
Media (Facebook-Seite) wurde eingeplant. Außerdem wurde bereits ein Image-Film in Auftrag gegeben, dessen
Inhalt die !nkA-Auszubildenden auf mehreren Treffen entwickelten.
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Abb. 2: Beispielhafter Auszug aus dem Zeitstrahl der Öffentlichkeitsarbeit (2015), gegliedert nach Adressat*innen (gelb=Institutionen, blau=Unternehmen,
violett=Universität Köln, grün=Politik, rot=Schüler*innen, Lehrkräfte)

Zum Alternativtext
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3.1.2

Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit

Die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit wurde Ende 2016 per Papier-Fragebögen anhand der Einschätzungen
von Mitgliedern des UnternehmensForums sowie von Besucher*innen zweier Fachtagungen erhoben. Im
Rahmen eines internen Arbeitstreffens des UnternehmensForum e.V. fand eine Erhebung statt (N=18), bei der
sich zeigte, dass die Mehrheit sich bereits intensiv mit dem Thema inklusive Ausbildung auseinandergesetzt hatte
und das Projekt !nkA gut kannte. Daraufhin wurden auf einer regionalen Fachtagung in Hessen sowie auf einer
überregionalen Fachtagung in Hamburg, die beide die inklusive Gestaltung des Übergangs Schule/Beruf zum
Inhalt hatten, nach einem Vortrag durch die Projektkoordinatorin Fragebögen verteilt. Erhoben wurde durch diese
u.a., inwiefern eine Kenntniserweiterung über das Projekt !nkA und generell des Themas „inklusive Ausbildung“
durch die Vorträge erzielt werden konnte. Auf der Fachtagung in Hessen füllten 39 von ca. 160 Besucher*innen
aus Arbeitsagenturen, Jobcentern und Berufsschulen die Fragebögen aus. Auf der Fachtagung in Hamburg
konnten 16 Fragebögen von ca. 450 Besucher*innen, die im Bereich der Lehrerausbildung in der beruflichen
Bildung, der Kammern und der Arbeitsagenturen tätig waren, entgegengenommen werden. Die Auswertung (s.
Abb. 3) zeigte u.a., dass vor und nach dem Vortrag eine deutliche Verbesserung der Kenntnisse über !nkA
eingeschätzt wurde. Das Projekt war regional sowie überregional vorher wenig bekannt gewesen. Auch die
Kenntnisse über die inklusive Ausbildung generell nahmen durch den Vortrag zu. Insgesamt beurteilte die
Mehrheit der Unternehmensvertreter*innen die Öffentlichkeitsarbeit positiv.

Abb. 3: Einschätzung der Besucher*innen zweier Fachtagungen (N=55)
Zum Alternativtext

3.1.3

Einbindung neuer Kooperationspartner*innen

Weitere Arbeitgeber*innen und andere Akteur*innen im Bereich Berufseinstieg konnten für das Thema inklusive
Ausbildung sensibilisiert werden, neue Kooperationspartner*innen konnten dazu gewonnen werden.
Die Unternehmensvertreter*innen stimmten der Aussage, dass neue Kooperationspartner*innen durch das
Projekt dazugewonnen werden konnten, teilweise zu (M=2.7, SD=0.9, R=1-5). Insbesondere wurde mit anderen
Unternehmen (n=9) sowie Beratungsstellen und Förderschulen (jeweils n=4) eine neue Zusammenarbeit
begonnen; ebenso mit Berufsschulen (n=3), Integrationsfachdiensten (n=2) sowie vereinzelt mit Stiftungen,
Vereinen und einer Bezirksregierung (jeweils 1).
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Die Projektpartner*innen, also Ansprechpartner*innen von Institutionen, die über die Projektarbeit als
Unterstützer*innen hinzugewonnen werden konnten, fühlten sich sehr gut angesprochen und stimmten voll und
ganz zu, dass sie sich gut informiert über den Verlauf des Projektes !nkA fühlen (M=1.3, SD=0.5, R=1-2).

3.2

Verbesserte Strukturen für inklusive Ausbildungen

Um die Strukturen für inklusive Berufsausbildungen nachhaltig für die Beteiligten sowie weitere Unternehmen zu
verbessern, ist es wichtig, Handlungsempfehlungen (Best-practice-Beispiele), die sich aus den Erfahrungen im
Projekt ableiten, festzuhalten. Entscheidend dafür ist das Herausstellen der Herausforderungen, die sich während
des Projektes ergaben, und deren Lösungsstrategien. Im Folgenden werden aus Sicht der verschiedenen
Akteur*innen die Herausforderungen und Lösungsstrategien sowie die Vorteile durch die Projektstrukturen, wie
der Austausch der Projektbeteiligten untereinander und das Vorhandensein zentraler Ansprechpartner*innen,
dargestellt.

3.2.1

Herausforderungen und Lösungsstrategien

Anhand der Expert*inneninterviews mit den Unternehmensvertreter*innen, darunter die Ausbilder*innen, wurden
sechs Kategorien von Herausforderungen identifiziert: Diese zeigten sich in Bezug zum Rekrutierungsprozess
und Verwaltungsaufwand sowie zur Anpassung der Arbeitsorganisation bzw. Anschaffung von Hilfsmitteln,
Personalführung, Unternehmenskultur und Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen. Im Folgenden werden die
Ergebnisse der Fragebogen-Erhebung der Unternehmensvertreter*innen aufgezeigt.
Rekrutierungsprozess
Vielfach wurde von Unternehmensvertreter*innen geantwortet, dass der Rekrutierungsprozess der
Auszubildenden erschwert war, insbesondere da insgesamt zu wenige Bewerbungen (n=8) eingegangen seien.
Fast die Hälfte der Befragten gab außerdem an, dass der Schulabschluss der Ausbildungssuchenden mit
Behinderung nicht ausreichte (n=5). Andere führten an, dass Bewerber*innen mit einem Abschluss an einer
Förderschule nicht eingestellt wurden, da diese als unselbstständig eingestuft wurden (n=3):
„Dann werden aus meiner Perspektive, werden die in der Schulzeit viel zu sehr behütet. Denen wird
nichts zugetraut. Und dann trauen die sich natürlich auch selber nichts mehr zu. Und das ist eigentlich
meines Erachtens kein guter Weg. [….] Und wenn so jemand dann im Auswahlverfahren mit anderen
Schülerinnen und Schülern zusammensitzt, dann fällt er natürlich weit ab.“ (U11)
Ebenso wurde begründet, dass die Art der Behinderung nicht zu den Arbeitsplatzerfordernissen passte (n=2;
Begründungen waren: fehlende Barrierefreiheit im Laborbereich und dass Schichttauglichkeit Voraussetzung sei).
Keine Herausforderungen im Rekrutierungsprozess gehabt zu haben, gaben eher wenige
Unternehmensvertreter*innen (n=2) an.
Dass die Herausforderungen des Rekrutierungsprozesses gelöst wurden, fand eher keine Zustimmung (n=8,
M=3.8, SD=0.8, R=3-5). Als Lösungsstrategien wurde von den Befragten (n=3) die Unterstützung durch andere
Unternehmen (n=2), Unterstützung durch die Projektkoordination (n=1) sowie Nachhilfe und intensive Begleitung
der Azubis nach deren Einstellung (n=1) angegeben.
Als weitere Herausforderung während der Ausbildung wurde der vermehrte Verwaltungsaufwand benannt. So
wurden vielfach der Zeitaufwand für die Beantragung von Nachteilsausgleichen (n=6), unklare Zuständigkeiten
(n=4) sowie der hohe Zeitaufwand für die Organisation von Hilfsmitteln (n=2) als schwierig erachtet. Bezogen auf
die Projektstrukturen wurden außerdem die aufwendige projektbedingte Berichterstattung (n=5) sowie
mehrdeutige Regelungen zur finanziellen Förderung (n=1) beanstandet. Keine Schwierigkeiten bezüglich des
Verwaltungsaufwandes gehabt zu haben, gaben eher wenige Befragte (n=2) an.
Dass die Herausforderungen des Verwaltungsaufwandes gelöst wurden, fand teilweise Zustimmung (n=9, M=2.9,
SD=0.9, R=2-4). Als Lösungsstrategien wurden von den Befragten (n=6) zum großen Teil die Beratung und
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Unterstützung durch die Projektkoordination benannt (n=5). Die Hälfte (n=3) gab an, dass zwar ein
Anfangsaufwand bestanden habe - das ‚learning by doing‘ - die Abläufe dann aber zukünftig durch die Erfahrung
eindeutiger seien. Auch wurde die !nkA-Checkliste (s. Abb. 4, vollständig s. Anhang) als hilfreich benannt (n=2):
Darin waren Informationen über Fördermöglichkeiten, wie Leistungen zur Teilhabe, dargeboten. Beispielsweise
wurde darin darauf hingewiesen, dass vor Abschluss eines Ausbildungsvertrages die Beantragung für
Ausbildungszuschüsse nach § 73 Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung (SGB III) erfolgen muss:

„Um die Zuschüsse für Ausbildungsvergütung zu beantragen, darf der Vertrag ja noch nicht
unterschrieben sein. […] Dann wundern sich die Auszubildenden oder angehenden Auszubildenden,
dass sie keinen Vertrag kriegen, aber das liegt dann daran, dass wir das vorher schon beantragen
müssen.“ (U9)

Abb. 4: Auszug aus der !nka-Checkliste für Arbeitgeber
Zum Alternativtext
Personalführung
Einige Unternehmensvertreter*innen (n=32) benannten die Personalführung als aufwändig, insbesondere bei
Auszubildenden mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder bei selbstunsicheren Auszubildenden. Häufig wurden
bezüglich der Auszubildenden erhöhte Fehlzeiten (n=6) sowie ein erhöhter Betreuungsaufwand (n=5) und ein
geringer offener Umgang mit der Behinderung bzw. bezüglich der daraus resultierenden Bedarfe (n=5)
beanstandet. Einige Auszubildende gaben ihren Unterstützungsbedarf erst bei konkreter Nachfrage an:
„Das einzige, wo wir ein bisschen gucken müssen, ist, dass er sich meldet, wenn er Bedürfnisse hat.
Also sprich: ‚Ich kann das so nicht lesen, kann man das vielleicht noch größer machen?‘ oder sonst
irgendwas. Er meldet sich da einfach nicht, der ist dafür zu still. Da würden wir uns von ihm wünschen, er
würde damit offener umgehen. Also wenn man ihn fragt, dann sagt er natürlich, ‚ja, könnte ein bisschen
größer sein‘ oder sonst irgendetwas, aber man muss ihn fragen, also er macht das nicht von sich aus.“
(U11)
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Auch wurde eingeschränkte Leistungsfähigkeit (n=5) sowie die Überforderung durch die Anforderungen der
Berufsschulen benannt (n=3) und die geringe Vorqualifikation durch den Besuch einer Förderschule als
problematisch herausgestellt (n=2):
„[…] aber für den Auszubildenden, der von der Förderschule kommt, gab es einfach Schwierigkeiten.
Einmal durch größere Klassengröße, weil er diese nicht gewohnt war, denn die Klassengröße in der
Förderschule sind 8 oder 10 Schüler und hier waren es eben 20. Und auch, dass derjenige im Nachteil
war, was den Stoff, den er auf der Förderschule bis jetzt hatte, das Niveau war einfach ein anderes.“
(U2)
Von Einzelnen wurden Integrationsschwierigkeiten, Überforderung durch die Anforderungen im Unternehmen und
Akzeptanzprobleme der anderen Auszubildenden genannt (jeweils n=1). Wenige Befragte gaben insgesamt an,
keine Herausforderungen bezüglich der Personalführung wahrgenommen zu haben (n=2).
Dass diese Schwierigkeiten gelöst wurden, fand teilweise Zustimmung (n=9, M=3.0, SD=0.9, R=2-5).
Entscheidend war die Haltung dem Auszubildenden gegenüber: Auf die Auszubildenden zugehen und Gespräche
führen, die Ermutigung, die Behinderung offen zu kommunizieren sowie zur Ermutigung mit Auszubildenden die
eigenen Schwächen oder Behinderungen zu kommunizieren, hatte sich bei vielen als hilfreich herausgestellt
(jeweils n=6).
Des Weiteren wurden Angebote wie Nachhilfe (n=4) und Anleitungen zum ‘Lernen lernen‘ sowie Schulungen zur
Kommunikation und behinderungsspezifische Schulungen für die Gesamtheit der Auszubildenden als hilfreich
erachtet (jeweils n=3): „[…] gleichzeitig haben wir dann diese Veranstaltung eben auch hier im Haus gemacht, wo
wir unsere Mitarbeiter geschult haben in Bezug auf Autisten“ (U1). Anleitungen zum Stressabbau (n=2) und
Seminare zum Umgang mit Hilfsmitteln (n=1) wurden ebenso benannt.
Auch wurden gute Erfahrungen mit der Umwandlung der Vollzeit- in eine Teilzeitausbildung gemacht (n=2). In ein
paar Fällen, in denen die Ausbildungsverhältnisse aufgrund erhöhter Bedarfe, die sich infolge einer Behinderung
oder chronischen Erkrankung ergaben, gefährdet waren, wurde eine Umgestaltung der Vollzeitausbildung in eine
Teilzeitausbildung nach § 8 BBiG vorgenommen: Die Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit im Betrieb war eine
maßgebliche Hilfe, um die Ausbildung weiterzuführen und um längere Krankheitsausfälle zu umgehen.
Arbeitsorganisation/Hilfsmittel
Einige Unternehmensvertreter*innen gaben an, dass die Bewilligung und Anschaffung von Hilfsmitteln zu lange
gedauert habe (n=3):
„Wir haben das gesehen bei dem, der rechtsseitig gelähmt ist, der hatte im Februar seine Spezialtastatur
und hat im August angefangen. Und das ist eine Sache, wo die Industrie sagt, das geht einfach nicht.
Entweder der kommt und hat alles dabei, aber sonst können wir ihn nicht gebrauchen. Schon ‚normal‘ ist
ins Berufsleben einsteigen, die Leute kennenlernen, schon schwierig genug und wenn er dann noch um
sein Equipment und seine ganzen Sachen kämpfen muss, das ist einfach zu viel.“ (U9)
Auch wurde beanstandet, dass Nachteilsausgleiche nach §126 Sozialgesetzbuch (SGB IX) von Berufskammern
(n=3) oder Berufsschule (n=2) nicht anerkannt wurden. Nachteilsausgleiche, wie die Möglichkeit, die Prüfung in
einem separaten Raum zu schreiben, wurden von einer Schule nicht gestattet, da nicht genügend Räume zur
Verfügung standen;
„Probleme haben wir massiv mit der Berufsschule. Die für den Autisten keinen extra Raum zum
Klausurschreiben zur Verfügung stellt. Die als Nachteilsausgleich nur die Pause als Verlängerung
anbietet.“ (U1)
Eine Berufskammer akzeptierte diesen Nachteilsausgleich zunächst nicht bzw. stellte einen Raum an einem weit
entlegenen Ort zur Verfügung, was im Zusammenhang mit den Besonderheiten von Autismus-Spektrum-Störung
eine inadäquate Lösung darstellt:
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„Aber was nützt es, wenn er in einem eigenen Raum schreibt, aber schon um 4 in der Nacht aufstehen
muss, dass er dann um 8 bei der Prüfung ist und dann kam die Aufsicht von der Prüfung noch zu spät,
weil sie im Stau stand und dann war die Prüfung gelaufen.“ (U9)
Behinderungsspezifische Schulungen der Mitarbeiter sowie ein hoher Überzeugungs- und
Kommunikationsaufwand in der Berufsschule seien ebenso erforderlich gewesen (n=1, unter „Sonstiges“). Dass
keine Herausforderungen bei der Arbeitsorganisation/Hilfsmitteln vorlagen, antworteten allerdings die meisten
Befragten (n=6).
Dass die Schwierigkeiten gelöst wurden, fand teilweise Zustimmung (n=5, M=2.6, SD=1.1, R=1-4). Als
entscheidende Hilfe wurde auf das ‘learning by doing‘ hingewiesen und die Beratung und Unterstützung durch die
Projektkoordination benannt (jeweils n=2):
„Da muss nichts Formelles, da schreibt man eine Mail oder man ruft an oder man schreibt beiden eine
Mail. Oder wie auch immer, das ist super. […] die Qualität, die sie liefern an Arbeit und sie sind da
absolut zuverlässig, top. Da sitzt ein ungeheuerliches Know-how.“ (U1)
Auch die Beratung/Unterstützung durch andere Unternehmen und weitere Projektbeteiligte sowie durch die
ehemalige Förderschullehrkraft wurde als hilfreich bewertet, ebenso Weiterbildungsworkshops für
Mitarbeiter*innen sowie die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs (Prüfung im separaten Raum) im Unternehmen
selber (jeweils n=1).
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Weitere Schwierigkeiten während der inklusiven Ausbildungen ergaben sich aus einer unzureichenden
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, mit Berufskammern (n=1) und Berufsschulen (n=3), insbesondere
begründet durch die unzureichende Anerkennung der Nachteilsausgleiche (s.o.)
Die meisten Befragten gaben allerdings an, keine Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen gehabt zu haben (n=7).
Dass die Herausforderungen fehlender Zusammenarbeit gelöst wurden, fand teilweise bis eher nicht Zustimmung
(n=4, M= 3.5, SD=1.5, R=2-5). Gelöst wurden diese Schwierigkeiten der Zusammenarbeit laut der Befragten
(n=2) durch hohen Kommunikations- und Zeitaufwand.
Unternehmenskultur
Als weitere Herausforderung wurde die Unternehmenskultur herausgestellt: Passgenaue, individualisierte
Regelungen für die Auszubildenden seien schwer durchzusetzen gewesen (n=3). Vorurteile, Bedenken und
Stigmatisierung gegenüber Auszubildenden mit Behinderung (n=2) wurden wahrgenommen:
„Das sind irgendwie noch so Barrieren in den Köpfen. [….] es ist vielen Personen gar nicht so bewusst,
denn es ist erst mal präsent, da ist ein Mitarbeiter im Rollstuhl. Aber dass dieses Handicap, je nachdem
welche berufliche Tätigkeit er hat, seine berufliche Tätigkeit per se gar nicht beeinflusst und er gar nicht
beeinträchtigt wird, ist zunächst mal nicht präsent bei einigen.“ (U8)
Auch die geringe Bereitschaft der Beteiligten, inklusiv auszubilden sowie Schwierigkeiten mit dem Vorgesetzten,
da dieser nicht sensibilisiert für die behinderungsspezifischen Bedarfe gewesen sei (jeweils n=1), wurden
genannt. Der Großteil der Befragten (n=7) gab allerdings an, keine Schwierigkeiten hinsichtlich der
Unternehmenskultur zu sehen.
Dass die Herausforderungen durch die vorherrschende Unternehmenskultur gelöst wurden, fand teilweise
Zustimmung (n=4, M=3.3, SD=0.5, R=3-4). Als hilfreich wurden von einer befragten Person Gespräche mit der
Personalverwaltung angeführt.
Ebenso wurden die Auszubildenden von !nkA (n=17) nach behinderungsbedingten Herausforderungen in der
Ausbildung befragt. Viele der Auszubildenden berichteten von hohen Leistungsanforderungen in der Berufsschule
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(n=5), auch wurden die Rahmenbedingungen wie die großen Klassen als erschwerend empfunden,
insbesondere, wenn zuvor eine Förderschule besucht worden war:
„Also bei uns sind die Lehrer dann noch auf die Person eingegangen und haben sich dann auch einzeln
mit Schülern zusammengesetzt und erklärt. Das ist jetzt da natürlich nicht möglich und das merkt man
auch und der Stoff wird quasi mehr durchgerattert, […] dieses Berufsschulleben oder generell diese Art
von Regelschule […] war ich einfach nicht gewöhnt.“ (A6)
Vorurteile und negative Einstellungen wurden außerdem von den !nkA-Auszubildenden wahrgenommen: viele
(n=5) führten Konflikte mit Ausbilder*innen an. Beispielsweise fühlte sich ein Auszubildender stereotyp in allem,
was er tat, von seinem Ausbilder als ‚Autist‘ betrachtet:
„Und wenn man dann erzählt, ich habe eine autistische Störung, dann wird man schon in eine gewisse
Schublade gesteckt und dann fragt man erst gar nicht, dann nimmt man so einiges an, was aber gar
nicht unter Umständen zu mir passt.“ (A7)
Auch wurden Konflikte mit den Berufsschullehrkräften oder mit anderen Auszubildenden genannt (jeweils n=2):
„… und dann habe ich es [Nachteilsausgleich] definitiv mal in Anspruch genommen, weil ich brauch
einfach länger Zeit, um einen Text abzutippen und die anderen konnten dann raus. Ich saß halt noch im
Klassenraum drin und ich habe halt gehört, wie sie gelästert haben. ‚Die bekommt mehr Zeit!‘ und ‚Das
möchte ich auch!‘. Es war sehr viel Neid dahinter, was ich nicht verstehen kann und die haben gedacht,
die Lehrerin hilft mir und da war doch ein ziemliches Geläster hinten dran. […] man sieht halt diese
Grüppchenbildung sehr und dadurch wird man dann schon gewissermaßen ein bisschen ausgegrenzt.“
(A6)
Dass keine Nachteilsausgleiche gewährt wurden oder kommunikationsbedingte Hemmungen auftraten wurde
ebenso von Einzelnen beanstandet (jeweils n=1). Eine befragte Person gab an, keine behinderungsbedingten
Schwierigkeiten während der Ausbildung gehabt zu haben.
Dass die Herausforderungen gelöst wurden, fand eher bis teilweise Zustimmung (M=2.5, SD=1.24, R=1-5). Durch
eine offene Frage beantworteten dann die Auszubildenden, wie diese Schwierigkeiten gelöst werden konnten.
Zumeist wurden Aussprachen/Gespräche als hilfreich angeführt (n=7), oft unter Hinzuziehen des
Ansprechpartners (n=3). Diese Gespräche wurden beispielsweise auch dazu genutzt, um Absprachen über
bessere Kommunikationswege zu vereinbaren, z.B. um die Lehrkraft zu unterrichten, dass laut und deutlich
gesprochen werden solle (n=2). Einzelne Auszubildende äußerten, dass auch der reguläre Abteilungswechsel
und die Umstrukturierung der Aufgabenteilung sinnvoll gewesen seien (jeweils n=1).
In den Interviews wurde zudem Nachhilfe bzw. ausbildungsbegleitende Hilfen nach §§ 75 ff SGB III als hilfreich
bei den Schwierigkeiten mit den Anforderungen der Berufsschule genannt. Die Umstrukturierung der
Vollzeitausbildung in eine Teilzeitausbildung unterstützte in mehreren Fällen die Weiterführung der Ausbildung.
Auch die Wichtigkeit kompetenter Ansprechpersonen für die Auszubildenden wurde in den Interviews deutlich.
Als Ansprechpartner*in bei Schwierigkeiten wurden mehrheitlich die Ausbilder*innen (n=7) und
Ausbildungskoordinator*innen oder –referent*innen (n=6) genannt; des Weiteren die Betreuerin bzw. die
Mitarbeiterbetreuung, die Projektkoordination und die Schwerbehindertenvertretung (jeweils n=1). Alle Befragten
stimmten voll und ganz zu, dass die Unterstützung durch die Ansprechpartner*innen hilfreich sei (M=1.3, SD=0.5,
R=1-2).
Auch die Projektpartner*innen (n=8) wurden befragt, vor welchen Schwierigkeiten ihrer Erfahrung nach
Unternehmen in der inklusiven Ausbildung ständen, welche Barrieren vor, während sowie nach der Ausbildung
beständen. Vielfach wurden der zusätzliche Bürokratieaufwand (n=5), die Rekrutierung von Auszubildenden mit
Behinderung, die Schwierigkeiten bei der Anpassung durch Anpassung der Arbeitsorganisation/Anschaffung von
Hilfsmitteln und die Zusammenarbeit mit Institutionen (jeweils n=4) sowie die Personalführung der
Auszubildenden benannt (n=3).
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Als Lösungsstrategien wurden angegeben, dass Beratung/Unterstützung, z.B. durch den Integrationsfachdienst
(n=2), Informationen (n=1), und der Erfahrungsaustausch von Unternehmensvertreter*innen (n=1) hilfreich seien.
Des Weiteren wurde angeregt, dass durch Lotsen, durch Fachdienste oder z.B. durch die Einrichtung einer
„Servicestelle inklusiver Arbeitsmarkt“, eine zentrale Ansprechperson gegeben ist und Arbeitgeber*innen vom
Verwaltungsaufwand entlastet werden können (n=1).
Mit Blick auf die Jugendlichen mit Behinderung äußerten die Projektpartner*innen, dass sie die größten Hürden
bei Barrieren der Einstellungstests sehen (n=7) sowie negative Einstellungen ihnen gegenüber seitens der
Personalverantwortlichen und Kolleg*innen, Arbeitsagenturen und Förderschulen sowie der Berufskammern
beständen (n=4). Auch wurden diesbezüglich die hohen Leistungsanforderungen der Berufsschulen (n=3) sowie
fehlende Hilfsmittelversorgung und Wechsel der Abteilungen (jeweils n=1) benannt.
Darauf bezogen empfahlen die Projektpartner*innen (n=7) Beratung und Begleitung/Job Coaching – auch schon
während des Bewerbungsprozesses - , „Hartnäckigkeit und Standvermögen, auch entgegen offiziellen
Empfehlungen den Weg in die Duale Ausbildung zu suchen“, „Implementierung von Inklusionskompetenz und
Bewusstseinsbildung bei Kammern und Arbeitgebern“, mehr personenzentrierte Angebote der Arbeitsagenturen
und die Zusammenarbeit von Betrieben, Institutionen und Kammern (jeweils n=1).
Im Rahmen der Experteninterviews wurden auch 3 Berufsschullehrer*innen aus Hessen und Berlin, die !nkAAuszubildende unterrichteten, hinsichtlich der Herausforderungen und Lösungsstrategien der inklusiven
Ausbildung befragt. Insbesondere bei ehemaligen Förderschüler*innen wurden die Rahmenbedingungen der
Berufsschule als unpassend wahrgenommen. Deutlich wurde auch, dass mangelnde Kommunikation zwischen
abgebender Schule oder Ausbilder*innen als schwierig wahrgenommen wurde. Vor dem Eintritt der
Auszubildenden war die Behinderung nicht kommuniziert worden und die Beteiligten waren auf die Offenheit der
Auszubildenden diesbezüglich angewiesen, allerdings wurde teils erst auf Nachfrage der Unterstützungsbedarf
angegeben. Dies erforderte einen erhöhten Aufwand seitens der Berufsschullehrer*innen, der nicht kompensiert
wurde: „Keine Gelder zusätzlich, keine kleineren Klassen trotz Inklusion“ (B3). Außerdem sei die räumliche
Barrierefreiheit teils nicht gegeben gewesen. Als weiterer Kritikpunkt wurde erörtert, dass keine Fortbildungen
zum Thema Inklusion angeboten und Ansprechpartner*innen fehlten.
Als zielführend und wünschenswert benannten die Berufsschullehrer*innen eine verbesserte Zusammenarbeit mit
Ausbilder*innen und abgebender Schule sowie ansonsten personelle Unterstützung (Team-Teaching oder
Tandem mit Sonderpädagog*innen), räumliche und finanzielle Mittel. Zwei Lehrkräfte waren von dem Projekt !nkA
nicht in Kenntnis gesetzt worden, wurden aber nach den Interviews durch die Aufnahme in den Newsletter
eingebunden. Eine weitere Lehrkraft lobte das Projekt !nkA, insbesondere dessen frühzeitigen Vorlauf und die
Informationen vorab durch die Ausbilderin sowie eine Ansprechperson eines Beratungszentrums:
„Ich sage immer, wir haben schon Inklusion gemacht, da wusste noch keiner, was das Wort bedeutet.
Mit anderen Worten heißt das, wir haben schon immer Auszubildende mit irgendwelchen Handicaps,
sobald die in irgendeinem Betrieb oder einer Behörde eingestellt werden, sind die ja bei uns
pflichtgemäß und wir wissen vorher nicht, dass es so ist in vielen Fällen, und es gibt auch sicher viele mit
Handicaps, die wir gar nicht kennen, also die nicht benannt werden im Vorhinein und auch im
Nachhinein nicht. Wir merken es höchstens. Und es war eben jetzt bei diesem !nkA-Projekt die
Ausnahme, dass wir da so sehr viel detaillierte Informationen bekommen.“ (B1)
Zusammenfassend werden die Herausforderungen aus Sicht der verschiedenen Akteursgruppen im Folgenden
dargestellt (Tab. 1, S. 16):
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Tab. 1: Herausforderungen der inklusiven Ausbildung aus verschiedenen Perspektiven
Unternehmensvertreter*innen

Auszubildende

Berufschullehrer*innen

Rekrutierungsschwierigkeiten

Leistungsanforderungen/Rahmenbedingungen
der Berufsschule

Schulische Rahmenbedingungen

Verwaltungsaufwand

Vorurteile/negative Einstellungen: Konflikte mit
Ausbilder*innen, Berufsschullehrer*innen und
anderen Auszubildenden

Kommunikation mit
Ausbilder*innen, abgebender
Schule

Personalführung

Kommunikation/Offenheit
Auszubildender

Arbeitsorganisation/Hilfsmittel

Barrierefreiheit

Zusammenarbeit mit Berufskammern
und Berufsschulen

Kenntnisse über Behinderung,
Ansprechpartner*innen

Unternehmenskultur

3.2.2

Geringe Anzahl von Bewerbungen Ausbildungssuchender mit Behinderung

Da von den Unternehmensvertreter*innen als entscheidende Herausforderung, die bisher nur unbefriedigend
gelöst werden konnte, die geringe Anzahl von Bewerbungen Ausbildungssuchender mit Behinderung genannt
wurde, werden im Folgenden die Ergebnisse zur Begründung dieses Umstandes dargestellt. Die verschiedenen
Akteur*innen wurden in den Interviews und Fragebögen auch danach befragt, weshalb sich so wenige
Jugendliche mit Behinderung für die duale Ausbildung bewerben.
Die Unternehmensvertreter*innen stimmten vorwiegend zu, dass dies durch das geringe Selbstvertrauen der
Auszubildenden (n=8) bedingt sei. Dies führten auch viele der !nkA-Auszubildenden als Grund an, dass sich
wenige bewerben (n=8):
„Ich weiß es nicht, also ich denke halt, dass sich viele einfach nicht trauen oder denken: ‘Ich bin
behindert und könnte nie in ein Unternehmen können oder mich will keiner‘“ (A5).
Oder es wurde vermutet,
„[…] dass man Angst hat, dass man keinen Anschluss findet. Bzw. nicht akzeptiert oder toleriert wird.
Das sind so die Ängste, die ich mir vorstellen kann. Weil ich selber auch schon Probleme damit hatte,
dass meine Krankheit nicht akzeptiert wird“ (A8).
Hierfür gab es auch Zustimmung bei den Projektpartner*innen (n=2).
Über die Hälfte der Unternehmensvertreter*innen und Projektpartner*innen (n=5, bzw. n=6) sah die
Verantwortung dafür bei den im Berufsberatungsprozess eingebundenen Akteur*innen, die eher
außerbetriebliche Ausbildungen empfehlen würden. Dass (Förder-)Schüler entmutigt würden, sich auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt behaupten zu können, vermuteten auch Unternehmensvertreter*innen und drückten
weiter Vermutungen aus, dass Bewerbungen von Ausbildungssuchenden von den Unternehmen aussortiert
würden.
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Ein Teil der befragten Unternehmensvertreter*innen (n=4), sieben Auszubildende und fünf Projektpartner*innen
vermuteten, dass die geringe Anzahl der Bewerbungen damit zusammenhinge, dass die Unternehmen zu wenig
Interesse zeigten. Dies läge auch an Vorurteilen (und deren Antizipation seitens der Bewerber*innen) gegenüber
der Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen:
„Und ich denke, weil das auch einfach noch nicht so […] bekannt ist, dass Leute mit Behinderung in
normalen Unternehmen arbeiten. Zum Beispiel [Firmenname] wirbt ja damit. Da ist es jetzt nochmal was
Anderes, aber in anderen Unternehmen fehlt es, denke ich. […] Ja, ich denke halt, dass sie denken,
dass die Leute die Tätigkeiten nicht so ausführen können, wie sie sollten und dass sie die Leute sehr,
sehr unterschätzen […] Und ja, dass sie das wahrscheinlich einfach so nicht kennen. Dass die denken,
die können nichts und mit denen hat man nur Probleme.“ (A6)
„[…] dass die Betroffenen einfach denken, dass die Unternehmen […], dass halt einfach so Leute nicht
gewünscht sind und einfach denken, dass sie quasi anders sind und sie dadurch nicht aufnehmen
möchten und nicht so die Arbeit tätigen können wie normale Menschen, sage ich jetzt mal.“ (A6)
Dass ganz allgemein Vorbehalte Menschen mit Behinderungen gegenüber beständen wurde auch von
Unternehmensvertreter*innen als Hindernis genannt.
Seitens der Auszubildenden wurden auch schlechte Erfahrungen berichtet, so von einem Vorstellungsgespräch,
das letztendlich nicht zu einer Einstellung führte, in dem der Gesprächspartner aber explizit seine Vorurteile
benannte:
„Also da habe ich nämlich dann die Behinderung angesprochen und der hat mir dann erzählt, dass er
froh sei, dass ich das ansprechen würde, weil sie dürften mich nicht danach fragen und er hat mir dann
erzählt, dass er diese Vorbehalte halt hätte.“ (A4)
Auch Barrieren der Einstellungstests wurden als weiteres Hindernis benannt (n=4). Während eines Workshops
im Rahmen eines !nkA-Auszubildenden-Seminars wurde dies auch als entscheidende Hürde erarbeitet.
Beispielsweise berichtete ein Auszubildender mit einer Sehbehinderung davon, dass er aufgrund der strikten
Vorgaben bei Einstellungstests keine technischen Hilfsmittel einsetzen durfte und somit nicht am Einstellungstest
teilnehmen konnte, was bedeutete, dass er die Ausbildung nicht beginnen konnte. Von den Projektpartner*innen
wurden auch z.B. fehlende Anpassung der Bewerbungstests bei Onlineverfahren und fehlende Regelungen zum
Nachteilsausgleich beim Bewerbungsverfahren (n=1) sowie die mangelnde Barrierefreiheit von Jobportalen (n=2)
angegeben. Und des Weiteren, dass junge Menschen keine Anerkennung der Behinderung beantragen, und
Unternehmen sich eher für Bewerber*innen ohne Behinderung entscheiden würden (jeweils n=1).
Dass die Behinderung in der Bewerbung nicht angegeben würde, benannten sieben
Unternehmensvertreter*innen und sechs Auszubildende übereinstimmend (Projektpartner*innen: n=1):
„Und deswegen glaube ich, dass viele auch bei den Bewerbungen nicht reinschreiben, dass sie
schwerbehindert sind [...] Weil die einfach nur sehr gut dastehen wollen. Die wollen ja auch zeigen, dass
die ‚normal‘ sind. Ich glaube, wenn du das schon reinschreibst, kriegst du ‘ne Absage. Das ist auch ihre
Angst, dass sie einfach halt keinen Job kriegen und das kann ich sehr, sehr gut verstehen.“ (A11)
Nach Lösungsstrategien für die geringe Anzahl von Bewerbungen befragt, benannten einige Auszubildende,
dass die Unternehmen sich offen nach außen zeigen sollten: beispielsweise mit zusätzlicher Unterstützung für
Menschen mit Behinderungen werben sollten, mehr Präsenz in Schulen und Arbeitsämtern zeigen sollten, bzw.
„das Entgegenkommen der Unternehmen, die uns sagen, ‚wir nehmen Dich so, wie du bist‘“ (jeweils n=1):
„Ja, irgendwie den behinderten Jugendlichen suggerieren, dass sie genommen werden trotz ihrer
Behinderung und auch gute Chancen haben, die Ausbildung ganz normal abzuschließen und zu
absolvieren und auch danach übernommen werden können. Dass es nicht alles so Schwarzmalerei ist,
wie es sich die Jugendlichen vielleicht vorstellen, […] die meisten haben ja eine Bewerbungsseite, also
ihren Internetauftritt. Da zum Beispiel dazu schreiben, dass man sich auch gerne mit einer
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Schwerbehinderung auf eine Ausbildung bewerben kann, wobei ich nicht weiß, ob behinderte
Jugendliche, wenn sie eh schon so eingeschüchtert sind oder unsicher sind, ob die dann überhaupt auf
diese Bewerbungsseiten gehen. Ich denke, das müsste man dann eher an Informationstagen oder auch
auf Messen, … also man muss es irgendwie an die Öffentlichkeit bringen.“ (A8)
Außerdem wurde empfohlen, dass man sich „einfach bewerben und keine Sorgen machen“ solle (n=1). Einzelne
Auszubildende äußerten außerdem, dass die Unternehmen die Ausbildungssuchenden mit Behinderung einladen
und die Möglichkeit geben sollten, sich vorzustellen (und dies oftmals nicht geschehe) sowie dass mehr
Förderung im Vorfeld erfolgen solle und jeder Mensch mit Behinderung individuell sei und andere Bedingungen
benötige (jeweils n=1).
Die Projektpartner*innen benannten als Lösungsstrategien für mehr Bewerbungen, dass die Unternehmen mehr
auf Jugendliche mit Behinderung zugehen müssten, mehr Informationen und individualisierte Beratung angeboten
werden müsse, eine bessere Berufsorientierung und verbesserte Nutzung der Schulpraktika stattfinden sollte
sowie eine stärkere Berücksichtigung individueller Leistungsfähigkeit durch Arbeitsagenturen und Förderschulen
erfolgen müsse (jeweils n=1).

3.2.3

Vorteile und nachhaltig positive Effekte durch das Projekt

Durch die Projektstrukturen von !nkA sollen die Unternehmen Vorteile bei der Durchführung der inklusiven
Ausbildungen wahrnehmen, nachhaltig soll sich dies auf die erhöhte Bereitschaft auswirken, weiterhin inklusiv
auszubilden. Danach befragt, ob !nkA den Unternehmen bei der Anstellung von Auszubildenden mit Behinderung
Vorteile bringe, stimmten die Unternehmensvertreter*innen (n=9) eher zu (M=2.1, SD=1.1, R=1-4). Als Vorteil
wurde von allen der Erfahrungsaustausch im Netzwerk (n=9) genannt:
„Also was ich denke, was gut funktioniert hat, ist diese Zusammenarbeit im Netzwerk, es ist wichtig
dieser Erfahrungsaustausch, weil bei ganz vielen Dingen sind es Ermessensspielräume, in denen die
Ausbildungspartner agieren, ob das jetzt eine Kammer ist oder eine Agentur für Arbeit. Und dadurch,
dass man sich austauscht und sagt, hier die einen haben das, aber bei dem Nachteilsausgleich so und
so gemacht oder wenn ihr das mal von der anderen Seite betrachtet, dann kann das auch so
funktionieren, also Argumentationen finde ich sehr hilfreich.“ (U2)
Der Ausbau des Netzwerkes (n=8), die persönliche Beratung durch die Projektkoordinatorin und die
Nachhaltigkeit (jeweils n= 5) sowie die Verminderung des Verwaltungsaufwandes (n=3) und die finanzielle
Unterstützung (n=1) wurden des Weiteren als Vorteil benannt. Auf die Frage, ob durch das Projekt !nkA
nachhaltige positive Effekte für die zukünftige Einstellung von Auszubildenden mit Behinderung in den
Unternehmen erzielt wurden, stimmten die Unternehmensvertreter*innen eher zu (M=2.2, SD=0.8, R=1-3). Viele
antworteten, dass Vorurteile abgebaut, das Bewusstsein für Jugendliche mit Behinderung
verbessert/Öffentlichkeit erzeugt worden sei, aus den Erfahrungen gelernt werden könne und die Motivation für
die inklusive Ausbildung gestärkt worden sei (jeweils n=6):
„Das Projekt !nkA schafft ein noch höheres Bewusstsein für die Menschen mit Handicap. Das ist sehr
positiv. Wenn man sich noch mal intensiv mit der Thematik beschäftigt und das bleibt auch nach Ablauf
des Projektes !nkA noch bestehen. Dieses Bewusstsein war vorher schon vorhanden, jedoch bleibt es,
weil wir uns noch intensiver damit beschäftigen, immer noch bestehen. Wir möchten die Inklusion. Die
meisten Arbeitnehmer, die ein Handicap haben sind in den jeweiligen Einheiten eingesetzt, also nicht an
einer Stelle, wo sie exkludiert werden, sondern sie werden inkludiert in ihrem Arbeitsplatz.“ (U8)
Eine Unternehmensvertreter*in gab an, dass dadurch nachhaltig mehr Jugendliche mit Behinderung eingestellt
werden.
Auch die Projektpartner*innen (n=7) stimmten insgesamt eher zu, dass !nkA nachhaltig positive Effekte für die
zukünftige Einstellung von Auszubildenden mit Behinderung in den beteiligten Unternehmen (M=2.1, SD=0.7,
R=1-3, n=7), insbesondere hinsichtlich des Abbaus von Vorurteilen und des Bewusstseins für Auszubildende mit
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Behinderung (jeweils n=6) sowie durch das ‚learning-by-doing‘ (n=5) erwirke. Wenige antworteten, dass zukünftig
mehr Jugendliche mit Behinderung eingestellt werden (n=1). Die Projektpartner*innen, die konkret nach der
Umsetzung der Leitziele von !nkA gefragt wurden, stimmten insgesamt eher zu, dass diese tatsächlich umgesetzt
wurden. Am positivsten wurde beurteilt, dass arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Signale hinsichtlich der
Bekanntmachung der inklusiven Ausbildung ausgesendet wurden (M=1.5, SD=0.8, R=1-3).

3.2.4

Austausch der Unternehmensvertreter*innen und weiteren Projektpartner*innen

Die Expertise der jeweiligen Unternehmensvertreter*innen zur inklusiven Ausbildung sollte über den
gegenseitigen Austausch gefördert werden und wurde im Rahmen des Projektes durch verschiedene
Maßnahmen unterstützt. Insgesamt stimmten die Unternehmensvertreter*innen (n=9) eher zu, dass das
jeweilige Unternehmen im Austausch mit den anderen projektbeteiligten Unternehmen stand (M=1.9, SD=1.4,
R=1-5). Der Austausch fand über die Projekttreffen (n=9), Emails und persönlicher Kontakt (n=8), über die
Auszubildenden-Seminare (n=6), Telefonate (n=5) und den Projekt-Newsletter (n=3) statt.
Bei den regelmäßig stattfindenden Projekttreffen fanden neben dem Austausch der Beteiligten in einem festen
Ablaufschema Vorträge zu behinderungsspezifischen Themen statt, jedes Mal war dabei eine andere
Behinderung im Fokus (z. B. Sehbehinderung oder Autismus-Spektrum-Störung). Die Befragten hatten generell
an den Projekttreffen teilgenommen (M=1,4, SD=0.7, R=1-3), viele bei vier der insgesamt sechs Treffen (n=5),
einige auch an allen (n=2). Die Seminarevaluationen, die bei mehreren Treffen erhoben wurden, zeigten
insgesamt eine gute Bewertung; betont wurde immer, dass der gegenseitige Austausch gutgetan habe.
Die Unterstützung durch die weiteren Projektbeteiligten (Unternehmensvertreter*innen und Projektpartner*innen)
wurde eher bis teilweise als hilfreich angesehen (M=2.5, SD=1.4, R=1-5). Unterstützung erfolgte vorwiegend
durch den Austausch der Erfahrungen mit Jugendlichen mit Behinderung, der Beratung allgemein (jeweils n=6), in
Bezug zum Verwaltungsaufwand (n=3) und der Arbeitsplatzgestaltung sowie durch Vermittlung von Kontakten
(jeweils n=2) und Hinweise zur Finanzierung (n=1).
Auch die Projektpartner*innen (n=7) gaben an, teilweise im Austausch mit den weiteren Projektbeteiligten zu
stehen (M=2,8, SD=1.6, R=1-5). Der Austausch fand über die Projekttreffen (n=7), Emails (n=5), Telefonate
(n=4), persönlichen Kontakt (n=3) sowie den Newsletter und Auszubildenden-Seminare (n=1) statt. Alle gaben an,
an Projekttreffen teilgenommen zu haben, die Mehrheit häufiger als zweimal (n=5).

3.2.5

Zentrale Ansprechpartner*innen

Bei Nachfragen zur !nkA-Ausbildung hatten die Projektbeteiligten die Möglichkeit, direkte Ansprechpartner*innen
mit langjähriger Expertise in dem Themenfeld - die Projektkoordinatorin und Mitarbeiterinnen - kontaktieren zu
können. Die Unterstützung durch die Projektkoordination beurteilten die befragten Unternehmensvertreter*innen (n=9) als eher hilfreich (M=2.0, SD=1.3, R=1-5). Ausgeführt wurde, dass die Unterstützung
hilfreich war durch die Beratung allgemein und durch die Erfahrungen mit Jugendlichen mit Behinderung (jeweils
n=6) sowie dass der Verwaltungsaufwand dadurch vermindert werden konnte (n=3) und die
Arbeitsplatzgestaltung einfacher war und Ansprechpartner*innen vermittelt wurden (jeweils n=2). Danach befragt,
was an der Unterstützung durch die Projektkoordination (n=10) verbessert werden könnte, wurden Informationen
über die Nachhaltigkeit des Projektes und dass ein Folgeprojekt anschließen sollte (jeweils n=6), die
Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes, dass das Projekt mehr beworben werden sollte (n=2) sowie die
Verbesserung von Absprachen (n=1) genannt.
Die Zusammenarbeit mit der Projektkoordination beurteilten alle Projektpartner*innen als voll und ganz positiv
(M=1.0, SD=0, R=1). Herausforderungen in der Zusammenarbeit wurden teilweise benannt (M=2.88, SD=1.7,
R=2-5) und betrafen die Klärung von unterschiedlichen Regelungen und Zuständigkeiten und verspäteter
Erteilung von Fördergeldbescheiden. Insgesamt wurde voll und ganz zugestimmt, dass die Herausforderungen
gelöst wurden (M=1.2, SD=1.1, R=1-3, n=5).
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3.2.6

Austausch der Auszubildenden

Neben dem Austausch der Unternehmensvertreter*innen und Projektpartner*innen und der zentralen
Ansprechpartner*innen wurde als weiteres Instrument, die Projektziele zu verwirklichen, der Austausch der
Auszubildenden untereinander gefördert. Im Rahmen von fünf Auszubildenden-Seminaren, die an
unterschiedlichen Orten stattfanden und zweitägig angelegt waren, wurde dies gezielt gefördert. Auf den
Seminaren wurden verschiedene, für die Auszubildenden relevante Sachverhalte erörtert: durch die
Projektkoordination sowie durch weitere Ausbilder*innen der beteiligten Unternehmen wurden u. a. rechtliche
Rahmenbedingungen bei der Bewerbung mit einer Schwerbehinderung besprochen, ein Empowermenttraining
und eine Zukunftswerkstatt zu den Barrieren und Lösungsstrategien der inklusiven Ausbildung durchgeführt sowie
die Ideen des Imagefilms entwickelt und das Treffen mit der Arbeitsministerin Frau Nahles vorbereitet. Bei den
Treffen fand zum weiteren Austausch jeweils ein gemeinsamer Abendevent statt. Die Jugendlichen tauschten
sich des Weiteren über eine gemeinsame Facebook-Gruppe und sonstige Medien aus. Ein Auszubildender
arbeitete darüber hinaus eigenständig Ideen zu einem Nachfolgeprojekt („Ye!cA“) aus, das auf Grundlage häufig
festgestellter Probleme zur Verbesserung der Beratungssituation (z.B. durch Zentralisierung der
Beratungsstellen, klare Zuständigkeitsregelungen, spezialisierte Beratung) für Menschen mit Behinderungen
speziell in der Ausbildung beitragen soll.
Das Ziel der Austauschförderung war, das Empowerment der Auszubildenden zu unterstützen und die
Zugehörigkeitsgefühle zu !nkA zu steigern; die Auszubildenden sollten sich mit dem Projekt identifizieren können.
Per Online-Erhebung erfragt, ob sich die Auszubildenden als „!nkA-Botschafter*in“ empfinden, wurde teilweise
positiv geantwortet (M=2.7, SD=1.2, R=1-5). Der Aussage, dass das Selbstbewusstsein durch die Vernetzung mit
den anderen !nkA-Auszubildenden gestiegen sei, wurde teilweise zugestimmt (M=3.0, SD=1.2, R=1-5).

3.3

Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Jugendlichen mit Behinderung

Zur Verbesserung der beruflichen Teilhabe der Jugendlichen mit Behinderung war es ein wichtiges Ziel von !nkA,
passende Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Insgesamt hatten 13 der insgesamt 38 Auszubildenden
ihre Ausbildung bis Anfang 2017 erfolgreich abgeschlossen. Weitere 16 werden voraussichtlich die Ausbildung
bis Mitte 2017 abschließen.
Diejenigen !nkA-Auszubildenden, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen hatten, stimmten insgesamt zu
mit ihrer Ausbildung voll und ganz zufrieden gewesen zu sein (M=1.4, SD= 0.5, R=1-2). Alle Befragten hatten
eine Anstellung in ihrem Ausbildungsberuf erhalten und waren auch größtenteils bei dem Unternehmen, das sie
ausgebildet hatte, übernommen worden (n=7). Die Anstellungen waren bis auf zwei unbefristete Arbeitsstellen
(n=2) als befristet angegeben bis Mitte 2018 (n=3), Mitte 2017 (n=2) und Ende 2017 (n=1). Die Hälfte der
Befragten schätze ein, dass es keine Aussichten auf Entfristung des Vertrages gäbe. Insgesamt gaben die
ehemaligen !nkA-Auszubildenden an, mit dem derzeitigen Arbeitsplatz eher zufrieden zu sein (M=1.8, SD= 0.9,
R=1-3).
In der Online-Erhebung wurden die !nkA-Auszubildenden, die sich noch in der Ausbildung befanden, nach
ihrer Zufriedenheit mit der Ausbildung befragt (Tab. 2, S. 21). Zum Großteil gaben diese an, dass sie alles in
allem mit ihrer Ausbildung voll und ganz (n=5) oder eher (n=5) zufrieden sind (M=1.8, SD=0.8, R=1-3). Die
Befragten gaben außerdem eine eher hohe Zufriedenheit mit ihrem Ausbildungsberuf an (M=1.6, SD=0.7, R=1-3)
und stimmten eher zu, dass dieser Ausbildungsberuf ihr Wunschberuf sei (M=2.1, SD=0.8, R=1-3). Der Großteil
gab auch eine eher hohe Zufriedenheit mit dem Ausbildungsbetrieb (M=1.8, SD=.9, R=1-3) an, mit der
Berufsschule waren die Befragten nur teilweise zufrieden (M=3.2, SD=1.2, R=1-5).
Die Mehrheit der Auszubildenden-Kolleg*innen (n=15) antwortete, dass sich die Zusammenarbeit mit den !nkAAzubis nicht von der mit anderen Kolleg*innen unterschied (n=10). Einige (n=3) gaben an, dass mehr Zeit, z.B.
zum Vergrößern der Schrift, oder lauteres Sprechen sowie andere Hilfestellungen notwendig gewesen seien.
Zwei Befragte gaben an, dass die/der !nkA-Auszubildende sich unberechtigterweise benachteiligt gefühlt bzw.
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mit den durch die Behinderung bedingten Nachteilsausgleichen geprahlt habe. Insgesamt wurde die
Zusammenarbeit für eher gut befunden (M=1.7, SD=0.9, R=1-3).
Tab. 2: Zufriedenheit der !nkA-Auszubildenden (N=12)
Stimme voll

Stimme eher

und ganz zu

zu

Teils, teils

Stimme eher

Stimme ganz

nicht zu

und gar
nicht zu

1. Ich bin alles in allem zufrieden mit

5

5

2

-

-

6

5

1

-

-

3

5

4

-

-

5

5

1

1

-

1

2

5

2

2

meiner Ausbildung.
2. Ich bin mit meinem
Ausbildungsberuf zufrieden.
3. Mein Ausbildungsberuf ist mein
Wunschberuf.
4. Ich bin mit meinem
Ausbildungsbetrieb zufrieden.
5. Ich bin mit der Berufsschule
zufrieden.

3.4

Zufriedenheit mit dem Projekt insgesamt

Die Akteursgruppen wurden zu ihrer Zufriedenheit mit der Umsetzung des Projektes befragt (Tab. 3, S. 22) sowie
um Verbesserungsvorschläge gebeten. Die Unternehmensvertreter*innen (n=11) waren mit der Umsetzung des
Projektes eher zufrieden (M=1.9, SD=0.9, R=1-4). Verbesserungsbedarf wurde durchschnittlich eher nicht
erachtet (M=3.4, SD=1.1, R=2-5), dennoch hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes (n=4), der Kommunikation
und Absprachen (n=3) sowie vereinzelt hinsichtlich der nicht ausreichend langen Laufzeit des Projektes, dass das
Projekt mehr beworben werden müsse, mehr Nachhaltigkeit und mehr Austausches (jeweils n=1) benannt.
Auch die Auszubildenden (n=12), die ihre Ausbildung noch absolvierten, waren mit der Umsetzung des
Projektes !nkA insgesamt eher zufrieden (M=2.2, SD=1.0, R=1-5). Als Verbesserungsvorschläge benannten
einzelne eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, z.B. auch über soziale Medien wie Facebook, eine höhere Frequenz
der Auszubildenden-Treffen und bessere An- bzw. Absprachen sowie die verbesserte Übermittlung der
Bewerbungen und weniger Treffen der Vorstände (jeweils n=1).
Die Projektpartner*innen waren mit der Umsetzung des Projektes voll und ganz zufrieden (M=1.1, SD=0.4, R=12, n=7). Verbesserungsbedarf wurde eher nicht gesehen (M=4.0, SD=0.6, R=3-5), von einzelnen wurde eine nicht
ausreichend lange Laufzeit des Projektes bemängelt und dass das Projekt mehr beworben werden müsse,
vorgeschlagen.
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Tab. 3: Gesamtzufriedenheit mit der Umsetzung des Projektes
Stimme

Stimme eher zu

Teils, teils

voll und

Stimme eher

Stimme ganz

nicht zu

und gar nicht zu

ganz zu
Unternehmensvertreter*innen

4

5

1

1

-

2

8

1

-

1

6

1

-

-

-

(N=11)
Auszubildende
(N=12)
Projektpartner*innen
(n=7)

4 Diskussion
Die Ergebnisse werden im Folgenden nach Themengebieten geclustert zusammengefasst und diskutiert.

4.1

Signalwirkung

Insgesamt wurde in den Interviews und Fragebogen-Erhebungen deutlich, dass eine hohe Zufriedenheit der
Projektbeteiligten hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit besteht. Frau Grote als Projektkoordinatorin konnte vielfach
auf das Projekt !nkA und die Thematik „inklusive Ausbildung“ aufmerksam machen. Die Vorträge führten bei
Teilnehmenden von Fachtagungen zu einer themenspezifischen Kenntniserweiterung. Ebenso wurden seitens
der Unternehmensvertreter*innen für die !nkA-Ausbildungen geworben und neue Kooperationspartner*innen
dazugewonnen. Durch die Begleitforschung konnte außerdem der wissenschaftliche Bereich angesprochen
werden. Insgesamt konnte das Anliegen, inklusive Ausbildung publik zu machen, horizontal sowie vertikal bis zur
Ebene der Ministerin und in das Ministerium für Arbeit und Soziales die Thematik weitergetragen werden.
Einen großen Schritt für die Zugänglichkeit zu den Ergebnissen und Erfahrungsberichten des Projektes stellt die
derzeitige Entwicklung der Homepage dar. Die zusätzliche Nutzung von sozialen Medien, wie auch von den
Auszubildenden angeregt, wäre sinnvoll.

4.2

Herausforderungen und Lösungsstrategien

Insgesamt zeigten sich einige Herausforderungen vor und während einer inklusiven Ausbildung, aus
Unternehmenssicht vorwiegend bezogen auf den Rekrutierungsprozess, Verwaltungsaufwand und
Personalführung sowie nachrangig auf fehlende Zusammenarbeit mit Institutionen, Anpassung der
Arbeitsorganisation und die Unternehmenskultur bezogen.
Wie es sich mit den Ergebnissen der Studien von Enggruber & Rützel (2014), Metzler, Pierenkemper & Seyda
(2015) und Niehaus, Kaul, Marfels & Menzel (2011) deckt, gehen laut den befragten
Unternehmensvertreter*innen nur wenige Bewerbungen von Ausbildungssuchenden mit Behinderung ein. Die
Problematik zeigte sich auch während des Projektes. In den Jahren 2013 und 2014 konnten nicht genug
geeignete Auszubildende gefunden werden, obwohl die gemeinsame Stellenausschreibung (Abb. 5, S. 23) an
insgesamt weit über 100 Stellen, wie Lehrstellenbörse der HWK und IHK, Agentur für Arbeit,
Integrationsfachdienste u.a., weitergeleitet wurde. Deshalb wurde !nkA kostenneutral verlängert und 2015
konnten weitere Auszubildende eingestellt werden.
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Dass wenige Bewerbungen von Ausbildungssuchenden mit Behinderung eingehen, sahen die
Unternehmensvertreter*innen tendenziell eher in Verantwortung der Ausbildungssuchenden und den
berufswegbegleitenden Akteur*innen. Die Projektpartner*innen und Auszubildende sahen vor allem die
Unternehmen in der Pflicht, sich nach außen offen für die inklusive Ausbildung zu zeigen: Entscheidend dafür,
dass sich überhaupt potentielle Auszubildende mit Behinderung bewerben bzw. ihre Behinderung in der
Bewerbung angeben, scheint zu sein, dass die Unternehmen Verantwortung dafür übernehmen, eine offene
Haltung demonstrieren und proaktive Rekrutierungsstrategien verfolgen (s. auch Niehaus, Kaul, Marfels & Menzel
(2011)). Hier könnte durch die Kontaktaufnahme über (Förder-)Schulen oder Auszubildenden-Messen für eine
Ausbildung in den jeweiligen Unternehmen geworben werden. Längerfristig verbessern sich darüber die
Kenntnisse und die Sensibilität der Unternehmensvertreter*innen einerseits sowie die Bekanntheit der
Unternehmen hinsichtlich der Offenheit gegenüber der Ausbildung von Menschen mit Behinderungen in der
Region andererseits. Des Weiteren ist für den folgenden Rekrutierungsprozess die Schaffung von Barrierefreiheit,
auch in den Einstellungstests, wichtig. Entgegen der anderen Befragten führte keine*r der
Unternehmensvertreter*innen dies als Begründung heran. Hier sollten Unternehmensvertreter*innen vermehrt für
die Barrierefreiheit von Einstellungstests sensibilisiert und darüber aufgeklärt werden, dass Nachteilsausgleiche
auch für Einstellungstests gelten.

Abb. 5: Gemeinsame Stellenausschreibung des Projekts 2013
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Wie bezüglich der Rekrutierungsschwierigkeiten, wurde auch bezogen auf den Verwaltungsaufwand die
Unterstützung durch die Projektkoordination als hilfreich gewertet; allerdings wurde von einigen Befragten auch
der erhöhte Verwaltungsaufwand durch die Vorgaben des Projektträgers kritisiert: Das Projekt führte also
einerseits auch zu zusätzlichem Verwaltungsaufkommen, durch die Projektstrukturen waren andererseits
Unterstützungsleistungen in Form von Beratung und Checkliste zur Beantragung finanzieller Leistungen für
Hilfsmittel, Azubientgelt etc. vorgesehen und als hilfreich gewertet. Kenntnisse darüber, was wie und wo
beantragt werden muss, sind beispielsweise zur Beantragung der Ausbildungszuschüsse relevant; ein beteiligtes
Unternehmen hatte sich diesbezüglich nicht beraten lassen und die Zuschüsse erst nach Vertragsabschluss
beantragt und deshalb nicht erhalten. Hier gilt es für Kontexte außerhalb des Projekts zu klären, ob und wo die im
Projekt spezifisch bereitgestellten Ressourcen verfügbar sind oder verfügbar gemacht werden können.
Bezogen auf die Schwierigkeiten mit der Personalführung wurde die Relevanz der Offenheit der Auszubildenden
gegenüber den jeweiligen Ansprechpersonen bezüglich der Bedarfe deutlich. Insgesamt betrachtet wurde immer
wieder die Wichtigkeit, Selbstsicherheit und Empowerment der Auszubildenden zu fördern, deutlich. Hilfreich
können auch Mentoren-, Tandem-, oder Patenmodelle sein; Dies wurde allerdings bezogen auf !nkA in den
Unternehmen eher weniger umgesetzt. Der Aufbau einer offenen Atmosphäre durch engagierte und geeignete
Ansprechpersonen für die Auszubildenden, wie im !nkA-Projekt vorhanden, scheint entscheidend zu sein und
sollte deswegen von Forschungsseite genauer betrachtet und bei der Auswahl von Ansprechpartner*innen für
Auszubildende mit Behinderungen mit bedacht werden.
Um erhöhte Fehlzeiten zu vermeiden, ist auch das Angebot von Teilzeitausbildungen nach § 8
Berufsbildungsgesetz (BBiG) zu empfehlen, das von einem Unternehmen angewendet wurde und den weiteren
Unternehmensvertreter*innen bislang unbekannt war. Teilzeitausbildungen können sich insbesondere als
Vorbeugung gegen Überlastung der Auszubildenden mit psychischen oder chronischen Erkrankungen und damit
einhergehenden erhöhten Fehlzeiten anbieten. Die Vorteile einer Teilzeitausbildung stehen als Beispiel für die
Wichtigkeit der Schaffung flexibler Strukturen im Rahmen der inklusiven Berufsausbildung.
Ein erhöhter Betreuungsaufwand Auszubildender mit Behinderung und die geringe schulische Qualifikation
werden auch in den anderen Studien benannt (Enggruber & Rützel, 2014; Metzler, Pierenkemper & Seyda, 2015;
Niehaus, Kaul, Marfels & Menzel, 2011), bei denen ersichtlich wurde, dass die befragten Betriebe eher weniger
besondere interne Maßnahmen trafen, um sich auf die Jugendlichen mit Behinderung einzustellen. Im !nkAProjekt wurden dagegen eine Reihe von Maßnahmen (z.B. Schulungen) installiert, die als hilfreich beschrieben
wurden. Deutlich wurde immer wieder, dass der Übergang von einer Förderschule in eine reguläre Berufsschule
von verschiedenen Akteur*innen als schwierig beschrieben wurde. Möglicherweise kann die Zusammenarbeit mit
Förderschulen auch sinnvoll sein, um die Anforderungen im Vorfeld deutlich zu machen.
Um die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Institutionen, wie auch Unternehmen und Berufsschule,
zu verbessern, wurde deutlich, dass die Kontaktaufnahme vor Ausbildungsbeginn sinnvoll ist, um frühzeitig
wichtige Informationen an die Berufsschulen bezüglich der Auszubildenden und der Ansprechpersonen im
Unternehmen weiter zu geben. Dieser regelmäßige Austausch ist auch wichtig, um den Leistungsanforderungen
der Berufsschulen, die von vielen Auszubildenden als herausfordernd gewertet wurden, begegnen zu können,
z.B. mit Nachhilfe im Rahmen von ausbildungsbegleitenden Hilfen nach § 75 SGB III. Weitere Schwierigkeiten,
die bei der Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Berufskammern herausgestellt wurden, ergaben sich durch
die fehlende Anerkennung von Nachteilsausgleichen; hier müssen ggf. striktere Vorgaben erteilt werden.
Inklusionsunfreundliche Unternehmenskultur wurde von einem kleineren Teil der Unternehmensvertreter*innen
als Problem betrachtet. Dagegen berichteten einige Auszubildende von Vorurteilen. Um Vorurteile abzubauen, ist
die Sensibilisierung aller Akteur*innen wichtig: Mittel, die eine Verbesserung des Verständnisses von
Behinderung bezweckten, beispielsweise unternehmensinterne Schulungen zum Umgang mit bestimmten
Behinderungen sowie der Erfahrungsaustausch im Netzwerk, wurden als hilfreich benannt. Um bei den anderen
Auszubildenden oder Mitschüler*innen die Akzeptanz zu steigern, wurden allgemeine Schulungen zur
Kommunikation und behinderungsspezifische Schulungen als sinnvoll erfahren. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, die Bedürfnisse und Bedarfe der Auszubildenden mit Behinderung zu kommunizieren und
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gleichzeitig darauf zu achten, dass die Behinderung nicht als alleiniges, primäres Persönlichkeitsmerkmal
gesehen wird und so die Individualität der einzelnen Person beschnitten wird.

4.3

Rahmenbedingungen des Projektes

Deutlich wurde insgesamt, dass die Rahmenbedingungen des Projektes positiv bewertet wurden. Für die
verschiedenen Herausforderungen wurde die Beratung und Begleitung durch die Projektkoordination als hilfreich
bewertet: Erfahrene Ansprechpersonen für Unternehmensvertreter*innen sind entscheidend für Unternehmen,
insbesondere, wenn noch keine Erfahrung mit inklusiven Ausbildungen vorliegen. Kenntnisse über beratende
Angebote, wie Integrationsfachdienste oder das Reha-Team der Bundesagentur für Arbeit, kommen außerhalb
der Projektstrukturen häufig erst dadurch zustande, dass eine inklusive Ausbildung begonnen wurde und damit
die Erfahrungswerte für zukünftige inklusive Ausbildungsverhältnisse geschaffen wurden. Damit zentrale
Ansprechpartner*innen auch nach Projektablauf zur Verfügung stehen, schlugen einige der Projektpartner*innen
Stellen, die eine „Lotsenfunktion“ innehaben, wie eine spezifische Servicestelle (nach Vorbild der gemeinsamen
Servicestellen für Rehabilitation der Rentenversicherungen), vor. Übergeordnet lässt sich ableiten, dass eine
zentrale Informationsinstanz ein wichtiger Punkt sein könnte, um für Individualfälle angeeignetes Wissen
langfristig im Unternehmen zu halten und für Synergien in zukünftigen Situationen nutzen zu können.
Eine weitere Besonderheit des Projektes, der regelmäßige Austausch unter den Unternehmensvertreter*innen etwas, das außerhalb dieser Projektstrukturen eher selten stattfindet (Metzler & Seyda, 2016) - wurde insgesamt
positiv und auch als der größte Vorteil des Projektes bewertet. Die Beteiligung an den Projekttreffen war hoch. Im
weiteren Verlauf wäre ggf. der zusätzliche Einbezug anderer Akteursgruppen, insbesondere der jeweiligen
Berufsschullehrer*innen der Auszubildenden, denkbar. Die Gewissheit über die zentralen Ansprechpersonen und
die Netzwerkstrukturen waren zum Teil die Ursache dafür, erstmalig einen Menschen mit Behinderungen
auszubilden. Darüber wurden Informationen eingeholt, die vor oder während einer Ausbildung mit Behinderung
wichtig sind. So wurde entgegen der Ergebnisse von anderen Studien (Enggruber & Rützel, 2014; Metzler,
Pierenkemper & Seyda, 2015; Niehaus, Kaul, Marfels & Menzel, 2011), in denen der Informationsmangel seitens
der Unternehmensvertreter*innen beanstandet wurde, hier eher als untergeordnete Schwierigkeit eingestuft.
Um das Empowerment der Auszubildenden zu unterstützen wurde außerdem der Austausch unter den
Auszubildenden durch regelmäßige Auszubildenden-Treffen gefördert: Dort wurde informiert, beispielweise über
die jeweiligen Rechte, wie bei der Nennung der Behinderung in einer Bewerbung; aber auch über politische
Aktivitäten für die inklusive Ausbildung geworben, beispielsweise durch ein Treffen mit der Arbeitsministerin, bei
dem die Auszubildenden ihr Anliegen verdeutlichten.

4.4

Fazit

Die Evaluation der Projektidee, -struktur und –realisierung zeigte, dass sich in vielen Ausbildungsverhältnissen
keine Schwierigkeiten oder Besonderheiten ergaben und die große Mehrheit der Auszubildenden, Kolleg*innen,
Unternehmensvertreter*innen und Projektpartner*innen die Ausbildung als positiv bewerten. Die positiven
Erfahrungen führten zur Motivation, inklusive Ausbildung fortzusetzen:
„Wir sind definitiv positiv überrascht, wie gut alles verlaufen ist, obwohl wir unsere Bedenken hatten. Das
bleibt. Also werden wir viel weniger Bedenken haben, wenn es vielleicht mal wieder darum geht,
jemanden mit einer Schwerbehinderung einzustellen.“ (U4)
„Innerhalb des Inka Projektes haben wir zum ersten Mal den Sprung gewagt, Asperger-Autisten
einzustellen in die Ausbildung. Und diese Erfahrungen sind mit Sicherheit so hilfreich, dass sie
zukünftige Bedenken ausräumen.“ (U1)
Zu beachten ist, dass neben individuellen Merkmalen der Auszubildenden und weiteren Einflussfaktoren auch
bezogen auf die Behinderungsform vermutlich unterschiedliche Lösungsstrategien besonders relevant sind.
Durch das Zugangskriterium von einem Grad der Behinderung von 50 oder einer Gleichstellung wurden nicht alle
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Formen einer Behinderung oder Beeinträchtigung bei dem Projekt berücksichtigt, was mit der Finanzierung aus
dem Ausgleichsfond (die das Vorliegen einer Schwerbehinderung erforderlich machte) sowie der von den
Unternehmen vorausgesetzten schulischen Qualifikation zusammenhing. Trotz anerkanntem, meist mittlerem
Schulabschluss, wurden von allen Seiten Schwierigkeiten aufgrund der Rahmenbedingungen von Berufsschulen
benannt. Diesbezüglich wären Optimierungen dort wünschenswert. Wie sinnvoll zudem flexible Ausbildungsstrukturen, wie sie auch in anderen Studien gefordert werden, sind, lässt sich durch den Erfolg, den die
Umstrukturierung in eine Teilzeitausbildung brachte, erahnen: Die Forderung nach Individualisierung von
Strukturen in der Berufsausbildung muss in den Schulen umgesetzt und auf politischer Ebene diskutiert werden.
Die Befragten gingen von nachhaltigen Effekten des Projektes aus. Dies bezog sich insbesondere auf die
arbeitsmarkt- und bildungspolitische Signalwirkung, in geringerem Maße auf das Anwachsen der Anzahl der
Auszubildenden mit Behinderung. Dies könnte u.a. in den folgenden Erhebungen vertieft analysiert werden.
Anfang 2018 und 2019 werden erneut Online-Erhebungen erfolgen (s. Abb. 2). Der Abschlussbericht wird in Form
eines Handlungsleitfadens entwickelt werden, der die Best-Practice-Empfehlungen zusammenfasst und für
weitere Unternehmensvertreter*innen als Unterstützung einer inklusiven Ausbildung dienen soll. Die hier
beschriebenen Erhebungen sind aufgrund der Anzahl der Befragten sowie aufgrund der Stichprobeneffekte nicht
repräsentativ. Dies impliziert weiteren Forschungsbedarf im Hinblick auf die inklusive Ausbildung hinsichtlich
repräsentativer mehrperspektivischer Studien, die auch Lösungsstrategien systematisieren. Die Ergebnisse
spiegeln jedoch die Expertenmeinung der Projektteilnehmenden wieder, dass die in diesem Kapitel
beschriebenen Punkte, vor allem in Form von (zentralisierter) Bereitstellung von Informationen zu verschiedenen
Bereichen von Inklusion (z.B. rechtlich, organisatorisch und sensibilisierend) und auf der anderen Seite gezieltem
Abbau von Vorurteilen gegenüber Kosten und Nutzen der Ausbildung von Menschen mit Behinderungen wichtige
Gelingensbedingungen für inklusive Ausbildung sind.
Das !nkA-Projekt zeigt, wie wertvoll die Bereitschaft und der Wille zur Inklusion in der Ausbildung ist und ist ein
positives Beispiel dafür, dass diese auch funktionieren kann und welche Vorteile damit einhergehen:
„Vorteil ist, dass eine inklusive Arbeit viel fördert, sowohl von Seiten der Azubis, als auch von Seiten
anderer Mitarbeiter. Zum Beispiel fördert es den Zusammenhalt im Team, die Teamfähigkeit, die
Verantwortung, die Hilfsbereitschaft, das Verständnis füreinander, die Empathie, die
Anpassungsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit, die Dynamik und einem selber fällt es leichter, eine
Schwäche zuzugeben, weil die Schwäche des anderen so offensichtlich ist. Die anderen
Auszubildenden ohne Behinderung wachsen an dem Zusammenspiel und an der Andersartigkeit. !nkA
ist für die Auszubildenden selbst sehr schön, weil sie sich in einer Gemeinschaft wiederfinden können,
ihre Probleme wahrgenommen werden und sie zeigen können, dass sie es wert sind, ausgebildet zu
werden. Ein Vorteil ist auch, dass die Auszubildenden mit Behinderung eine Art Vorbildfunktion haben,
dass auch Dinge geschafft werden können trotz Behinderung. Außerdem baut die Zusammenarbeit
Ängste, wie die Angst vor dem Anderssein, ab.“ (A3)
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