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Bericht zum Modellprojekt unterstützter Übergang aus der Tagesförderstätte in ein 
Eingangsverfahren einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung (WfbM) für 

Menschen mit hohem Assistenzbedarf 

Ausgangssituation 

Menschen mit hohem Assistenzbedarf sind bildungsfähig, diese Fähigkeit endet nicht automatisch mit 
der Schulbildung, sondern muss in der Beruflichen Bildung fortgesetzt werden. Die LAG Arbeit | 
Bildung | Teilhabe Niedersachsen – LAG A | B | T (ehemals LAG:WfbM) engagiert sich schon seit 
langem für den Personenkreis der Menschen mit hohem Assistenzbedarf und setzt sich für verbesserte 
Rahmenbedingungen ein, damit auch dieser Personenkreis zu seinem Recht auf Berufliche Bildung in 
der für ihn angemessenen Form kommt. 

Auf der Grundlage eines Grundsatzbeschlusses der Mitgliederversammlung der damaligen LAG:WfbM 
im November 2014 zum Thema „Berufliche Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 
hohem Assistenzbedarf in Niedersachsen“ hat eine Arbeitsgruppe ein Konzept für ein Modellprojekt 
zum Thema Berufliche Bildung für diesen Personenkreis erarbeitet. Danach ist es gelungen, das 
Konzept mit dem Landessozialamt als überörtlichem Sozialhilfeträger und der Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit als zuständigem Leistungsträger abzustimmen 
und schließlich zur Umsetzung zu vereinbaren. Das Modellprojekt wird durch das Institut für 
Technologie und Arbeit (ITA) an der Technischen Universität Kaiserslautern wissenschaftlich begleitet, 
die wissenschaftliche Begleitung wird durch Aktion Mensch finanziell gefördert. 

Der Personenkreis des Modellprojektes sind Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf analog der 
HMB-T-Stufen 4 und 5 aus Tagesförderstätten, die - auf Grundlage einer individuellen Förderung und 
Begleitung mit einer zusätzlichen stundenweisen Übergangsassistenz über dem bestehenden 
Personalschlüssel von 1:6 im Eingangsverfahren hinaus - Aussicht auf ein erfolgreiches 
Eingangsverfahren in der WfbM haben. 

Eine zusätzliche stundenweise Fachleistung durch die Übergangsassistenz finanziert der 
Sozialhilfeträger über die Regel-Leistungsvergütung hinaus im Rahmen des Modellprojektes durch 
einen pauschalen Zusatzbetrag. Die verbesserte Finanzierung im Modellversuch begründet sich durch 
den berufsvorbereitenden Charakter der Maßnahme. Damit ist ein bedeutender Schritt über bisherige 
Grenzen hinweg gelungen, der sich als hoffentlich bahnbrechend erweist. 

Das Modellprojekt ist im Oktober 2018 gestartet und räumlich im Wesentlichen auf die Region 
Hannover begrenzt. Die Laufzeit beträgt 2 Jahre und wurde im Rahmen der Corona bedingten 
Betretungsverbote um 6 Monate verlängert. Innerhalb der zwei Jahre werden jeweils ca. 10 
Teilnehmende in zwei Durchgängen bereits in der Tagesförderstätte vorbereitet und dann im 
Eingangsverfahren WfbM durch eine zusätzliche Übergangsassistenz unterstützt und begleitet.  
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Projektablauf 

Im Rahmen der bisherigen Projektphase wurden Umsetzungsempfehlungen als living document erarbeitet. Die 
Grundstruktur der Handlungsempfehlung orientiert sich an einem 3-Phasen-Modell, das mit einer bis zu 
sechs Monate dauernden Vorbereitungsphase (Phase 0) in der Tagesförderstätte beginnt (siehe 
Abbildung 1). Darauf folgt eine dreimonatige Vorbereitung auf das Eingangsverfahren (Phase 1), 
gefolgt vom normalen Eingangsverfahren (Phase 2, ebenfalls drei Monate), dann jeweils in der WfbM. 
Die Örtlichkeit der jeweiligen Umsetzung kann aber zwischen Tafö und WfbM vereinbart und somit 
individuell auf die teilnehmende Person zugeschnitten werden, bspw. um ein langsames Heranführen 
an die geänderte Situation zu ermöglichen. 
 
 

 
 
Abbildung 1: Phasenmodell  
 

Die Phase 0 – Vorbereitungsphase in der TaFö 
 
Die Aktivitäten der Phase 0 werden - bis auf potenzielle Hospitationen oder Praktika – über einen 
Zeitraum von 6 Monaten in der Tagesförderstätte umgesetzt und lassen sich nach den ersten 
Erfahrungen in zehn verschiedene Teilaktivitäten untergliedern: 
 

• Information des Tafö-Fachpersonals über das Modellprojekt  
• Vorbereitung und Klärung der Teilnahmemodalitäten  
• Information von Beschäftigten und Vereinbarung der Teilnahme 
• Einbezug von Angehörigen / gesetzl. Betreuern  
• Anpassung der Rahmenbedingungen in der Tafö  
• Umsetzung der Aktivitäten zur Zielerreichung  
• Identifikation der Ziele von Phase 0 und Vereinbarung  
• Auswahl der aufnehmenden WfbM  
• Initiierung der Zusammenarbeit mit der WfbM  
• Zielüberprüfung und Übergabe an die WfbM 

 

 



 

3 
 

 
 
Phase 1 – Vorbereitung des Eingangsverfahrens in der WfbM  
Die Aktivitäten der 3-monatigen Phase 1 lassen sich aus derzeitiger Sicht in die sechs folgenden 
Teilaktivitäten untergliedern: 
 

• Vorbereitungen in der WfbM  
• Vorbereitungen in der Tafö  
• Übergabe aus der TaFö 
• Festlegung und Dokumentation individueller Ziele und deren Erreichung  
• Personelles, organisatorisches und räumliches, inhaltliches und didaktisch-methodisches 

Konzept  
• Übergang in Phase 2 

 

Phase 2 – Eingangsverfahren 
Im folgenden „regulären“ 3-monatigen Eingangsverfahren werden neben den spezifischen Angeboten 
der jeweiligen WfbM die in Phase 1 begonnenen Teilaktivitäten fortgesetzt. Phase 2 gliedert sich 
entsprechend in die folgenden drei Teiltätigkeiten:  
 

• Dokumentation individueller Ziele und deren Erreichung  
• Umsetzung eines personellen, organisatorischen und räumlichen, inhaltlichen und didaktisch-

methodischen Konzept  
• Übergang in den Berufsbildungsbereich  

 

Übergang in den Berufsbildungsbereich 
Die zusätzlichen Ressourcen für eine Übergangsassistenz stehen nach diesem Teilschritt nicht mehr zur 
Verfügung. Entsprechend ist spätestens zu diesem Punkt die Entscheidung zu fällen, inwiefern ein 
Übergang in den Berufsbildungsbereich sinnvoll und vertretbar ist oder nicht. Im ersten Durchgang des 
Projektes konnten keine spezifischen Empfehlungen für diesen Schritt abgeleitet werden, allerdings zwei 
wichtige Denkanstöße: zum einen sollte es eine Vereinheitlichung der Rückkehrregelungen in die 
teilnehmenden Tafös geben, zum anderen wurde deutlich, dass Gruppen- wie auch WfbM-Größen 
übergangsrelevant sein können. 
 

Bisherige Ergebnisse des Modellprojektes 
Der erste Projektdurchgang konnte wie geplant umgesetzt werden. Neun Personen der 
teilnahmeberechtigten Zielgruppe (HMB-T 4 und HMB-T 5) aus Tagesförderstätten hatten ihre 
Teilnahmebereitschaft und ihr Interesse an einer beruflichen Bildung und Qualifizierung ausgedrückt. 
Dabei reicht das Spektrum allerdings von selbst geäußertem Teilnahmeinteresse bis hin zur Einschätzung 
der Person durch Dritte (insb. Angehörige und Fachpersonal aus Tagesförderstätten) in den Fällen, wo 
keine direkte zielgerichtete Kommunikation möglich ist. Insbesondere in diesen letztgenannten Fällen kam 
dem im Projekt teilnehmenden Fachpersonal eine besondere Verantwortung zu, die tatsächlichen 
Absichten der Teilnehmenden sowie ggf. auftretende Überforderungszeichen rechtzeitig zu erkennen und 
richtig zu interpretieren.  
 
Im ersten Durchgang gliederten sich die neun Teilnehmenden in sechs Personen in der Stufe HMB-T 4 und 
drei Personen in der Stufe HMB-T 5. Die Altersstruktur reichte von 23 Jahren bis 57 Jahren. Sechs 
Teilnehmende planten den Übergang von einer solitären Tagesförderstätte in den BBB einer räumlich  
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getrennten WfbM, drei Teilnehmende von einer Tagesförderstätte in den BBB des gleichen Trägers, meist 
räumlich nah oder sogar integriert. Schon nach kurzer Zeit gab es zwei Abbrüche zu vermelden (2 x HMB-
T 4). Abbrüche sind im Modellprojekt insofern von großem Interesse, als die Ursachen für einen Abbruch 
– vereinfacht gesprochen – entweder in der Person oder in ggf. nicht passenden Rahmenbedingungen 
liegen. Während Ersteres stets ein Aspekt ist, der mit der Freiwilligkeit einhergeht (Freiwilligkeit zur 
Teilnahme impliziert auch die Möglichkeit, jederzeit wieder eine Teilnahme beenden zu können), liefert 
Letzteres wichtige Hinweise zu einer ggf. erforderlichen Umgestaltung der Rahmenbedingungen derart, 
dass eine Teilnahme dann doch noch möglich wird. Die wissenschaftliche Begleitung hat Interviews mit 
den beiden Personen geführt, eine eindeutige Klärung der Gründe war jedoch nicht möglich. Allerdings 
wurden die im Rahmen der Interviews geäußerten Aspekte in einem Workshop mit allen am Modellprojekt 
beteiligten Mitgliedern des Fachpersonals diskutiert und Implikationen auf die Vorgehensweisen 
vereinbart. Die verbleibenden sieben Teilnehmenden haben die Phasen 0 bis 2 erfolgreich durchlaufen 
und sind alle in den BBB übergegangen.  
 
Der zweite Durchgang konnte ebenfalls wie geplant starten. Zwei zusätzliche Träger außerhalb der Region 
Hannover wurden im Modellprojekt zugelassen, um die geplante Teilnehmerzahl von ca. 10 Personen auch 
im zweiten Durchgang zu erreichen. In Phase 0 sind in 2019 schließlich 11 Personen gestartet. Deutlich 
unterschiedlich zum ersten Durchgang ist dabei die Aufteilung von 2 Teilnehmenden aus solitären 
Tagesförderstätten und 9 Teilnehmenden aus Tagesförderstätten desselben Trägers, der auch den BBB 
anbietet. Bis März 2020 konnten auch hier alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Der im März 
stattgefundene Lock-Down mit einem weitgehenden Betretungsverbot von Tagesförderstätten und WfbM 
hat dann alle Aktivitäten vorerst zum Erliegen gebracht, die Wiederaufnahme der Aktivitäten wurde für 
Oktober 2020 vereinbart und umgesetzt. 
 

Ausblick 
In Abstimmung mit dem Landessozialamt als überörtlichem Sozialhilfeträger und der Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit wurde das Modellprojekt bis zum 31.07.2024 

verlängert. Es soll im nächsten Schritt erhoben werden, welche Voraussetzungen, 
Rahmenbedingungen und fachlichen Kriterien dazu beitragen, dass Absolvent*innen des 
Modellprojektes in Niedersachsen den BBB erfolgreich durchlaufen können. Es soll evaluiert werden, 
welche Anpassungen personeller, organisatorischer, räumlicher, inhaltlicher oder didaktisch-
methodischer Natur im BBB geeignet sind, dieser Zielgruppe eine gleichwertige Teilhabe an beruflicher 
Bildung zu ermöglichen.  
 
Mit Abschluss dieses Projektes wollen wir förderlicheren Rahmenbedingungen zur Ermöglichung der 
Teilhabe an beruflicher Bildung für die Zielgruppe des Projektes identifizieren, praxistaugliche 
Lösungsansätzen zur Beseitigung oder Abschwächung hemmender Rahmenbedingungen erarbeiten 
und entsprechende Handlungsempfehlungen für Fachpersonal im BBB sowie für organisationales 
Gestalten und Handeln zur Umsetzung dieser Erkenntnisse erstellen.  
 
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Interesse an einem fachlichen Austausch? Gerne stehen wir Ihnen 
hierzu zur Verfügung. 
 


