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Nicht immer konnten alle Fragen aus dem Online-Workshops beantwortet werden. Hier finden Sie die 

Antworten auf die offenen Fragen des  

 

Online-Workshops: „Arbeiten und Ausbildung in einem Inklusionsunternehmen“ 

 

#FRAGE 

Berät der Integrationsfachdienst (IFD) auch Unternehmen zum Themenkomplex Betriebliche Gesund-
heitsförderung/ Betriebliches Gesundheitsmanagement?  
 
#ANTWORT 

Frau Kreling-Imorde: Der IFD berät immer den Arbeitgeber zu unterschiedlichen Fragen und Themen, 
die direkt mit dem Arbeitnehmer bzw. den Rahmenbedingungen im Betrieb in Zusammenhang stehen. 
Der IFD berät nicht grundsätzlich Firmen zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung/Betriebliches 
Gesundheitsmanagement. 
 

#FRAGE 

Wie sieht die Fachpraktische Ausbildung aus? Wird die Theorie auch wieder in der Berufsschule vermit-
telt, und müssen dort auch Prüfungsarbeiten geschrieben werden? 
 
#ANTWORT 

Frau Kreling-Imorde: Bei allen Fachpraktiker Ausbildungen unterstützt und klärt der IFD, welche Berufs-
schule/Förderberufsschule für die Ausbildung zuständig ist. 
An meistens 2 Tagen in der Woche findet dann der fachtheoretische Unterricht dort mit viel 

mehrwert-inklusive@bag-if.de 
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Unterstützung statt. Falls notwendig, berät der IFD darüber hinaus, welche zusätzlichen Un-
terstützungen in Form von "Nachhilfe" möglich sind. 
Die Prüfungen müssen vor der zuständigen Kammer abgelegt werden. 
 
#FRAGE 

Gibt es spezielle Unterstützung z.B. Therapie oder psychologische Begleitung bei einer Ausbildung im 
Inklusionsfirmen gibt? Und wenn ja, wer finanziert das? 
 
#ANTWORT 

Frau Kreling-Imorde: Bei einer Arbeits-oder Ausbildungsaufnahme in einem Inklusionsbetrieb gibt es 
eine psychosoziale Unterstützung, zu allen Themen, die in Verbindung mit der Arbeit stehen. Jeder In-
klusionsbetrieb muss eine geschulte Person dafür benennen, die dann zuständig ist. 
Allerdings geht es dabei nicht um "Therapie", sondern die Gespräche/Unterstützungen haben immer 
einen direkten Bezug zu den Tätigkeiten im Betrieb, bzw. haben immer das Ziel möglichst gute Rah-
menbedingungen zu schaffen evt. anzupassen, damit Arbeit/Ausbildung nicht zu Überforderungen 
führt. 
 
#FRAGE 

Wenn durch das Budget für Arbeit eine Assistenzkraft bewilligt wird, werden z. B. Fahrtkosten nicht 
übernommen, wenn der Betrieb nicht im Wohnort des Betroffenen liegt. Gibt es hier eine anderweitige 
Fördermöglichkeit?  
 
#ANTWORT 

Frau Kreling-Imorde: Übernahme von Fahrtkosten von der Wohnung zum Betrieb können nicht über das 
Budget für Arbeit finanziert werden. 
Fahrtkostenanträge müssen bei der Agentur für Arbeit, oder evt. bei den Fachstellen "Behinderte Men-
schen im Beruf" gestellt werden. 
Auch eine Assistenzkraft wird nicht über das Budget für Arbeit bewilligt. Es handelt sich dabei sicherlich 
eher um ein persönliches Budge 
 

#FRAGE 

Kann ich als schwerbehinderter mit 30 Jahren noch eine Ausbildung machen? 
 
#ANTWORT 

Frau Kreling-Imorde: Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, seinen Wünschen und Neigungen ent-
sprechend einer Arbeit nachzugehen, oder auch noch mit 30 Jahren eine Ausbildung zu machen. 
Allerdings ist bei Ausbildungswunsch immer vorher zu klären, ob man von der Ausbildungsvergütung 
seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Dieses ist in der Regel durch das ausschließliche Ausbildungs-
geld nicht möglich. Von daher ist es wichtig, vorab zu klären, welche zusätzlichen Sozialleistungen in 
Frage kommen könnten und ob das realistisch ist. 
 

 


