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Um dies zu erreichen, 

• wird der Status Quo in den Partnerländern 
untersucht und aufgezeigt, in welchem 
Umfang „unterstützte Beschäftigung“ 
eingeführt wurde

• werden Standard  und Qualifikationsniveau 
von Beschäftigten in der unterstützten 
Beschäftigung erfasst

• werden gute Beispiele identifiziert

• werden Trainingsmaterialien 
zusammen gestellt, die 
Organisationen zur Verfü-
gung stehen, um benach-
teiligte Personen zu 

unterstützen

• wird ein Modellkonzept für die 
erfolgreiche Einführung der unter-
stützten Beschäftigung sowie der
beruflichen Entwicklung in den beteiligten 
Ländern erarbeitet

• werden benachteiligte Menschen in die 
Arbeitsprozesse der Partnerschaft 
einbezogen

www.supportedemployment.eu

"Supported Employment – Berufliche Unterstützung für 

behinderte und benachteiligte Menschen“

Die Europäische Beschäftigungspolitik fördert Maßnahmen, 
die behinderten und benachteiligten Menschen den Eintritt 
oder Verbleib auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Trotz der 
steigenden Anzahl von Programmen zur „unterstützten 
Beschäftigung“ erreichten diese in den vergangenen Jahren 
in vielen Ländern nicht ihr volles Potenzial. Benachteiligte 
und behinderte Menschen sind immer noch stärker von 
Arbeitslosigkeit bedroht oder haben geringere Einkommen 
als Folge der reduzierten Erwerbsbeteiligung. Zudem wird 
unterstützte Beschäftigung immer noch nicht als erste Wahl 
betrachtet.

In diesem Zusammenhang wurde das Projekt „Supported
Employment - Empowerment and Career Development for
People with Disabilities“ des Programms „Lebenslanges 
Lernen“ im August 2013 gestartet. 

Ziel ist, Bewusstsein für das Konzept der „unterstützten 
Beschäftigung“ in den beteiligten Ländern weiter zu 
erhöhen und die Vorteile „unterstützter Beschäftigung“  
aufzuzeigen.

Kultur und Arbeit e.V. dankt dem  „Malerwerkstatt“-Projekt für die 
freundliche Überlassung der Bilder: www.berufsvorbereitung-
foerderschule.de


