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�. STAND ERSTER FÖRDERAUFRUF 

Der Bewilligungsprozess im Rahmen des ersten Förderaufrufs zum Bundesprogramm 
rehapro ist nahezu abgeschlossen. Der größte Teil der Modellprojekte hat einen 
Zuwendungsbescheid erhalten, die Bewilligung der restlichen Projekte erfolgt in den nächsten 
Wochen. 

Die Mehrheit der Modellprojekte ist bereits gestartet und hat mit dem Au�au der 
Strukturen zur Durchführung der Projekte begonnen. Die innova�ven Ansätze der Projekte sind 
sehr vielfäl�g und unterschiedlich ausgestaltet. Ihre Erprobung lässt schon jetzt interessante 
Erkenntnisse erwarten. 

Im Bewilligungsprozess prü� die Fachstelle rehapro die Förderanträge u. a. dahingehend, 
welche Ausgaben für die Umsetzung des Projekts und zur Erreichung des Zuwendungszwecks 
notwendig sind. Im SGB II-Bereich haben diese Prüfungen dazu geführt, dass Fördermi�el 
freigeworden sind, die den Jobcentern wieder zur Verfügung gestellt werden. Im Ergebnis besteht 
nunmehr im SGB II-Bereich die Möglichkeit, ein Modellprojekt als Nachrücker zusätzlich zu 
fördern. Die Bewilligung des nachrückenden Modellprojekts steht kurz bevor. 

Ein auf Innova�on ausgerichtetes Förderprogramm wie das Bundesprogramm rehapro 
bringt für alle Beteiligten große Herausforderungen mit sich. Das betri� die Antragstellenden und 
Zuwendungsempfänger genauso wie das BMAS und die mit der Entwicklung und Durchführung 
des Antrags- und Prüfverfahrens betrauten Ins�tu�onen. Zum ersten Mal wird im BMAS ein 
solches, gänzlich offenes, innova�v ausgerichtetes Förderprogramm mit einem Bo�om-up-Ansatz 
umgesetzt. Die Antragsteller müssen den Gegenstand der Förderung, die Innova�on, selbst 
konzipieren und in den Antragsunterlagen nachvollziehbar darstellen. Die Prüfins�tu�onen 
müssen die unterschiedlich ausgestalteten Ansätze in den Modellprojekten auf ihre Umsetzbarkeit 
im Rahmen der Förderrichtlinie und die Vereinbarkeit mit dem geltenden Zuwendungsrecht 
individuell prüfen. Dies hat sich insbesondere im ersten Förderaufruf für alle Beteiligten als ein - 
o� auch schwieriger - gemeinsamer Lern- und Erkenntnisprozess erwiesen. 

Die Erfahrungen, die im ersten Förderaufruf gesammelt wurden, werden allen Beteiligten 
des zweiten Förderaufrufes zugutekommen. Die Fachstelle rehapro, der Grundsatz- und 
Querschni�sbereich der DRV Bund und das BMAS haben eine breite Pale�e an Lösungsansätzen 
erarbeitet, auf die sie in Zukun� sehr gut zurückgreifen können. Auf Basis dieser Erfahrungen 
können die Verfahren und Prozesse im zweiten Förderaufruf zielgerichteter, effizienter und auch 
schneller durchgeführt werden. Der zweite Förderaufruf befindet sich derzeit in Vorbereitung.  

�. REHAPRO-TOOLBOX 

Für Ihre Öffentlichkeitsarbeit steht Ihnen nun die rehapro-Toolbox im Login-Bereich der 
rehapro-Homepage www.modellvorhaben-rehapro.de zur Verfügung. Hier finden Sie den 
Lei�aden mit den Richtlinien zur Gestaltung von Publika�onen und Kommunika�onsmi�eln sowie 
verschiedene Vorlagen in unterschiedlichen Dateiformaten für die Erstellung von Broschüren, 
Flyern, Plakaten etc. Zusätzlich wurden verschiedene Word-Vorlagen bereitgestellt, z. B. für Briefe 
und No�zen.  

http://www.modellvorhaben-rehapro.de/
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Bi�e denken Sie daran, in jeder Publika�on die Bildwortmarke mit Förderzusatz sowie das 
rehapro-Logo aufzuführen. Diese sind ebenfalls im Login-Bereich eingestellt. 

�. PROJEKTDARSTELLUNGEN IM INTERNET 

Alle im Rahmen des Bundesprogramms rehapro geförderten Modellprojekte werden auf der 
rehapro-Homepage vorgestellt. Mi�lerweile sind mehr als zwei Dri�el der Projektdarstellungen 
bei der Fachstelle rehapro eingegangen und veröffentlicht worden. Das BMAS bi�et diejenigen 
Projekte, die noch keine Darstellung zugeliefert haben, um zeitnahe Erledigung nach Bewilligung 
des Projekts. Eine entsprechende Vorlage finden Sie im Login-Bereich der rehapro-Homepage 
unter Downloads.  

Die rehapro-Modellprojekte werden auch im Portal REHADAT-Forschung vorgestellt. Hier 
finden Sie Projekte und Modellvorhaben in Deutschland, die sich mit der beruflichen Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderung beschä�igen. Die sukzessive Veröffentlichung der 
rehapro-Projektdarstellungen erfolgt auf der Website www.rehadat-forschung.de unter der 
Kategorie Recht & Poli�k > BMAS-Förderprogramme > Neue BMAS-Projek�örderung rehapro. 

�. BROSCHÜRE REHAPRO 

Das BMAS beabsich�gt, alle rehapro-Modellprojekte in einer Broschüre darzustellen. Ziel ist 
es, das Bundesprogramm rehapro durch die Broschüre weiter bekannt zu machen und einen 
Überblick über alle im Rahmen des Programms geförderten Projekte zu geben. 

Die Broschüre soll an verschiedene Adressaten versendet werden, insbesondere im 
poli�schen Raum und in der Fachöffentlichkeit.  

Das BMAS hat eine Agentur mit der Erstellung der Broschüre beau�ragt. Auf der 
inhaltlichen Grundlage der Projektdarstellungen, die der Fachstelle rehapro zur Veröffentlichung 
auf der rehapro-Homepage übermi�elt wurden, sollen die einzelnen Modellprojekte vorgestellt 
werden. Die Darstellungen sollen möglichst durch O-Töne und Bilder ergänzt werden. Die 
Broschüre wird in elektronischer Version und in gedruckter Auflage erstellt. 

Viele der koordinierenden Zuwendungsempfänger haben sich bereit erklärt, mit der 
Agentur zusammenzuarbeiten und an der Gestaltung der Broschüre mitzuwirken. Dafür danken 
wir Ihnen herzlich. Die Agentur wird die Gestaltung der Broschüre unter redak�onellen 
Gesichtspunkten entwerfen und die Darstellungen der Projekte konkre�sieren. In einer ersten 
Auflage wird eine kleinere Auswahl von rehapro-Modellprojekten, die bereits gestartet sind, 
vorgestellt. Eine �. Auflage wird alle Projekte des ersten Förderaufrufs umfassen. 

�. INFORMATION DER BUNDESTAGSABGEORD-
NETEN 

Aufgrund einer Verabredung mit dem Deutschen Bundestag informiert das BMAS die 
Mitglieder des Deutschen Bundestages über die Förderung von Modellprojekten im Rahmen des 

http://www.rehadat-forschung.de/
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Bundesprogramms rehapro. Im Zusammenhang mit der Bescheiderteilung werden diejenigen 
Bundestagsabgeordneten über die Projek�örderung informiert, in deren Wahlkreis die Adresse 
des antragstellenden Zuwendungsempfängers liegt. Die entsprechenden Bundestagsabgeordneten 
erhalten ein Schreiben mit Hintergrundinforma�onen zum Bundesprogramm und einen 
Projektsteckbrief, der Angaben zu Förderhöhe und Laufzeit des Projekts sowie eine 
Kurzbeschreibung enthält. 

�. FACHKONFERENZ DER PROGRAMMEVALUATION 

Am ��. April ���� wird in Mülheim an der Ruhr eine Fachkonferenz für die 
wissenscha�lichen Begleitungen der Modellprojekte des Bundesprogramms rehapro sta�inden. 
Sie richtet sich insbesondere an die Beglei�orschungs-Teams, die sich mit ihrer Exper�se 
einbringen können, und bietet die Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung. Projekte, die 
(noch) keine wissenscha�liche Begleitung haben, können mit einem/r Vertreter/in teilnehmen.  

Die Fachkonferenz wird von der Arbeitsgemeinscha� zur Durchführung der 
Programmevalua�on organisiert. Informa�onen zu Veranstaltungen der Programmevalua�on 
rehapro finden Sie zukün�ig auch auf der Homepage www.programmevalua�on-rehapro.de.  

 

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER: 

h�ps://www.modellvorhaben-rehapro.de 

BEI FRAGEN UND ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG DES  
BUNDESPROGRAMMS REHAPRO WENDEN SIE SICH BITTE AN: 

Fachstelle rehapro 
Deutsche Rentenversicherung Knappscha�-Bahn-See 
Wasserstr. ���, Verwaltungsgebäude Trimonte �/� 
����� Bochum 

Tel.: +�� ��� ���-����� (Mo bis Do: �� bis �� Uhr, Fr: �� bis �� Uhr) 
Fax: +�� ��� ���-����� 
E-Mail: fachstelle-rehapro@kbs.de 

http://www.programmevaluation-rehapro.de/
https://www.modellvorhaben-rehapro.de/
mailto:fachstelle-rehapro@kbs.de
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