
Protokoll Arbeitsgruppe 1_ 21.05.2010    

Moderation:  Herr Ludwigs-Dalkner 

Protokoll:  Frau Marion Forstmeier 

 

Zum Vortrag Prof.Dr. Bojanowksi 

Fragestellung die sich nach dem Vortrag auftut: wie soll das denn gehen. 

Wie sollen z.B. schwerstmehrfachbehinderte in Förderschulen das Prinzip z.B. einer 
Produktionsschule leisten können. 

Beispiel aus der Runde: Werkstatt baut BBB neben einem normalen 
Produktionsbetrieb und nutzt die Synergien. 

Nicht übersehen werden darf der hohe finanzielle Aufwand wenn man alle behinderte 
Menschen ins normale Bildungssystem einbringt. Der umgekehrte Weg, das heißt die 
Werkstätten müssen sich öffnen schient der machbarere. 

In welchem Ausmaß und in welcher Qualität wollen wir ausbilden? Was hilft es wenn 
die Werkstätten sehr gute Rahmenbedingungen herstellen aber letztlich kein 
anerkannter Berufsabschluß daraus resultieren kann.  

Was passiert wenn wir Bildung einbringen aber kein Beruf dabei herauskommt. 
Müssen wir da nicht einen ganz anderen Ansatzpunkt : Was ist Beruf? Machen. 
Kann/soll man das Berufsbildungsgesetz unterlaufen. 

Bildung von Bildungsmodulen. Dann ist für den WMA nachweisbar er hat dies oder 
jenes Modul erarbeitet. 

Frage ist wollen denn unsere WMA dieses Lern- und Bildungsangebot überhaupt? 

Manch einer will ja einfach nur seine Arbeit machen und ist glücklich damit.  

Es sollte aber die Möglichkeit angeboten werden dass der/die es möchte sich weiter 
bilden kann. 

Bsp aus der Runde: Werkstatt hat „interne Berufe“ geschaffen. 

Die Begriffe Produktionsschule etc. wird als nichtintegrativ empfunden. Wir sind alle 
Erwachsene, wir wollen uns zwar weiterbilden, wir gehen ja auch nicht mehr alle zur 
Schule. Man kann ja nicht für die Behinderten lebenslang eine besondere Pädagogik 
machen das ist doch wieder eine Benachteiligung. 

Normalität /Integration ist eben auch: Die WMA wollen wie wir alle auch mal „nicht 
dauergebildet werden“. 



Wichtig ist der Faktor Arbeit. Das vermittelt das meiste Selbstbewußtsein ( Erfahrung 
aus der Werkstatt). 

Öffnung der Werkstatt nach außen ist eine Chance. Umgekehrt wird es nicht 
gelingen. Produktionsschule ist auch wieder eine Sonderform, das ist auch nicht 
UNkonform. 

Es stellt sich die Frage: Sind die Werkstätten in Wahrheit nicht schon viel weiter in 
ihrem Bildungsangebot als Prof. Bojanowski es einfordert? 

Es gibt politische Bestrebungen Bildungsmodule für „Werker“ aufzustellen für 
Menschen mit Behinderung. 

Die Pläne die konzipiert werden sind auf Menschen mit Lernbehinderung ausgelegt 
aber die Politik will uns eigentlich dieses Klientel „wegnehmen“. 

Es ist eine Illusion dass durch solche Modelle die Vermittlungsquote in den ersten 
Arbeitsmarkt ansteigt. Wir müssen uns fragen: Wenn wir „berufsähnlich“ ausbilden 
was kommt danach? 

Arbeitspädagogik und Betriebspädagogik sind zwei verschiedene Begriffe. Beide 
sind eine wichtige Grundlage wir brauchen kein Sonderbildungspädagogik. 

Angemessene Vorkehrungen heißt z.B. mehrere verschiedene 
Zugangsmöglichkeiten zu den verschiedenen Bildungswegen zu schaffen. 

Vorsicht ist geboten bei Bildungsabschlüssen in niedrigen Beschäftigungen. Das 
könnte dazu führen dass der Niedrigstlohnbereich immer mehr wird. (legalisiert) 

Erfahrung: WMA mit Berufsabschluß wurden vom Kostenträger aus der Werkstatt 
ausgegliedert , fanden aber auf dem ersten Arbeitsmarkt auch keinen Arbeitsplatz. 
Daher wurde in dieser Werkstatt dieser Weg den WMAs nicht mehr empfohlen. 

Da ist der Staat gefordert diese Wege raus und rein in die Werkstätte besser zu 
gestalten.  

Wir müssen uns der Politik gegenüber einen anderen Ton angewöhnen, weniger 
Konsens, sondern mehr konkrete Forderung, den Finger immer wieder in die Wunde 
legen und mit Nachdruck vernünftige politische Rahmenbedingungen einfordern. 

Für Arbeitgeber ist es nicht attraktiv z.B. einen Menschen mit psych. Behinderung 
stundenweise in seinen Arbeitsprozess zu integrieren.  

Problem ist das niedrige Lohnniveau, oder ist es wirklich wichtiger das der WMA 
ARBEIT hat? 

Schwerstmehrfachbehinderte können eigentlich nicht bis zum „Beitragszahler“ 
qualifiziert werden. Denen ist u.U. auch ein Zertifikat für ein ganz geringes 
Qualifizierungsmodul nicht wichtig. 



Jeder Mensch ist fähig irgendeine Arbeit zu verrichten. Sinnhaft tätig sein. Unsere 
Aufgabe ist es die Arbeit so zu zergliedern dass das möglich ist. 

Unser Finanzierungsmodell stärkt bisher die Differenzierung , die Fördergruppen. 

Wir müssen uns von dem bisherigen System Eingangsbereich, Förderbereich etc. 
lösen um völlig neue Lösungen und Wege zu finden. 

Es darf keine Separierung nach Behinderungsarten stattfinden. 

Wieso wollen wir uns immer an Zertifikaten festhalten. Emotionale Reize sind für 
manche behinderten Menschen viel wichtiger. Wir binden uns doch mit Zertifkaten 
wieder in die allgemeinen Strukturen ein. Wir verlieren doch die Bedürfnisse unseres 
Klientel völlig aus den Augen. 

Wir haben uns aber in Nds gegenüber der Politik verpflichtet. Arbeit , Bildung zu 
individualisieren. Wir müssen die gesamte Persönlichkeit sehen. 

Zertifikate sind aber auch Verpflichtung an die Werkstätten, Konzept, Strukturen 
verbindlich zu entwickeln und durchzuführen. Und zwar für jeden Einzelnen extra. 

Aufruf von Bojanowksi den Förderdschungel aufzubrechen, kommen wir als 
Werkstatt da unserem Ziel näher? 

Die allgemeine Pädagogik und die Pädagogik in den Werkstätten sind zwei paar 
Stiefel. Aber es ist nicht nur so dass die Werkstätten von der allgemeinen Pädagogik 
lernen kann/soll, sondern auch umgekehrt. Das Herunterbrechen von 
Bildungsschritten ist z.B. etwas wo man auch von den Werkstätten was lernen kann. 

Verstärkte regionale Kooperation mit anderen seriösen Bildungsträgern kann 
notwendig sein. 

Haben wir für neue Schritte auch genügend richtig qualifiziertes Fachpersonal in den 
Werkstätten?  

Es kommt deutlich Kritik aus den Gruppenleitungen: wir sind für die Arbeit die wir tun 
müssen nicht ausgebildet, eigentlich sind wir dafür (z.B. Pflege) auch nicht 
eingestellt. 

Berufliche Didaktik ist im Werkstattpersonal wenig oder garnicht vorhanden ( sehr 
kontroverse Diskussion) manche Werkstätten fühlen sich da doch sehr gut 
aufgestellt. Lösung kann auch sein, Einzellösungen durch Fachkräfte von außen. 

Wo man externe einkaufen, das verändert die Werkstätten ist aber auf grund der 
Werkstättenverordnung möglich. 

 

Protokollantin Marion Forstmeier 21.05.2010 

 



 

 

 

 

 


