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Arbeitsgruppe  4      20.05.10 
 
Moderation:  Ernst-Albrecht von Moreau 
Protokoll:      Martina Brau 
 
 
1. BBB 

- Erweiterung zu Kompetenzzentren  
- Qualifikation Mitarbeiter 
- Qualifikation Werkstattbeschäftigte (Credits) 
- Bewusstseinsbildung MA 
- Integration/Inklusion /Teilhabe 
- Weiterentwicklung BBB    

 
� BBB qualifizieren (personenbezogen) in Vorbereitung: 
  � für den Arbeitsbereich  Werkstatt (wir bilden zu sehr für die Werkstatt aus!) 
  � für den allgem. Arbeitsmarkt 
     Können wir das? 
  � Widerspruch zum personenzentrierten Ansatz? 
  � Verbesserung der Außendarstellung 
  � Orientierung an Ausschreibung der WB 
  � Wir müssen auf Ausschreibung des BBB einstellen (Abläufe, Qualifizierung MA, 
     Zertifizierung etc.) 
 
� Profil des BBB verbessern (hat sich verändert) 
  � Öffnen für andere Personenkreise 
  � Transparenz herstellen 
  � Teilhabe-Aspekt mehr in den Vordergrund stellen i. d. Öffentlichkeitsarbeit 
  � Qualifikation strukturierter organisieren (credit points) und dadurch transparenter 
     machen – auch nach dem BBB 
   
� Erweiterung (Dienstleistung für andere Unternehmen) 
  � Nicht unser Auftrag! 
  � Wir hätten die notwendigen Kompetenzen  
  � Wir mach auf uns Aufmerksam 
  � Verbessert Integration/Inklusion u. Sozialraumorientierung 
 
� BBB–Ausbildungssystem so flexibel ausrichten, um auf ‚breiten’ Personenkreis  
    eingehen zu können (Werkstatt – Allgem. Arbeitsmarkt) 
  � Werkstattsystemdenken verlassen 
  � Haltung und Qualifizierung v. Mitarbeitern  
     Schwerpunkt: Sozialkompetenz fördern 
  � Überprüfung des Portfolios – Abgleich des Angebotes und Bedarfes (muss organisiert sein!) 
  � Will man Systemanbieter werden (Trägerfrage)?  
     - Voraussetzungen erfüllen! 
 
� Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter  
    Haltung intern bei Mitarbeitern verändern 

- professionelle Kommunikation  
- Veranstaltungen, Studientage  
- QM-Arbeitsgruppen 
- Leitungen und GFs müssen Vorbilder sein 

 



 
2. ICF 
 
� ICF muss bis 2015 umgesetzt sein 
   � Umsetzung wann und wie? – Förderlich für den Inklusionsgedanken 
      (ICF und Inklusion gehören zusammen) 
    � Gesamtplan 
    � HMBT ist nicht förderlich für ICF  
 
 
3. Inklusion 
 
� Inklusion – Was ist das für uns? 

- Entspricht nicht der Auflösung von Sondereinrichtungen sondern Weiterentwicklung  
  � Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe schaffen (nicht institutionsgebunden) – 
     Auftrag für eine Generation 
  � Start nicht erst in Werkstätten sondern schon in Krippen (setzt sich fort) 
  � Inklusion setzt sich nur über die Einstellung der Menschen durch 
  � In Werktatt Bedingungen schaffen, die gesellschaftlich akzeptiert werden und 
     dadurch Diskussionen anstoßen (Veränderung) 
  � Eigene Arbeit reflektieren 
  � Breiten Fächer an Öffentlichkeitsarbeit nutzen, Werkstätten öffnen 
  � Allgem. gesellschaftliche Entwicklung geht konträr zum Inklusionsgedanken 
     (Gewinnmaximierung, Individualisierung) – politisches Agieren notwendig! 
  � Werkstatt entwickelt Angebote (Dienstleistungen), die Begegnung schafft 
  � Auf Verwaltungen Einfluss nehmen (Baunormen ...) 
  � Politische Einflussnahme beschränkt möglich (Begegnung schaffen) - Netzwerke schaffen! 
  � Meinungsbild über Werkstätten sehr heterogen (interessensgeleitet) 
  � Wie inklusiv arbeitet die Werkstatt selbst? 
 
 
Weitere Wunsch-Themen: 
 
4. Dokumentation – Zuhören 
5. Außendarstellung von Werkstätten (Unternehmen nicht gleich Einrichtung) 
6. Akzeptanz in der Gesellschaft (Inklusion) 
7. Begrifflichkeiten müssen geklärt werden  
 


