
Norddeutsche Gegenwartskonferenz / Arbeitsgruppe 5 / Protokoll vom 21.05.2010 

 

Seite 1 von 4 

 

1.) Haben Sie eine Erklärung dafür, dass sich trotz der unzähligen einzelnen 

Werkstattkonzeptionen zur beruflichen Bildung  kein deutschlandweit verbindliches 

Berufsbildungskonzept herausbilden konnte? 

 

In den Werkstätten wurde berufliche Bildung lange Zeit nicht wahrgenommen. Konzepte 

(Arbeitsbereich „die Arbeit mit behinderten Menschen“  /  Bildung) passten in der 

Vergangenheit häufig nicht übereinander. Dies wurde erst Ende der 90er Jahre langsam 

aufgebrochen. WfbMs haben berufliche Bildung lange Zeit nicht gesehen, darüber hinaus 

entwickelt  jede Werkstatt das, was sie für richtig gehalten hat / hält. 

 

Behinderte Menschen wurden (und werden?) für nicht „bildbar“ gehalten. An der 

„Ausbildung in den WfbM“ hat bislang von außen niemand Interesse gehabt (zumindest 

inhaltlich nicht). Auch die interne Sicht ist häufig noch so geprägt. Gedanke: Man hat sich von 

diesem Gedanken „behinderte Menschen sind nicht oder nur sehr eingeschränkt  bildbar“ 

immer noch nicht wirklich gelöst. 

 

Es fehlen notwendige Standards und Orientierungshilfen (der Fachausschuss gibt hier nicht 

den entsprechenden Rahmen vor) 

 

Bildung in den Werkstätten ist sehr individuell und darüber hinaus schwer messbar (z.B. 

Lebenspraktische Bildung. Für jeden BBB-Teilnehmer müsste dann eigentlich eine 

Bestandsaufnahme bei Aufnahme und beim Verlassen des BBBs vornehmen – das ist aus 

heutiger Sicht  nicht zu leisten) 

 

Individualbezogenen Fachkenntnisse müssen herausgearbeitet werden (Modularisierung), 

ebenso die Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmer. Inwiefern kann hier ein Angebot 

herausgearbeitet werden?  

 

Aufbau modulare Bildung -> behinderte Menschen dann mit der entsprechenden Förderung 

/ Unterstützung in den Job bringen.  

 

Fragen: 

- Wer hat Interesse daran, dass es Abschlüsse gibt 

- Wer kontrolliert das? 

- Inwieweit kann man in messbare Abschlüsse und Ausbildungen hereingehen? 

- Gestehen wir MmB ein lebenslanges Lernen zu?  

- Wie definieren wir lebenslanges Lernen?  

- Was trauen wir MmB an Bildung zu? 

 

 

Brauchen wir 240 individuelle Konzepte – warum haben wir hier kein einheitliches 

Curriculum? Warum wird kein einheitlicher Anspruch formuliert? Woran liegt das? 
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Berufsbildungsbereich hat sich definitiv weiterentwickelt. Der Bereich ist professionell 

geworden. Ausbildung ist aber Einrichtungsbezogen und fokussiert auf den jeweiligen 

Werkstattbereich. Jetzt ist der nächste Schritt notwendig, um einen Ausbildungsplan zu  

erstellen. 

Freiwillige Ebene?  Können/ wollen Werkstätten das leisten? Haben wir dafür die 

Ressourcen? Wollen sie sich regional vernetzen? Überregional funktioniert der Austausch 

häufig recht gut  – regional ist der Konkurrenzgedanke da und verhindert den engen 

Austausch, Absprache und die gemeinsame Entwicklung. 

Auch andere Konzepte werden von jedem Träger individuell entwickelt – auch hier gibt es 

wenig Absprachen und Entwicklung / Umsetzung von gemeinsamen Standards.  

Die Berufsbildungsbereiche in den Werkstätten sind mitunter auch sehr unterschiedlich und 

lassen sich daher nicht ohne Weiteres miteinander vergleichen. 

 

2.) Sehen Sie die Möglichkeit ihre Werkstatt als pädagogische Institution vorzustellen (das 

System Werkstatt verändern) 

 

Zwiespalt: Werkstatt als Arbeitsplatz „Das Produkt ist der Arbeitsplatz“ vs. Werkstatt als 

pädagogische Institution 

 

WfbM als dauerhafte Qualifizierungseinrichtung. Große Schnittmenge zum Arbeitsbereich / 

Spannung zum Arbeitsbereich, wo Arbeitsplätze vorgehalten werden / Geld verdient wird 

(das auch ausgeschüttet wird) -> aber WfbMs müssen mehr qualifizieren, wenn Ausrichtung 

auf 1. Arbeitsmarkt und UN-Konventionen ernst genommen werden.  

Sind WfbMs mit der heutigen Struktur überhaupt in der Lage dies umzusetzen? 

 

WfbMs bieten berufliche Bildung und Begleitung im Arbeitsbereich. Wenn der Arbeitsbereich 

deutlicher von dem Gedanken „Lebenslanges Lernen“ durchdrungen wird, dann muss 

Organisationsstruktur entwickelt und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Oder sind wir heute schon so aufgestellt, dass das umsetzbar ist? 

 

Menschen immer wieder begleiten in ihrer Persönlichkeitsentwicklung -> dann bekommen 

wir ein anderes Verständnis von WfbM als wir es heute haben (und auch eine völlig andere 

Struktur) 

 

Wissenschaft gibt Theorie vor – Realität: der Arbeitsmarkt. WfbM will MmB auf dem 

Arbeitsmarkt rehabilitieren.  Muss Werkstatt ganz anders definiert werden?  WfbM als 

(dauerhafter) Arbeitsplatz für MmB! Dann müsste z.B. die EU-Rente abgeschafft werden. 

 

Der Spagat zwischen Reha und Rentabilität wird immer größer. 

 

Lebenslanges Lernen gilt für Menschen ohne Behinderung – dann muss dies auch für 

Menschen mit Behinderung selbstverständlich sein. 
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Lernt der Mensch freiwillig lebenslang – ohne Druck von außen? Welcher Anspruch wird von 

außen an den MmB gesetzt, was er tun soll – und was will er eigentlich selber? 

 

Sind wir so aufgestellt, dass Lebenslanges Lernen möglich ist. (Arbeitsorientiert – 

Qualifizierung dafür, dass der MmB den Job machen kann). Wo gibt es in der WfbM die 

Möglichkeit, dass sich der MmB lebenslang auch in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln 

kann?  Es geht um die Chance – ein Recht auf individualisierte, lebenslange Bildung. Es 

kommt darauf an, dass es die Möglichkeit gibt und dass die Beschäftigten wählen können.  

 

Theoretisches Konstrukt und Anforderungen und die Wirklichkeit, in der wir uns bewegen: 

Kann man das zusammenbringen?  

 

Sind Mitarbeiter in den WfbMs bereit sich auf neue Denkmodelle einzulassen? Werden Ihnen 

Ideen und Visionen / theoretische Modelle so vorgestellt, dass Mitarbeiter das auch 

verstehen können? Wie können „Anregungen“ transportiert werden, damit sie ein Impuls 

sein können? 

 

Veränderungen sollten überregional und gemeinsam entwickelt werden -> Synergieeffekte, 

Veränderungen sind  dann „handhabbar“ und leichter zu vermitteln. 

 

Konzepte sollten landesweit (oder bundesweit) gemeinsam entwickelt werden.  

Verbindliche Rahmen, Standards und Konzepte werden als wichtig angesehen.  

 

Konzepte müssen abgestimmt werden mit den anderen Lebensbereichen (Wohnen, Freizeit, 

privates Umfeld): Institution Werkstatt nimmt nur einen bestimmten Teil im Bildungsauftrag 

wahr.  

 

Praxisbeispiel: 

Warum wird der Ausbildungsgedanke nicht aus der freien Wirtschaft adaptiert? Werkstatt 

bildet Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam z.B. in einem Arbeitsbereich aus 

(offene Werkstatt) – Gruppenleiter ist für beide Auszubildenden zuständig (12 Menschen mit 

Behinderung im Metallbereich + einen Auszubildenden. Effekt: Ausbildungsplan für den 

Azubi wird teilweise übertragen auf die MmB – Rahmenplan, Lernziele – ob Lernziel auch 

vom Beschäftigten geleistet werden kann, ist so besser überprüfbar). 

 

Werkstatt, die den ersten Arbeitsmarkt, die Werkstätten und Ausbildung miteinander 

verbindet. Mischbetriebe (Richtung: Integrationsbetriebe). Wäre das ein Modell für morgen?  

 

3.) Ist in vielen WfbMs der vorrangige Maßstab immer noch die „Brauchbarmachung“ und 

„Nützlichkeit“  ist? 

 

Auftrag ist immer noch genau der: Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit. 

Kernauftrag! Auch die „Unterstützte Beschäftigung“ gibt vor: Qualifizierung für die 

Brauchbarmachung für den Arbeitsprozess.  Aber darauf alleine darf nicht der Fokus 

gerichtet werden. Dann Gefahr, dass weitere Angebote / Leistungen herunterfallen -> 

Diskussion mit Kostenträger etc.  
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Der Gedanken „Brauchbarmachung / Nützlichkeit“ kann auch positiv gesehen werden. MmB 

werden „gebraucht“ – wichtiges Ziel der Arbeit. Arbeit zu haben und Arbeit vollziehen zu 

können ist auch ein wesentlicher Aspekt für die Zufriedenheit aller Menschen.  

 

Pädagogik vs. Technik – Diskussion ist eigentlich überflüssig.  

Aspekt von Wirtschaftlichkeit ist auch für den behinderten Menschen zentral wichtig („Wir 

haben Geld verdient, Lohngruppen, etwas geschafft zu haben“). 

 

WfbM soll arbeitsmarktähnliche Situationen schaffen. Auseinandersetzung Pädagogik / 

Produktion begleitet die Arbeit ständig.  

Neujustierung hat hohe Bedeutung – „wo stehen wir heute“  

 

 

 

 

 

 


