
Protokoll der Arbeitsgruppe 6, erster Konferenztag 

 
Folgende Themen wurden erörtert: 

 
1. Wie muss Werkstatt seine Dienstleistung anpassen/ weiterentwickeln? 
Wie viel Menschen können wir so weiterentwickeln, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt 
arbeiten können? 
 
2. Was muss eine Fachkonzeption für den BBB enthalten? 
 
3. Was muss Gesellschaft leisten, was muss sich verändern? 
 
4. Ist das Personal, das wir in Werkstätten beschäftigten, den neuen Herausforderungen 
gewachsen? Welcher Qualifizierungsbedarf besteht? 
 
5. Was muss passieren, damit Beschäftigte möglichst selbstbestimmt sein können? 
 
Inhaltliche Diskussion: 

 
1. Realistisch gesehen fehlt der überwiegenden Anzahl der Beschäftigten die persönliche 
Qualifikation/ Belastbarkeit für den ersten Arbeitsmarkt. Die stärksten Werkstattbeschäftigten 
sind auf dem ersten Arbeitsmarkt die schwächsten Arbeitnehmer. 
 
Das Budget für Arbeit ist ein Schritt n die richtige Richtung. In der Praxis müssen aber 
weitere Hilfen hinzukommen, um ein Arbeitsverhältnis im betrieblichen Alltag zu 
stabilisieren. 
 
Ausgelagerte Arbeitsplätze, gut durch berufliche Bildung vorbereitet, bieten eine gute 
Möglichkeit, Menschen heraus aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
begleiten.  
 
Teilweise wird schon aus dem Berufsbildungsbereich heraus mithilfe professionellen „job 
coaching“ eine Tätigkeit außerhalb der Werkstatt vorbereitet. Insofern kommt dem 
Berufsbildungsbereich eine besondere Bedeutung zu. 
 
Wenn die grundsätzliche Ausrichtung des BBB auf eine Beschäftigung außerhalb der 
Werkstätten abzielen soll, müssen sich die sozialpolitischen Rahnbedingungen ändern.  
Behinderte Menschen dürfen nicht bei Scheitern einer Beschäftigung ins unterste soziale Netz 
rutschen. 
 
Im Rahmen der Diskussion über Inklusion wird immer nur über Vermittlung gesprochen, 
vielen Menschen werden wir diese Perspektive nicht eröffnen können. Wir müssen also im 
Rahmen von Inklusion auch über Teilhabe von Menschen mit komplexen Störungsbildern in 
den Werkstätten reden. 
 
Werkstätten sollten sich nicht durch die Inklusionsdebatte unter Druck setzen lassen. Ihr 
System ist bewährt und für viele Menschen eine richtige Struktur.  
 
Werkstatt ist nur ein Teil des Reha-Systems. Auch andere Akteure müssen ihren Beitrag 
bringen. 
 



Auch die Gesellschaft muss sich ändern, um Inklusion zu erreichen. 
 
Wir müssen mehr unsere Kontakte in die Wirtschaft für Vermittlungsbemühungen nutzen. 
 
Sollte sich Werkstatt für andere Personengruppen (Maßnahmen für benachteiligte 
Jugendliche) öffnen? 
 
Politik und Verwaltung macht sich teilweise nicht die Mühe, zu betrachten, was sich in 
Werkstätten „bewegt“. 
 
Inklusion kann nicht bedeuten, Sondereinrichtungen aufzulösen. Inklusion meint Vielfalt und 
Wahlmöglichkeit. 
 
Inklusion bedeutet auch, einzelne Lebenskonzepte anzuerkennen Akzeptieren, wie ein 
Mensch sein möchte. 
 
Die Debatte über die Öffnung der Werkstätten hin zum ersten Arbeitsmarkt wurde 
ursprünglich aus Gründen der Kostensteigerungen eröffnet. Die Inklusionsdebatte bietet jetzt 
dazu einen weiteren Beitrag. 
 
 
2. Die Teilnehmer brauchen zum Teil einen weitaus längeren Vorbereitungszeitraum als zwei 
Jahre im BBB, um überhaupt den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes halbwegs 
gewachsen zu sein. Eine reguläre Ausbildung dauert 3 Jahre, diese Zeit benötigt ganz sicher 
auch ein behinderter Mensch. 
 
Bedauerlicherweise erlangen Beschäftigte im BBB keinen Abschluss. Es fehlt eigentlich ein 
zertifizierter Abschluss. Es ist jedoch grundsätzlich auch zu hinterfragen, warum in 
Deutschland nur „Papiere zählen“. 
 
Wenn man den BBB differenziert ausbaut, trägt man ggf. zu einer weiteren Selektion 
(leistungsstark/ leistungsschwach) bei. 
 
Bereits in der Schule sollen Ansätze für eine berufliche Qualifizierung aufgegriffen werden, 
die im BBB ausgebaut werden können. 
 
BBB muss sich mehr an Wünschen/ Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung orientieren, 
es muss sich ein breiteres BBB-Angebot entwickeln. 
 
Vernetzung mit Schulen ist wichtig, in der Praxis aber häufig nur begrenzt möglich. 
 
 
3. Es gibt viele Aufgaben (Bsp. PET-Pfandsystem), die Menschen mit Behinderungen machen 
könnten. 
 
Es ist erforderlich, dass gesellschaftlich akzeptiert wird: „Menschen machen Fehler!“ 
 
 
4. Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation in der heutigen Form muss modifiziert werden 
(Bsp. Erstellung einer Förderplanung).  
 



Viele Kollegen sind noch in der Produktion verhaftet, kümmern sich zu wenig um den Reha-
Auftrag. Teilweise fehlen Informationen über neue Entwicklungen wie die UN-Konvention.  
Einige Werkstattträger organisieren „SPZ-Auffrischungen“, um Kollegen an neue 
Anforderungen heranzuführen. 
 
Kann ein anerkanntes Berufsbild für Gruppenleiter in WfbM zur Professionalisierung 
beitragen? 
 
 
5. Teilweise wird in Werkstätten das Instrument interner Stellenausschreibungen auch für 
Beschäftigte angewandt. Damit gelten die gleichen Regeln wie bei Mitarbeitern. 
 
Beschäftigten kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden, jede Veränderung ermöglicht werden, 
weil im Einzelfall persönliche Grenzen da sind. 
 
Gelegentlich sind Eltern/ Angehörige im Hintergrund, die sich bestimmte Veränderungen 
wünschen und diese initiieren. 
 
Es kann im Einzelfall auch eine sinnvolle Erfahrung für Beschäftigte sein, Misserfolg zu 
haben. 
 
Auch Beschäftigte haben grundsätzlich einen Anspruch darauf, Fortbildungen zu besuchen. 
Dies stellt jedoch die Einrichtungen teilweise vor große Probleme (räumliche Distanz zu 
Anbietern, Begleitungen erforderlich …) 
 
 
 
 
 


