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Protokoll_03.06.2010_ AG 1 

Moderation Vera Neugebauer 

 

Zu den Thesen von Prof. Grampp und Prof. Greving 

 

Die Gruppe einigt sich zunächst mit These 1 von Herrn Prof.Grampp zu beginnen. 
Wie unterscheiden wir Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, Arbeitsleben. Was bedeutet das für 
die Werkstätten? 

Die Werkstätten bilden den ersten Arbeitsmarkt für unser Klientel ab.  

Es wird entgegengehalten, wir sind als Werkstätte Arbeitsleben/Arbeitswelt für die 
WMA, aber sind wir auch wirklich Arbeitsmarkt, das muss diskutiert werden. 

Eine Meinung ist: Wir sind kein Markt weil wir Arbeit nicht als Wirtschaftsgut 
betrachten. 

Es wird über den Begriff Arbeitsmarkt diskutiert. Wir garantieren zumindest 
Beschäftigung in den Werkstätten. In den Werkstätten wird keiner entlassen aufgrund 
Fehlverhaltens. Es gibt gravierende Unterschiede zum normalen Arbeitsmarkt. Es 
werden mehr die Arbeiten den Menschen angepasst. Auf dem normalen Arbeitsmarkt 
wird das eher umgekehrt gehandhabt. Die Werkstätten kaufen keine Arbeitskraft ein. 

Wenn wir feststellen dass wir kein Arbeitsmarkt im klassischen Sinn sind, was ist 
dann das Ziel der UN-Konvention? Integration in den Arbeitsmarkt? Dann sind wir 
raus. Integration in die Arbeitswelt? Da können wir etwas bewegen. 

Frage: Wäre es anzustreben dass wir Arbeitsmarkt sind? Brächte uns das Vorteile? 

Bei einer Öffnung der Werkstätten für andere Arbeitnehmer wäre das eine 
Entwicklung und Hinwendung zum Arbeitsmarkt. 

UN-Konvention will dass man von Arbeit leben kann und dass man im Arbeitsmarkt 
integriert wird. Können wir das jemals erreichen. 

Es wird dagegen gehalten dass nur die „Möglichkeit“ dazu eröffnet werden muß. 

Eine Öffnung wird doch durch Integrationsfirmen gelebt. Aber diese können offenbar 
nicht unter marktwirtschaftlichen Bedingungen am Markt bestehen. 

Ist die Hinwendung zur virtuellen Werkstatt eine Lösung? Das ist sicher nicht für 
100% der WMA machbar. Aber doch für einen großen Anteil. Darüber müsste viel 
intensiver diskutiert werden. 

Es wird darauf hingewiesen dass in der Diskussionsrunde die wichtigsten Partner 
eigentlich fehlen – die Vertreter der Unternehmen draußen. 
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Dies gilt auch für die Vertreter der politischen Ebene. 

Bei allen Diskussionen ob bei den Unternehmen oder in der Politik geht es letztlich 
immer ums Geld. 

Die Gesellschaft darf sich aber nicht zurücklehnen und sagen: Wir sind noch nicht so 
weit. 

Der Staat hat die Aufgabe Lobbyarbeit zu betreiben gegenüber den Unternehmen. 
Z.B. Unternehmer müssen es aushalten einen Mitarbeiter zu haben der seine 
„Handicaps“ hat und deshalb gibt der Staat zusätzliche Unterstützung, dafür dass der 
Unternehmer trotzdem einen Arbeitsplatz vorhält. 

Wenn wir davon ausgehen dass WIR alle der Staat sind, müssen wir 
gemeinschaftlich Lobbyarbeit geleistet werden. 

Einwurf: dafür gibt es doch die Verbände, dafür wurden sie doch gegründet. 

Wir müssen selbst darstellen: was tun WIR damit ein WMA die Werkstatt in Richtung 
Arbeitsmarkt verlassen kann. Das ist auch Lobbyarbeit. Dann kann man auch 
Ansprüche an die Unternehmen stellen. 

Die Gesellschaft muss den Mehrwert erkennen den sie durch die Werkstattarbeit hat. 

Es wird der Punkt vom 20./21. Mai aufgegriffen: Wir müssen mehr Beitragszahler 
„produzieren“.  

Es gibt Praxisbeispiele dass „normale“ Arbeitslose in den Werkstätten arbeiten 
wollten. Das geht aber nicht, weil das politisch /rechtlich nicht vorgesehen ist. 

Praxisbeispiel: Salzgitter: Trotz jahrelanger Vortrags und Gremienarbeitskultur mit 
den Unternehmen haben sie keinen WMA auf den Arbeitsmarkt gebracht , keinen 
vermittelt, deshalb nochmal ein ganz starker Aufruf, Unternehmen müssen in ganz 
anderem, konkreterem Umfang zu solchen Diskussionsrunden verpflichtet werden. 

Einwand: Den Unternehmen ist am Markt auch nur ein kleiner Spielraum gegeben, 
deshalb müsste der Staat viel mehr regelnd eingreifen. 

Wir haben als Werkstatt ein gesellschaftspolitischen Auftrag, den wir erfüllen, d.h. wir 
erfüllen eine hochpolitische Aufgabe. 

Es erfolgt ein Übergang zu dem Vortrag von Herrn Prof. Greving. 

Was bedeutet es denn wenn man den WMA wechselseitig-dynamisch wahrnimmt? 
Was für ein Menschenbild haben wir denn von unserem Gegenüber: haben wir dann 
nicht schon den Lösungsansatz wie man mit dem Gegenüber „umgeht“? Haben wir 
denn alle das gleiche Menschenbild? 

In den letzten 10 Jahren hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung von Werkstätte 
einiges getan.  
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Auch in der Werkstätte hat sich die Gesprächsebene auf „Augenhöhe“ entwickelt. 

Die WMA können durchaus gleichberechtigt ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern. 
Wir müssen dafür sorgen dass dies nicht verborgen bleibt. Die Werkstätten machen 
da schon sehr sehr viel. 

Wir haben sicher verschiedene Menschenbilder. Wir versuchen Leitbilder zu 
entwickeln. Auch hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. WMA werden 
erwachsener behandelt, man fordert mehr von den WMA ( z.B. Sicherheitsdienst, 
Führerschein) , da haben sich Entwicklungen vollzogen die man so vor Jahren nicht 
für möglich gehalten hätte. Das müsste auch mehr in die Öffentlichkeit hinein 
kommuniziert werden. Darstellen: Man kann mit behinderten Menschen umgehen, 
man kann mit ihnen auskommen und sie können Arbeit leisten. 

Es wird so gesehen dass der Werkstattleiter ein Menschenbild vorgeben muss. Das 
sich dann in der Werkstatt durchsetzen muss. 

Es wird die Behauptung in den Raum gestellt: Dass wir in Einzelfällen durch 
zurückgehende staatliche Förderung eine bereits vollzogene Inklusion wieder 
rückgängig gemacht haben. Bsp: Der an einen Spastiker angepassten Arbeitsplatz, 
der heute so nicht mehr gefördert werden würde. 

Einwand: Wir kategorisieren Menschen in „Schwache“ ein, schließen wir da nicht als 
Werkstätte selber aus? Contra: Wir sind doch verpflichtet in 5 Hilfebedarfsgruppen 
einzuteilen. 

Ist es nicht der WMA der sagt: Ich will!? Muss man nicht diese 
Wahlmöglichkeitswünsche ernstnehmen? 

Es gibt in manchen Werkstätten die Situation , daß sich WMA abmelden weil sie 
offenbar nicht die richtigen, gewünschten Arbeitsangebote bekommen. Wir ihre 
Wünsche nicht genügend ernstgenommen werden. 

Frage: stehen wir uns nicht manchmal selber im Weg, weil wir uns nicht von den 
vertrauten Strukturen lösen können/wollen? 

Schwierig und kontovers wird ja in den Werkstätten auch gesehen wenn Menschen 
mit Behinderung, für Menschen mit Behinderung tätig werden/ Verantwortung 
übernehmen. Obwohl sie offenbar große Freude daran haben und das durchaus 
auch leisten könnten. 

Bsp: Festhalten an Betreuungsschlüssel 1:12. Kann man da nicht die Kompetenz 
von WMA mit einbeziehen und die Personalschlüssel dadurch flexibler halten? 

Praxisbeispiel: In Wohngruppen arbeiten WMA gegen Entgelt mit. Helfen bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, machen Betten, helfen bei der Essensausgabe. Das 
hat sich bewährt. 
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Kontoverse Diskussion über die Haftung für WMA die mit Gablerschein unterwegs 
sind. Wenn wir unseren eigenen WMA nicht über den Weg trauen, wie wollen wir 
denn so jemand in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln? 

Was müssten wir nun eigentlich tun um zukunftsweisend zu sein? 

Aufhänger: WABF –Werkstatt für Arbeit und Berufsförderung (Stolzenau). Das wäre 
ein Punkt sich zu öffnen, Tradition zu überwinden, in dem man dort Berufsausbildung 
anbietet (Berufsbildungszentrum). 

Eine Umbenennung wär mit wenig Umstand möglich. Es kommt da zu vehementem 
Widerspruch. Es gäbe doch Berufsbildungszentren. Warum müssen wir die in die 
Werkstätte holen wenn es diese Angebote schon gibt. Wer will das überhaupt? Die 
Politik sicher nicht. 

Eine Öffnung der Werkstätten kann aber auch dazu führen dass wir dem allgemeinen 
Trend „Aussonderung“ mithelfen.  

Wenn wir die Ausbildung zentralisieren werden auch Module geschafft die eine 
Verbesserung, ein „Gewinn“ für einen Personenkreis geschaffen die mit dem Lernen 
Schwierigkeiten hat. Bsp: Koch, in 10 Level. In der Werkstätte können wir z.B. bis 
Level 4 erreichen. Da müssten wir hin. 

Da müsste sich die gesamte Bildungslandschaft umstellen. 

Momentan haben wir in der Werkstatt immer das Problem: Helferausbildung die 
nichts wird, oder irgendwelche Phantasiezertifkate. 

Diese Module müssten aber werkstattübergreifend, mit anderen Bildungsträger, mit 
den Handelskammern zusammen entwickelt werden. Es wird eingewandt: Was 
passiert nach der Ausbildung? Es wird vermutet dass dabei genauso wenig 
„Vermittlung“ herauskommt wie bisher. 

Es wird dennoch der Vorteil gesehen, dass z.B. der WMA mit Level 4 sich auf dem 
Markt mit anderen mit dem gleichen Level messen muss/kann. Ist keine Arbeit mehr 
da wird er entlassen? 

Bei allen Nachteilen , wäre das nicht doch eine Perspektive zu sagen wir sind selber 
der Arbeitsmarkt, wir nehmen uns, unsere eigenen gut ausgebildeten Menschen 
selber ab? 

Vorsicht: Wie kann man dem Anspruch „lebenslanges lernen“ gerecht werden ohne 
in einen „Kindergarten für Erwachsene“ ( Anspruch siehe Werkstatträteprotokoll) 
abzugleiten? 

Der Wunsch der WMA sich weiterzubilden, sich weiterzuqualifizieren wird auch von 
den WMA ausgesprochen ( HMBT_Bögen). 

Provokante Frage: Werkstätte für Behinderte – reparieren wir denn Behinderte? 
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Andere Bezeichnungen werden in den Raum geworfen.  

Bericht aus der BAG WfbM: Es war bereits vor 10 Jahren die Bestrebung: Wir 
nennen uns anders! nicht durchzusetzen. Grund dafür war unter anderem ein 
befürchtetes Stück Identitätsverlust. 

Es wird immer eine Art „Werkstatt“ geben. Egal ob in der Familie, oder als Institution, 
denn es wird immer Menschen mit Behinderung geben. 

Beispiele aus außerdeutschen Ländern, können nur bedingt beispielhaft 
herangezogen werden, weil der Umgang mit Menschen mit Behinderung in den 
anderen Ländern sehr, sehr unterschiedlich ist. ( z.B. kein Melderecht, werden gar 
nicht erfasst etc.) 

Vielleicht ist ein Fehler dass wir immer versuchen Werkstatt zu strukturieren für die 
Menschen , nicht mit den Menschen. Das würde viel mehr Einbindung der Menschen 
mit Behinderung bedeuten. 

Es taucht die Frage auf: Sind unsere WMA in den kommunalen Behindertenbeiräten 
vertreten? Es wird festgestellt dass sogar einmal hineingewählte wieder gegangen 
sind. Ein Grund für das „sich nicht wohl, sich nicht vertreten fühlen“ kann auch eine 
sehr starke Hierarchie innerhalb der Behindertengruppierungen sein. Es kommt 
immer wieder vor, dass sich Behinderte von Behindertenvertreter völlig falsch 
vertreten fühlen.  

Idee: Sollte man nicht mal eine Umfrage unter den WMA machen wo sie arbeiten 
wollen, wie man die Werkstätte nennen sollte etc.? 

Erfahrung: Es wollen manchmal ein hoher Prozentsatz WMA auf dem ersten 
Arbeitsmarkt arbeiten. Wenn man aber die gesamten Konsequenzen aufzählt, wollen 
die meisten nicht mehr von der Werkstätte weg. 

Es darf nicht unterschätzt werden dass Werkstätte oft der Lebensmittelpunkt vieler 
WMA ist. Da haben sie nicht nur Arbeit sondern auch ihre Sozialkontakte. Wenn man 
ihnen das nehmen würde, würde man ihnen ein ganzes Stück Lebensqualität 
nehmen. 

Forderung: Teilvermittlung, dass man einen Teil seines Lebens in der Werkstätte zu 
bringt, ein Teil aber auf dem normalen Arbeitsmarkt. Mischform der Beschäftigung 
sollte möglich sein. Also Teilzeit in der Werkstatt und draußen ein normales 
Arbeitsverhältnis mit entsprechender Stundenzahl. 

Hier wird wieder der Modellversuch : Virtuelle Werkstatt angeführt. Aber das System 
gab es schon immer, hat nur einen anderen Begriff bekommen.  

Sollte man stimmiger in den Begrifflichkeiten sein für das was wir tun, und müssen 
wir uns einfach auch besser „verkaufen“. 
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Fazit: (Zitat Exner) frei nach Wilhelm Busch: Am Ende stellt sich doch heraus, wir 
sind ein ganz famoses Haus. 

Zusammenfassung: von den Thesen von Herrn Grampp  sagen wir dass Werkstatt 
Arbeitswelt und Arbeitsleben ist. Nicht jedoch Arbeitsmarkt. 

Wir haben über die Rolle des Staates im Zusammenspiel mit Werkstatt gesprochen. 

Dann ging es über die europäische Veränderung (Barcelona und Lissabon) der 
Ausbildungsorganisation. Chancen für Werkstattmitarbeiter durch standardisierte 
Module zu schaffen. Wenn nicht nach außen Integration dann nach innen Integration. 

Kooperation mit anderen Bildungsträgern bzw. zusätzliche Bildungsangebote ins 
Haus zu holen um dadurch die Kompetenz besser zu nutzen. 

Beteiligungsmöglichkeiten im Sinne von Teilsein, Werkstatt mit den Menschen und 
nicht für die Menschen gestalten. Als Möglichkeit der positiven Veränderung. 

Könnte es nicht auch Mischformen (Teilwerkstatt) geben? 
Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis plus Werkstattbeschäftigung? 

Marketing ist in jedem Fall notwendig um die Leistung besser zu verkaufen.  

Wünschenswert wäre die WfbM als „Marke“ zu haben die auch positiv besetzt ist. 

Protokollantin : Marion Forstmeier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


