
Arbeitsgruppe 10 

Kategorien 
 

1. abwarten und aussitzen (heutige Zeit nicht mehr möglich, da die Werkstätten 
immer „angegriffen“ werden) 

2. machen wir schon (teilweise) 
3. UN-Konvention muss grundlegende Änderung in den WfbM´s bringen 

 
- 14 Thesen greifen die aktuellen sozialrechtlichen Problemlagen auf und 

versuchen sie für die Zukunft zu heilen. 
- Gesellschaft muss Paradigmenwechsel mitmachen und auch tragen 
- Der Schutzraum sollte erhalten werden, ist aber unter diesen Ansätzen schwierig 
 
 
Arbeitsergebnisse 
 
These 1: 

 
- schöne Version, die man mitgehen kann, ist aber weniger realisierbar. Was 

wollen die behinderten Menschen? Wie kann das zusammengefasst werden. 
Diese Fassette kann aufgebaut werden, man muss aber das alte erhalten 

 
- Verpflichtung für Kooperation wird kritisch gesehen 
 
- Bei den Kostenträgern spiel Qualität keine Rolle, muss immer das 

Preisgünstigste sein. 
 
- Das Werkstatt auch weitere Personen einbezieht, nicht nur behinderte Menschen 

(Integration) 
 
- Problem der Kostenstruktur 
 
- Problem des Lohndumpings, qualifiziertes Personal zu bekommen 
 
- Problem Fachkräfte zu bekommen 
 
- Große Ziele / Strukturen bei weniger Geld? 
 

These 2: 

 
- Kooperation mit regionalen Anbietern „Ja“ aber zu welchem Preis? 
 
- Situation ist nicht komfortabel, 
 
- Immer noch in 10 Jahren Probleme mit der Umsetzung, beim neuen System 
 
- Kooperationsansatz ist dringend notwendig 
 

These 3: 

 
- Diskussionen mit regionalen Kostenträger wäre weg 
 



Arbeitsgruppe 10 

- Einheitliche Regelung als Vorteil 
 
- Das Problem wird auf einen andere Ebene verschoben, aber nicht gelöst 
 
- Sozialrechtliche Dreiecksverhältnis wird aufgelöst 
 
- Persönliches Budget: noch viele Unklarheiten, Dreiecksverhältnis wird aufgelöst 

nicht immer zum Vorteil für die Leistungsbrechtigten 
 
These 5 + 6: 

 
- Findet jetzt schon statt, mehr Zeit jetzt dafür 
 
- größere Chancen für einen „qualifizierten“ Abschluss 
 
- Karrierevorschlag / -planung sehr positiv 
 
- 3 Jahre Ausbildungszeit sind längst überfällig 
 
- Mehr Möglichkeiten für Erwerb von Qualifikationen, Kooperationen bieten mehr 

Chancen 
 
These 7 + 8: 

 
- praktisch vorstellbar (muss aber auch durchgängig von Bereich zu Bereich sein) 

auch organisatorisch 
 
- Voraussetzung = die Bereiche müssen gemischt sein 
 
- Arbeitsförderungsbereich ist ein verlängerter Berufsbildungsbereich 
 
- Wer entscheidet in welchem Bereich wer ist? 
 
- Müssen Werkstattbeschäftigte so lange im Arbeitsförderungsbereich bleiben, bis 

sie die Qualifikation des Produktionsbereichs erreichen? 
 
- Kontroverse Diskussion: Kastendenken, Trennung von Pädagogik und 

Produktion, kann aber auch Klarheiten schaffen und mehr Möglichkeiten für 
Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

 
These 12: 

 
- Problem beim höher qualifizierten Personal erwartet auch mehr Geld. 
 
 

� alle 14 Thesen zeigen Visionen, die angenommen werden 
können, aber wo ist die Umsetzung? 

 


