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AG 11 Werkstatträte 
Moderatorin: Brigitte Grimm 
Protokollantin: Kathrin Wilde   03.06.2010 
 
Zentrale Fragestellungen: 
 

• Müssen die Werkstätten jedem den Arbeitsplatz bieten, den er sich 
wünscht? Stichwort Chancengleichheit? 

 
� Nein, es gibt zu viele unterschiedliche Wünsche. Es muss ein guter 

Kompromiss gefunden werden. 

� Es wird kontrovers diskutiert, ob stärkere Beschäftigte die schwächeren 
Beschäftigten unterstützen sollten. Dauerhafte Arbeitsübernahme für 
andere ist nicht das Ziel, aber kollegiale Unterstützung. 

� Flexibilität in den Arbeiten ist wichtig. Man sollte auf mehreren 
Arbeitsgebieten arbeiten können, um Vielfalt – auch in den Aufträgen – 
zu erreichen. 

� Arbeitsplatzwechsel sollte nur auf Wunsch geschehen. 

� Praktika bieten die Möglichkeit, einen anderen Arbeitsplatz 
kennenzulernen. 

� Die Werkstätten können nicht alle Arbeitsgebiete abdecken. Es kommt 
auch auf die Möglichkeiten der Einrichtungen an. Z.B. das Arbeitsgebiet 
Landwirtschaft (Bauernhof) ist nicht überall möglich. 

� Wenn eine Werkstatt ein Arbeitsangebot nicht anbieten kann, sollte sie 
andere Einrichtungen fragen. Oder der erste Arbeitsmarkt sollte 
angefragt werden. Auf jeden Fall sollte jeder Mensch mit Behinderung 
nach seinen Wünschen und auch Fähigkeiten gefördert werden. 

� Es muss auf jeden Fall eine gute Beratung und Vermittlung geben, um 
individuelle Wünsche erfüllen zu können. Die Werkstatt ist hier in der 
Pflicht, Alternativen zu suchen. 

� Hilfsmittel und Vorrichtungen in der WfbM müssen in ausreichendem 
Maße entwickelt (individuell) und gestellt werden, damit interessante 
Arbeiten gemacht werden können. 

� In Bezug auf Chancengleichheit wird kontrovers diskutiert, ob es 
gesetzlich festgeschrieben werden soll, dass jeder einen Arbeitsplatz 
erhalten soll. Das Recht auf einen Arbeitsplatz hat niemand, ganz 
unabhängig von einer Behinderung. Der Zugang zur Arbeit 
(Ausbildungsmöglichkeiten) sollte aber für Menschen mit Behinderung 
besonders gefördert werden. 

� Es müssen die Vorraussetzungen in den Firmen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt geschaffen werden, dass dort Menschen mit Behinderung 
arbeiten können (universelles Design). Hier sind die Politik und die 
Bundesagentur für Arbeit gefragt, diese Voraussetzungen zu schaffen. 
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• Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt – wenn ja, wie sollte diese 
Arbeit aus sehen? Wie sollte ein Nachteilsausgleich aussehen? 

 
� Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ja, aber nicht um jeden 

Preis. 

� Einen Nachteilsausgleich muss es immer geben für den Arbeitgeber, 
der einen Menschen mit Behinderung einstellen. Eventuell mit 
Arbeitsassistenz. Es besteht die Befürchtung, dass alles zusammen zu 
teuer wird und deshalb keine Firma einen behinderten Menschen 
einstellt. 

� Das persönliche Budget für Arbeit wird als Beispiel genannt, um auf 
dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

� Es ist gesetzlich geregelt, dass Menschen mit Behinderung beim 
Übergang von der WfbM auf den allg. Arbeitsmarkt nicht ihre 
Rentenansprüche verlieren. Das gibt Sicherheit für die Entscheidung, 
den Schritt aus der Werkstatt zu wagen. 

� Eine unabhängige und individuelle Beratung vor Ort (auch z.B. von 
einem Verein, der nicht Träger einer Werkstatt ist) ist für Menschen mit 
Behinderung wichtig um zu erfahren, welche Möglichkeiten überhaupt 
bestehen (z.B. Wohnung, Arbeit, finanzielle Möglichkeiten). 

� Die Beratung und Information von Firmen (z.B. hinsichtlich 
Hilfsmittelbau und finanziellen Möglichkeiten) muss intensiviert werden. 

� Eine Beratung sollte nicht nur auf Anfrage des Menschen mit 
Behinderung erfolgen, sondern schon vorausschauend. 

 
 

• Was verstehen wir unter Kultur? 
 

� Angebot von Theater, Musik und Kunst neben der Arbeit in der 
Werkstatt. 

� Kultur ist mehr und geht über die oben genannten Angebote hinaus – 
wie gehen wir miteinander um? 

� Betriebskultur – wie gehen wir in der Werkstatt miteinander um? 

� Kultur ist Sprache! Hier ist jede Art der Sprache gemeint. 

� Kultur hat viele Bedeutungen. Das Verhalten sowie Barrierefreiheit in 
der Werkstatt und auch außerhalb. 

� Das Zuhören ist neben der Sprache auch wichtig. Hier muss man sich 
manchmal Zeit nehmen, das gehört auch zur Kultur. 
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• Wie können wir die Kultur so verändern, dass gleichberechtigte Teilhabe 
möglich wird? 

 
� Kultur fängt in den Köpfen an! Man muss erst einmal einen „Blick“ dafür 

haben, was beeinträchtigte Personen brauchen. 

� Kultur ist eine Frage der Einstellung und es hat jeder eine 
Verantwortung dafür. Es ist eine „Kultur der Verantwortung“ gefragt. 
Hier müssen alle Menschen mithelfen und sich einbringen, unabhängig 
von einer Behinderung (Zitat von Uwe Lange, Werkstatt Bremen). 

� Die Politik, die Länder, Städte und Gemeinden sollten überlegen, wie 
sie Barrieren abbauen können (z.B. in Gebäuden oder Innenstädten 
und an Bushaltestellen). Die Forderungen nach Barrierefreiheit müssen 
weiterhin bestehen bleiben. Die derzeitigen Bestimmungen wurden 
noch nicht vollständig umgesetzt. 

� Jede Werkstatt muss sich ihre eigene Kultur schaffen – sie muss 
erarbeitet werden. Dies geht nach Interessenlage der Beteiligten. Man 
sollte und kann nicht eine Kultur einfach überstülpen. 

� Kultur kann den Horizont erweitern. 

� Kultur ist dynamisch, in Bewegung. 

� Kulturen ändern sich im Zeitablauf (was vor 20 Jahren gut war, passt 
heute oft nicht mehr). 

 

• Wie sollten zukünftige Veranstaltungen dieser Art  (1. NGK) organisiert 
werden, damit Werkstatträte gut mitarbeiten können? 

 
� Idee: Man sollte es den einzelnen Werkstatträten freistellen, in welcher 

Form sie diskutieren wollen – entweder unter sich in eigenen Gruppen, 
oder in gemischten Gruppen (behinderte und nicht behinderte 
Personen). Dies sollte schon bei der Einladung zu der Veranstaltung 
abgefragt werden. 

� Die Form der Ergebnisweitergabe (der anderen Arbeitsgruppen) sollte 
im Vorfeld geklärt und den Teilnehmern mitgeteilt werden (Broschüren, 
Präsentationen?). 

� Frühzeitige Erstellung der Unterlagen in leichter Sprache. Mehr 
Vorinformationen geben, damit sich alle besser inhaltlich vorbereiten 
können. 

� Es war sehr positiv, dass vorab die Thesen der Referenten im Internet 
bereitgestellt wurden. 

� Die Vorträge der Referenten waren zum Teil schwer verständlich (z.B. 
wurden Fremdworte viel benutzt und nicht erklärt). 

� Es sollte der Kontakt zwischen den Wissenschaftlern und den 
Praktikern in den Werkstätten mehr gefördert werden. 
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• Was nimmt ihr / was nehmen Sie aus der Konferenz mit, um es in der 
eigenen Einrichtung umzusetzen? 

 
� Weitergabe der Arbeitsergebnisse der Konferenz in der eigenen 

Einrichtung. Anstoß zur Diskussion in der Werkstatt. 

� Der Berufsbildungsbereich muss weiterentwickelt werden - hin zur 
Berufsausbildung. Die berufliche Bildung ist die Grundlage für das 
weitere Arbeitsleben. 

� Auch eine Weiterbildung /Fortbildung im Arbeitsbereich muss 
möglich sein. 

� Die Werkstätten müssen an manchen Themen lange dran bleiben, 
damit sie letztendlich umgesetzt werden. Allerdings sind die 
Werkstätten an gesetzliche Bedingungen gebunden  z.B. die 
Werkstättenverordnung. Die Forderungen müssen in Gesetzen 
verankert werden. 

� Idee: Der Berufsbildungsbereich sollte von zwei auf drei Jahre erweitert 
werden, damit kann mehr Wissen angeeignet werden. 

 
 


