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1. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um Empowerment, Selbstbestimmung und 

Selbstmanagement der Werkstattbeschäftigten zu fördern? 

 

Diskussionen 

Wollen oder können Beschäftigte überhaupt mehr Selbstbestimmung etc.? 

Grundmissverständnis Inklusion = absolute Gleichsetzung / Gleichbehandlung 

 

Qualifikation der Mitarbeiter richtig (eher handwerklich / technisch geprägt)? 

Mischqualifikation notwendig? 

 

Vorschlag. Gruppenleiter an einer solchen Konferenz teilnehmen lassen, damit ihnen der 

Grundauftrag der WfbM verdeutlicht wird.  

 

Wichtig, Kommunikationsbarrieren aufbrechen. (Befähigung / Wie sind Beschäftigte über die 

Möglichkeiten informiert, die sie haben) 

 

Was heißt eigentlich Selbstbestimmung, Selbstmanagement und Empowerment konkret für 

eine WfbM? 

 

Begriff Selbstbestimmung muss weiter gefasst werden. WfbM ist nur ein Modul.  

Sind wir so aufgestellt, dass MmB ihre eigenen Entscheidungen treffen können (wo möchte 

ich arbeiten, welche Arbeit möchte ich verrichten)?  Können MmB z.B. in den jeweiligen 

Fachbereichen wechseln oder ist ein Beschäftigter hier festgelegt?  WfbM muss die 

Menschen in die Lage versetzen, dass sie Wahlmöglichkeiten haben. Wie erleben Menschen, 

die neu kommen, die Werkstatt? Gibt es die Möglichkeit sich über Bereiche, die die 

Werkstatt hat, zu informieren? 

 

Gibt Werkstatt hier die entsprechenden Impulse??? 

 

Managen Werkstätten die eigenen Prozesse regelmäßig und systematisch? Ist das 

entsprechende Bewusstsein vorhanden? 

Qualifizieren WfbMs Produktbezogen oder Bereichsbezogen? 

Werkstätten sind eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation! Menschen kommen in die 

Werkstätten, weil sie arbeiten möchten. 

Personalentwicklung ist wichtig, damit Mitarbeiter dazu überhaupt befähigt werden. Dieser  

Aspekt der PE stand bisher nicht im Vordergrund. 

 

Beispiele: Werkstätten haben sich entwickelt: andere Arbeitsfelder sind hinzugekommen. 

Wenn es einen neuen Arbeitsbereich gibt, können sich Beschäftigte bewerben.  

Es gibt heute schon viel mehr Entscheidungsfreiheit! 

  

Gruppenleiter = Produktionsdruck.  Hilfeplan wird dann zwischen Tür und Angel erledigt.  
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Anforderungen an Mitarbeiter steigen – neue Mitarbeiter brauchen eigentlich andere 

Qualifikationen.  

 

Es bleibt wenig Raum für die Mitarbeiter, die eigene Haltung zu reflektieren. 

Fortbildung muss beim Gruppenleiter ansetzen, dann muss das Denken und Handeln in die 

WfbM implementiert werden.  

 

Verbindung mit QM sinnvoll. 

Veränderungen müssen im Kleinen beginnen.  Werkstatt hat die Möglichkeit, im kleinen 

Rahmen anzufangen. Hier ist eine Zielsetzung wichtig! (Konzepte: wie kann die Ausbildung 

für MmB gestaltet werden, wie binden wir die Menschen ein, wie sieht die fachliche 

Ausbildung aus?) Veränderungen schlagen dann eher bei den neuen Beschäftigten durch. 

Dort befähigen wir die Menschen. 

 

Gruppenleiter haben zu wenig Zeit. Berufsbildungsbereich / Berufliche Bildung ist hier der 

richtige Ansatzpunkt, um Veränderung zu bewirken 

 

 

2. Sind Werkstätten als Sondereinrichtung überflüssig, und ihre Existenz steht im 

Widerspruch zu den Grundsätzen „volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der 

Gesellschaft“ Ist es richtig, wenn sich Werkstätten weitgehend überflüssig machen? Oder 

gibt es einem Weg, um jegliche Art der Isolierung durch die WfbM grundlegend zu 

verändern 

 

Ist der Wunsch / das Ziel der Kostenträger wirklich ernsthaft gemeint? 

Solange es keinen langfristigen Nachteilsausgleich gibt wird kein Unternehmen dauerhaft 

MmB  einstellen. 

 

Zum einen ja – wenn man den zukunftsgerichteten Auftrag ernst nimmt.  

Beispiel: Rheinland Pfalz – lebenslange Unterstützung, wenn Menschen aus Werkstätten 

außerhalb der Werkstätten arbeiten.  

Zum anderen nein – es wird immer MmB geben für die die WfbM das richtige Angebot ist. 

„Sonderwelten“ werden gebraucht, weil Menschen häufig die nötige Begleitung auf dem 

ersten Arbeitsmarkt oft nicht erhalten.  

 

Es könnte politische Rahmenbedingungen geben, warum WfbMs überflüssigsein könnten. 

 

Spannung zum Arbeitsmarkt kann nicht außen vor bleiben.  

Die Realität entspricht nicht den Anforderungen – die Rahmenbedingungen stimmen  nicht. 

 

Werkstätten haben viel Potenzial: Anzahl an Budgetnehmer, pädagogische Kompetenz, 

Finanzkraft etc. 

 

Beispiele: Keine Betriebshandwerker mehr – stattdessen externe Firmen, diese bekommen 

den Auftrag nur, wenn sie Beschäftigte mit in die Arbeit / Prozesse einbindet. 
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Man kann WfbMs öffnen. - „Sozialwerkstätten“ könnten Modell sein (Langzeitarbeitslose, 

Menschen mit sozialen Behinderungen, geistigen und psychischen Behinderungen, 

Drogenabhängige etc.) -> Zugangsvoraussetzungen müssten angepasst werden (SGB II) 

<so können auch komplexere Arbeiten abgearbeitet werden. Das deutsche System lässt dies 

aber nicht zu. Sozial Behinderte ist nicht definiert. „Kostenträger muss überzeugt werden. 

Werkstätten müssen hier ihre Kompetenzen herausstellen“ 

 

Es ist wichtig die Kompetenz der Werkstatt herauszustellen um später am Markt bestehen zu 

können. Kreative Ideen sind gefragt. Auch Gebäude müssen kreativ genutzt werden.  

 

Produkt: „Unterstützung für Menschen zu erbringen“ wird zu wenig herausgestellt.  

 

 

3. Veränderung des Rechtsstatus der Werkstattbeschäftigten hin zum Arbeitnehmerstatus? 

Ist für die Hälfte der Beschäftigten vorstellbar: ½ in Arbeitnehmerstatus, ½ in 

Förderstätten(Menschen mit schweren Behinderungen) es gibt eine Hälfte, die arbeitet für 

die andere Hälfte. 

 

Status ist aus Sicht der Teilnehmer zunächst zweitrangig?  

Vermutung: Es ändert sich etwas in der Wahrnehmung gegenüber den Beschäftigten, wenn 

alle den gleichen Status haben. 

 

Muss die Änderung des Status nicht die Konsequenz sein aus dem Anspruch: 

Selbstbestimmung und Selbstmanagement?  Wenn man dies ernst nimmt, dann kann es nur 

in diese Richtung gehen. Auch wenn der MmB den gleichen Status hat, behält er ja einen 

besonderen Schutz.  

 

Weg von dem Denkansatz: Ich weiß was gut für dich ist! 

 

EU-Rente ist manchmal ein wichtiger Aspekt.  

Differenzierte Sichtweise wichtig, damit man eine gute Lösung finden will. Was ist mit 

Menschen mit hohem Betreuungsbedarf und mit schweren Behinderungen? Formell fallen 

die Menschen in den Tagesförderstätten raus!? Der Blick muss hier auch auf die Menschen 

mit schwersten Behinderungen gerichtet werden. 

 

Vielleicht werden unterschiedliche, individuelle Lösungen für die versch. Gruppierungen 

innerhalb der Werkstatt benötigt 

 

Will das die betroffene Person, die Politik …? 

 

Es gibt keinen Widerstand gegen diesen Gedanken – aber schon der Hinweis, dass man 

differenziert  hinschauen muss. 

 

Nachteilsausgleich: Versieht man den behinderten Mensch mit einer eigenen 

Leistungsgesetzgebung. Dies wäre eine Situation, über die man diskutieren könnte. 
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4. Kann die WfbM zu einem berufsbildenden Kompetenzzentrum werden. Welche 

Voraussetzungen sind dafür nötig? 

Know-how und Fachkräfte sind vorhanden, hinzu kommt, dass die Werkstätten „echte“ 

Arbeit haben.  -> Weg in die Zukunft! 

Passiert in den Arbeitsgruppen intensive berufliche Bildung oder geht es eher um 

Produktion? Es gibt viele Beispiele, wo berufliche Bildung nicht genügend ausgeprägt ist.  

� Curricula entwerfen. Qualifizierungsmodelle entwerfen. 

Voraussetzung: fachliches Personal (fachliche und didaktische Inhalte)  

Grundsatzentscheidungen bei den Trägern, die Strukturen zu schaffen.  Jeder Träger muss für 

sich den richtigen Weg finden. 

 

Was macht uns spannend, interessant und attraktiv? 

Wie können die Ergebnisse der Beruflichen Bildung nachhaltig im Werkstattalltag gesichert 

werden.? 

Werkstatt übernimmt Steuerungsfunktion – Kernknow-how bleibt in der Werkstatt und 

durch die Steuerungskompetenz behält WfbM eine Bedeutung.  

 

Beispiele: 

Ausbildungswerkstatt und dann mit Praktika arbeiten 

Personalentwicklung für Werkstattbeschäftigte – (Werkstatt Sindelfingen, Hannover) 

Externe Dienstleister werden in die Werkstatt geholt (Werkstatt kann nicht alles vorhalten -> 

Werkstätten sind dann das Kompetenzzentrum, was diesen Prozess steuert) 

 

 

5. Anerkannte Abschlüsse für Beschäftigte in den Werkstätten (Zertifikate, Ausbildung in 

Helferberufen – dann normaler Ausbildungsabschluss) 

 

Mit was für Klientel wird gearbeitet? Ggf. stehen dann Modulinhalte auf dem Papier, aber 

das vermittelte Wissen ist nicht wirklich vorhanden. Nachhaltigkeit der Ausbildung wird als 

schwierig angesehen. Erworbenes Wissen wird von Beschäftigten eventuelle schnell wieder 

vergessen. Gefahr, wenn man hier Zertifikate ausstellt. Freie Wirtschaft nimmt diese 

Zertifikate ernst, aber das Wissen ist mitunter gar nicht mehr vorhanden und muss 

wiederholt werden. Dann wird Zertifikat unglaubwürdig.  

Differenzierung des Personenkreises ist wichtig. Aber ggf. gibt es einen kleinen 

Personenkreis, für die eine solche Qualifizierung  sinnvoll und machbar ist. Ggf. können dann 

auch andere (Rand-)Zielgruppen angesprochen werden. 

 

6. Welche Anregungen enthalten die Arbeitsplätze für die dort Beschäftigten, dass sie 

Interessen entwickeln und weiter ausdehnen können? 

Welche Art von Arbeiten bieten Werkstätten an – welche können sie anbieten? Was trauen 

wir den Menschen, die dort arbeiten, zu? Können wir uns neue Arbeitsfelder erschließen? 

Was bietet der normale Arbeitsmarkt – von dem sich Werkstätten die Arbeit holen. 
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Wie kann Arbeit strukturiert werden, damit Menschen mit schweren Behinderungen am 

Arbeitsprozess teilhaben können. Arbeit muss ständig neu erfunden werden. 

Arbeitsorga in Kleinschrittigkeit! 

 

Kreativität im Dienstleistungsbereich! 

 

7. Macht die Umsetzung der Überlegung eine andere Werkstattorganisation (als die der 

Großinstitution) notwendig? 

Die Struktur ist wichtig – die Einrichtung kann ruhig groß sein, wenn die Arbeitsbereiche 

entsprechend strukturiert sind (kleine Arbeitsbereiche). 

Frage ist eher: wie innovativ ist die Großeinrichtung. Großeinrichtungen neigen oft dazu sich 

selbst zu erhalten. „Selbstzweck“  Innovationsbereitschaft ist wichtig. 

Schaffen WfbMs  es uns immer wieder sich an ihren Kernkompetenz zu orientieren? Die 

begleitenden Prozesse dürfen nicht wichtiger werden als der Kernprozess, der Rehaauftrag. 


