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Arbeitsergebnisse vom 21.05.2010 
AG 11 – Werkstatträte Raum 15 
Moderation: Bigitte Grimm 
Protokoll: Kathrin Wilde 
 
Zentrale Fragestellungen: 
 
Wie ist Lernen im Arbeitsbereich umzusetzen? 
Was sollte die Werkstatt verändern? 
 

• Voraussetzungen sind Schulungen, die im Arbeitsbereich 
durchgeführt werden. Die Anleitung sollte aber nicht nur der 
Gruppenleiter übernehmen, sondern in der Zusammenarbeit mit 
anderen Bildungsträgern sichergestellt werden. 

• Gruppenleiter müssen sich trotzdem immer wieder fortbilden. 

• Zum Lernen gehören auch Kritikfähigkeit und die Fähigkeit, sich 
und seine Arbeit beurteilen zu können (Selbsterkenntnis). Dies 
muss mehr gefördert werden. 

• Durch die Veränderungen im Arbeitsbereich (z.B. neue Produkte) 
muss ständig gelernt werden. 

• Es wäre gut, wenn die Beschäftigten in den Werkstätten mit 
einbezogen werden zu entscheiden, wie etwas gelernt werden soll.  

• Lernen soll planvoll und eigenverantwortlich geschehen. 

• Lernen ist individuell – jeder so, wie er dazu in der Lage ist. 

• Es gibt noch keine einheitliche Methode, wie unterschiedlich 
behinderte Personen am besten lernen können. 

• Es kommt die Frage auf, ob Werkstätten mit den ganzen 
Anforderungen an sie nicht überfordert sind. Sie sollen einen Platz 
zum Arbeiten und Geldverdienen bieten, Bildung und Kultur 
vermitteln, und einen sozialen Rahmen bieten.  

• Kooperation zwischen verschiedenen Werkstattträgern müssen 
gefördert werden z.B. Kurse für den Gabelstaplerschein 

• Es sollte die Möglichkeit für besonders Interessierte geben, in 
einem ausgewählten Arbeitsbereich spezialisiert zu werden. 

• Es werden anerkannte und qualifizierte Weiterbildungsangebote 
und Bildungsabschlüsse benötigt. Diese haben einen höheren 
Wert, wenn man sich bewerben möchte. 
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• Die Erfahrungen mit der Berufsschule sind unterschiedlich. Es gibt 
Berufsschulunterricht, in dem behinderte und nicht behinderte 
Personen zusammen unterrichtet werden. Der Lernerfolg und die 
Anwendbarkeit auf die eigene Arbeit werden positiv bewertet. 

• Oftmals ist Lernen im Arbeitsbereich von der Auftragslage 
abhängig. Es ist die Pflicht der Werkstatt, Lernen planvoll und 
regelmäßig anzubieten. 

• Interne Stellenausschreibungen wecken Interesse bei Personen für 
andere Aufgaben. 

• Auch durchgeführte Praktika in unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
wecken Interesse für Neues. Dies dient auch der beruflichen 
Orientierung. 

• Auch Personen mit Behinderung sollten sich melden, wenn ihnen 
Wissen fehlt. 

• Es soll ausgebildet werden in Arbeitsbereichen mit Zukunft. 

 
 


