
Norddeutsche Gegenwartskonferenz 

 

Seite 1 von 5 

 

Arbeitsgruppe 5   

Protokoll: 03. Juni 2010 

 

Frage rückblickend zum ersten Teil der Gegenwartskonferenz „Was hat  Sie beeindruckt, was 

beschäftigt sie im Nachgang“ 

- Interessante Themenauswahl 

- Fachlicher Austausch mit anderen Kollegen / Ideengeber (Was passiert bei anderen 

Werkstätten …) -> die Pausengespräche haben nahezu die gleiche Bedeutung wie die 

Fachvorträge 

- Abgleich  bzw. das Aufeinandertreffen von  Wissenschaft und Praxis 

- Resümee  der letzten Veranstaltung:  „die Werkstätten müssen sich bewegen“  

- Der Bereich berufliche Bildung muss sich weiterentwickeln 

- Menschenbilder / Haltung gegenüber Menschen reflektieren / Die Frage der „Einstellung“ 

wird als spannend und tiefgreifend angesehen 

- Status quo; die Bestimmung ist spannend – dann der gemeinsame Blick auf die Perspektiven 

für Praktiker „wo geht es hin“. Es gab spannende Impulse und neue Denkansätze 

- Impulsreferate als Input – „was können Werkstätten noch bewegen?“ 

- Begriffsbestimmungen sind hilfreich. Begriffe sind häufig unterschiedlich belegt, das führt 

mitunter zu Missverständnissen  

- UN-Konvention stellt große Herausforderungen an die Werkstätten. Wissen muss an die 

Mitarbeiter in den Werkstätten transportiert werden, sie müssen die Veränderungen und die 

Haltungsfragen mittragen. 

- Gelungene Mischung aus den theoretischen Vorträgen und dem praktischen Arbeiten 

- Abstrakter Blick wird benötigt, um die Vision zu schärfen und langfristige Ziele zu entwickeln 

und zu schärfen 

- Tagung bietet Chancen, die Entwicklung und den Umbruch nicht alleine in der eigenen 

Werkstatt, sondern teilweise gemeinsam zu entwickeln. 

 

1.) Ist der reguläre Arbeitsmarkt das allgemeine Ziel der Werkstattleistung? Sollte es mehrere 

und differenzierte Arbeitsmärkte geben? 

 

- Allgemeiner Arbeitsmarkt ist schon das Ziel – aber dort herrschen auch Anforderungen, 

denen Werkstattbeschäftigte häufig nicht gerecht werden können (und in den Beschäftigte 

oft auch nicht hineinwollen – der „separierte Arbeitsmarkt“ wird dann oft auch von ihnen 

selbst als für sie positiv angesehen“. Werkstätten werden oft angegriffen, weil sie separieren, 

aber die Werkstattbeschäftigten fühlen sich in der Werkstatt häufig wohl. Kann die Position 

der Werkstatt weiter verbessert und verändert werden. 

- Die ganze Arbeitswelt verändert sich – es wird mehrere Arbeitsmärkte geben (nicht nur MmB 

sondern  immer mehr Gesellschaftsgruppen werden ausgegrenzt – subventionierte 

Arbeitsmärkte (1 Euro Job, Teilzeitstellen, geringfügig Beschäftigte etc.). Der Arbeitsmarkt 

separiert jeden Tag und mit wachsender Geschwindigkeit. Werkstätten sind Teil der 

Arbeitswelt. 
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- Es gibt untersch.  rechtliche Verhältnisse -> „bunte Landschaft“ 

- Hoher Individualisierungsgrad 

- AMK-Beschlüsse: Wenn MmB mit dem entsprechenden Geld in der Hand mit den 

Werkstattträgern über einen Arbeitsplatz verhandelt, könnte er dann ein „Gegenüber“ für 

die Werkstätten sein 

- Werkstätten als „Unternehmer“ handeln lassen  

- Verhandlung mit Menschen mit Behinderung auf einer anderen Ebene – z.B. durch 

persönliches Budget für Arbeit 

- Es kann höchstdifferenzierte Ansätze (untersch. Rechtsverhältnisse) / differenzierte 

Konstruktionen sind möglich 

- Ist Werkstatt nicht eigentlich auch „ganz normal Arbeitsmarkt“  - es ist nur ein anderes 

Finanzierungs- und Subventionierungsansatz. -> Deutungs- und Wahrnehmungsfrage 

- Werkstätten in Bittstellerfunktion – erfüllen eine wichtige Funktion, nehmen diese selbst 

nicht oft wahr und werden so auch in Politik und Wirtschaft nicht wahrgenommen.  

- Wirtschaftlicher Beitrag durch Produktionsbeitrag; Entlastung der Angehörigen etc. 

- Gesamtgesellschaftlich leisten Werkstätten eine wichtige Kulturaufgabe. 

- Durch mehr Unternehmertum der Werkstätten auch mehr unternehmerisches Risiko; 

Werkstätten müssen sich hier auch bewegen 

- Bewegen sich die Werkstätten selbst oder werden sie bewegt? Ist es Geld was uns bewegt 

oder ist der gesellschaftliche Wandel? 

- Werkstätten müssen auch selber steuern! 

- Kann Werkstatt anders in die Arbeitswelt in die Berufliche Bildung integriert wird 

- Werkstätten sind Angebot; sie akquirieren keine Menschen, die dort beschäftigt sind 

(Werkstätten akquirieren lediglich Aufträge – keine Arbeitskräfte) 

- „Berufsausbildung“ in den Werkstätten 

- Wenn Kostenträger bewegen, weil sie an einer fachlichen Weiterentwicklung interessiert 

sind, dann kann der Prozess spannende werden, wenn es lediglich ums Geld geht, dann ist 

das schwierig. 

- Personenzentrierung ermöglicht ein größeres Spektrum  

- Es entsteht der Eindruck: Kostenträger möchten immer mehr verhindern, dass MmB mit 

Werkstätten in Kontakt kommen 

- Imagekorrektur der Werkstätten ist notwendig.  

- Was ist uns was wert? Wohin wird subventioniert? 

 

 

2.) Sollen und können die Werkstätten das Universal Design als Verfahren für ihre 

Weiterentwicklung zu nutzen? 

 

Was ist eigentlich Universal Design? 

- Barrierefreiheit: Beschäftigungsverträge, Entgeltverordnung, Einbindung der Beschäftigten in 

Entscheidungsprozesse (sind die Prozesse so gestaltet, dass MmB hier eingebunden werden 

können) 

- Werkstatt ist so konzipiert, dass jeder dort seiner Arbeit nachgehen kann und Werkstätten 

haben für jeden etwas = Universal Design! 

- Bau einer  neuen Werkstatt = Universal Design! 
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� In der Arbeitsgruppe ist unklar, was eigentlich tatsächlich unter U.D. zu verstehen ist. 

 

3.)  Beschreibung der „Werkstattkultur“ – ist „die Kultur des miteinander Umgehens“ zu 

reflektieren, diskutieren und zu bearbeiten ein Thema in den einzelnen Werkstätten? 

 

- Professionalität –> in welchem Rahmen findet diese in den Werkstätten statt? Gibt es eine 

Einheitlichkeit für das Gesamtunternehmen? Kultur = das Selbstverständnis und die 

Umsetzung desselbigen. Leitung prägt Kultur, mit den Ideen, die sie vorgibt – dann das 

Gesamtunternehmen (Dynamik für alle). 

- Jeder einzelne im Unternehmen prägt die Kultur. Die Kultur ist noch stark geprägt durch die 

Vergangenheit. Alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden 

- das Bewusstsein muss sich ändern.  

- Welche Anforderungen werden an Personal und Organisationsentwicklung gestellt 

- Eigene Reflektion ist entscheidend für die Chancen der Weiterentwicklung in den 

Unternehmen 

- Wir wollen mitten in die Stadt – wir wollen Teil der Stadt sein! Werkstätten gehören in die 

Gemeinde, sie sind Teil der Gemeinde. Präsenz! Werkstatt kommt in eine Kultur hinein, sie 

sind Kulturprägend und sie müssen zum Teil aus der vorhandenen Kultur heraus. Das ist 

schwierig, da sie ja auch Teil der Kultur sind.  

- Das bewusste beschäftigten mit der kulturellen Veränderung ist unbedingt notwendig! 

- Selbstverständnis, Mitarbeiterfortbildung, Kommunikation etc. Kulturveränderung = 

Führungsaufgabe! 

- Kultur des Unternehmens wird gemeinsam geprägt 

- Kultur innerhalb und außerhalb der Werkstatt: Werkstattkultur ist anders als  in einem 

Wirtschaftsunternehmen etc. … „Leben in unterschiedlichen Welten“. Das ergibt sich u.a. 

auch aus den unterschiedlichen Zielen. -> Werthaltung untereinander? Ist Werthaltung und 

der Umgang untereinander abhängig von den Zielen des Unternehmens? Gewinnorientierte 

Unternehmen haben eine andere, aber nicht unbedingt eine schlechtere Kultur. 

- Leitungsaufgabe: Dafür zu sorgen, dass die Werte eingehalten werden 

- Man lernt voneinander: Profit- und Nonprofit-Unternehmen 

 

 

4.) Was muss alles in den Werkstätten passieren… was entwickelt sich? 

 

- Mitarbeiterqualifikation (Personalentwicklung) 

- Sensibilisierung von Themen  

- Kommunikation intern und extern 

 

 

5.) Mit welchen Projekten beschäftigen sich die Werkstätten aktuell 

 

- Leichte Sprache (Bestandsaufnahme „wo müssen wir uns verbessern, gestützte 

Kommunikation, entsprechende Hilfsmittel) -> Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung 
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- Allgemeine und regelmäßige  Mitarbeiterfortbildung, zum Beispiel zum Thema „Wo geht die 

Werkstatt hin / wie muss das Unternehmen sich weiterentwickeln“ (Fortbildungstag!) -> 

Unternehmenskultur 

 

6.) Förderung der Gleichberechtigung (Eigenverantwortung / Selbstständigkeit) der 

Werkstattbeschäftigten? 

 

- Mensch mit Behinderung (mit Assistenz) ist gleichberechtigtes Mitglied im Vorstand (dies 

führt im Kleinen zu einer Veränderung im Unternehmen -> ein Schritt hin zur 

Kulturweiterentwicklung! 

- Kultur und Sprache verändert sich, sobald Menschen mit Behinderung gleichberechtigt in den 

Gremien sitzen 

- An vielen Punkten handelt es sich um eine Pseudo-Gleichberechtigung.  

- Sache der kleinen Schritte -> es verändert sich was. Es ist Aufgabe diesen Weg weiterzugehen 

und Vorreiter zu sein. 

- Eine wesentliche Rahmenbedingung ist das Leitbild! 

- Respekt ist nicht gleich Gleichberechtigung? Was genau ist in diesem Kontext eigentlich mit 

Gleichberechtigung gemeint? Gleichberechtigter Umgang ist z.B., dass Mitarbeiter  so 

informieren müssen, dass sich aus dem Intelektuellen Defizit nicht auch ein soziales Defizit 

wird. Man muss einen Sachverhalt so erklären, dass der andere dem auch folgen kann 

- Gleichberechtigter Träger von Würde und Rechten. -> Respektvoller Umgang ist 

Voraussetzung für Gleichberechtigung. 

 

7.) Wie kann es gelingen die in den Werkstätten gesammelten Erkenntnisse über Menschen 

mit Behinderung der Öffentlichkeit und der Politik nahezubringen? 

 

- In  der betreffenden Region Politik zu begeistern für die Arbeit und die Arbeit „anfassbar“ 

machen. Einbindung in praxisnahen Projekten! Jede Organisation sollte in seinem Stadtteil / 

in seiner Region tätig werden. 

- Einbindung der Verbände, Gremien einbeziehen, nutzen etc. 

- Beispiel: Projekt „Szenenwechsel“ Politiker kommen in die Werkstatt, ein Beschäftigter 

verbringt einen Tag im Bürgermeisteramt 

- „Werkstätten gehen in die Gesellschaft“ – raus mit den Leistungen! Mit den Angeboten aktiv 

in die Öffentlichkeit gehen! 

- Bamberger Modell (Netzwerk) 

- Man holt sich Leute ins Haus, damit die Arbeit erlebbar, anfassbar wird 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung stellen – Barrieren werden überwunden 

- Außenarbeitsplätze z.B. Schulcafeterien, Cafes mitten in der Stadt – viele Kontakte von 

Menschen mit und ohne Behinderungen. Verdeutlichen der Leistungsfähigkeit 
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8.) Mitarbeiter mit auf den Weg nehmen 

 

- Change-Management Prozesse 

- Interne Kommunikation ist mitunter schwierig und sehr umfassend 

- Veränderung in der Werkstatt ist (hoch)dynamischer und schneller Prozess, der gesteuert 

werden muss 

- Wie und mit welchen Themen steuert man Personalentwicklung? 

- Welche Themen sind da uns müssen bearbeitet werden?  Strategische Fortbildungsplanung! 

- Strategische Personalentwicklung ist in der Praxis schwierig umzusetzen. Schwierigkeit: 

langfristige Ziele formulieren und da auch am Ball zu bleiben. 


