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Arbeitsgruppe 5   

Protokoll: 04. Juni 2010 

 

1.) „Keine Werkstatt ist das Beste“ / generelle Stellungnahmen zum Thesenpapier  

- Neuer gesetzlicher Auftrag (übergreifender Bildungsauftrag, versch. Zielgruppen, versch. 

Bereiche) 

- Schwerpunkt in der Werkstatt sollte im Bereich der Bildung liegen, nicht so sehr im 

Produktionsbereich (subventionierter Arbeitsmarkt)? 

- Arbeitspapier beinhaltet starke Bündelung der vorhandenen Angebote -> Bündelung ggf. 

unter neuer Trägerschaft. Hier kommt etwas in Gang, ein Prozess des „Hauen und 

Stechens“. Ausschreibungen, Lose etc. -> gleiche Bedingungen wie z.B. jetzt schon im 

Bildungsbereich. (Werkstattbereich in die Ausschreibungspraxis bringen) 

- Die Idee ist aber eine andere: Werkstätten langfristig zu sichern und zu stabilisieren. 

- Im politischen Raum wird man für ein solches Konzept sehr kämpfen müssen und sehr 

aufpassen müssen, dass man dabei nicht „über den Tisch gezogen wird“ 

- Hauen und Stechen passiert sowieso, weil Bildungsträger ganz intensiv dabei sind sich in 

den Bereich der Werkstätten zu drängen und zu sichern (-> Bildungsträger stehen in den 

Startlöchern, bisher nur mit einzelnen Fragmenten) 

- „Hauen und Stechen“ = das ist der  Markt! Werkstätten müssen sich dem Markt öffnen 

und können nicht weiter in dem Kokon leben. 

- Entgeltverordnung, die sich tarifvertraglich einbinden lässt / Eine einheitliche Struktur für 

alle Träger 

- Befristung immer auf 5 Jahre wird auch als schwierig angesehen. Bedürfnis nach 

Sicherheit. Ständige Befristungen werden ja auch in der Erwerbswirtschaft als nicht 

erstrebenswert angesehen (-> Trend zur permanenten Befristung). Allerdings werden die 

5 Jahre eher als Schritt für die nächste Berufs- und Karriereplanung angesehen, nicht als 

Befristung im Sinne eines Abbruchs. Frist = regelmäßige Überprüfung, ob dies noch der 

richtige Karriereweg für den Beschäftigten ist! Es wird dann neu geguckt, was der richtige 

und angemessene Weg ist. 

- Wie können Mitarbeiter überzeugt werden den Weg mitzugehen 

- Aber es gibt auch Mitarbeiter, die schon weiter sind -> sie müssen eingebunden werden 

- Es wird als sehr positiv angesehen, dass der Automatismus wegfallen würden, freie 

Entscheidung- und Wahlmöglichkeit für Beschäftigte 

 

2.) Gemeindenahes Kompetenzzentrum 

- Beispiel Bremen: Vernetzung ist schon heute Pflicht! Martinshof geht schon heute mit 

anderen Einrichtungen, die in dem Bereich tätig sind, zusammen und baut gemeinsam 

etwas auf. 

- Kostenträger haben etwas davon, wenn dies gemeinsam entwickelt wird. Kostenträger 

haben Vertrauen zu den Trägern und können mit diesen ein soziales Feld zusammen 

gestalten. 

- Agentur schreibt Maßnahmen aus (auch für Zielgruppen, die nah an der Werkstatt 

stehen) = Bietergemeinschaft gründen und Angebot gemeinsam umsetzen.  
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- (frühzeitige) Kommunikation mit Kostenträgern und Anbietern ganz wichtig. Gemeinsam 

etwas entwickeln! 

- Fachkräfte (Gruppenleiter etc.) werden durchs Thesenpapier verschreckt. Man muss 

gucken, wie man die Thesen und Erkenntnisse vermittelt. -> gemeinsamer 

Entwicklungsprozess! 

- Mitarbeiterschaft hat auch viel Veränderungspotenzial 

- Leitung muss aber auch den Mut haben diese Thesen auch in die Mitarbeiterschaft zu 

kommunizieren 

- Aus den Thesen können Visionen entwickelt werden – daraus entsteht ein  

Entwicklungsprozess 

 

 

3.) Veränderte Finanzierungsgrundlage 

- Wird generell als sinnvoll angesehen. 

 

 

4.) Leitbild 

- Es ist zwingend erforderlich dies ins Leitbild aufzunehmen, um es für alle Mitarbeiter 

(und Angehörige) sichtbar zu machen 

 

 

5.) Eingangsverfahren / Probezeit 

- Ansätze sind bekannt – Entwicklungen, die wir haben werden in einem neuen 

Sinnzusammenhang gestellt. Eingangsverfahren ist faktisch eine Probezeit. „Neuer Name 

für etwas, was Werkstätten zum Teil schon haben“ 

 

 

6.) Qualifizierung(Berufsbildungsbereich) 

- Der gesamte Personenkreis ist in den Prozess mit einzubinden. 

 

 

7.) Wissenschaftlicher Anspruch an die Werkstätten 

- Frage müsste lauten: Wie können wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden. 

Ohne Wissenschaft kann es keine Weiterentwicklung geben.  

- Wie schaffen wir es, dass die Themen auch in den Hochschulen berücksichtigt werden 

(z.B. Arbeitsprozesse / Universal Design) 

- Es muss ein Berufsbild entwickelt werden (Einbeziehung von Wissenschaft, 

Zusammenarbeit mit Hochschulen) 

- Die Träger, die eine Hochschule vor Ort hat, sind gefordert, hier Kooperationen 

einzugehen und gemeinsam etwas zu entwickeln. Träger müssen sich aktiv bewegen. 

 

 

8.) Vertretungsgremien 

- Nur ein Vertretungsgremium (Mitarbeiter und Beschäftigte) würde ein Zeichen setzen im 

Umgang miteinander ( MAV und Werkstattrat in einem Gremium) 
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9.) Arbeitspapier als Arbeitsauftrag an den Vorstand der LAG 

- Im Gremium darunter einsetzen: Diskussion in den RAGs; Papier steht auf keiner breiten 

Basis sondern ist von wenigen erarbeitet worden 

- Die RAGs müssen sich positionieren 

- Der Vorstand LAG sollte die RAGs als Vertretungsgremien anerkennen und mit einbinden 

- „es gibt nicht den Beschäftigten“ – die Vielfalt muss unbedingt berücksichtigt werden 

(z.B. Menschen mit einer psychischen Behinderung oder Menschen mit schweren 

Behinderungen). Die unterschiedlichen Zielgruppen müssen unbedingt berücksichtigt 

werden 

- Prozesse bewusst anzustoßen und mit anderen Gremien parallel diskutieren 

 

 

10.)  Qualifikation von Mitarbeitern 

- eine verstärkte Beschäftigung mit der Arbeitswissenschaft wird als positiv gesehen, 

wahrscheinlich würde so auch mehr Akzeptanz bringen. 

 

 

-  


