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Protokoll der Arbeitsgruppe 6, dritter Konferenztag 
 

Moderator: Manfred Pfaus 
Protokollant: Markus Welz 

 
Folgende Themen wurden erörtert: 

 
1. Referat von Prof. Dr. Gerd Grampp 
2. Referat von Prof. Dr. Heinrich Greving 
 

 

1. Referat von Prof. Dr. Gerd Grampp 
 
Stellungnahmen: 

 

Werkstätten sind für Prof. Dr. Grampp ein Teil des Arbeitsmarktes. 
 
Neben dem Begriff des „Arbeitslebens“ weist Prof. Dr. Grampp auch auf den Begriff  
„Arbeitswelt“ hin. Werkstätten sind  Arbeitswelt. Sie sind auf dem Weg zum Arbeitsmarkt, 
bieten Beschäftigten ein Wunsch- und Wahlrecht. 
 
Interessant ist die Feststellung, dass der Staat kein Recht auf Arbeit bietet. Eigentlich gehört 
zur Würde des Menschen nicht nur ein Recht auf Arbeit, sondern drüber hinaus auch ein 
Recht auf einen Arbeitsplatz. 
 
Die UN-Konvention wirft zwangsläufig die Frage auf, ob Gesellschaft eingreifen muss in die 
Verteilung von Arbeit, denn Arbeit steht zzt. nicht für alle zur Verfügung. Diese Vorstellung 
ist auf gesamtgesellschaftlicher Ebene unwahrscheinlich. 
 
Kann das Kriterium „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitseisung“ bestehen 
bleiben, wenn wir inklusiv denken wollen. Damit wird eine Personengruppe von Menschen 
mit Behinderung ausgegrenzt, die nicht arbeiten kann. 
 
Wir sind weit davon entfernt, Menschen vom allgemeinen Arbeitsmarkt auszugrenzen. 
Deshalb ist eine Veränderung es gesamten Arbeitsmarktes notwendig, damit möglichst viele 
Menschen von ihrer Arbeit leben können. 
 
Wenn Arbeit in der Werkstatt so staatlich subventioniert wäre, das Menschen davon leben 
könnten, wäre ein wesentlicher Schritt getan. 
 
Inklusion fordert von den Werkstätten, der Gesellschaft und dem Markt Veränderungen. 
Insbesondere Globalisierung und Wirtschaftskrise haben die Voraussetzungen für Inklusion 
noch einmal verschlechtert.  
 
Prof. Dr. Grampp ist mit seiner Einschätzung zur Entwicklung der Werkstätten realistisch. 
Die anderen Referenten haben einen teilweise unrealistischen Weg aufgezeichnet, was 
mögliche Entwicklungen betrifft. 
 
Der „Rote Faden“ in allen Referaten war: Wie müssen sich gesellschaftliche Strukturen 
verändern, um Inklusion zu befördern? Werkstätten machen sich auf den Weg, z. B. mit 
dieser Konferenz. Gleiches muss Gesellschaft tun. 
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Wir sollten gesellschaftlich eine Kultur der Vielfalt und des Unterschiedes fördern und 
pflegen. 
 
Auf dem Weg von der ideologischen Idee von Inklusion zur Initiierung praktischer 
Veränderungen muss beachtet werden, dass sich die Situation der Betroffenen nicht 
verschlechtern darf. Es wäre tragisch, wenn vorhandene funktionierende Strukturen zum 
Nachteil der Betroffenen zerschlagen werden würden. 
 
Große Unternehmen sind heute, anders als noch in den 60er Jahren, nicht mehr sozial, wenn 
es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen geht. Die Globalisierung führt 
dort, aber auch im sozialen Bereich, zu einer immer stärker werdenden Ökonomisierung. Ist 
unter diesen Bedingungen Inklusion überhaupt erreichbar? Können Veränderungen hin zur 
Inklusion gelingen, wenn auch Werkstätten zukünftg auf finanzielle Mittel verzichten müssen. 
 
Zur Vermittlung auf den allg. Arbeitsmarkt: 

 

Zzt. werden Werkstattbeschäftigte vom Arbeitsmarkt nicht gebraucht. Auch deshalb ist 
Vermittlung so schwierig!  
Es muss noch mehr überlegt werden, wie Werkstätten Menschen ausbilden müssen, damit 
diese Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. 
Arbeitgeber sind sehr zurückhaltend, wenn es um die Umwandlung von unverbindlichen 
Praktika/ Außenarbeitsplätze in ein festes Arbeitsverhältnis geht. 
 
Weil Arbeit in modernen Betrieben nur begrenzt „angepasst“ werden kann, haben relativ 
wenig Werkstattbeschäftigte Übergangschancen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. 
 
Staat und Gesellschaft müssen auf dem Weg zur Inklusion ihren Willen zu Veränderungen 
zeigen. 
 
Qualifikation für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind „Grundarbeitstugenden“ 
wie Pünktlichkeit etc.. Wenn dazu praktische Erfahrungen in der realen Arbeitswelt kommen, 
ist die Vermittlungschance recht hoch. Andererseits dürfen wir die Menschen mit schwereren 
Behinderungen nicht vergessen, die in Werkstätten ihren angemessenen Platz gefunden 
haben. Wie können sie weiter gefördert werden? 
 
HMB-T/ Fördeplanung: 

 

Es ist eigentlich  skandalös, dass ICF nicht Grundlage in der Diskussion um dias Intrument 
„Hilfebedarfsgruppen etc.“ nicht eingeflossen ist. Wurde von den Beteiligten das Risiko 
gesehen, auch anderen Personengruppen einen Hilfebedarf  zuzuschreiben und dadurch 
Bedarfe zu schaffen 
 
ICF ist noch kaum Grundlage der Förderplanung in Nds. Werkstätten. 
 

2. Referat von Prof. Dr. Heinrich Greving 
 
Gibt es signifikante Unterschiede von Kultur in der Werkstatt und außerhalb? 

 
Werkstätten bieten viel Kultur an (Theater, Musik, Kunst, Sport…). Außerhalb der Arbeitszeit 
wird den Menschen mit Behinderungen teilweise viel weniger geboten. 
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Einrichtungen suchen Kontakte zu den örtlichen Kulturträgern. Menschen mit Behinderungen 
sind gelegentlich bereits fester Bestandteil dieser Kultur. 
 
In Bezug von Kultur ist es schwierig, von inklusiver oder exklusiver Kultur zu sprechen. 
 
Behinderte Menschen können wegen ihrem teilweise besonderen Fähigkeitsprofil 
ausdrucksstarke Kultur schaffen, sind eine Bereicherung! 
 
Kultur in Werkstätten ist auch Kommunikation und prägt dadurch as Werkstattleben.  
 
Menschen mit Behinderungen grenzen sich gelegentlich durch extravagante Kleidung etc. 
aus. Gesellschaft ist noch immer nur begrenzt bereit, „unbefangen und offen zu begegnen“. 
Teilweise sind wir als Begleiter jedoch auch gefragt, wenn Menschen mit Behinderungen 
vernachlässigt wirken und deshalb abseits stehen. Das „anders sein“ ist offensichtlich. 
 
Was sind denkbare Entwicklungen von „Kultur“ in Werkstätten? 

 
Das Kommunikations- und Bildungskonzept von Grampp (Teatch) wird als ein Beispiel für 
neue Entwicklungen genannt. Andere Instrumente aus dem Bereich „Unterstützte 
Kommunikation“ finden zunehmend mit guten Erfolgen Anwendung. So können teilweise 
Aggressionen vermieden werden, weil Menschen mit Behinderung mit Mitteln der 
unterstützen Kommunikation verstanden werden. 
 
Unterstütze Kommunikation entwickelt sich zu einem Basiswerkzeug in Werkstätten.  
 
PEZ (Projekt zur Entwicklung der Persönlichkeit und Förderung der Zufriedenheit von 
Mensche mit Behinderungen) will Hilfsmittel entwickeln, damit Kommunikation in 
Werkstätten besser gelingt.  
 
Eine gute Unternehmenskultur ist von einem respektvollen Miteinader geprägt, in Werkstätten 
und anderswo. Mentalitäten haben Einfluss auf die Art und Weise der Zusammenarbeit. 
 
Soziale Unternehmen produzieren Widersprüche, wenn einerseits positive Zuwendung dem 
Menschen mit Behinderung gegenüber erwartet wird, andererseits aber kein kooperativer 
Führungsstiel gepflegt wird.  
 
Eine angemessene Kommunikationskultur innerhalb der Einrichtungen ist wichtig, 
insbesondere die Einbeziehung der Meinungen, Wünsche etc. ist zu nennen. 
 
Vertrauensleute (Assistenten) müssen in der Praxis Werkstatträte immer wieder bei der 
praktischen Mitwirkung unterstützen. 
 
 
 
 


