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Spontane Reaktionen: 

 

Der Vorschlag von Herrn Springmann ist doch sehr utopisch. 
 
Der Vortrag hat gute Anregungen zum Nachdenken gegeben. 
 
Die Ideen von Herrn Springmann sind in Hinblick auf Inklusion konsequent! 
 
Die Verbindung zur UN-Konvention ist noch nicht konsequent genug, es handelt sich doch 
eher um Themen, die Werkstätten schon immer diskutier haben. 
 
Dieser neue Ansatz ist spannend und sollte auch in leichte Sprache übersetzt werden. 
 
Der visionäre Vortrag war gut, der Funktion eines Landesvorsitzenden angemessen, fordert 
richtige Veränderungen von den Werkstätten.  
 
Zum vorgestellten Kompetenzzentrum: 

 

Die Zielsetzung „Werkstatt als gemeindenahes Kompetenzzentrum“ ist eine gute 
Ausgangsposition, geht aber in Hinblick auf die UN-Konvention noch nicht weit genug 
(Ausweitung auf ein Bildungskonzept für alle Menschen). 
 
Der Begriff Kompetenzzentrum ist auch eine Gefahr. Ggf. wird unser Personenkreis auf 
Kosten anderer Personenkreise vergessen. 
 
Berufsbildung für den Personenkreis der Werkstätten sollte als gemeinsames Bildungskonzept 
in Zusammenarbeit mit dem bestehenden System der Berufsbildung weiterentwickelt werden. 
 
Zum Personenkreis der Menschen mit komplexeren Beeinträchtigungen: 

 

Der Bereich der Menschen mit schwereren Behinderungen wird mit der Konzeption von 
Springmann nicht erfasst. Wenn Strukturen verändert werden, darf dieser Personenkreis nicht 
in Vergessenheit geraten.  
 
Es ist Utopie, die Werkstatt im klassischen Sinne aufzulösen. Bestimmte Gruppen benötigen 
umfangreiche Hilfen. Deshalb sind die Thesen von Springmann nicht nur radikal, sondern 
auch utopisch. 
 
Es ist schade, dass wir immer sagen, für Menschen mit komplexen Störungsbildern kann es 
nur Werkstatt geben. Das ist für einige sicher so, aber doch nicht für alle! 
 
Aufgabe der Politik: 

 

Es ist mutig zu glauben, dass Gesellschaft und Wirtschaft den Weg zur Inklusion kurzfristig  
im großen Umfang mitgehen werden.  



Die UN-Konvention richtet sich nicht primär an die Instanzen wie Werkstätten, sondern an 
Politik! 
 
Es dauert, bis neue Konzepte umgesetzt werden. Die Werkstätten sind nur ein Teil in der 
Diskussion um die UN-Konvention. Alle staatlichen Ebenen müssen parallel mit gleicher 
Intensität sich diesen gesetzlichen Auftrag annehmen. 
  
Bestimmte Fragen der Umsteuerung haben wir selbst in der Hand. Es ist deshalb klug, zu 
überlegen, wie diese Prozesse kurzfristig angestoßen werden können. 
 
Das Problem zunehmender Unterfinanzierung macht den Einrichtungen auf dem Weg zur 
Inklusion zu schaffen. 
 
Die Rahmenbedingungen der Werkstätten haben sich in den letzten Jahrzehnten stark 
verändert. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen deshalb den neuen Gegebenheiten 
angepasst werden (Ausgleichsabgabe, Sozialversicherung in Werkstätten etc.), Anreize für 
Arbeitgeber müssen gegeben werden, damit sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen. 
 
Zum gemeinsamen Vertretungsorgan für Menschen mit und ohne Behinderung:  

 

Die Idee einer gemeinsamen Vertretung von Mitarbeiter mit und ohne Behinderung ist gut 
und wichtig. 
 
Gemeinsame Gremien können den Personenkreis der Menschen mit schweren Behinderungen 
ausgrenzen. 
 
Die Vertretung von Menschen mit Behinderungen müsste, inklusiv gedacht, auch ein Thema 
von Gewerkschaften sein. 
 
Wie kann die Idee der Inklusion aus unseren Fachkreisen heraus transportiert werden? 

 

Die Tage waren eine gute Möglichkeit, über das Thema nachzudenken. Die Ansprache von 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ist ein guter Weg, um weiterzukommen. 
 
In Politik und Verwaltung tut sich teilweise etwas. Andererseits ist es auch immer wieder 
enttäuschend, wie gering das Interesse von Verantwortlichen für den Personenkreis der 
Menschen mit Behinderungen ist. 
 
Politik hat noch eine Menge zu tun. Der Blick in andere Länder (wie Dänemark) kann helfen. 
Inklusion ist ein Paradigmenwechsel, nicht nur ein Thema für die Sozialpolitik 
 
Es ist bedauerlich, dass Frau Özkan als zuständige Ministerin nicht die Konferenz besucht hat.  
 
Welche konkreten strategischen Ansatzpunkte nehmen die Teilnehmer mit in die 

Einrichtungen? 

 
„Wir nehmen das Thema Inklusion engagiert auf und setzen uns an die Spitze der 
Bewegung“. 
 
„Wir initiieren öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zum Thema.“ 
 



„Wir verbinden das Thema mit unserem Jubiläum, um die Wichtigkeit deutlich zu machen.“ 
 
Was ist mit den Kollegen? Wie können wir diese auf neue Wege mitnehmen? 
 
 

 


