Grundlagen Angebote

Bildungszentrum verknüpft mit Integrationsunternehmen
Konzept für ein integriertes System zur Bildung,
Qualifizierung und Beschäftigung für Träger von Werkstätten
für Menschen mit Behinderung
Vorgeschichte
Neue Ansprüche an die Berufliche Grundbildung sowie die Aus- und Weiterbildung für
behinderte Menschen, die Fortbildung für Personale der Werkstätten und neue
Möglichkeiten bei der Durchführung von berufsbezogenen Qualifizierungs- und
Anpassungsmaßnahmen verändern die Ausrichtung der Werkstätten in Deutschland
grundlegend. Nicht mehr die Bewältigung von Arbeitsaufträgen und die Beschäftigung
behinderter Menschen im Werkstattkontext wird zur Kernaufgabe der WfbM, sondern
fortschreitend die professionelle Qualifizierung behinderter Menschen mit dem Ziel, sie
auf möglichst weit in die Gesellschaft hinein integrierte Arbeitsplätze vermitteln oder
sie innerhalb der Werkstatt im anspruchsvollen Kontext einsetzen zu können. Das seit
2010 von der Bundesagentur für Arbeit geforderte Fachkonzept für das
Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich wie verschiedene Versuche der
Agentur durch Maßnahmen wie DIA-AM oder „Unterstützte Beschäftigung“ behinderte
Menschen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren, weisen den Weg in ein verändertes
Anforderungsprofil für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung.
Die Behindertenhilfe in Deutschland und hier besonders die Werkstätten für Menschen
mit Behinderung sind über Jahrzehnte nicht als Bestandteil des Arbeitsmarktes
wahrgenommen worden. Dies hat sich geändert und wird sich auch in Zukunft noch
weiter verändern. Die heute gesetzlich festgelegte scharfe Grenze zwischen Menschen
mit geistiger Behinderung und solchen mit Lernbehinderung wird in den nächsten
Jahren immer mehr verwischen. Die Werkstätten werden entsprechend zu einem
Akteur, der auf der Grenze zwischen Behindertenhilfe und Arbeitsmarkt agiert. Hier
liegt eine Chance wie eine Gefahr für die Werkstätten. Neue Zielgruppen wie stark
lernbehinderte Menschen oder die berufliche Rehabilitation von Menschen, die
aufgrund von psychischen Problemen ihren Arbeitsplatz verloren hatten, können zu
neuen, weiter gehenden Aufgaben der Werkstatt werden. Zugleich besteht die Gefahr,
dass bisher auf dem Arbeitsmarkt tätige Akteure sich in Bereichen engagieren, die
bisher ausschließlich der Behindertenhilfe zugehörig waren, wie z.B. das
Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich in der Werkstatt. Aus heutiger Sicht
kann niemand fundiert voraus sagen, ob die Risiken oder die Chancen für die
Werkstätten für Menschen mit Behinderung überwiegen werden.
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Moderne Zielsetzungen
Voraussagbar ist aber, dass sich nur diejenigen Werkstätten, die eine hohe Qualität
im Bereich der beruflichen Grund-, Fort- und Weiterbildung für behinderte Menschen
auf Basis ihres jahrzehntelangen Know-hows in der Diagnose und der Analyse von
Kompetenzen der behinderten Menschen vorweisen können, behaupten werden. Von
großem Vorteil wird außerdem sein über die Instrumente zu verfügen, behinderten
Menschen mehr oder weniger integrierte Arbeitsplätze vom 1. Arbeitsmarkt bis zur
Werkstatt anbieten zu können. Ein verknüpftes System der Diagnose und des Profilings
einerseits sowie an den Ausbildungsordnungen orientierte modulare Bildungsangebote
andererseits werden die Grundvoraussetzungen zum Erfolg sein.
Diese Entwicklung wirft vor allem für kleinere Werkstätten für Menschen mit
Behinderung einige Probleme auf. Die berufliche Bildung ist dort bisher auf wenige
berufliche Ausrichtungen hin begrenzt und das Angebot an mehr oder weniger
integrierten Arbeitsplätzen ist meistens ebenso überschaubar. Daraufhin haben
verschiedene Werkstätten in Deutschland bereits reagiert und sich
zusammengeschlossen. Ein Bildungszentrum eines Verbundes von Werkstätten (unter
einem Träger oder als gemeinsam betriebene Einrichtung einer Kooperation) bietet die
Möglichkeit zum einen in der beruflichen Grundbildung, der Fort- und Ausbildung
Plätze in unterschiedlichen Gewerken anzubieten. Auf diesem Weg kommen rentable
Zahlen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zustande und das anleitende Personal
kann sich in der Gemeinschaft selbst immer weiter professionalisieren. Ebenso
erleichtert sich zum anderen die Anschaffung von Maschinen und moderner
Unterrichtsausstattung durch die erhöhte Nutzung sowie die Finanzierung durch einen
größeren Betreiberkreis. Gemeinsam ist eine derartige Entwicklung auch vom
finanziellen Rahmen und vom professionellen Anspruch her besser und leichter zu
bewältigen.
Die R&I GmbH bietet ein integriertes Konzept zum Aufbau eines
Bildungszentrums verknüpft mit Integrationsunternehmen
Ausgangspunkt ist der weiter professionalisierte Berufsbildungsbereich mit einem
verknüpften Diagnostik- und Bildungssystem, den z.B. die Kasseler Kompetenzanalyse
bietet. Der so genannte dreimonatige Eingangsbereich wird immer deutlicher zu einer
diagnostisch zu nutzenden Zeit, um einerseits die Aussichten auf eine weitere
berufliche Entwicklung festzustellen und andererseits die berufliche Orientierung in
Berufsfelder gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erarbeiten. Vor
allem aber die diagnostische Kompetenz zur Bestimmung der Profile der behinderten
Menschen hinsichtlich ihrer möglichen beruflichen Potenziale ist ein besonderes
Qualitätskriterium, das die Werkstätten als arbeitsmarktpolitischer Akteur qualifizieren
könnte. Verbunden mit den Anforderungen, die aus dem persönlichen Budget, der
Inklusion und weiteren modernen Themen erwachsen, ist im Bereich der Profilierung
wie der beruflichen Grundorientierung eine der Schaltstellen auf dem Arbeitsmarkt
angelegt. Es muss deshalb die Aufgabe der Werkstätten für Menschen mit
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Behinderung sein, diese Schaltstellen mit hoher Professionalität besetzt zu halten und
als eigene Stärke einzusetzen.
Der Rückzug im Bereich Arbeit auf die Betreuung behinderter Menschen im Rahmen
der Beschäftigung in Werkstätten ist für sich genommen auf Dauer eine Einbahnstraße.
Nur eine Werkstatt bei einem Träger, der zugleich Spezialist in den Feldern Wohnen,
Freizeit und Mobilität für schwerer behinderte Menschen ist, kann dann noch auf
Dauer bei diesem eingeschränkten Angebot überleben.

Fließender Übergang auf den 1. Arbeitsmarkt
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind gefordert, ihren Betreuten einen
fließenden Übergang auf den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wir empfehlen dazu
die Gründung eigener Integrationsunternehmen, die in Kombination mit einem
Bildungszentrum eine Vielzahl von Arbeitsmarkt angepassten Formen der Integration
zulassen. Die Palette reicht vom einfachen kurzen diagnostisch inspiriertem Praktikum
bis zum Ausbildungsplatz. Dabei gehen wir nicht etwa davon aus, dass die
Vermittlung von behinderten Menschen in gewerbliche Unternehmen damit hinfällig
wird, sondern die Verfügbarkeit über eigene Ressourcen das Potenzial erweitert und
zugleich einfacher handhabbar macht.
Wir empfehlen z.B. den Aufbau eines Integrationsunternehmens als
Servicegesellschaft, das alle Bereiche des Facility-Managements abdeckt (Kochen,
Waschen, Reparieren, Gärtnern, Informieren, Verwalten) und als ersten Kunden dazu
die eigenen Einrichtungen und darüber hinaus andere Immobilien des eigenen Trägers
nutzt. Andere Ausrichtungen von Integrationsunternehmen sind außerdem sinnvoll und
können das Ziel der vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten ebenfalls erreichen helfen.
Wir beraten hierzu gerne bei der Entwicklung eines derartigen Konzeptes für eine
Servicegesellschaft und liefern dazu einen fachkompetenten Partner, der bereit ist, sich
an diesen Unternehmensgründungen zu beteiligen. Ebenso beraten wir beim Aufbau
von Integrationsunternehmen und der Verknüpfung mit einem Bildungszentrum.
Wir beraten außerdem bei der Beantragung von Förderungen von der Aktion Mensch
bis zu Europäischen Sozialfonds.

Know-how weiterentwickeln
Ein Bildungszentrum getragen von einer oder mehreren Werkstätten wird nicht umhin
können, sich selbst fortzuentwickeln. Dies gelingt am besten im Rahmen der
Durchführung von Projekten, die selbst wiederum Nutz und Sinn stiftend sind und
entsprechende Finanzierungen aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln oder aus dem
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Europäischen Sozialfond erhalten. Auch hier sind wir gerne bereit, bei der Entwicklung
von Projektideen zu helfen und diese in die Förderbeantragung zu bringen.
Die Werkstatt, die ein System aufgebaut hat, um diagnostische und Profil bildende
Verfahren mit Bildungseinheiten zu verbinden, wird ebenso erfolgreich sein in der
Durchführung von Qualifizierungsprojekten. Hieraus abgeleitet finden sich auch die
Kompetenz und das Vertrauen darin, Qualifizierungsprojekte gelassen anzugehen und
den Schritt aus der Behindertenhilfe tiefer hinein in die Arbeitsmarktpolitik zu gehen.
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