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Im Heilpädagogischen Zentrum sind bereits heute zahlreiche Männer in sozialen Berufen tätig. Auch werden Männer für ein
Freiwilliges Soziales Jahr gesucht. FOTO: CHRISTOPH BUCKSTEGEN

Abklären: mit den Eltern und in
der Schule, ob man teilnehmen
kann. ·Boys’Day-Platz suchen:
Im „http://www.boys-day.de/
Boys_Day-Radar“ \t „_self“ die An-
gebote in der Nähe anschauen
oder „http://www.boys-day.de/
Header/App“ \t „_self“ nutzen.
Anmelden: Die Kontaktdaten:
„http://www.boys-day.de/
Boys_Day-Radar“ - dann HPZ Vier-
sen eingeben.

Anmelden für den
Boys’ Day am 23. April

BOYS’ DAY

Schüler experimentieren mit dem Lärm
Die Wanderausstellung „NRW wird leiser“ war an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Willich zu sehen.
VON EVA-MARIA GEEF

WILLICH Verschiedene Arten von
Lärm unterscheiden lernen, Geräu-
sche „sehen“ und Töne spüren – das
sind nur drei Exponate der Wander-
ausstellung „NRW wird leiser“ des
Klimaschutz- und Umwelt-Ministe-
riums, die in dieser Woche an der
Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule
in Willich gezeigt wurde. An zehn
Stationen experimentieren die
Schüler zum Thema Hören und Ge-
räusche allgemein und klären die
Frage, ab wann Geräusche in Lärm
und damit in eine mögliche Ge-
sundheitsgefährdung umschlagen.

„Zurzeit haben wir in den 7er-
Klassen den Schwerpunkt Sinnesor-
gane, da passte die Ausstellung per-
fekt“, erklärt Gabriele Wiemer, die
Englisch, Biologie und Naturwis-
senschaften unterrichtet und mit
ihrer Klasse gerade eine Tour durch

die Ausstellung unternimmt. Die
Art der Darstellung und der Mix aus
Informationen und Selbstversuchs-

möglichkeiten gefalle ihr sehr gut:
„Es gibt Stationen mit Aufforde-
rungscharakter, bei der die Schüler

selbst etwas testen können, dann
welche, die das Bewusstsein stärken
sollen, und welche, die in die Zu-
kunft weisen – insgesamt eine gute
Mischung für die Klassen 5 bis 7.“

Dabei seien die Beispiele aus dem
täglichen Leben gegriffen: „Meine
Schüler waren beispielsweise sehr
überrascht, dass die Geräusche, die
ein Rasenmäher verursacht, von der
Lautstärke her mit Vogelgeschrei
identisch ist. Das zeigt: Es kommt
eben auf die Wahrnehmung an.“ Ein
weiterer Test innerhalb der Ausstel-
lung: Mittels Ohrenstöpseln und di-
cken Kopfhörern können die Schü-
ler versuchen, die Erfahrungen ei-
nes Gehörlosen nachzuempfinden.
„Das ist ein seltsames Gefühl“, be-
schreibt Hannah (13). „Man sieht,
dass die anderen lachen, weiß aber
nicht, warum. Da fühlt man sich
schon ausgeschlossen.“ Die Aus-
stellung gefalle ihr: „Es ist span-

nend, sich in die Lage anderer hi-
neinzuversetzen und die Tests an
den einzelnen Stationen zu ma-
chen.“

An einer Station kann man die
Lautstärke der Musik, die man auf
seinem Handy hört, darauf untersu-
chen lassen, ob diese bereits im ge-
sundheitsgefährdenden Bereich ist.
Bei Hannah ist es eindeutig: „Bei
mir zeigte das Messegerät bereits
die Stufe ,Gelb‘ an, ich werde in Zu-
kunft also leiser Musik hören.“
Theos (12) Favorit ist die Station, an
der man Schall fühlen kann. Dazu
legt man seine Hand auf eine große
Platte und fühlt so tiefe Töne als Vi-
bration.

Für die Ausstellung, für die sich
die Schule bewerben musste, wurde
extra der Stundenplan umgestellt,
damit alle entsprechenden Stufen
sich die Ausstellung in dieser Woche
anschauen können.

An insgesamt zehn Stationen experimentieren die Gesamtschüler zum Thema
Hören. RP-FOTO: WOLFGANG KAISER

SAMSTAG, 28. MÄRZ
August Gathmann, Niederheide 51, Schief-
bahn, wird 82 Jahre.
SONNTAG, 29. MÄRZ
Walburga Stevens, Schottelstraße 22, An-
rath, wird 87 Jahre.
Mechthildis Zimmermann, Daimlerstraße
11, Willich, wird 82 Jahre.

RP GRATULIERT

Shaun das Schaf – läuft im Kino in Kem-
pen. FOTO: DPA/STUDIOCANAL

SAMSTAG

KINO
Kempener Lichtspiele, Kempen, Butter-
markt 16,
Der Nanny, 14, 17, 20, 22.45 Uhr.
Die Bestimmung - Insurgent 3D, 20,
22.45 Uhr.

TIPPS & TERMINE

RAT & HILFE
MHD-Behindertenfahrdienst, Willich, ☎
02154 814800.
Städt. Beratungsstelle, für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern bei Fragen zu Erzie-
hung, Schule, Trennung und Scheidung ,
Willich, Kaiserplatz (Rathaus) 1, ☎ 02154
949401.

SONNTAG

KINO
Kempener Lichtspiele, Kempen, Butter-
markt 16,
Das Salz der Erde, 12 Uhr.
Der Nanny, 14, 17, 20 Uhr.
Die Bestimmung - Insurgent 3D, 20 Uhr.
Fünf Freunde 4, 12 Uhr.

Fifty Shades of Grey, 22.45 Uhr.
Home - Ein smektakulärer Trip 3D, 14, 17
Uhr.
Honig im Kopf, 14, 17 Uhr.
Kingsman: The Secret Service, 20, 22.45
Uhr.
Shaun das Schaf, 14.30, 17 Uhr.
Traumfrauen, 20 Uhr.

Home - Ein smektakulärer Trip, 12 Uhr.
Home - Ein smektakulärer Trip 3D, 14, 17
Uhr.
Honig im Kopf, 14, 17 Uhr.
Kingsman: The Secret Service, 20 Uhr.
Shaun das Schaf, 12, 14.30, 17 Uhr.
Traumfrauen, 20 Uhr.

SAMSTAG
Feuerwehr: ☎ 112
Polizei: ☎ 110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer 116117 (kostenfreie Fax-Nummer
für Sprach- und Hörgeschädigte: 0800
5895210),
Apotheken: Kleeblatt-Apotheke im real,
Tönisvorst, Höhenhöfe 19, ☎ 02151
1500931, Sa 9-So 9.
Ärzte: Dr. Benade, Willich, Burgstraße 9,
☎ 02154 3151; zusätzlich von 9 bis 12 Uhr:
Dr. Hüsgen, Willich-Schiefbahn, Buchenweg
20, ☎ 02154 7877. Dr. Winzer, Tönisvorst-St.
Tönis, Ringstraße 4, ☎ 02151 791740.
Zahnärzte: ☎ 01805986700, 14 ct/Minute
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk-
höchstpreis 42 ct/Minute.

NOTDIENSTE

SONNTAG
Feuerwehr: ☎ 112
Polizei: ☎ 110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer 116117 (kostenfreie Fax-Nummer
für Sprach- und Hörgeschädigte: 0800
5895210),
Apotheken: Apotheke Dr. Müller, Willich,
Peterstr. 13, ☎ 02154 8885134, So 9-Mo 9.
Ärzte: Dr. Söhling, Willich-Anrath, Schages-
hofstraße 2, ☎ 02156 3031: zusätzlich von 9
bis 12 Uhr: Dr. Wille, Willich-Schiefbahn,
Hochstraße 55, ☎ 02154 5441. Dr. Ücer, Tö-
nisvorst-St. Tönis, Rathausplatz 3a, ☎ 02151
700070.
Zahnärzte: ☎ 01805986700, 14 ct/Minute
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk-
höchstpreis 42 ct/Minute.

HPZ vermittelt Jungen neue Perspektiven
Am 23. April ist Boy’s Day. An diesem Tag können Jungen neue Berufsfelder kennenlernen. Auch das Heilpädagogische
Zentrum (HPZ) in Tönisvorst bietet Schülern einen Schnuppertag in den Werkstätten an. Die Anmeldung läuft.

VON HERIBERT BRINKMANN

TÖNISVORST Mädchen können bes-
ser lesen und Jungen sind besser in
Mathe – das ist das landläufige Kli-
schee über die deutsche Schulwirk-
lichkeit. Eine Studie der OECD zu
Rollenklischees scheint solche An-
sichten noch zu untermauern.
Doch die Studie weist auch darauf
hin, dass erhebliche Potenziale
brachliegen, denn auch sehr gute
Schülerinnen schätzen ihre Leis-
tungen in Mathe schlechter ein, als
sie eigentlich sind. Umgekehrt
scheint es für Jungs eher uncool zu
sein, in der Schule mit guten Leis-
tungen zu glänzen oder gar ein guter
Vorleser zu sein. Sind solche Rollen-
klischee an der Schule bereits fest
verankert, so setzen sich Vorurteile
und Halbwissen auch bei der Be-
rufswahl fort. Hier setzt der Boys’
Day an. Er bietet Schülern an einem
bestimmten Datum an, mal andere
Berufsfelder auszuprobieren und
dort zu schnuppern, wie es wäre,
dort zu arbeiten. In diesem Jahr ist
der Jungenstag am 23. April. In Tö-
nisvorst wirbt besonders das HPZ
um das Interesse bei Jungen.

Am Boys’ Day geht es in erster Li-
nie um Berufe, in denen maximal 40
Prozent Männer (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt, 2013) eine Aus-
bildung machen oder arbeiten. Zu
den Top 30 der ausbildungsstärks-
ten Berufe mit maximal 40 Prozent
männlicher Azubis oder Studieren-
den gehören medizinische und
zahnmedizinische Fachangestellte
(jeweils 1 Prozent), pharmazeu-
tisch-kaufmännische Angestellte (4
Prozent) oder Kindererzieher (11

Prozent). Auch bei den Fachverkäu-
fern im Lebensmittelhandwerk gibt
es nur 9 Prozent Männer, bei den
Friseuren 11 Prozent. Bei Sozialhel-
fern sind es 20 Prozent und bei sozi-
alpädagogischen Assistenten 13
Prozent. Bei den Alternativen zu
Mechatronikern und IT-Technikern
gibt es also noch viele Chancen.

Am Boys’ Day selber können
Schüler an schulischen oder außer-
schulischen Angeboten teilnehmen.
Angeboten werden Workshops,

Trainings, Praxistage in Einrichtun-
gen und Unternehmen. Drei Aspek-
te sind am Boys’ Day besonders
wichtig: Kennenlernen neuer beruf-
licher Perspektiven in Berufsfel-
dern, in denen bislang noch wenige
Männer arbeiten, z. B. im Bereich
Erziehung, Soziales, Pflege. Ausei-
nandersetzung mit männlichen
Rollenbildern, indem unterschiedli-
che Lebensentwürfe thematisiert,
die Familienorientierung gestärkt
und das Bild des Alleinernährers in

Frage gestellt werden. Aber auch die
sozialen Kompetenzen sollen aus-
gebaut und trainiert werden, etwa
die Team- und Konfliktfähigkeit.
Über das Boys’Day-Radar können
Schüler selbstständig Boys’Day-An-
gebote in ihrer Region finden und
sich anmelden.

Man kann sich aber auch direkt
an das HPZ wenden: Wie wär’s mit
Heilerziehungspfleger oder einem
anderen der sozialen Berufe in der
HPZ-Werkstatt für Menschen mit

Behinderungen am Hochbend in
Tönisvorst?

Beim Boys’ Day kann jeder auch
viele Vorurteile über die Werkstät-
ten und deren Mitarbeiter ablegen,
„Besenbinden war gestern – moder-
ne Ausstattung ist heute“, sagt man
beim HPZ. Es bietet Menschen mit
Behinderungen und psychischen
Erkrankungen 2000 Arbeits- und
Betreuungsplätze an neun Standor-
ten in Krefeld, Viersen und im Kreis-
gebiet an. Sie werden von rund 520
Fachkräften aus pädagogischen,
pflegerischen und handwerklichen
Berufen unterstützt. Das HPZ ist ei-
ner der größten sozialen Dienstleis-
ter am Niederrhein. Menschen mit
Behinderung bekommen dort in-
tensive Förderung. Die Werkstätten
sind modern ausgestattet, etwa mit
Laserschneidmaschinen, einer 4-
Farbdruckstraße, CAD-gesteuerten
Maschinen für die Elektro- oder
Holzmontage sowie vieles mehr.

Palmsonntag in
St. Godehard Vorst
VORST (RP) Wegen der schlechten
Wetter-Prognosen findet die Palm-
weihe nicht auf dem Gelände des Se-
niorenhauses im Kandergarten
statt. Der Gottesdienst beginnt um
10 Uhr direkt in der Pfarrkirche St.
Godehard. Die Kindergartenkinder
treffen sich um 10 Uhr im Kinder-
garten St. Godehard am Grünen
Weg. Der Esel Hansi wird auch dort
sein.

Reha-Sportangebot
ab sofort erweitert
TÖNISVORST (RP) Die RBSG Tönis-
vorst hat ihr Reha-Sportangebot er-
weitert. Es wurde eine vierte Herz-
sportgruppe gegründet. Übungs-
stunden sind jeweils mittwochs von
17.15 Uhr bis 18.45 Uhr im Gymnas-
tikraum des Krankenhauses. Des
Weiteren wurde eine neue Gymnas-
tikgruppe ins Leben gerufen. Die
Teilnehmer treffen sich jeweils
montags von 20 bis 21 Uhr in der
Corneliusfeldhalle. Außerdem gibt
es bei den Reha-Sportangeboten
„Sport für Schlaganfall-Betroffene“
(jeweils mittwochs von 15 bis 16 Uhr
-Gymnastikraum Krankenhaus-)
und „Schwimmen“ (jeweils don-
nerstags von 18.30 bis 19.15 Uhr -
Hallenbad H2Oh) noch freie Plätze.
Auskünfte durch Annegret Bonga-
erts, Tel. 02151/799634.

MELDUNGEN

Neue Frauentanzgruppe
sucht Engagements
NEERSEN (RP) Freitagsabends ge-
hört der Discoraum des Neersener
Kinder- und Jugendtreffs No. 7 seit
einigen Wochen der neu gegründe-
ten Frauentanzgruppe des – noch
ganz jungen - Neersener Vereins
MacGök-Almanya: Unter professio-
neller Anleitung wird zwei Stunden
lang eine schweißtreibend bunte
Mischung aus Zumba und Folklore
eingeübt. Geplant ist, ein abwechs-
lungsreiches Repertoire für Auftritte
und Vorführungen zu erarbeiten.
Die Gruppe würde sich ab April über
das eine oder andere Engagement
freuen. Kontakt über das No. 7: (Te-
lefon 0 2156 - 492 766).
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KURZ BERICHTET

Boule-Saison hat schon begonnen
Oedt. Auf der neu-
en Boulebahn in
Oedt am Berg-
weg – hinter
dem evangeli-
schen Gemein-

dezentrum – hat die Boule-Saison begonnen.
Geboult wird jeden Mittwoch und jeden ers-
ten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr. In Vor-
bereitung sind die Termine jeden Donnerstag
ab 17 Uhr bzw. 18 Uhr und jeden Samstag ab
14 Uhr. Boulemeister ist Heinz-Georg Wer-
ner, der auch für Fragen bereit steht,
Tel. 02158/1571. Vertreterin ist Martina
Splinter, Tel.  02158/404380.

NOTDIENSTE
ÄRZTE
Ambulanter Notdienst 116 117

Kinderärztlicher Notdienst 01802/112333
Zahnärztlicher Notdienst 01805/986700

APOTHEKENNOTDIENST
Apothekennotruf

08000-022833 (kostenlos)
www.aknr.de/notdienst

GLÜCKWUNSCH
Hildegard Schröter, Auguste-Tibus-Straße 9
in Kempen, wird heute 90 Jahre alt. In An-
rath feiert Christine Casteel, Josefplatz 19, ih-
ren 92. Geburtstag. Sigrid Hussain, Neusser
Straße 16 in Willich, begeht ihren 80. Ge-
burtstag. Und Emma Jungbauer, Seidenstraße
30 in Anrath, darf zum 89. Geburtstag gratu-
liert werden.

Abendspaziergang mit Fledermaus
St.Hubert. Am Mittwoch, 25. März, bietet das
Familienzentrum St. Hubert/Kita Bärenstark
eine Vater-Kind-Aktion an. Es gibt einen
„Abendspaziergang mit Fledermaus“. Die
Teilnehmer treffen sich um 18 Uhr auf dem
Parkplatz des NABU-Naturschutzhofes, Sas-
senfeld 200, um unter der Leitung von Mar-
kus Heines bis 20.15 Uhr auf die Wanderung
zu gehen. Die Väter und Kinder können die
Fledermäuse sehen und mit einem „Bat-De-
tektor“ sogar hören. Festes Schuhwerk wird
empfohlen, Taschenlampen sollen bitte nicht
mitgebracht werden. Anmeldung und Infor-
mation unter Tel. 02152/7778.

Planung für das Niersgebiet
Oedt. Die Jahreshauptversammlung des Oed-
ter Heimatvereins findet am Freitag,
20. März, um 19 Uhr in der Albert-Mooren-
Halle statt. Professor Dr. Dietmar Schitthelm
wird den „Masterplan Niersgebiet“ vorstel-
len.

■ HINTERGRÜNDE ZUM HPZ
STANDORTE Der Standort Gre-
frath-Vinkrath war der erste des
Heilpädagogischen Zentrums
Krefeld-Kreis Viersen. In den ver-
gangenen 40 Jahren sind Einrich-
tungen in Kempen, Krefeld, Uer-
dingen, Breyell, Tönisvorst-Hoch-
bend, Tönisvorst und Viersen
hinzu gekommen.

MITARBEITER Insgesamt
500 Angestellt aus den verschie-
densten Berufsfeldern betreuen
rund 2000 Mitarbeiter mit Behin-
derung.

STELLEN Zur Zeit sind sechs freie
Plätze für ein Freiwilliges Soziales

Jahr oder den Bundesfreiwilli-
dendienst verfügbar.

TAG DER OFFENEN TÜR Am Sonn-
tag, 14. Juni, heißen die Mitarbei-
ter und Angestellten des HPZ alle
Interessierten in Vinkrath, An der
Schanz 3, willkommen.

PROGRAMM Von 11 bis 17 Uhr
gibt es ein Unterhaltungspro-
gramm, teilweise von den Mitar-
beitern selbst auf die Beine
gestellt. Neben der Bewirtung in
der Cafeteria haben die Besu-
cher auch die Gelegenheit, die
Räume der Werkstatt kennenzu-
lernen.

Bei den Schwerstbehin-
derten sieht die Förderung
anders aus. Sie brauchen Un-
terstützung bei alltäglichen
Handgriffen, wie zum Bei-
spiel die Jacke auszuziehen
oder die Tasche zu verstau-
en. Dafür wird ein Großteil

beitsmarkt überzuleiten.
„Über die Jahre haben wir
festgestellt, dass man die
Menschen nicht einfach so
aus der Werkstatt rausreißen
kann. Häufig scheitert es an
den neuen Arbeitsplatz nicht
an den Fähigkeiten, sondern
an der sozialen Komponen-
te“, so Zanders. Im vergange-
nen Jahr wurden acht Mitar-
beiter übergeleitet. Ein be-
achtlicher Erfolg, finden die
Werkstattleiter.

Persönlichkeitsförderung
durch Schulungen und Sport
Neben der Arbeit ist die Per-
sönlichkeitsförderung eine
wichtige Komponente im
HPZ. „Wir schulen durch An-
gebote wie ein Sportpro-
gramm und Fortbildungs-
kurse unsere Schützlinge in
Kompetenzen wie Umgangs-
formen, Konfliktlösung und
Tagesstruktur“, erklärt
Hans-Peter Braf.

der Zeit aufgewendet.
Was im HPZ besticht, ist

die freundliche und offene
Stimmung. „Jeder unser
210 Mitarbeiter ist stolz da-
rauf, arbeiten zu dürfen und
zu einer Gemeinschaft dazu
zu gehören“, sagt Braf.

Arbeiten und Gemeinschaft erleben
HPZ In Vinkrath erbringen 210 Mitarbeiter
mit Behinderung Dienstleistungen für
Industrie, Handwerk und Gemeinde.
Von Lisa Krekel

Vinkrath. In der Wäscherei des
Heilpädagogischen Zen-
trums (HPZ) Grefrath-Vin-
krath wird fleißig gebügelt,
gemangelt und gestärkt. Ei-
nige Meter weiter im Foyer
überstreicht eine Gruppe
Maler die grünen Wände
weiß. Auch in der Kantine ist
schon einiges los, in wenigen
Minuten beginnt die Mittags-
pause.

Die ehemalige Volksschu-
le Vinkrath ist 1971 in eine
Werkstatt für Menschen mit
Behinderung umgewandelt
worden. Der Begriff Heilpä-
dagogisches Zentrum ist his-
torisch bedingt, erklärt
Hans-Peter Braf (51), Werk-
stattleiter Produktion: „In
den Anfangszeiten wurde
hier pädagogische Sozialar-
beit mit Kindern geleistet.“

Betreuung richtet sich nach den
individuellen Bedürfnissen
Inzwischen gibt es in Vin-
krath 210 Plätze für Men-
schen mit geistigen und psy-
chischen Erkrankungen so-
wie Mehrfachbehinderun-
gen. Die Grundidee ist, den
Behinderten eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit zu geben
und gleichzeitig die betreu-
enden Familien zu entlasten.
Dabei wird individuell auf die
verschiedenen Anforderun-
gen der Werkstattmitarbei-
ter eingegangen.

40 Angestellte sowie
FSJler (Freiwilliges Soziales
Jahr), Praktikanten und Buf-
dis (Bundesfreiwilligen-
dienstler) kümmern sich in
Vinkrath um die Bedürfnisse,
die je nach Grad der Erkran-
kung ganz unterschiedlich

ausfallen. „In der Regel be-
steht der Gruppenverband
aus zwölf Personen plus ei-
nem Leiter“, erklärt Reiner
Zanders (61), Sozialpädagoge
und Werkstattleiter Rehabi-
litation. „Im Mehrfachbehin-
dertenbereich ist die Gruppe
natürlich kleiner, da kom-
men auf acht Leute zwei Be-
treuer.“

Aber was genau wird im
Heilpädagogischen Zentrum
gemacht? „Viele Leute haben
ein falsches Bild von der
Werkstatt im Kopf. Hier wer-
den keine Kerzen, Besen oder
bunte Handarbeit herge-
stellt, die auf Weihnachts-
märkten verkauft werden“,
betont Braf. „Unsere Mitar-
beiter erbringen Dienstleis-
tungen für Betriebe aus der
Industrie, dem Handwerk
und der Gemeinde.“

Diese Dienstleistungen-
reichen reichen von einfa-
chen Verpackungsarbeiten
bis hin zu komplexen Monta-
gen und hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten. In einem
Werkstattbereich werden
zum Beispiel die Garten-
schläuche von Gardena für
den Verkauf passend vorbe-
reitet, verpackt und in Kar-
tons zusammengefasst. In ei-
nem anderen Teil der großen
Produktionshalle ist eine
Gruppe dabei, Marmeladen-
gläser einzuschweißen. Da-
mit die Mitarbeiter mit Be-
hinderung sich weiter entwi-
ckeln können, gibt es ver-
schiedene Schwierigkeits-
grade, die auch unterschied-
lich entlohnt werden.

Die Werkstatt ist für Men-
schen mit Behinderung nicht
das Ende der Reise. Ziel ist es,
die Mitarbeiter auf den Ar-

Hans-Peter Braf (l.) und Reiner Zanders sind Werkstattleiter im HPZ in Vinkrath. Foto: Kurt Lübke

Tennisclub will
Jugendarbeit ausbauen
TC ROT-WEISS Der Verein bietet
Schnupperkurse für Neulinge und
Wiedereinsteiger an.
Grefrath. Aufgrund des milden
Winters im vergangenen
Jahr und der erst spät einset-
zenden Regenfluten im
Herbst war die Tennis-Saison
2014 mit acht Monaten unge-
wohnt lang. Auf diese wurde
nun auf der Jahreshauptver-
sammlung des TC Rot-Weiß
Grefrath zurückgeblickt.
Trotz intensiver Nutzung be-
hielten die Plätze auf der
Vereinsanlage in der Müs-
keshütt bei guter Pflege ihre
Festigkeit und blieben nach
Aussagen der Verantwortli-
chen exzellent bespielbar, so
dass die fünf gemeldeten
Mannschaften hervorragen-
de Voraussetzungen für ihre
Medenspiele vorfanden.

Die Damen 40 sind in die zweite
Verbandsliga aufgestiegen
Hervorgehoben wurde der
Aufstieg der Damen 40 in die
zweite Verbandsliga. Die üb-
rigen Mannschaften konnten
sich in ihren Klassen behaup-
ten. Nach Feststellung der
ausgeglichenen Kassenlage,
der Vorstellung der bereits
erfolgten und geplanten In-
vestitionen und Vorhaben
erfolgte nach Entlastung des
Vorstandes die Wiederwahl
des alten Vorstandes.

Der Verein ist nach wie

vor bemüht, die Jugendarbeit
zu intensivieren und junge
Familien mit Kindern für den
Tennissport zu interessieren.
Deshalb wird auch in diesem
Jahr für diese Zielgruppe,
aber auch für Wiedereinstei-
ger sowie für Erwachsene
und Jugendliche ohne Ten-
niserfahrung ein Schnupper-
kurs mit anschließender
Nutzungsmöglichkeit der
Anlage für die neue Saison
angeboten.

Der TC Rot-Weiß ist stolz
und glücklich, dass Vereins-
trainer Achim Pryzibilla ge-
rade zum Vizemeister im Se-
nioren-Doppel der deut-
schen Hallenmeisterschaften
gekürt wurde. Er wurde fer-
ner nominiert für das Team
Deutschland für die Senio-
renweltmeisterschaften in
Frankreich. mb

Damit sprach der Bürger-
meister den Sozialdemokra-
ten aus der Seele, die sich
mehr Mietwohnungsbau in
Grefrath wünschen.

Bernd Bedronka, der als
stellvertretender Vorsitzen-
der den erkrankten Partei-
Chef Roland Angenvoort ver-
trat, betonte, dass man gut
mit Lommetz zusammenge-
arbeitet habe. „Wir haben
mehr Schnittmengen als Dif-
ferenzen.“ Auch wenn es die-
se gebe, zum Beispiel beim
Kunstrasenplatz. Das Thema
nahm Jochen Monhof in sei-
nem Fraktionsbericht auf. Es
müsse an vielen Stellen in-
vestiert werden. Und dann
einen Kunstrasenplatz zu fi-
nanzieren, ohne den Sport-
verein zu fragen, was er dazu
beitragen könnte – „das kann
doch nicht sein“.

Monhof bescheinigte
Lommetz, dass dieser viel er-
reicht habe. Er lobte die Ge-
werbepolitik des Bürger-
meisters, die auf mittelstän-
dige Unternehmen setze,
und dass Lommetz die Bür-
ger an Entscheidungen betei-
ligt hätte. Auch die SPD will
die Bürger intensiv beteili-
gen. So lädt sie am 9. Mai ab
14 Uhr zu einer Info-Veran-
staltung zum Thema Demo-
grafischer Wandel ins Cyria-
kushaus am Markt ein. ulli

ber, dass es Leute in Alt-Gre-
frath gebe, die ihm den Pos-
ten nicht gönnten und ihn
denunzierten, er habe die
Verwaltung nicht im Griff.

Bürgermeisterwahl: SPD
begrüßt Lommetz’ Kandidatur
POLITIK Es gebe viele Schnittmengen mit dem Amtsinhaber.
Grefrath. Nachdem der Vor-
stand der SPD sich bereits
entschieden hatte, gab es
nun ein einstimmiges Votum
von der Mitgliederversamm-
lung: „Wir begrüßen die er-
neute Kandidatur des jetzi-
gen Bürgermeisters Manfred
Lommetz“, so der Beschluss.

Vor rund 25 Sozialdemo-
kraten hatte Lommetz (Foto)
zuvor die aus seiner Sicht po-
sitiven Entwicklungen der
Gemeinde in den vergange-
nen sechs Jahren dargestellt.
Die ehemalige Hauptschule
verzeichne als Sekundar-
schule steigende Schülerzah-
len. Die Grundschulen in Gre-
frath wurden zusammenge-
legt, ein Verbund mit Oedt
folgt. Das Gewerbegebiet am
Wasserwerk sei ein Erfolg. Im
Baugebiet Bousch in Vin-
krath seien 29 von 13 Flächen
verkauft. In der Verwaltung
konnten fünf Planstellen ein-
gespart werden, so Lommetz.
Bis zu vier weitere Stellen
könnten folgen.

Auch wenn einige Dinge
nicht funktioniert hätten,
unter anderem das neue Rat-
haus, zeigte sich Lommetz
zufrieden mit seiner Amts-
zeit. Er warb um Kontinuität
im Rathaus. „Ich kenne den
Laden in- und auswendig. Ich
weiß, wo die Türen aufge-
hen.“ Er ärgerte sich darü-

germeister „schlechten Stil“
und hofft, dass eine
„Schlammschlacht“ im
Wahlkampf ausbleibe.

Lommetz will bezahlbaren
Wohnraum schaffen
Als Ziele nannte Lommetz
den Erhalt – unter anderem
von Schwimmbädern und
Eisstadion. Außerdem müsse
man etwas für ältere Men-
schen und Familien tun. Man
müsse bezahlbaren Wohn-
raum schaffen. Möglich sei
das etwa am Standort der al-
ten Pavillons am Grefrather
Schulzentrum, auf der Wiese
an der Bahnstraße sowie auf
dem Gelände von Johnson
Controls. Der Investor habe
signalisiert, dass er sich vor-
stellen könnte, an der Mül-
hausener Straße Wohnbe-
bauung zu realisieren.

Der Frak-
tionsvor-
sitzende
Jochen
Monhof
nannte
gewisse
Vorwür-
fe gegen
den Bür-

■ KONTAKT

ANMELDEN Tennis-Interes-
sierte können sich per E-Mail
an info@grefrather-tc.de
anmelden. Der Geschäftsfüh-
rer Hans-Willi Floeth ist unter
der Rufnummer 0172/
23 629 66 zu erreichen.

RADSPORTVERBAND NRW

Schneider im Präsidium
Reiner Schneider vom RSV Grefrath ist bei der
Mitgliederversammlung des Radsportverband
NRW in Kaarst einstimmig als Vertreter der
Bezirke in das Präsidium des Verbandes
gewählt. Der Radsportverband NRW ist mit
25 000 Mitgliedern in 465 Vereinen der größte
Verband im Bund Deutscher Radfahrer. Der
50-jährige Schneider ist nun eines von acht Prä-
sidiumsmitgliedern und sitzt damit im höchsten
Gremium des Landesverbandes. Er vertritt dort
alle elf Radsportbezirke in NRW.
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nur einen Teilaspekt der WfbM-Aufga-
ben behandeln. Mit dieser Engführung
werden allgemein gehaltene Urteile über
die Leistungsfähigkeit der Institution
WfbM erschwert. Zum anderen herr-
schen in der medial vermittelten Sicht
auf Werkstätten, den rechtlichen Status
und die materielle Ausstattung von
Werkstattbeschäftigten hohe Informa-
tionsdefizite, die durch tendenziöse Be-
richterstattungen, wie z. B. in der ZDF-
Sendung Monitor vom 23.03.2015,
beständig intensiviert werden. Der vor-
liegende Beitrag versteht sich von daher
auch als Versuch, gebührenfinanzierten
Fehlinformationen entgegenzutreten. 

In Deutschland haben „voll erwerbs-
geminderte“ Menschen einen Rechts-
anspruch auf Teilhabe am Arbeits-
leben. Aus Sicht des gesetzlichen Ren-
tenversicherungsträgers liegt eine volle
Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 2
Satz 3 SGB VI dann vor, wenn Men-
schen aufgrund einer Behinderung au-
ßerstande sind, mindestens drei Stun-
den täglich unter den Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarkts zu arbeiten.
Der zuständige Sozialhilfeträger hat
diese rentenrechtliche Feststellung der
vollen Erwerbsminderung aufzugreifen
und der anspruchsberechtigten Person
einen Werkstattplatz nach § 45 SGB
XII zu finanzieren. Die Entscheidung
über das Vorliegen einer „wesentlichen
Behinderung“ (§ 60 SGB XII in Verbin-
dung mit §§ 1–3 Eingliederungshilfe-
verordnung) bereitet ein Gremium vor,
bestehend aus Mitgliedern von Kosten-
trägern und Werkstattpersonal, der so-
genannte Fachausschuss. Liegen die
Merkmale einer wesentlichen Behin-
derung vor, hat der Mensch mit Behin-
derung einen Rechtsanspruch auf einen
Werkstattplatz, den der Kostenträger
per Verwaltungsakt zu bestätigen hat. 

Im neunten Sozialgesetzbuch trifft
der Gesetzgeber eine wichtige, in der
politischen Öffentlichkeit häufig nicht
bekannte Unterscheidung: Beschäftigte
in Werkstätten sind keine Arbeitneh-
mer, die Arbeitslohn gegen Arbeitsleis-
tung tauschen. Infolgedessen können
sie auch keine Arbeitsverträge abschlie-
ßen. Die Rechtsstellung behinderter
Menschen in Werkstätten wird in § 138
Abs. 1 SGB IX als ein arbeitnehmer-
ähnliches Rechtsverhältnis bezeich-
net. Werkstätten sind in ihrem Verhält-
nis zu Menschen mit Behinderung kei-
ne Arbeitgeber, sondern Dienstleister,
die von einem öffentlich-rechtlichen
Kostenträger in Anspruch genommen
werden. Für die Finanzierung der Auf-
gabe einer „angemessenen beruflichen
Bildung“ gemäß § 136 Abs. 1 Nr. 1 SGB
IX tritt in der Regel die Bundesagentur
für Arbeit mit den ihr zufließenden

Wenn Werkstätten für behinderte
Menschen derzeit mit Aufmerk-

samkeit bedacht werden, fällt die Be-
wertung ihrer Leistungsfähigkeit in der
Regel negativ aus. Der Artikel von
Lindmeier und Schrör macht darin kei-
ne Ausnahme. Die Kritik der beiden
Autorinnen richtet sich vor allem auf
die Fähigkeit von Werkstätten und ihres
Fachpersonals, Übergänge in den Bio-
grafien von Menschen mit Behinderung,
insbesondere derer mit sogenannter
Lernbehinderung, positiv mitzugestal-
ten. Sie sprechen dabei vornehmlich
die Übergänge aus den Förderschulen
in die Werkstätten an. Sie würden vom
Fachpersonal der WfbM in Zusammen-
arbeit mit Vertretern der Kostenträger
(Bundesagentur für Arbeit) und zum
Teil auch der eigenen Eltern in einer
Weise ausgestaltet, dass „Ohnmachts-
und Entrechtungserfahrungen“ (LIND-
MEIER, SCHRÖR 2015, 153) unter
den Menschen mit Behinderung vor-
herrschten. Nur in zweiter Linie wird

auch das – aus Sicht der Autorinnen
ebenfalls unzureichende – Übergangs-
management aus der Werkstatt in den
ersten Arbeitsmarkt behandelt. 

Sozialrechtliche Verortung 
von Werkstattarbeit

Bevor ich im Einzelnen auf die Argu-
mente der beiden Autorinnen eingehe,
stelle ich eine sozialrechtliche Veror-
tung der Institution Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) voran. Vor
dem Hintergrund vieler Missverständ-
nisse und Fehlinformationen über den
Status von Menschen mit Behinderung
in Werkstätten und die sich daraus er-
gebenden Aufgaben der Werkstätten
scheint mir diese Vorgehensweise drin-
gend geboten. Damit ziele ich zum
einen auf die Ausführungen von Lind-
meier und Schrör ab, die mit ihrer
Bezugnahme auf die Übergänge von
Menschen mit Behinderung aus der
Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt
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| KURZFASSUNG Der vorliegende Beitrag setzt sich kritisch mit den Ausführungen von
Lindmeier und Schrör auseinander. Aus der Perspektive von Werkstätten für behinderte
Menschen werden dabei drei Kritikpunkte angesprochen. Die Autorinnen unterschätzen
zum einen die Schutzfunktion von Werkstätten im Hinblick auf Exklusionsrisiken, die aus
den marktwirtschaftlichen Strukturen unserer Gesellschaft resultieren. Zum zweiten
unterschätzen sie die in den letzten Jahren gestiegene Fähigkeit von Werkstätten, Brü-
ckenschläge und Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit (schwerer)
Behinderung zu leisten. Der dritte Kritikpunkt bezieht sich auf die einseitige Interpreta-
tion der Ergebnisse einer Studie, die sich mit der Situation lernbehinderter Menschen in
Werkstätten befasst hat.  

| ABSTRACT Sheltered Workshops for persons with disabilities between their
protective role and transition management. This contribution critically examines
Lindmeier's and Schrör's remarks on the topic. From the sheltered workshop's perspecti-
ve, they address three points of criticism. For one, the authors underestimate the work-
shop's protective role regarding the risks of exclusion, that result from the market-based
structures of our society. Second, they underestimate that during the last years, the work-
shops have been increasingly able to build bridges and to provide transition processes to
the first labour market to persons with (severe) disabilities. The third critique relates to
the one-sided interpretation of a study's results that deals with the topic of the situation
of persons with cognitive disabilities in sheltered workshops. 

Werkstätten für behinderte Menschen
im Spannungsfeld zwischen Schutz-
funktion und Übergangsmanagement

Michael Weber
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Sozialversicherungsbeiträgen ein. Der
sogenannte Arbeitsbereich der Werk-
statt soll es ermöglichen, die Leistungs-
oder Erwerbsfähigkeit behinderter Men-
schen zu erhalten, zu entwickeln, zu
erhöhen oder wiederzugewinnen (§ 136
Abs. 1 Nr. 2 SGB IX). Finanziert wer-
den Werkstattplätze im Arbeitsbereich
in der Regel vom örtlichen oder über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe und
damit aus dem allgemeinen Steuerauf-
kommen. 

Zu den dienstleistenden Aufgaben
einer Werkstatt gehört auch die Förde-
rung des Übergangs geeigneter Perso-
nen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
mittels geeigneter Maßnahmen (§ 136
Abs. 1, SGB IX), zu denen z. B. die Ein-
richtung ausgelagerter, betriebsintegrier-
ter Plätze zählt. Es ist vor allem diese
Teilaufgabe, die in der Öffentlichkeit
und auch in den Ausführungen von
Lindmeier und Schrör eine hohe Auf-
merksamkeit erfährt. Man bekommt
bisweilen den Eindruck, als müsste das
„Übergangsregime“ – um einmal den
Begriff der beiden Autorinnen zu ver-
wenden – die Kernaufgabe von Werk-
statt sein. Um es vorweg zu sagen: Dies
ist weder gesetzlich vorgesehen, noch
kommt es aus Sicht der Kosten- und der
Leistungsträger bei der konkreten Aus-
gestaltung der Eingliederungshilfe zu
einer solchen Engführung des Aufga-
benverständnisses von Werkstätten. Ich
komme auf diesen Punkt noch ausführ-
licher zu sprechen. 

Die Schwierigkeit, in der Öffentlich-
keit den Status eines arbeitnehmerähn-
lichen Rechtsverhältnisses klar zu um-
reißen und ihn, was noch wichtiger
erscheint, sozialpolitisch angemessen
zu bewerten, ist auf die Tatsache zu-
rückzuführen, dass eine Reihe arbeits-
rechtlicher und arbeitsschutzrechtli-
cher Vorschriften auf die Beschäftigungs-
verhältnisse in Werkstätten übertragen
worden sind. Hierunter zählen z. B.
Vorschriften über die Arbeitszeit, die
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall,
den Mutterschutz oder Urlaubsregelun-
gen. Die Teilhabe am Arbeitsleben, die
Werkstätten zu bieten haben (§ 136
Abs. 1 SGB IX), soll, so der politische
Wille seit den neunziger Jahren (Bun-
destagsdrucksache 13/9514, 18.12.1997,
78), unter anderem darin seinen Aus-
druck finden, dass die Analogie zum Ar-
beitnehmerstatus der Erwerbswirtschaft
so weit als möglich aufrecht erhalten
werden soll. 

Die Analogie endet beim Geld. Das
Arbeitsentgelt der Werkstattbeschäf-
tigten fingiert zwar die Lohn- und
Gehaltszahlungen in Unternehmen des
ersten Arbeitsmarktes, unterscheidet

sich aber in der Höhe nachhaltig von
diesen Zahlungen. Das Arbeitsergebnis
2014 des von mir geleiteten Unterneh-
mens weist eine durchschnittliche Ver-
gütung im Arbeitsbereich in Höhe von
1.964 Euro aus – im Jahr. Es gibt Werk-
stätten, nicht zuletzt in den südlichen
Bundesländern, die hier weit bessere
Zahlen vorlegen können. Dennoch än-
dert dies nichts an den dann immer
noch großen Abständen zu den Lohn-
und Gehaltszahlungen des ersten Ar-
beitsmarktes. Selbst wenn man sich die
Rechtsposition zu eigen machte, wonach
auch der gesetzliche Mindestlohn ein

Arbeitnehmerschutzrecht darstellt und
daher auf Werkstattverhältnisse zu über-
tragen sei (vgl. SACKARENDT, SCHEIB-
NER 2014, 106), scheitern solche juris-
tischen Konstrukte an harten ökono-
misch-politischen Realitäten. Das Unter-
nehmen Werkstatt erwirtschaftet keine
Überschüsse, die Vergütungen in Höhe
des Mindestlohns ökonomisch möglich
machen würden. Und politisch gesehen
reicht die Vision einer „gleichberechtig-
ten“ Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben eben doch nicht so weit,
dass die kommunalen Haushalte ihre
Ausgaben für die Eingliederungshilfe
noch weiter erhöhen und Menschen
mit Behinderung neben den staatlichen
Transferleistungen (Grundsicherung, Zu-
schüsse für Unterkunft, Übernahme der
Zahlungen an die gesetzliche Renten-
versicherung) auch noch mit einem
Mindestlohn ausstatten würden. Dass
dies eine rein politische Entscheidung
ist und nichts mit der Zahlungs- und
Verteilungsbereitschaft von Werkstatt-
trägern zu tun hat, sollte an dieser Stel-
le allerdings nicht unerwähnt bleiben. 

Die Schutzfunktion von Werkstätten
für behinderte Menschen 

Für das Recht auf Arbeit, das Menschen
mit (schwerer) Behinderung in unserem
Land genießen, zahlen sie gewisserma-
ßen den Preis niedriger Entlohnung bei
gleichzeitiger Einbindung in die für-
sorglichen Strukturen der Sozialhilfe.
Die soziale Absicherung, über die sie
auf diese Weise dann allerdings verfü-
gen, ist in der Regel höher als bei einer
Beschäftigung im Niedriglohnsegment
des ersten Arbeitsmarktes. Dort, wie auch

sonst auf dem ersten Arbeitsmarkt,
fehlt ein Recht auf Arbeit. Unsere Ver-
fassung sieht dieses Recht nicht vor,
kennt lediglich das Recht der freien Be-
rufswahl (Art. 12 Abs. 1 GG), das dem
Staat eine zwangsweise Berufslenkung
untersagt. In der Verfassung der Deut-
schen Demokratischen Republik war es
bis zum 3. Oktober 1990 übrigens genau
umgekehrt. Dort existierte ein Recht
auf Arbeit (Artikel 24 Abs. 1 Verfassung
der DDR) – um den Preis zwangsweiser
Berufslenkung im Rahmen einer zen-
tralen Verwaltungswirtschaft. 

„Eine bessere soziale Absicherung
der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen durch die Zugangsberechtigung
zur Werkstatt“ (LINDMEIER, SCHRÖR
2015,  152) ist auch für Lindmeier und
Schrör offensichtlich unstrittig. Sie zie-
hen aus dieser ökonomischen Tatsache
allerdings keine politischen Schlüsse.
Das ist mein erster Kritikpunkt. Werk-
stätten sind aus Sicht der beiden Auto-
rinnen vor allem Institutionen, die auf-
grund ihrer stigmatisierenden Wirkun-
gen eine dauerhafte Ausgliederung aus
dem ersten Arbeitsmarkt verursachen
(vgl. ebd., 152). Ich will Stigmatisie-
rungsprozesse in Einrichtungen der
Behindertenhilfe als soziologisches Fak-
tum nicht leugnen. Allerdings möchte
ich darauf hinweisen, dass es wissen-
schaftlich gut begründbare Alternativ-
szenarien gibt, die solchen Stigmatisie-
rungsprozessen schon deshalb entge-
genwirken, weil sie an einer positiven
Weiterentwicklung des „sozialen Son-
dersystems“ Werkstatt interessiert sind
(ein aktuelles Beispiel: KUBEK, WEBER
& ZINK 2015). Dieses Interesse haben
die beiden Autorinnen nicht. Dadurch
entsteht die Gefahr, politisch über die
Köpfe von Menschen hinweg zu reden,
die das Recht auf einen Arbeitsplatz in
einer Werkstatt mit der damit verbun-
denen existenziellen Absicherung ent-
weder für sich selbst oder aus Sicht ih-
rer Angehörigen durchaus zu schätzen
wissen. Ganz besonders häufig begegnet
man solchen positiven Rückmeldungen
in Werkstätten für Menschen mit psy-
chischen Behinderungen, deren Beschäf-
tigte in ihren individuellen Biografien
die „Segnungen“ des ersten Arbeitsmark-
tes oftmals bereits genossen haben und
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Das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung
in Werkstätten ist eine kulturelle Errungenschaft 
und ein sinnvoller Schutzmechanismus gegen 
die exkludierende Kraft von Arbeitsmärkten. 
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glücklich sind, ihren Platz in der Ge-
sellschaft und in der Arbeitswelt gefun-
den zu haben. Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung, die den weitaus
größten Anteil der WfbM-Beschäftigten
ausmachen und auch von Lindmeier
und Schrör in ihre Betrachtungen mit-
einbezogen werden, haben vergleichbar
hohe Zufriedenheitswerte, wie diverse
Untersuchungen in Werkstätten erga-
ben (vgl. WAGNER, WEBER 2015).
Differenzierter, aber längst nicht so ein-
seitig, wie von den Autorinnen darge-
stellt, fallen die Urteile der – wenigen –
Menschen mit Lernbehinderung aus,
die in Werkstätten tätig sind. Sie wer-
den von Lindmeier und Schrör im Hin-
blick auf misslingende Übergangsre-
gime in und aus Werkstätten besonders
intensiv betrachtet. Die Interpretatio-
nen und Schlussfolgerungen, die die
beiden Autorinnen aus der materialrei-
chen empirischen Studie von WÜLLEN-
WEBER (2012) ableiten, sind allerdings
verkürzt. 

Menschen mit Behinderung zu einer
vollen Teilhabe an der Konkurrenzge-
sellschaft zu befähigen, ist ganz offen-
sichtlich die von den beiden Autorin-
nen präferierte Funktionszuschreibung
von Werkstätten. Werkstätten sind für
sie gewissermaßen das organisatorische
Negativsymbol für eine fehlende Ein-
mündung in reguläre Ausbildungs- und
Arbeitsverhältnisse (vgl. LINDMEIER,
SCHRÖR 2015, 152). Ihre gesellschaft-
liche Funktionsbestimmung ist daher
nur noch als Katalysator von Stigmati-
sierungsprozessen möglich. Völlig aus
dem Blick gerät dadurch jedoch die
sozial- und arbeitsmarktpolitische Exis-
tenzberechtigung von Werkstätten: ihre
Funktion als eine schützende Institu-
tion der Gesellschaft vor einer Markt-
macht, der weniger leistungsfähige Men-
schen nicht gewachsen sind. Das Recht
auf Arbeit für Menschen mit einer
schweren Behinderung in Werkstätten
ist eine kulturelle Errungenschaft und
ein sinnvoller Schutzmechanismus gegen
die exkludierende Kraft von Arbeits-
märkten, die das Recht auf Beschäfti-
gung nicht kennen und auch nicht ken-
nen können, weil sie sonst nicht funk-
tionierten. 

Es ist nicht so, als hätten die beiden
Autorinnen kein Gespür für diese poli-
tische Funktionszuschreibung von Werk-
stätten als Schutzmechanismus. Zu
Recht sprechen sie davon, dass in unse-
rer postindustriellen Gesellschaft die
Notwendigkeit bestehe, seine Biografie
vor dem ökonomischen Hintergrund so-
zial ungleich verteilter Ressourcen eigen-
verantwortlich selbst zu gestalten (vgl.
ebd., 150–151). Es ist richtig, in unserer
modernen Leistungsgesellschaft wird

man nicht „platziert“. Hier nimmt man
Chancen wahr, sein Leben nach den
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und
für all jene, die ihre angeborenen intel-
lektuellen Fähigkeiten, ihre ansoziali-
sierte Anstrengungsbereitschaft und ihre
ererbten materiellen Ressourcen in die-
sen Gestaltungsprozess investieren kön-
nen, sind das vergleichsweise paradie-
sische Zustände. „Wer hat, dem wird
gegeben“ – so hat Martin Kronauer den
Matthäus-Effekt der Inklusion in ka-
pitalistischen Gesellschaften kürzlich
beschrieben (vgl. KRONAUER 2014).
Er hat dabei deutlich gemacht, wie ein
gelungener Zugang in das Erwerbsle-
ben, der daraus ableitbare arbeits- und
sozialrechtliche Schutz und die aus bei-
dem resultierende soziale Einbindung
in vergleichbar gut ausgestattete gesell-
schaftliche Kreise einen sich selbst ver-
stärkenden Prozess gesellschaftlicher
Inklusion bilden. Es ist politisch ver-
führerisch zu glauben, dass allen Bür-
gern die Teilnahme an dieser Prozess-
dynamik offen stünde. Wenn man, wie
Lindmeier und Schrör, dieser Verfüh-
rung unterliegt, lassen sich gesellschaft-
liche Institutionen zur Unterstützung
der Übergänge junger Menschen in Ar-
beit tatsächlich nur im Hinblick auf die
Höhe der von den Institutionen rea-
lisierten Übergangsquote, nämlich in
Beschäftigungsverhältnisse des ersten
Arbeitsmarkts, bewerten. Werkstätten
für behinderte Menschen haben mit ih-
ren diesbezüglichen Quoten von durch-
schnittlich 0,5 % in solchen Diskussio-
nen zugegebenermaßen schlechte Kar-
ten. Für sie bleibt offensichtlich nur die
Zuschreibung als Stigmatisierungsin-
stanz. 

Aber diese Diskussion unterliegt einem
fundamentalen Irrtum. Denn neben
dem Matthäus-Effekt der Inklusion gibt
es auch den Teufelskreis der Exklusion,
dessen Dynamik all jene Mitglieder un-
serer Gesellschaft erfasst, deren intel-
lektuelle, soziale und materielle Res-
sourcenausstattung im „war of talents“
der Unternehmen nicht ausreicht, um
Stellen auf wettbewerbs- und leistungs-
orientierten Arbeitsmärkten zu ergat-
tern. Die ausgrenzende Kehrseite gesell-
schaftlicher Dynamik „setzt diejenigen,
die in arbeitsrechtlich nicht gesicherten
Arbeitsverhältnissen stehen oder gar zu
den Außenseitern des Beschäftigungs-
systems gehören, umso stärker der Ge-
fahr aus, in den Teufelskreis der Exklu-
sion zu geraten. Brüchige Erwerbsbio-
graphien ziehen reduzierte Ansprüche
an die Sozialversicherungen nach sich,
verschärfen somit die Marktabhängig-
keit und das Risiko der Verarmung und
belasten mithin die sozialen Beziehun-
gen“ (KRONAUER 2014, 92). 

Deutschland zeichnet sich im inter-
nationalen Vergleich durch einen engen
Zusammenhang zwischen sozialstaat-
lichen Leistungen und dem Lohnar-
beitsverhältnis aus. Die Exklusionsrisi-
ken der Arbeitslosigkeit sind deshalb
besonders hoch (vgl. KRONAUER 2014,
92). Das Prinzip eines „Förderns und
Forderns“ auf dem Arbeitsmarkt mag
hierzulande zu relativ geringen Arbeits-
losenzahlen geführt haben. Für Men-
schen, deren Leistungsfähigkeit einge-
schränkt ist, hat diese Entwicklung
jedoch keine Vorteile gebracht. Die von
den beiden Autorinnen mehrfach zitier-
te Studie von Wüllenweber macht die-
sen Zusammenhang unmissverständ-
lich deutlich: „Der Arbeitsmarkt für
Geringqualifizierte ist für Bewerber
besonders prekär. Die Erwartungen der
Arbeitgeber an die Erfüllung der jewei-
ligen Tätigkeiten haben stark zugenom-
men, dementsprechend bewerben sich
hierauf verstärkt qualifizierte Arbeitssu-
chende. Es erscheint nicht absehbar, dass
auf die Stellen für Geringqualifizierte
verstärkt behinderte oder behinderungs-
nahe Arbeitssuchende eingestellt wer-
den“ (WÜLLENWEBER 2012, 280).

Übergangsprozesse in den Biogra-
fien von Menschen mit schwerer Behin-
derung in erster Linie auf die vermeint-
lichen Inklusionschancen des ersten
Arbeitsmarktes zu beziehen, ist eine
sozial- und arbeitsmarktpolitische Fehl-
einschätzung der beiden Autorinnen.
Die gesellschaftlichen Inklusionschan-
cen von Menschen mit Behinderung
werden nur dann steigen, wenn eine
Lockerung der Verbindung zwischen
Lohnarbeitsverhältnis und sozialstaat-
lichen Leistungen erreicht wird. Wir be-
nötigen in unserer Leistungs- und Wett-
bewerbsgesellschaft zweite oder auch
dritte Arbeitsmärkte, deren Institutio-
nen einen ausreichenden Schutz vor
den Exklusionsrisiken marktwirtschaft-
licher Dynamiken bieten. Die Schutz-
funktion von Werkstätten wird von 
den beiden Autorinnen nicht nur nicht
erkannt. Sie wird geradezu in ihr Ge-
genteil verkehrt, indem die WfbM ledig-
lich als Stigmatisierungsinstitution be-
griffen wird. 

Werkstätten als Garanten 
gelingender Übergänge 

Nun wäre es nicht zuletzt unter profes-
sionsspezifischen Gesichtspunkten gera-
dezu töricht, der Institution Werkstatt
für behinderte Menschen ausschließ-
lich eine Schutzfunktion gegen gesell-
schaftliche Exklusionseffekte zuzuwei-
sen. Es muss diesen Schutz geben,
nicht zuletzt für viele Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf, die, um
nur ein Beispiel zu nennen, im Heil-
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pädagogischen Zentrum Krefeld - Kreis
Viersen mittlerweile fast ein Viertel aller
Beschäftigten ausmachen. Bezeichnen-
derweise taucht dieser Personenkreis in
den Überlegungen von Lindmeier und
Schrör nicht auf, weil damit die von
vornherein feststehende Lösung aller
Probleme, der Übergang auf den ersten
Arbeitsmarkt, auf zu viele Widerstände
in der uns alle umgebenden Realität
stoßen würde. 

Aber es gibt eben auch Werkstattbe-
schäftigte, die sich aktiv, zusammen
mit dem Fachpersonal des Werkstatt-
trägers, diesen Widerständen entgegen-
stemmen und ihre Inklusionschancen
auf Stellen des ersten Arbeitsmarktes
realisieren möchten. In der Landschaft
der Werkstattträger hat sich in den letz-
ten Jahren viel getan, um Arbeitsplätze
„jenseits der Mauern der Werkstatt“ zu
etablieren. Ich räume ein – nicht zuletzt
mit kritischem Blick auf mein eigenes
Unternehmen – dass es für die Durch-
setzung dieser strategischen Ausrich-
tung vieler Anstöße von außen, von
politischer Seite oder von Behinderten-
verbänden, bedurft hat. Leider sind auch
Werkstätten für behinderte Menschen
bürokratische Organisationen, mit all
den damit einhergehenden negativen
Eigenschaften eines strukturellen Kon-
servatismus. Auch sie benötigen deshalb
für die Aktivierung ihrer Änderungs-
bereitschaft bisweilen eines heilsamen
Drucks von außen, um sich wieder stär-
ker kunden- und klientenorientiert aus-
zurichten. Aber die Erfolge dieser Ak-
tivierungsstrategie sollten mittlerweile
nicht mehr zu übersehen sein. 

Anton Senner hat kürzlich am Bei-
spiel inklusiver Beschäftigungsformen
für Menschen mit psychischer Erkran-
kung das breite Spektrum von Orga-
nisationsformen deutlich gemacht, die
mit Werkstattarbeit entweder unmittel-
bar verbunden werden können oder
organisch über sie hinausgehen (vgl.
SENNER 2015). Hierzu gehören zuvor-
derst betriebsintegrierte Außenarbeits-
plätze, als Gruppen- oder auch als Ein-
zelarbeitsplätze, die den Menschen mit
Behinderung zwar weiterhin in einem
abgesicherten Werkstattstatus belassen,
aber eine eng verzahnte Zusammenar-
beit mit nichtbehinderten Kollegen in
Unternehmen des ersten Arbeitsmark-
tes ermöglichen. Werkstätten bereiten
mit ihrem sozialpädagogischen Fach-
personal Beschäftigte mit Behinderung
in sogenannten Übergangsgruppen auf
die Übernahme solcher Aufgaben sys-
tematisch vor. Im Heilpädagogischen
Zentrum Krefeld - Kreis Viersen arbei-
ten ca. 5 % aller Beschäftigten auf sol-
chen Arbeitsplätzen. Es gibt Werkstät-
ten, nicht zuletzt in Hamburg, die hier

wesentlich höhere Quoten aufweisen
(bis zu 25 %). 

Von Werkstattträgern gegründete In-
tegrationsunternehmen gehen einen
Schritt weiter und ermöglichen Men-
schen mit Behinderung den Status
eines sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitnehmers. Lebensmittelmärkte, Cafés
und Unternehmen im Bereich des Gar-
ten- und Landschaftsbaus sind Beispie-
le für diese Unternehmensformen, die
ebenfalls eine eng verzahnte Zusam-
menarbeit zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen ermögli-
chen. Die fachlichen und sozialen An-
forderungen, die an die Mitarbeiter die-
ser Unternehmen gestellt werden, sind
allerdings recht hoch, so dass die Zahl
der Übergänge von (schwer behinder-
ten) Werkstattbeschäftigten in Integra-
tionsunternehmen eher gering ausfällt.
Beschäftigt werden in der Regel Men-
schen mit schwerer Behinderung, die
zuvor häufig eine Phase der Langzeitar-
beitslosigkeit erlebt haben. Wenn sich
Integrationsunternehmen unter dem
organisatorischen Dach des Werkstatt-
trägers befinden, kann das Management
der Übergänge zwischen Werkstatt und
Integrationsunternehmen flexibel und
im Sinne des behinderten Menschen
wahrgenommen werden1. 

Senner erwähnt als weitere „inklusi-
ve Beschäftigungsform“ das Budget für
Arbeit, das in einigen Bundesländern
zur Anwendung kommt. Werkstätten
erbringen hier mit Hilfe ihres Fachper-
sonals laufende begleitende Unterstüt-
zung für Menschen mit Behinderung,
die in Unternehmen des ersten Arbeits-
marktes beschäftigt sind und deren
Arbeitgeber einen dauerhaften Lohn-
kostenzuschuss von bis zu 80 % erhal-
ten. Wenn man in dieser Organisations-
form eine grundsätzliche Alternative
zur WfbM sieht, sollte man allerdings
die Einschätzung Senners mit in Be-
tracht ziehen: „Doch es gilt, realistisch
zu bleiben: Das Budget für Arbeit liefert
nicht die Matrix zu einer fundamenta-
len Umgestaltung der Angebotsstruktu-
ren zur Förderung der Teilhabe am
Arbeitsleben. Dies zeigen die doch ver-
gleichsweise niedrigen Fallzahlen (in
Hamburg wurde eine jährliche Über-
gangsquote von etwas über 1 % erzielt)
– trotz wirklich guter Förderungsbedin-
gungen und sehr hohem Engagement
aller Beteiligten. Diese Erfahrungen
sind in allen Bundesländern identisch,
die ein Budget für Arbeit realisiert ha-
ben: Rheinland-Pfalz, Nordrhein-West-
falen, Niedersachsen und Hamburg.

Dazu sind die Barrieren im allgemeinen
Arbeitsmarkt doch zu mächtig“ (SEN-
NER 2015, 56). 

Die vorstehenden Aussagen sollen
eines deutlich machen: Gelingende Über-
gangsprozesse werden mittlerweile sehr
erfolgreich von Werkstätten für behin-
derte Menschen wahrgenommen. Es ist
eben längst nicht mehr so, dass sich
Werkstätten ausschließlich auf ihre
Schutzfunktion für den behinderten
Menschen berufen – so wichtig diese
Funktion nach wie vor für den größten
Teil der Beschäftigten ist – und dabei
ihre Burgmauern festigen und ihre Zug-
brücken nach oben ziehen. Im Text von
Lindmeier und Schrör kommen diese
Leistungen der Rehabilitationseinrich-
tung Werkstatt nicht vor. Die auf S. 
155 von den Autorinnen aufgeführte
Literatur umfasst Untersuchungen von
Spiess und Doose, die mehr als zehn
Jahre alt sind. Und mit den Ausführun-
gen auf S. 152 wird lediglich auf die
Stigmatisierungsfunktion des Begriffs
der wesentlichen Behinderung verwie-
sen, der zwar das Recht auf Arbeit 
in Werkstätten sichere, aber „um den
Preis der dauerhaften Ausgliederung
aus dem sog. �Ersten Arbeitsmarkt�“
(LINDMEIER, SCHRÖR 2015, 152). 

Werkstätten als arbeitsmarktpoliti-
sche schwarze Löcher zu beschreiben,
in denen Menschen mit Behinderung
verschwinden und so vor der Gesell-
schaft versteckt werden, trifft einfach
nicht die Realität in der Eingliederungs-
hilfe. Diese Einschätzung der beiden
Autorinnen über die Leistungsfähigkeit
von Werkstätten bei der Gestaltung
von Übergängen auf den ersten Arbeits-
markt ist mein zweiter Kritikpunkt. 

Menschen mit Lernbehinderung 
in Werkstätten – und der 
problematische Umgang mit 
Studienergebnissen 

Mein dritter Kritikpunkt betrifft den
Umgang mit den Ergebnissen einer Stu-
die, die vor einigen Jahren die besonde-
re Situation von Menschen mit Lernbe-
hinderung und Verhaltensauffälligkei-
ten beim Übergang von Förderschulen
in Werkstätten untersucht hat (vgl.
WÜLLENWEBER 2012). 

Wenn man sich die rein quantitative
Dimension der Zugangszahlen in Werk-
stätten vor Augen führt, stellt man fest,
dass diese Personengruppe nur einen
kleinen Anteil der WfbM-Beschäftigten
bildet. Die Vermutung der beiden Auto-
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1 Im Heilpädagogischen Zentrum Krefeld - Kreis Viersen geschieht dies z. B. in Form einer engen 
Kooperation mit der Lebenshilfe Viersen, die als Gesellschafter der HPZ-Werkstätten auch Rechts-
träger eines Integrationsunternehmens ist.
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rinnen, dass die Zahl der Absolvent(in-
n)en der Förderschule Lernen in Werk-
stätten anscheinend steigt (vgl. ebd.,
153), ist in diesem Zusammenhang
übrigens schlicht unzutreffend. Im Ver-
gleich zu den vierfach höheren Zugän-
gen von Menschen mit komplexen Be-
hinderungen in Werkstätten sind die
konzeptionellen, personalwirtschaftli-
chen und organisatorischen Herausfor-
derungen für die WfbM im Falle lernbe-
hinderter Menschen tatsächlich weni-
ger ausgeprägt. Wollte man das Thema
„Übergänge in die Werkstatt“ an wirk-
lich aktuellen und für die Eingliede-
rungshilfe zentralen Problemstellungen
ausrichten, würde man die Frage nach
den relevanten Personengruppen aus-
weiten und differenzieren müssen.
Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf werden in diesem Kontext bis-
lang kaum berücksichtigt. 

Dass es überhaupt Zugänge lernbe-
hinderter Menschen in die Werkstätten
gibt, verdankt sich dem Umstand, dass
die Aufnahmebereitschaft für Unge-
lernte und Geringqualifizierte auf den
ersten Arbeitsmarkt seit Mitte der acht-
ziger Jahre stark rückläufig ist (vgl.
WÜLLENWEBER 2012, 44 f.). Die Be-
deutung einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung für die Einmündung in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
verhältnis hat seitdem zugenommen.
Im selben Maße sind die Exklusionsri-
siken für diejenigen gestiegen, die den
kognitiven und sozialen Anforderun-
gen, die in den Ausbildungs- und Ar-
beitsbereichen der Unternehmen des
ersten Arbeitsmarktes vorherrschen,
nicht gewachsen sind. Werkstätten für
behinderte Menschen kamen und kom-
men auch deshalb als Rehabilitations-
einrichtungen für den Personenkreis
lernbehinderter Menschen in Frage,
weil sich die Aufnahmekriterien und
das gesamte System der Diagnostik in
Werkstätten als rechtlich diffus darstel-
len und deshalb weite Entscheidungs-
spielräume ermöglichen, in die man 
aus Gründen arbeitsmarktpolitischer
Opportunität hineinstoßen kann. Das
ist im Übrigen einer der Hauptvorwürfe
WÜLLENWEBERS (2012, 276 ff.), an
die sich auch Lindmeier und Schrör
anschließen. Psychosoziale Probleme
und Verhaltensauffälligkeiten sind,
mehr noch als kognitive Einschränkun-
gen, das eigentliche Hemmnis bei der
Vermittlung dieses Personenkreises auf
den ersten Arbeitsmarkt. Gleichzeitig
sind die auf diese Problemlagen bezoge-
nen Diagnosekriterien für die Fachaus-
schüsse der Werkstätten wenig greifbar.
Hier dominieren immer noch rein me-
dizinische Diagnostikverfahren. Es er-
scheint mir daher dringend geboten,
dass sich Werkstätten zusammen mit

den Kostenträgern (des Berufsbildungs-
und des Arbeitsbereichs) modernen
wissenschaftlichen Verfahren öffnen,
die es erlauben, bei der Diagnose und
den daran anschließenden Therapien
und Maßnahmen Entscheidungen zu
treffen, die Menschen mit Lernbehinde-
rung, Verhaltensauffälligkeiten und so-
zialer Benachteiligung gerecht werden
(vgl. zu dieser Diskussion WÜLLEN-
WEBER 2012, 279 f.). 

Für diesen Personenkreis stellen sich
Fragen der Eignung rehabilitativer
Einrichtungen – und damit auch der
WfbM – mit besonderem Nachdruck.
Denn Lernbeeinträchtigungen, Sprach-
behinderungen und Probleme der emo-
tional-sozialen Entwicklung sind – ich
folge hier AHRBECK (2014, 114) –
Behinderungsarten, die sich zu einem
Teil endgültig überwinden lassen. Inso-
fern ist bereits der Besuch einer ent-
sprechenden Förderschule (Lernen oder
sozial-emotionale Entwicklung) in be-
sonderem Maße im Hinblick auf die
optimale Bewältigung von Behinderung
zu betrachten und zu bewerten. In 
diesem Zusammenhang ist z. B. Wül-
lenweber der Meinung, „dass sich hin-
sichtlich der besonders lern- und leis-
tungsschwachen Schüler der Förder-
schulen L die Frage stellen wird, ob
diese nicht teilweise besser in Schulen
für geistige Entwicklung (GB-Schulen)
gefördert werden können“ (WÜLLEN-
WEBER 2012, 281). Auch Lindmeier
und Schrör sprechen dieses Thema an
(vgl. LINDMEIER, SCHRÖR 2015,
153), verstehen allerdings den für die
Jahre 2005–2006 konstatierten Ver-
schiebungsprozess zu Gunsten der För-
derschule im Schwerpunkt geistige Ent-
wicklung lediglich als Teil des von
ihnen heftig kritisierten Übergangs-
regimes, das für die Betroffenen unmit-
telbar in die Werkstatt und damit zu
einem sozialen Abstieg führe. An der
nur empirisch zu klärenden Frage, wel-
che Schul- und vor allem welche Unter-
richtsform (vgl. AHRBECK 2014, 115
mit Bezug auf HATTIE 2013) nun tat-
sächlich eine optimale Form der Bewäl-
tigung von (Lern-)Behinderung dar-
stellt, zeigen sie wenig Interesse. Es
genügt aus ihrer Sicht offensichtlich die
Einbettung bestimmter Institutionen in
Übergangsregime, die unter Umständen
vom ersten Arbeitsmarkt wegführen,
um sie bereits als unzureichend abzu-
qualifizieren. 

Von dieser Einschätzung sind auch
die Werkstätten betroffen. Die Interpre-
tation der Aussagen Wüllenwebers, die
von den beiden Autorinnen vorgenom-
men wird, vermittelt den Eindruck, als
trügen Werkstätten und ihre Fachkräfte
mit ihrem Verhalten gegenüber dem

Personenkreis von Menschen mit Lern-
behinderung selbst ursächlich zu deren
Ohnmachts- und Entrechtungserfah-
rungen bei, indem sie „über den Kopf
der Betroffenen agieren, Vertraulichkeit
missachten und als abwertend erlebt
werden“ (LINDMEIER, SCHRÖR 2015,
153). Die Gesamtaussage Wüllenwe-
bers geht freilich in eine ganz andere
Richtung. Die Verunsicherung lernbe-
hinderter Menschen bei Eintritt in die
Werkstatt ist zwar unverkennbar und
wird auch in den Interviews, die Wül-
lenweber geführt hat, deutlich geäußert
(WÜLLENWEBER 2012, 114 ff.). Ins-
besondere wird die gesellschaftliche
Stigmatisierung gegenüber der Institu-
tion Werkstatt, die aus dem persönli-
chen Umkreis der Menschen an sie
herangetragen wird, zum Problem, das
durch die psychosozialen Schwierigkei-
ten, die die Menschen ohnehin mitbrin-
gen, weiter verstärkt wird. Es ist aber
wichtig zu wissen, dass sich „die Akzep-
tanz der WfbM (…) bei einem größeren
Teil der Beschäftigten bereits nach kur-
zer Zeit“ einstellt (WÜLLENWEBER
2012, 116). Wüllenweber merkt an, dass
„in der Globalperspektive in den Daten
eine breite Zufriedenheit der Beschäf-
tigten mit der WfbM erkennbar (wird).
Auch wenn, wie bereits aufgezeigt, Un-
zufriedenheit in diversen Punkten be-
steht, überwiegt in der Zusammenfas-
sung der Daten deutlich die Zufrieden-
heit mit der WfbM als Einrichtung und
mit den Fachkräften“ (WÜLLENWE-
BER 2012, 134). 

Die Aussagen, die Lindmeier und
Schrör der empirischen Studie von
Wüllenweber entnehmen, sind einseitig
negativ. Sie werten insbesondere das
Engagement und die Kompetenz der in
den Werkstätten agierenden Fachkräfte
ab und verschweigen die positiven Er-
fahrungen lernbehinderter Menschen
mit der WfbM. Die dramatisierende
Kommunikation der Fachkräfte und
die teilweise unzureichenden Fachbe-
griffe ihrer Praxisdiskurse, die Wüllen-
weber zu Recht kritisch anmerkt (vgl.
WÜLLENWEBER 2012, 274 ff.), sind
eben kein Beleg für fehlende Professio-
nalität und schon gar nicht für eine
misslingende Integration lernbehinder-
ter Menschen in den Werkstattalltag2. 

Eine andere Frage ist es, ob die von
Wüllenweber konstatierte gelungene
Integration lernbehinderter, verhaltens-
auffälliger Menschen in die Werkstatt
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2 Ich darf im Übrigen anmerken, dass die inten-
sive Beschäftigung der Fachkräfte des Heil-
pädagogischen Zentrums Krefeld – Kreis Vier-
sen mit den Ausführungen Wüllenwebers die
Praxisdiskurse und auch die Konzepte unserer
Werkstätten nachhaltig verändert und, ich
behaupte, auch verbessert haben.
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zu Lasten von deren Inklusionschan-
cen für den ersten Arbeitsmarkt geht (vgl.
zu dieser WfbM-spezifischen Kernfrage
WEBER, WAGNER 2015). Hier stellt
Wüllenweber den Werkstätten kein
gutes Zeugnis aus (vgl. WÜLLENWE-
BER 2012, 279). Offen lässt er bei sei-
ner Einschätzung allerdings, ob eine
höhere Übergangsquote auf den ersten
Arbeitsmarkt von anderen Einrichtungs-
typen besser und bei gleichem Ergebnis
kostengünstiger geleistet werden kann.
Ich würde in dieser Frage gerne durch
empirische Daten Aufschluss erhalten,
leider geben die Autorinnen dazu je-
doch keine Hinweise.
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Allerdings ist die WfbM gar nicht das
wesentliche Thema unseres Artikels,
und unsere Kritik an Werkstätten ist
wesentlich weniger massiv, als man
annehmen würde, läse man nur den
Artikel von Herrn Weber. In unserem
Artikel geht es hauptsächlich um die
Frage, wie Übergänge für einen beson-
ders vulnerablen und – auch hier be-
steht Konsens – schwierig zu unterstüt-
zenden Personenkreis bestmöglich ge-
staltet werden können. Dass dies von
Herrn Weber nicht aufgegriffen wurde,
ist Teil des Problems.

LITERATUR

Vereinte Nationen CRPD (2015):
Abschließende Bemerkungen über den
ersten Staatenbericht Deutschand. Aus-
schuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen. Dreizehnte Tagung. (von
der Monitoring-Stelle zur UN-Behinderten-
rechtskonvention beauftragte und
geprüfte Übersetzung, keine amtliche
Übersetzung der Vereinten Nationen).

Um mit dem Konsens zwischen uns
zu beginnen: Ja, die Werkstätten

für behinderte Menschen stehen erheb-
lich unter Druck. 

Dies gilt insbesondere, seit der ‚Aus-
schuss für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen‘ der Vereinten Na-
tionen in seinen „Abschließende(n)
Bemerkungen über den ersten Staaten-
bericht Deutschlands“ sie massiv kri-
tisiert und die „schrittweise Abschaf-
fung der Behindertenwerkstätten durch
sofortige Ausstiegsstrategien und Zeit-
pläne sowie durch Anreize für die Be-
schäftigung ... im allgemeinen Arbeits-
markt“ (Vereinte Nationen CRPD 2015,
9) gefordert hat. „Der Ausschuss ist be-
sorgt über

a) Segregation auf dem Arbeitsmarkt des
Vertragsstaates;

b) finanzielle Fehlanreize, die Menschen
mit Behinderungen am Eintritt oder
Übergang in den allgemeinen Arbeits-
markt hindern; 

c) den Umstand, dass segregierte Be-
hindertenwerkstätten weder auf den
Übergang zum allgemeinen Arbeits-
markt vorbereiten noch diesen Über-
gang fördern“ (ebd.).

Damit ist zu zwei Kritikpunkten
Webers bereits das Nötige gesagt: Die
von uns als gering eingeschätzte Zahl
der Übergänge schätzt auch der UN-
Ausschuss als gering ein, auf der Grund-
lage der ihm zur Verfügung gestellten
Daten. Auch die Schutzfunktion der
Werkstatt wird in dem Zitat angespro-
chen und als „Fehlanreiz“ bezeichnet.
Der Schutz dieses Personenkreises ist
wichtig; er muss u. E. in neuer, weniger
einschränkender Weise geregelt wer-
den. Er darf künftig nicht an die Institu-
tion WfbM gekoppelt sein, was im Rah-
men der Einführung des Bundesteilha-
begesetzes hoffentlich gelingen wird.
Die Untersuchung von Wüllenweber
schließlich ist eine differenziert durch-
geführte Untersuchung, die uns durch-
aus belastbar erscheint. Der quantita-
tive Teil der Studie bezog mehr als 300
WfbM ein, der qualitative 17 Werk-
stätten.

Bettina Lindmeier, Nantke Schrör
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Inklusion, Integration und Lebensqualität in  
Werkstätten für behinderte Menschen 

Britta WagnerMichael Weber

Zusammenfassung Der vorliegende Beitrag wählt einen soziologischen Zugang für ein Verständnis der  Begriffe 
Inklusion und Integration. Dadurch wird ein Anschluss an die Frage nach einer wirkungs-
bezogenen Steuerung von Organisationen im Feld der Behindertenhilfe möglich. Hand-
lungsspielräume, realisierte Handlungsmöglichkeiten und subjektive Lebensqualität in 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung werden dabei als Wirkungsindikatoren ver-
standen, die sowohl die positive Einwirkung auf Inklusionschancen als auch den Aspekt 
der gelingenden Integration von Menschen mit Behinderung in die Systeme der Arbeitswelt 
berücksichtigen. 

Auf der Suche nach einer Definition des Begriffs von Inklusion wird man durch das Einschalten 
eines gängigen Internet-Suchprogramms rasch fündig. Bereits die ersten Treffer verweisen auf 
Wikipedia-Stichworte (Inklusive Pädagogik) und darin auf ein Stufenmodell, das Integration 
als eine – sozialpolitisch möglichst bald zu überwindende – Vorstufe von Inklusion bezeichnet 
(Wikipedia, 2014). Integration sehe vor, dass eine zuvor ausgeschlossene Gruppe von Men-
schen, z. B. jene mit Behinderung, Teil eines bestehenden Systems wird. Damit einher gehen, so 
die Erläuterung im Modell, einseitige Anpassungsprozesse der zuvor ausgeschlossenen Gruppe 
an die Regeln des neuen Systems. Inklusion hingegen sei Einbeziehung von vornherein, un-
ter Beibehaltung der Eigenart der zuvor Exkludierten. Die Anerkennung von Verschiedenheit 
 geschehe innerhalb von Inklusionsprozessen automatisch, die Teilhabe werde zu etwas Selbst-
verständlichem, während Integrationsprozesse zu einer Nivellierung der Eigenart der Anderen 
führe. Die sozialpolitische und -pädagogische Botschaft dieses Begriffsverständnisses lautet in 
der Konsequenz: Nicht die Menschen mit Behinderung müssen sich der Gesellschaft anpassen, 
sondern umgekehrt muss sich die Gesellschaft anpassen, muss Verschiedenheit anerkennen und 
behinderte Menschen vorbehaltlos inkludieren. 

Um es vorweg zu sagen: Wir halten dieses Verständnis der Begriffe Inklusion und Integration als 
sich ausschließende Kategorien für problematisch. Es ist zunächst eine professionsspezifische 
Irritation, die sich hier für uns auftut, denn Integration und Inklusion sind in der Soziologie mit 
anderen Bedeutungen verbunden. Wir folgen hier insbesondere der kürzlich vor gelegten Ana-
lyse des Rehabilitationssoziologen Jörg Michael Kastl, wonach der Integrationsbegriff  weder eine 
Defizitkategorie, noch Inklusion ein Wertbegriff mit stets positiver Ausrichtung ist ( Kastl, 2013, 
S. 139; Kastl, 2012; 2014). In unserer anschließenden Ausführung wollen wir keine wissen-
schaftsinterne Debatte referieren, um soziologische und pädagogische Fachbegriffe gegen-
einander auszuspielen. Wir nehmen vielmehr eine Managementperspektive ein. Uns geht es 
um die Frage der Steuerbarkeit von Organisationen im Feld der Behindertenhilfe, insbesondere 
von Werkstätten für behinderte Menschen. Dabei folgen wir einem wichtigen Gütekriterium für 
Begriffl ichkeiten: Der Problemrelevanz. Wir zeigen, dass sich sowohl aus dem Inklusions- als 
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auch aus dem Integrationsbegriff Indikatoren ableiten lassen, die Aussagen über die Leistungs-
fähigkeit von Organisationen im Feld der Behinderten- und Eingliederungshilfe zulassen und 
damit Steuerungsmöglichkeiten im Sinne der Klientel eröffnen. Letztlich geht es um eine aus-
gewogene Mischung zwischen Integrations- und Inklusionszielen, die eine Werkstatt für behin-
derte Menschen verfolgen sollte. Unsere Analyse der Begriffe Inklusion und Integration mündet 
in dem Vorschlag, Lebensqualität als ein Konzept zu verstehen und zu vermessen, das inklusive 
und integrative Zielaspekte übergreift und in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander setzt. 

Integration ist ein Begriff der klassischen Soziologie. Er zielt auf die normativ-soziale Einbindung 
des Individuums in die Lebenswelten der Gesellschaft ab (Kleve, 2005; Kastl, 2013, S. 138; Esser, 
2000, S. 271). Dies können nachbarschaftliche Gemeinschaften im Sozialraum einer Stadt sein; 
Vereine, in denen man Freizeitaktivitäten verbringt; Kindergärten, Schulen und Universitäten, in 
denen man Gemeinschaft mit Gleichaltrigen erlebt und, bisweilen, auch etwas lernt; aber auch 
Unternehmen, in denen man Teilhabe am Arbeitsleben erfährt und nebenbei seinen Lebens-
unterhalt verdienen kann. Integration bedeutet stets, dass Menschen in diesen Lebenswelten 
ganzheitlich relevant sind, sich in all ihren Persönlichkeitsfacetten angenommen und akzeptiert 
fühlen. Kurt Möller hat den soziologischen Integrationsbegriff kürzlich noch weiter differenziert 
(Möller, 2013). Zum einen macht es einen Unterschied, ob Integration schwerpunktmäßig in 
gemeinschaftlichen oder in gesellschaftlichen Bereichen stattfindet. Die kleinen, vergemein-
schafteten Lebenswelten der Familie, des Freundeskreises, der Vereine oder der Nachbarschaft 
stellen andere Anforderungen an gelingende Integration als die vergesellschafteten formalen 
Organi sationen wie politische Parteien oder Wirtschaftsunternehmen. Dennoch sind die Krite-
rien für Integration in allen diesen Bereichen bei Möller gleich – dies ist dann die zweite Ebene 
der Differenzierung. Es geht um 
– Zugehörigkeit, die sich in formalen Organisation über die Einnahme von Positionen, in 

gemein schaftlichen Strukturen (Familie, Freundeskreis) über die affektuelle Zugehörigkeit 
zu Primär gruppen definiert; gelingende Integration ist dabei stets mit einem subjektiven 
Wohlbefinden auf Seiten der Person verbunden. 

– Teilhabe, im Sinne einer Partizipation an mehr oder weniger öffentlichen Diskurs-, Entschei-
dungs- und Handlungsprozessen, also eine gelingende Wechselwirkung zwischen Person und 
Umwelt.

– Anerkennung, die von Seiten der sozialen Umwelt entgegengebracht wird, sei es in Form von 
Geldzahlungen für erbrachte Arbeit, sei es in Form von Teilnahmemöglichkeiten an Gemein-
schaftsveranstaltungen oder als emotionale Zuwendung. 

Ein solcher Integrationsbegriff geht in aller Regel vom subjektiven Empfinden des Einzelnen 
aus, das im sozialwissenschaftlichen Sinne auch messbar ist, sei es durch Befragungen oder 
teilnehmende Beobachtungen. 

In der modernen Gesellschaft ist Inklusion gewissermaßen die notwendige Ergänzung zu 
 Integration. Während in lebensweltlichen Bereichen der Gesellschaft Menschen als ganze Per-
sonen eingebunden sind und sich – im besten Falle – sozial-emotional getragen und aufge-
hoben  fühlen, läuft Inklusion nur ausschnitthaft, nur über spezielle Rollen, die eine Person im 
gesellschaftlichen Gefüge spielen kann. Nicht mehr die sozial-emotionale Einbindung in eine 
soziale Gemeinschaft ist hier der Bezugspunkt, sondern der Zugang zu den gesellschaftlichen 
Teil systemen, die sich ausdifferenziert haben und nunmehr einer speziellen Entwicklungslogik 
folgen. Es ist dann eben vollkommen gleichgültig, ob ich mich als behinderter oder als nicht-
behinderter Mensch in ein wirtschaftliches Geschehen begebe. Wichtig ist lediglich, ob ich über 
die notwendigen Zahlungsmittel verfüge. Ist dies nicht der Fall, findet keine Inklusion im Wirt-
schaftssystem statt. Dasselbe gilt für die Politik. Die Stimme eines behinderten Menschen zählt 
in der Bundestagswahl genauso, wie die eines nicht behinderten. In einem funktionierenden 
Rechtssystem ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Gerichtsprozess zu obsiegen, nicht deshalb 
kleiner, weil ein Mensch mit Behinderung Klage führt, weder in einer Leistungsrolle als Rechts-
anwalt noch in einer Publikumsrolle als Mandant. In die Ströme der Funktionssysteme – Wirt-
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schaft, Politik, Recht – sind Menschen inkludiert und zwar just in dem Augenblick, in dem ihre 
Handlungen und Kommunikationen sich als anschlussfähig für die spezifische Handlungs- und 
Kommunikationslogik dieser Systeme erweisen. Es ist nicht die Gesellschaft, die sich anpasst, 
es sind Menschen, die ihre kommunikativen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, damit sich die 
gesellschaftlichen Funktionskreisel weiter drehen können (Baier, 1989, S. 40 ff.). Menschen 
werden in diesem Verständnis moderner Gesellschaft zu sozialen Adressen, auf die sich Kom-
munikation beziehen kann (Fuchs, 1997; 2011; 2013; Luhmann 1995;1995a; 1997, S. 618 ff.). 
In der Systemtheorie ist offensichtlich: Wo Inklusion ist, ist immer auch Exklusion. Systeme 
sind kommunikative Maschinen des Ausschlusses und der Nichtberücksichtigung, weil sie mit 
maschinengenauer Präzision nur ihrem eigenen Code folgen und alles andere als irrelevant 
unberücksichtigt lassen. Im Wirtschaftssystem funktioniert alles über Zahlungen und zwar unab-
hängig von sonstigen Eigenschaften und Fähigkeiten des Zahlenden. Ebenso scharf und exklusiv 
fällt hingegen die Systemoperation aus, wenn die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Die 
Person hat dann keine Relevanz mehr im System der Zahlungen, hat keine soziale Adresse und 
wird nicht thematisiert. Diese Exklusion ist aber keine Form der sozialen Ausgrenzung, allenfalls 
eine Folge davon. Für die Politik ist sie allerdings ein Indikator für soziale Ungleichheit, was zur 
thematischen Inklusion ins politische System und möglicherweise zu Transferzahlungen führt. 
Soziale Adressen lassen sich also reparieren. 

Während der politische Inklusionsdiskurs auf eine möglichst hohe Inklusionsdichte aller 
Menschen in die gesellschaftlichen Funktionssysteme abzielt, ist für Organisationen Exklusion 
der Normalfall. Es ist gerade das Wesensmerkmal von Organisationen, zwischen Mitgliedern 
und Nichtmitgliedern zu unterscheiden. Inklusion ist hier also die Ausnahme, Exklusion der 
Normal fall. Nassehi (2011, S. 179) beschreibt Organisationen daher als Exklusionsmaschinen 
nach  außen und Ungleichheitsmaschinen nach innen. Dennoch, so Nassehi, sind Organisatio-
nen  genau deshalb konstitutiv für Inklusion in die Funktionssysteme: Denn hier werden Posi-
tionen und gesellschaftliche Rollen verliehen. Organisationen regulieren so die Teilnahme von 
Menschen an gesellschaftlichen Prozessen (Bommes, 2001, S. 249) und aus den Profilen von 
 Inklusion und Exklusion in Organisationen erwächst die Inklusionsdichte von Individuen in die 
gesellschaft lichen Funktionssysteme.

In der Pädagogik scheint es im Gegensatz zu einem soziologischen Begriffsverständnis  üblich zu 
sein, Integration nicht als etwas subjektiv Wahrgenommenes zu sehen, sondern als ein  bestimmtes 
pädagogisches Konzept oder auch als eine bestimmte Einrichtungsform zu verstehen (Hinz, 
2002; 2004; 2009). Integrative Schulen und Kindergärten sind in diesem Sinne Typen von Ein-
richtungen, in denen zuvor aussortierte Kinder mit Behinderung Gruppen mit nor malen  Kindern 
zugewiesen werden und dabei Anpassungsprozesse an diese Normalität vollziehen  müssen. 
 Behinderte Kinder müssen sich also den Strukturen der Einrichtungen  anpassen, sich integrie-
ren. Der damit zu betreibende individuelle Aufwand wird von vornherein negativ  bewertet, weil 
er sich an den Interessen der Institution und nicht an den Bedürfnissen der  Person orientiere. 
Inklusion geht diesem Verständnis folgend von gesellschaftlichen Verhältnissen aus, in  denen 
Menschen gar nicht erst integriert werden müssen, weil sie zuvor niemand ausgeschlossen 
hat. In der Folge richtet sich Inklusion stets gegen die Existenz von Sonder einrichtungen,  seien 
es nun heilpädagogische Kindertagesstätten, Förderschulen oder Werkstätten für behinderte 
 Menschen, die eine mehr oder weniger starke Trennung zwischen behinderten und nichtbehin-
derten Personengruppen vollziehen. Inklusive Konzepte sind daher stets nahraumorientiert und 
am Idealbild kommunitärer Vergemeinschaftungsinstanzen (Kessl, 2005, S. 192) ausgerichtet. 
 Diese gesellschaftliche Organisationsform passt sich der Individualität behinderter Menschen 
an, was von Inklusionsbefürwortern grundsätzlich positiv bewertet wird.

Was aber gilt es zu bewerten? Doch nicht die Konzepte und Einrichtungsformen als solche, 
sondern vielmehr die Wirkungen, die sie für Menschen haben. Wenn sich Integration auf den 
Grad der sozial-emotionalen Einbindung des Einzelnen in bestimmte soziale Lebenswelten oder 
Systeme bezieht, dann gilt es zunächst, diese Einbindung aus Sicht des Individuums zu ermitteln 
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und zu bewerten und nicht die Lebenswelten oder Systeme von vornherein, sozusagen in einem 
gesellschaftspolitischen Rundumschlag, als wertlos abzuqualifizieren. Eine mögliche Debatte 
über die Leistungsfähigkeit bestimmter organisatorischer Unterstützungsarrangements kann so 
gar nicht erst aufkommen, weil sie von einem einseitigen gesellschaftspolitischen Diskurs über-
lagert wird. Dies ist schon deshalb problematisch, weil man damit die Chance einer weiteren 
Differenzierung des Integrationsbegriffs vergibt, die für die politische Bewertung der Leistungs-
fähigkeit gesellschaftlicher Hilfesysteme von Bedeutung ist. Gelingende Integration hat nämlich 
einen durchaus zwiespältigen Charakter und entzieht sich einer eindeutigen Bewertung. 

Auf der einen Seite dürfte eine gelingende sozial-emotionale Einbindung des Einzelnen in die 
 soziale Lebenswelt keineswegs etwas grundsätzlich Negatives oder gar Abzulehnendes sein. 
Wenn sich schwerstmehrfach behinderte Kinder zusammen mit ihren Eltern in heilpädagogi-
schen Kindertagesstätten oder erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen gut aufgehoben fühlen, sich als aktiv gestaltende Person 
akzeptiert, geschätzt und gefördert sehen, ist dies aus der subjektiven Sicht der Betroffenen 
ein positives Faktum. Wenn es um die programmische Ausrichtung dieser Organisationen geht, 
wird der Aspekt der gelingenden Integration daher auch stets zu berücksichtigen sein als ein 
unverzichtbarer Bestandteil des organisatorischen Zielspektrums. Aber das ist nur die eine Seite 
der Medaille. 

Denn andererseits verlangt die Zugehörigkeit zu  einer 
sozialen Gemeinschaft stets nach  einer Anpassung 
an die Norm- und Wertvorstellungen dieser Gemein-
schaft. Der Preis für diese  soziale Akzeptanz, also 
für gelingende Integration, ist für den Einzelnen die 
Einschränkung von Freiheitsgraden, von Denk- und 
Handlungsspielräumen, von Mobilität und Flexibi-
lität (Kleve, 2000; Luhmann, 1997, S. 603 ff.), was 
sich wiederum negativ auf die Zugangschancen zu 
alter nativen gesellschaftlichen Teilbereichen und der 
ihnen korres pondierenden Organisationen  erweisen 
kann, also zu dem, was wir im Folgenden als Inklusion bezeichnen wollen. Die gelun gene Inte-
gration in die Lebenswelt, messbar durch das subjektive Gefühl, mit seinen eigenen Wertvor-
stellungen und Handlungsorientierungen dazu zu gehören und seinen Platz zu finden, kann in 
der behütenden Organisation Werkstatt dazu führen, dass ein behinderter Mitarbeiter dasjenige 
Maß an Mobilitätsbereitschaft und Flexibilität verliert, das notwendig wäre, um den Sprung auf 
einen sozial versicherungspflichtigen Arbeitsplatz in einem Unternehmen des ersten Arbeits-
marktes zu schaffen – misslingende Inklusion bei gelungener Integration (Kastl, 2012). Aber 
auch der umgekehrte Fall ist denkbar und offenbart ein weiteres Bewertungsproblem: Über-
gänge von Menschen mit Behinderung von einer Werkstatt für behinderte Menschen in ein 
sozial versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis können scheitern. Die Inklusion in den  ersten 
Arbeitsmarkt, trainiert in Übergangsgruppen und vorbereitet durch den Einsatz in betriebs-
integrierten Arbeits plätze, ist bekanntlich ein wichtiges Ziel rehabilitativer Werkstattarbeit. 
Dennoch misslingen  solche Prozesse. Sowohl die Abbruchquote bei der Besetzung betriebs-
integrierter Arbeits plätze als auch die Rückkehrquote aus dem ersten Arbeitsmarkt liegen im 
Bereich zweistelliger Prozent raten. Die Rückkehrwünsche von Menschen mit Behinderung in 
die Werkstatt rühren zumeist daher, dass sie dort einen relativ hohen sozialen Status in ihrer 
Gruppe genossen hatten, der ihnen im Unternehmen des ersten Arbeitsmarkts versagt blieb.

Für den Bereich der Schule gibt es vergleichbare Beobachtungen. Die Inklusion des  behinderten 
Kindes in dieAllgemeine Schule führt statistisch gesehen mit einer gewissen Häufigkeit zu leicht 
verbesserten kognitiven Leistungen. Mit der Integration in den Klassenverbund ist es aber 
 zumeist schlecht bestellt, die behinderten Kinder rangieren eher am unteren Ende der Status- 
und Wertschätzungspyramide (Speck, 2011, S. 72 ff.; Ahrbeck, 2011, S. 31 ff.). 

Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemein
schaft verlangt stets nach  einer Anpassung 
an die Norm und Wertvorstellungen dieser 
Gemeinschaft. Der Preis für diese  soziale 
Akzeptanz, also für gelingende Integration, 
ist für den Einzelnen die Einschränkung von 
Freiheitsgraden, von Denk und Handlungs
spielräumen, von Mobilität und Flexibilität.
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Rechtlich garantierter und sozialpädagogisch unterstützter Zugang zu den Funktionssystemen 
und Organisationen der modernen Gesellschaft, Inklusion also, bedeutet offensichtlich noch 
lange keine gelingende Integration in die Systeme, geschweige denn die Beseitigung massiver 
Ungleichheiten und entsprechender Einschränkungen von Lebensqualität der Individuen ( Kastl, 
2010, S. 177 ff.; Kastl, 2012). Die aktuelle Inklusionsdiskussion kassiert diesen empirisch fest-
stellbaren Zusammenhang – gelingende Inklusion bei misslingender Integration – quasi auf 
einer semantischen Ebene, indem sie Integration als zu überwindende Vorstufe von Inklusion 
umdeutet.

An dieser Stelle wollen wir zunächst zwei Punkte festhalten. Zum einen sollte der Integrations-
begriff nicht, ebenso wenig wie der Inklusionsbegriff, mit pädagogischen Konzepten oder Ein-
richtungstypen gleich gesetzt werden. Integration ist messbar als Grad der sozial-emotionalen 
Einbindung des Einzelnen in soziale Lebenswelten und damit abhängig von und nicht identisch 
mit der Qualität pädagogischer Konzepte und Einrichtungen. Wenn es nun, zweitens, um den 
Einbau dieses soziologischen Begriffs in das Zielspektrum von sozialen Organisationen geht, 
sollte gelingende Integration nicht unbesehen positiv bewertet werden, da sie für den Einzelnen 
mit der Einschränkung von Freiheitsgraden einhergehen kann, was in der Konsequenz zur Redu-
zierung alternativer gesellschaftlicher Zugangschancen führen kann. 

Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten an der Aufrechterhaltung oder auch an der Ver-
besserung von Teilnahmechancen von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und sind von 
daher mit Inklusionsrückständen befasst. Sie reagieren auf den Ausschluss von  Individuen aus 
anderen Organisationen, z. B. Unternehmen des ersten Arbeitsmarkts, weisen aber „selbst jenen 
Systemtypus auf, der durch Exklusionsbefugnis und Teilnahmebeschränkung seine spezi fische 
Leistungsfähigkeit erlangt“ (Mayrhofer, 2012, S. 52). So wird z. B. durch den Gate- Keeper-
Mechanismus des so genannten Fachausschusses, einem Gremium aus Kostenträgern und Vertre-
tern der Einrichtung, bestimmt, wer die Publikumsrolle des behinderten Mitarbeiters bekommt 
und wer nicht. Das Sozialrecht hilft bei dieser inkludierend-exkludierenden Entscheidung mit 
dem Begriff der wesentlichen Behinderung. Werkstätten haben ihrerseits nur ein geschränkte 
Möglichkeiten, Exklusionsentscheidungen Dritter, also z. B. Unternehmen des  ersten Arbeits-
markts, zu beeinflussen, und bieten daher die Form Organisation als stell vertretende Inklusion 
an. Sie setzen sich damit dem Vorwurf aus, ihre eigentliche Funktion, die Überführung des 
behinderten Menschen in die tatsächliche Inklusion, zu verfehlen. Bereits ihre schiere  Existenz 
führe sie auf die falsche Fährte, nämlich Inklusion mit den Mitteln der Separation und der 
damit einhergehenden Stigmatisierung der eigenen Klientel zu betreiben. Damit schnappt eine 
Para doxie-Falle zu. Die Konstruktion von Klienten als behinderte Mitarbeiter soll es – para-
doxerweise – ermöglichen, sie dabei zu unterstützen, wieder zu Nicht-Klienten zu werden und 
damit dem normativen Vollinklusionsgebot der Gesellschaft zu entsprechen.  Diese Paradoxie 
bleibt in politischen Diskursen über eine inklusive, gerechte Gesellschaft nicht unent deckt. Es 
bildet sich der Verdacht gegenüber Einrichtungen der Eingliederungshilfe, selbst  organisatorisch 
zu erzeugen, was eigentlich behoben werden soll (Schreiner, 2012). Die sozialpolitische Rezep-
tur sehen politische Gutachter wie Schreiner in einer Vollerwerbs-Programmatik für Menschen 
mit Behinderung. Wenn die Arbeitsmarktbeteiligung aller Menschen notwen dige Bedingung ist, 
um soziale Teilhabe und eine Anerkennung in der Kategorie Wertgemeinschaft/Solidarität zu 
erreichen (ebd., S. 35), haben Institutionen, die eine stellvertretende Inklusion ermöglichen, 
natürlich keinen Platz mehr. Das Ganze endet dann in der – leider nur auf den ersten Blick – 
konsequenten Forderung nach einer Liquidierung der Paradoxie, also einer  Abschaffung sepa-
rierender Sondereinrichtungen. 

Werkstätten verheddern sich in dieser Problematik, indem sie sich bisweilen selbst als inklusive 
Werkstätten bezeichnen und damit Erwartungen wecken, die sie in einer modernen Leistungs-
gesellschaft nicht erfüllen können. Die Namensgebung in den Leitbildern der Organisationen 
ändert nämlich nichts an der Abhängigkeit der rehabilitativen Einrichtung Werkstatt von der 
Inklusions bereitschaft der Organisationen in anderen Funktionsbereichen, insbesondere von 
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Unternehmen in Wirtschaft und Verwaltung, auf die sie nur höchst indirekte Einwirkungs-
chancen hat. Um an beschädigten sozialen Adressen erfolgreich zu arbeiten und deren Chancen 
für eine Re-Inklusion zu erhöhen – die Terminologie von Peter Fuchs (2013, S. 96) wieder 
aufnehmend – reicht es eben bei weitem nicht aus, nur auf Seiten des behinderten Menschen 
mittels sonderpädagogischer Interventionen für Verbesserungen sorgen zu wollen. Werk-
stätten  geraten, mangels geeigneter Problemlösungstechniken für die Realisierung einer hoch-
prozentigen Übergangsquote von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt, in eine 
permanente Überforderungssituation. Das gesellschaftliche Vollinklusionsgebot wird ihnen, als 
Organi sationen, in Form einer möglichst hohen Übergangsquote in den ersten Arbeitsmarkt 
in das Gepäck ihrer Programme und Handlungsroutinen gelegt (Weber, 2013). Gleichzeitig 
stellt sich auch eine Unterforderung ein. Denn es schwindet die politische Aufmerksamkeit für 
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, von Menschen also, deren soziale 
Adressen so sehr geschädigt sind, dass eine Thematisierung ihrer Eingliederungschancen in 
den ersten  Arbeitsmarkt vornehm verschwiegen wird. Gelingende Inklusion meint für diesen 
Personenkreis doch offensichtlich etwas anderes als die Erhöhung von Chancen auf eine Stelle 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Hier ist es aus unserer Sicht naheliegend, die Teilhabe am Arbeits-
leben stärker mit Aspekten einer gelingenden sozial-emotionalen Integration in Verbindung zu 
setzen und hierzu entsprechende Indikatoren für Werkstätten zu entwickeln, die Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen eher gerecht werden als irreale Aussichten auf eine 
Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Führt man sich die oben beschriebene Bedeutung von Organisationen für die Inklusion in 
gesell schaftliche Funktionssysteme vor Augen, wird verständlich, warum in der politischen 
 Diskussion um Inklusion in erster Linie auf das Bildungssystem – korrespondierende Organi-
sationsform: Schule – und auf das Wirtschaftssystem – korrespondierende Organisationsform: 
Unter nehmen des ersten Arbeitsmarktes – Bezug genommen wird. Schule und Beruf sind zum 
einen die Zusammen hänge, in denen primär soziale Integration und persönliche Prägung statt-
findet. In diesen Organisationen wird zum anderen wesentlich über erfolgreiche oder weniger 
erfolg reiche Lebensläufe, über die Einpassung in gesellschaftliche Chancen und günstige Aus-
gangslagen für spätere Karrieren, kurz: über Gleichheit und Ungleichheit in der Gesellschaft 
entschieden. Gar keine oder niedrige Bildungsabschlüsse verringern Beschäftigungschancen, 
die wiederum das Arbeitslosigkeits- und in der Folge 
das Armutsrisiko erhöhen. Betroffen sind davon nicht 
zuletzt Menschen mit Behinderung,  deren individuel-
les Leistungsvermögen häufig nicht ausreicht, um im 
Wettbewerb um Bildungszertifikate und gut bezahlte 
Jobs mithalten zu können. Das  daraus resultierende 
Problem einer Exklusionsdrift lässt sich aber unseres 
Erachtens nicht dadurch lösen, dass man den Bil-
dungs- und Beschäftigungsorganisationen Auswahl-
möglichkeiten hinsichtlich der Zusammen setzung ih-
rer Mitglieder untersagt und als inklusionspolitische 
Botschaft die Öffnung aller Organisationen für alle 
verkündet. 

Wie Peter Fuchs (2011) zu Recht festgestellt hat, leidet der Inklusionsbegriff daran, dass er 
vorschnelle Assoziationen bezüglich räumlicher Zugänge und Einschlüsse oder eben auch 
räumlicher Ausschlüsse vermittelt (ebd., S. 1). Damit wird umgekehrt eine allzu rasche  Lösung 
suggeriert: Man schaffe gemeinsame Räume des sozialen Miteinanders und schon werde aus 
Exklusion Inklusion. Der derzeitigen schulpolitischen Diskussion, die in der Forderung einer 
Schule für alle gipfelt, oder auch den Forderungen nach einer Inklusion von Menschen mit 
Behin derung in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes ist dieses topographische Missver-
ständnis eines politisierten Inklusionskonzepts gewissermaßen auf die Stirn geschrieben. 

Inklusion und 
soziale Ungleichheit

Es ist naheliegend, die Teilhabe am Arbeits
leben stärker mit Aspekten einer gelingenden 
sozialemotionalen Integration in Verbindung 
zu  setzen und hierzu entsprechende Indikatoren 
für Werkstätten zu entwickeln, die Menschen 
mit schweren und mehrfachen Behinderungen 
eher gerecht werden als irreale Aussichten auf 
eine Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
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Die Verkürzung des Inklusionsbegriffs auf räumliches Beisammensein, als Vollzug von sozi-
aler Zugehörigkeit in einem „containerähnlich gebauten sozialen Aggregat“ (Nassehi, 2011, 
S. 173), würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass sich Inklusion nur in Interaktionssituatio-
nen vollziehen könnte, die in aller Regel die Existenz eines gemeinsamen Raums – Schulklasse, 
Büro, Fabrikhalle – voraussetzen. Wenn man Inklusion aber in einem weiteren sozial-kommuni-
kativen Sinne verortet, kann sich die Relevanzmarkierung von Personen und damit deren Inklu-
sion nicht nur auf aktuelle, sondern auch auf künftige Kommunikationen beziehen. Personen 
können auf der Projektionsfläche der kommunikativen Operationen als Themen erscheinen, 
über deren  Anliegen berechtigterweise gesprochen wird, ohne dass eine konkrete Gesprächs-
situation in  einem eindeutig lokalisierbaren Raum von statten gehen müsste. In dem Maße, wie 
dies geschieht, wie sich also Inklusion auch auf der Sachdimension und nicht lediglich auf der 
interaktionsnahen Sozialdimension entfaltet, eröffnen sich Möglichkeitsspiel räume für  künftige 

Inklusionen und damit auch Ansatzpunkte für Unter-
stützungsmaßnahmen in Form  Sozialer  Arbeit ange-
sichts von Inklusionsrückständen (Baecker, 1994; 
Bommes & Scherr, 2000, S. 131 f.; Hafen, 2011, S. 
87 ff.; Mayrhofer, 2012, S. 47 ff.). Als Zieldimension 
für soziale Organisationen eignet sich daher die Ver-
besserung von Inklusionschancen. Die Realisierung 
faktischer Inklusion im Sinne eines lokalisierbaren 
gemeinsamen Handelns hat aus Sicht des Klienten 
 zunächst wenig Aussagekraft

Mit dem hier präferierten Inklusionsverständnis lassen sich die allgegenwärtigen Probleme 
 einer gerechten Verteilung von Ressourcen in unserer Gesellschaft nicht lösen. Die Inanspruch-
nahme von Individuen für das Inganghalten gesellschaftlicher Prozesse, Inklusion also, reguliert 
Verteilungsfragen nicht automatisch mit. „Bei der Teilnahme am Recht, an der Politik, an der 
Erziehung, an der Familie, an der Wissenschaft und selbst an der Ökonomie geht es nicht in 
erster Linie um Verteilungsprobleme, sondern um die Mobilisierung von Individuen für die je 
erforderliche funktionsspezifische Kommunikation und die Sicherung von deren Fortsetzbar-
keit“ (Bommes, 2001, S. 246). 

Der hier skizzierte Inklusionsbegriff der soziologischen Systemtheorie hat dort seine Stärken, 
wo er auf die multiinklusive Form moderner Lebenslagen abstellt (Burzan, Lökenhoff, Schimank 
& Schöneck, 2008, S. 23) und Inklusion von einem normativen Überbau befreit. Das Indivi-
duum kann sich – übrigens unabhängig vom Grad der Behinderung – auch gegen Inklusion 
in bestimmte Systemzusammenhänge und für Exklusion entscheiden. Unserer Gesellschaft fehlt 
wiederum die Instanz, die eine wertorientierte, abschließende Entscheidung darüber abgeben 
könnte, ob bestimmte Inklusions- und Exklusionsgrade oder -profile für den Einzelnen ange-
messen sind oder nicht. Damit wird auch deutlich, dass Exklusion nicht notwendigerweise mit 
gesellschaftlicher Ungleichheit einhergehen muss, im Gegenteil, wie man mit einem Seitenblick 
auf das Bildungssystem feststellen muss: Exklusionsindividualität können sich im Bildungs-
bereich insbesondere unsere reicheren Mitbürger und ihre Familien leisten, „indem sie sich 
von staatlich organisierten Inklusionsandrohungen freikaufen und im Übrigen auf Waldorf-
pädagogik setzen“ (Hoegl, 2012, S. 2).

Die soziologische Aufarbeitung des Inklusions- und auch des Exklusionsbegriffs, wie sie in den 
vorangegangenen Abschnitten unternommen wurde, bleibt in den Rehabilitationswissenschaften 
und in der Sozial- und Heilpädagogik weitgehend unbemerkt (Wansing, 2013, S. 18). Statt-
dessen verknüpft sich die dort stattfindende Inklusionsdiskussion mit Fragen der politischen 
Gleichheit, mit Menschenrechten und der Entwicklung einer gerechten Gesellschaft. Die Ver-
bindung zum rechtswissenschaftlichen Diskurs liefert die UN-Behindertenrechtskonvention, in 
der Inklusion als zentraler Grundsatz der Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die 
Gesellschaft verankert ist. Behinderung wird dort als Diversität gedeutet, die eine separierende 
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Inklusion von Menschen mit Behinderung als tendenziell diskriminierend und illegitim auffasst. 
Dieser normativ-rechtliche Hintergrund eines Verständnisses von Inklusion bringt dann auch 
wieder die eingangs vorgestellte Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion ins Spiel. 
Während die Adressaten einer Integrationspolitik behinderte Menschen oder auch Menschen 
mit Migrationshintergrund sind, die sich den etablierten Strukturen anpassen, sich also inte-
grieren müssen, sind die Adressaten einer Inklusionspolitik Strukturen, welche die Menschen-
rechte gefährdeter Menschengruppen verhindern (Bohmeyer, 2012, S. 18), also zum Beispiel 
exklusiv-separierende Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung, die einem gemein-
samen Lernen oder Arbeiten von behinderten und nicht-behinderten Menschen strukturell ent-
gegenstehen. Das Ganze wird getragen von einer Idee der Unteilbarkeit von Inklusion, wie sie 
in Forderungen nach einer Schule für alle oder einem Recht auf Arbeit zum Ausdruck kommen. 
Der Kölner Rehabilitationswissenschaftler Markus Dederich hat kürzlich die Frage aufgeworfen, 
von welcher Gerechtigkeitsidee eigentlich ein Verständnis von Inklusion getragen wird, das mit 
einer „eindimensionalen Konzentration auf Umwelten, Strukturen, Systeme, Institutionen und 
eine (etwa durch das Recht verkörperte) normative Ordnung (…) den einzelnen Mensch mit 
Behinderung in seiner Singularität vernachlässigt bzw. auf einen besonderen Fall des Allgemei-
nen reduziert“ (Dederich, 2013, S. 38). Beispiele für eine individualethische Vernach lässigung 
bei gleichzeitiger strukturpolitischer Verengung des gegenwärtigen Inklusions diskurses sieht 
 Dederich (2013) vor allem in der Schulpolitik: „Ist es gerecht, wenn sich lernschwache Schü-
lerinnen und Schüler in einem Lernmilieu, das mit zunehmender Dauer der Schulzeit ein 
 Leistungsmilieu ist, im Vergleich zu den meisten anderen als leistungsschwach erleben  müssen? 
(...) Ist es gerecht, in einem schulischen Milieu aufzuwachsen, in dem Differenzen gewürdigt 
werden, die sich jedoch spätestens beim Übergang in die Arbeitswelt benachteiligend aus-
wirken“ (ebd., S. 37)? Und wir fügen, mit Blick auf die Sondereinrichtung Werkstatt für behin-
derte Menschen, noch hinzu: Ist Teilhabe am Arbeitsleben nur dann gerecht, wenn sie sich als 
Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt vollzieht?

Dederichs Vorschlag besteht darin, nicht von Institutionen oder einem Vertrag fiktiver  Gleicher 
her zu denken, sondern im Anschluss an Michel Levinas (1995) von der Verantwortung für 
den konkreten anderen Menschen auszugehen. Diese Verantwortung zeigt sich darin – so 
 würden wir im Sinne einer Managementperspektive argumentieren –, ob der einzelne Mensch 
mit Behin derung von bestimmten Unterstützungsarrangements mehr profitiert als von anderen. 
 Diese Frage ist im doppelten Sinne offen. Auf der individuellen Ebene gibt es keine Inklusions-
profile, die anderen grundsätzlich vorzuziehen wären. Und auch auf der Ebene der Organisation 
sind normative Vorentscheidungen problematisch. Es ist eben nicht die Strukturform als solche, 
die es mit einem normativ vorentschiedenen Blick zu betrachten und zu bewerten gilt. Was zählt 
und was es auch zu messen und zu belegen gilt, sind die Wirkungen bestimmter Strukturen für 
den einzelnen Menschen mit Behinderung. Es geht also darum, alternative organisatorische 
Arrangements anzubieten, die das für den individuellen Menschen mit Behinderung leistungs-
fähigste Setting enthalten. Die Frage, nach welchen Kriterien sich diese Leistungsfähigkeit zu 
bestimmen hat, gilt es abschließend zu beantworten. 

Im Zielspektrum von Werkstätten für Menschen mit Behinderung müssen sich sowohl inklusive 
als auch integrative Teilziele wiederfinden. Als rehabilitative Einrichtungen müssen Werk stätten 
nachweisen können, dass sie Menschen mit Behinderung soweit unterstützen und  fördern 
 können, dass deren Inklusionschancen nachweislich verbessert werden. Es geht dabei nicht 
um Inklusion im operativen Verständnis, im Sinne einer unmittelbar zugänglichen Beobach-
tung gemein samen Handelns in eindeutig lokalisierbaren Räumen – das gemeinsame Spielen 
in der inklusiven Kindertagesstätte, der gemeinsame Unterricht in einer Schule für alle oder 
die Betriebsgemeinschaft behinderter und nicht-behinderter Menschen. Es geht vielmehr um 
potentielle Inklusion, also um die Frage, ob einerseits bestimmte pädagogische und rehabilita-
tive  Konzepte zu einer Steigerung von Kompetenzen beim Einzelnen und andererseits poli tische 
Aktivi täten zu einem veränderten Exklusionsverhalten der umgebenden Wirtschafts systeme 
 führen und so Zugangschancen für die Klientel zu gesellschaftlichen Teilbereichen und deren 
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Organisationen in der Zukunft erhöhen. Inklusion beinhaltet keinerlei Garantie für Statusgleich-
heit in dem betreffenden System (Kastl, 2013, S. 140). Inklusionen lösen nur Zugangs probleme, 
können aber im Gegenzug zu Statusverlusten oder sogar Exklusionen in anderen Systemen 
 führen. Für Werkstätten verbindet sich damit die kritische Frage, ob sie durch ihr spezifisches 
Vorgehen zu einer Stigmatisierung ihrer Klienten und damit zu einer Verschlechterung von 
Inklusions chancen beitragen, oder ob sie aufgrund ihrer Spezialisierung auf die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung deren Inklusionschancen letztlich verbessern.

Dies ist dann allerdings eine empirische Frage nach der Leistungsfähigkeit von Organisationen, 
nach deren Effektivität und Effizienz, und keine Frage gerechter oder ungerechter, gleicher oder 
ungleicher Lebensverhältnisse. Man wird diese empirische Frage nur anhand klarer Kriterien, 
anhand von Indikatoren und Kennzahlen, beantworten können.

Es bieten sich nach unserem Dafürhalten drei Zugänge für ein mögliches Kennzahlensystem 
an, das auf die Steigerung von Inklusionschancen des behinderten Menschen und auf die 
Integrations qualität abzielt. In Anlehnung an den Capabilities-Approach Amartya Sens, den Alban 
Knecht (2010) erstmals für die Situation des Wohlfahrtsstaats fruchtbar gemacht hat, bedienen 
wir uns dreier Wirkungsebenen: Capabilities, verstanden als Handlungsspielräume und deren 
Erweiterung durch die soziale Dienstleistung, Achievements, verstanden als tatsächlich reali-
sierte Handlungsmöglichkeiten und subjektive Lebensqualität, verstanden als subjektive Bewer-
tung der objektiv gefassten Capabilities und Achievements, also die Teilhabeerfahrung. Diese 
Wirkungsebenen stellen zugleich eine Weiterentwicklung der Perspektive SROI 5 im Modell 
des Social Return on Investments (SROI) von xit dar (u.a. Wagner, 2013; Schellberg & Wagner, 
2013; Schwien & Wagner, 2014). Für eine vertiefende Begriffsklärung und einen Theorieüber-
blick sei auf Knecht (2010) verwiesen.

Handlungsspielräume – Capabilities
Zum einen sollten in regelmäßigen zeitlichen Abständen Messungen der Sozial- und Hand-
lungskompetenzen der behinderten Menschen erfolgen. Möglich wäre dies beispielsweise mit 
 einem differenzierten Kennzahlensystem des Instituts für Technologie und Arbeit der Univer-
sität Kaisers lautern, das deutschlandweit 17 Werkstätten in einem gemeinsamen Benchmarking-
prozess einsetzen (Blaudszun-Lahm, Eierdanz & Weber, 2010; Weber, Blaudszun-Lahm, & Eier-
danz, 2010). Ebenfalls zur Messung der Erweiterung von Handlungsspielräumen naheliegend 
wäre ein passendes International-Classification-of-Functioning(ICF)-Core-Set, welches auch 
anschlussfähig an andere Systeme (Schule, erster Arbeitsmarkt, Wohnen etc.) wäre. Denn das 
SGB IX sieht die weitergreifende funktionsbezogene Bedarfsfeststellung vor. Dies verweist auf die 
ICF-Systematik (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), 
2005; Engels, Engel, Hornberg & Zinsmeister, 2013, S. 6), welche allerdings bislang kaum in 
der Eingliederungshilfe eingesetzt wird.

Diese Fähigkeits- und Funktionsanalysen müssen nicht zwangsläufig auf eine permanente Stei-
gerung der Sozial- und Handlungskompetenzen ausgerichtet sein. Es geht vielmehr darum, den 
individuellen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung gerecht zu werden, was sich z. B. 
auch in der Zielvorgabe eines möglichst langen Erhalts oder eines verlangsamten Rückgangs der 
Kompetenzen und Funktionen zeigen kann. 

Realisierte Handlungsmöglichkeiten – Achievement
Der zweite Zugang zur Identifizierung objektiver Indikatoren für die Rehabilitations- und 
Förder qualität ist ganz unmittelbar die Festlegung und Messung der Zahl von Übergängen 
auf den ersten Arbeitsmarkt in Verbindung mit der Schaffung so genannter betriebsintegrier-
ter Außen arbeitsplätze. In den Zielvereinbarungsprozessen zwischen dem Kostenträger Land-
schaftsverband Rheinland (2011) und den Werkstätten im Rheinland sind seit einigen Jahren 
einrichtungsspezifische Kennzahlen vorgegeben, in denen sowohl die Zahl der Übergänge 
als auch die jenseits der Mauern der Werkstatt geschaffenen Arbeitsplätze vereinbart werden 
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(0,5% Übergänge, 5% betriebsintegrierte Außenarbeitsplätze). Bei dieser Art der Messung von 
Inklusions chancen ist zu betonen, dass sie nur für einen kleinen Teil der Werkstattbeschäftigten, 
in der Regel zwischen 5 und 10%, Relevanz hat. Die Anforderungen, die an Arbeitsplätze des 
 ersten Arbeitsmarkts gestellt werden, sind für viele behinderte Werkstattmitarbeiter schlichtweg 
 unerreichbar. Hinzu kommt das bereits erwähnte  Problem des Scheiterns von Menschen mit 
Behin derung auf einem sozialversicherungspflichtigen oder auch auf einem Außen arbeitsplatz. 
Für jene bis zu 95% der Werkstattbeschäftigten müs-
sen daher Indi katoren gefunden werden, die Achieve-
ment, reali sierte Handlungsmöglichkeiten, innerhalb 
der Werkstattarbeitsplätze messen. Einem fachlichen 
Aufstieg und der Erreichung von Förderzielen ist die 
gleiche Aufmerksamkeit zu widmen, wie einem Wech-
sel in den ersten Arbeitsmarkt oder auf einen Außen-
arbeitsplatz.

Subjektive Lebensqualität
Wie wir gesehen haben, mündet alles in sozio-emotionale Erfahrungen der Menschen mit Behin-
derung, daher ist es drittens wichtig, einen Indikator ins Spiel zu bringen, der nicht nur auf die 
Steigerung von Inklusionschancen, sondern auch auf den Aspekt der gelingenden Integration 
von Menschen mit Behinderung in die Systeme der Arbeitswelt abstellt. Es gilt also, ein begriff-
liches Konstrukt zu wählen, das beides umfasst: Sowohl die Steigerung von Inklusionschancen 
im Sinne der Zugehörigkeit zu Systemen als auch die in diesen Systemen subjektiv erfahrbare 
Zugehörigkeit, Teilhabe und Anerkennung – Integration also.

Mit der Erfassung der Lebensqualität, verstanden als subjektive, mehrdimensionale Bewertung 
objektiver Lebenslagen, liegt seit Jahren ein wissenschaftliches, forschungsrelevantes Konstrukt 
vor, das in unterschiedlichen Disziplinen (Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Medizin etc.) 
und in der interdisziplinären Forschung Verwendung findet (Schäfers, 2008, S. 26; Glatzer, 
2012). In Anlehnung an ein international anerkanntes Dimensionenset von Schalock (Schalock 
& Verdugo, 2002; Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde & Schalock, 2010) lässt sich unter-
scheiden zwischen 
– Emotionalem Wohlbefinden 
– Sozialen Beziehungen
– Materiellem Wohlbefinden
– Physischem Wohlbefinden
– Gesellschaftlicher Teilhabe
– Persönlicher Entwicklung
– Selbstwirksamkeit
– Rechten.

Lebensqualität als mehrdimensional zu erkennen bedeutet, dass sie in manchen Bereichen hoch 
und gleichzeitig in anderen Bereichen niedrig sein kann. Lebensqualität spielt sich allerdings 
– zumindest in unserem Kulturkreis – in den vorgenannten Dimensionen ab, egal ob man nun 
Werkstattmitarbeiter oder Bankdirektor ist. Lebensqualität kann sich für den Einzelnen, unab-
hängig vom Grad der Behinderung, auch und gerade dadurch einstellen, dass er gesellschaft-
liche Inklusionsangebote nicht wahrnimmt. In einer Gesellschaft ohne Spitze und Zentrum ist es 
das Individuum, so beschädigt seine soziale Adresse auch sein mag, das seine gesellschaftliche 
Stellung erfasst und bewertet, und keine äußere politische, wissenschaftliche oder pädagogische 
Instanz, die beansprucht, eine solche Bewertung stellvertretend für den Einzelnen vorzunehmen 
zu können. 

Ein so verstandenes Konstrukt von Lebensqualität kann mittels standardisierter Befragungen, 
als Selbsteinschätzung durch die Leistungsempfänger und zusätzlich als Fremdeinschätzung 
durch Betreuer einer sozialen Dienstleistungs organisation gemessen werden. Lebensqualität als 
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Indi kator für die Wirkung rehabilitativer Dienstleistungen, z. B. in Werkstätten für   behinder-
te  Menschen oder in der Wohnungslosenhilfe, wurde bereits in einzelnen Projekten auf diese 
 Weise gemessen (Heilpädagogisches Zentrum Krefeld, Lebenshilfe Heinsberg, Diözesancaritas-
verband Speyer).

Mit diesem dreiteiligen Indikatorensystem lässt sich also nicht nur die Frage nach dem Zugang 
zu gesellschaftlichen Teilbereichen (Inklusion), der ja subjektiv ganz unterschiedlich aufgefasst 
und bewertet werden kann, sondern auch die Frage nach dem sozial-emotionalen Wohlbefinden 
bezüglich der tatsächlich realisierten Zugänge (Integration) beantworten.

Die drei genannten Wirkungsindikatoren haben den Vorteil, dass sie auf unterschiedliche 
 organisatorische Hilfe- und Unterstützungsarrangements anwendbar sind. Ob dabei Systeme der 
stellvertretenden Inklusion wie Werkstätten, Mischsysteme wie Integrationsunternehmen oder 
der unmittelbare, durch Inklusionshelfer assistierte Zugang in Unternehmen des ersten Arbeits-
markts die leistungsstärkste Organisationsform für den behinderten Menschen darstellen, ist 

die Frage, die es entlang der Ausprägung der  genannten 
Wirkungsindikatoren zu beantworten gilt. Das rich-
tige Setting für die richtige Zielgruppe zu finden, ist 
die rehabilitationspolitische Aufgabe der Zukunft. Für 
die Werkstätten hat das zur Konsequenz, dass sie sich 
 unter Einschaltung organisationsinterner Prüfprozesse 
kontinuier lich weiterentwickeln und gegebenenfalls 
neue Konzepte in die eigene Arbeit aufnehmen müssen. 
Die Gründung von Integrationsfirmen durch Werkstatt-
träger ist dafür ebenso ein Beispiel wie der Ausbau 
werkstattinterner Inklusions abteilungen, welche die 
Kontakte mit Arbeitgebern des ersten Arbeitsmarkts 
auf bauen, betriebs integrierte Arbeitsplätze akquirieren 
und Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeits markt 
vorbereiten und begleiten. Inwieweit diese Konzepte für 
Menschen mit Behinderungen einen Nutzen erbringen, 
also Wirkung zeigen, sollte in regelmäßigen Abständen 
überprüft und in Jahresberichten kennzahlengestützt 
(Kompetenzgewinne, Übergänge, Lebensqualität) ver-
öffentlicht werden. 
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