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I. Tagungsbericht

Zudem stellen die Werkstätten für behinderte
Menschen als geschützter Raum zwar für
einige einen möglichen Weg zur Teilhabe
dar, dies gelte jedoch nicht für alle.

Am 26. September 2014 fand in Berlin eine Konferenz zum Thema Inklusion in der
beruflichen Ausbildung statt. Diese wurde vom Netzwerk Bildung der FriedrichEbert-Stiftung (FES) veranstaltet. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie ein gleichberechtigter Zugang von Menschen mit
Behinderung zu beruflicher Bildung gelingen kann.

Dem Vortrag schloss sich der Film „Von der
Behindertenwerkstatt in den ersten Arbeitsmarkt“ des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe an. Dieser zeigte einen
23-jährigen Mann, der den Übergang von einer Werkstatt für behinderte Menschen auf
den ersten Arbeitsmarkt schaffte und eine
Ausbildung zum Fachlageristen macht.

In ihrem Einführungsvortrag referierte Gabriele Lösekrug-Möller (Parlamentarische
Staatssekretärin, Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS, Berlin) zum
Thema „Gleichberechtigter Zugang zur
beruflichen Ausbildung“. Betont wurde die
gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit, die
über den reinen Broterwerb hinausgehe. Arbeit sei vielmehr auch ein Motor zur Teilhabe. Eine gleichberechtigte Teilhabe an der
Arbeitswelt von Menschen mit Behinderung
erfolge derzeit allerdings nicht. Dies sei weder aus sozialer noch aus ökonomischer
Sicht akzeptabel. Es gebe zwar Ressourcen
und Instrumente (wie die Unterstützte Beschäftigung) zur Förderung der Teilhabe,
diese scheinen jedoch nicht auszureichen.

Darauf folgten einige Anmerkungen von
Thomas Bauer (Bundesarbeitsgemeinschaft
Werkstätten für behinderte Menschen – BAG
WfbM, Frankfurt am Main) unter dem Titel
„Von der Behindertenwerkstatt in den
ersten Arbeitsmarkt“. Er verwies auf die
Bedeutung der Werkstätten und in diesem
Zusammenhang auf den Auftrag der UNBehindertenrechtskonvention
(UN-BRK),
Zugang zum Arbeitsmarkt für alle behinderten Menschen zu schaffen. Das aktuelle Berufsbildungssystem könne dies nicht leisten.
Die Aufgabe der Werkstätten sei daher wertvoll, da sie den Zugang zu Arbeit für alle
Menschen gewährleisteten.
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Im dritten und letzten Vortrag des Blocks referierte Ingrid Körner (Senatskoordinatorin
für die Gleichstellung behinderter Menschen,
Hamburg) zum „Länderbeispiel Inklusion
in der beruflichen Ausbildung: Berufs-/
Fachschulen und Behindertenwerkstätten
in Hamburg“. Der heutige Arbeitsmarkt sei
kompetenzorientiert, mit der Konsequenz,
dass immer mehr Menschen ausgeschlossen seien. Isolation sei dabei keine Antwort
auf den Fachkräftemangel, weshalb Veränderungsprozesse notwendig seien. In diesem Zusammenhang stellte die Referentin
die Projekte „Jugendberufsagentur“, „Dual
und inklusiv Hamburg“, „Budget für Arbeit“,
„Peer Support“ und „Betriebliche berufliche
Bildung für lernbeeinträchtigte Jugendliche
als Alternative zur WfbM“ aus Hamburg vor.
Durch die Jugendberufsagenturen, in welchen sich verschiedene öffentliche Einrichtungen zusammengetan haben, erhalten
junge Menschen Unterstützung bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft. 1 Das Projekt
Dual und inklusiv Hamburg verfolgt das Ziel,
Jugendlichen mit Behinderung und sonderpädagogischem Förderbedarf die Teilhabe
am allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dies soll durch eine Weiterentwicklung
inklusiver Angebote während der Berufsorientierung, der Ausbildungsvorbereitung und
in der dualen Berufsausbildung erfolgen. 2
Bei dem Budget für Arbeit Hamburg handelt
es sich um ein Modellvorhaben 3, welches die
Integration von Menschen mit Behinderung
am allgemeinen Arbeitsmarkt unter anderem
durch Lohnzuschüsse und berufliche Assis-

Im Anschluss daran hielt Ute Erdsiek-Rave
(Expertenkreis „Inklusive Bildung“ der Deutschen UNESCO-Kommission) den ersten
Kurzvortrag des Themenblocks mit dem Titel
„Die Grundlagen: Von der UN-Konvention
über aktuelle Zahlen bis zur Kampagne
Inklusion gelingt!“ Sie hob die Bedeutung
von Inklusion in der Schule hervor. Von einer
Gleichheit der Lebenswelten von Menschen
mit und ohne Behinderung könne heute insgesamt allerdings keine Rede sein. Die Entwicklung innerhalb der letzten fünf Jahre sei
jedoch erstaunlich. Es gebe seither viele
Veränderungsprozesse und Initiativen sowie
aktives Handeln beispielsweise von Verbänden und Kirchen. Problematisch seien die
Unterschiede in der Landesgesetzgebung.
Letztlich zeichne sich ein enttäuschendes
aber heterogenes Bild, wobei die inklusiven
Angebote mit steigendem Alter weniger werden.
Gerhard Labusch-Schönwandt (Vertreter
des DGB beim Ausschuss für Fragen behinderter Menschen des BIBB, Hamburg) referierte über „Perspektive Sozialrecht und
Sozialpolitik: Nachhaltige Erwerbsperspektiven durch Vernetzung der Akteure“. Für eine nachhaltige Erwerbsperspektive müsse man drei Bereiche betrachten. Zu
diesen zählen: Schule – Übergang Schule/Betrieb – Betrieb. Wichtig sei, dass die
Schulen auf die betrieblichen Strukturen vorbereiteten, wobei dies zum Teil als Einschränkung des schulischen Freiraums bewertet werde. Kritik wurde an der betrieblichen Auswahlpraxis geäußert. Diese sei
durch eine Auslese in Bewerbungsverfahren
gekennzeichnet, anstelle der Förderung von
Potenzialen. Berufsbildungswerke und Berufsförderungswerke hätten eine wichtige
Aufgabe, es gelte aber deren Rolle zu überdenken. Gleiches treffe auf die Werkstätten
zu. Hier sei eine Funktion als Unterstützer in
Betrieben vorstellbar. Wichtig sei es zudem,
Unterstützungsangebote zu nutzen, welche
jedoch nur wenig bekannt seien.

1

Ein Faltblatt mit Adressen und Informationen
findet
sich
unter:
http://www.hamburg.de/contentblob/3572152/dat
a/faltblatt.pdf; barrierefreie Informationen im
HTML-Format
sind
zu
finden
unter:
www.hamburg.de/jugendberufsagentur .
2
Weitergehende Informationen sind zu finden
unter: http://www.hibb.hamburg.de/index.php/file/
download/2168, S. 20 f.
3
Weitergehende Informationen sind zu finden
unter: http://www.hamburg.de/basfi/budget-fuerarbeit/
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Menschen nur selten in Regelsystemen realisiert wird. Bei der Berichterstellung sei das
Forscherteam auf verschiedene Probleme
gestoßen. Beispielhaft benannt wurden die
unterschiedlichen Begriffsdefinitionen, wie
die Bezeichnungen „sonderpädagogischer
Förderbedarf“ und „Behinderung“. Beide bewirken unterschiedliche Förderansprüche
und haben verschiedene Leistungsbezugspunkte. Für die Arbeit am Bericht musste
man sich letztlich für ein Konzept entscheiden und sich fragen, ob jede Beeinträchtigung eine Behinderung darstellt. Man habe
sich hier für ein „enges“ Konzept entschieden, um den zu untersuchenden Personenkreis nicht zu weit auszudehnen. Schließlich
stellte der Referent noch einige statistische
Zahlen des Berichts sowie politische Herausforderungen dar. Mit Blick auf den Bericht
und dessen Schwerpunktthema „Menschen
mit Behinderung im Bildungssystem“ ist an
dieser Stelle hervorzuheben, dass der Anteil
von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen, die gemeinsame
Kindertageseinrichtungen und Schulen besuchen, zwar wächst, dieser aber wiederum
mit steigendem Alter abnimmt. 7 Als Herausforderungen benannt wurden z. B., dass die
begriffliche Differenz zwischen Behinderung
und sonderpädagogischem Förderbedarf
analytisch aufrechterhalten werden müsse;
dass mehr und bessere vollqualifizierende
berufsbildende Angebote nach dem Schulabschluss für Absolventen mit sonderpädagogischem Förderbedarf notwendig seien
und dass die finanziellen Ressourcen von
separierenden zu inkludierenden Einrichtungen umverteilt werden müssten.

Im Anschluss wurden nochmals das Budget
für Arbeit sowie die Rolle der Werkstätten für
behinderte Menschen aufgegriffen. Kritisch
bemerkt wurde, dass die Anforderungen an
Betriebe (am Beispiel der Handwerksbetriebe) zu hoch seien, wenn diese behinderte
Menschen beschäftigen wollen. Bemerkt
wurden zudem Schnittstellenprobleme zwischen den Leistungsträgern. Diese gebe es
zum Beispiel bei der Finanzierung von Gebärdensprachdolmetschern während Berufspraktika in der Schulzeit. 5
Es folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Martin
Baethge (Universität Göttingen) zum „Bildungsbericht 2014: Inklusion in der beruflichen Bildung“. 6 Als Mitwirkender stellte er
einige Ergebnisse sowie Rahmenbedingungen der Berichterstellung vor. Den Ausgangspunkt des Berichts bilde die UN-BRK.
Zentral sei der Behinderungsbegriff, der sich
vom defizitorientierten Modell hin zu einem
sozialen Behinderungsverständnis entwickelt
hat. Die Thematik Inklusion und Menschen
mit Behinderung sei aus Forschungssicht
neu. Inklusion treffe in Deutschland auf ein
historisch gewachsenes Bildungssystem,
das auf Differenzierung beruht. Dies wiederum bewirke, dass Teilhabe von behinderten
4

Die Informationen zu den einzelnen Projekten
wurden zum Teil von der Verfasserin, unter
Rückgriff auf die benannten Quellen ergänzt.
5
Zu dieser Thematik vgl. Wendt, Zuständigkeit
der Bundesagentur für Arbeit für die Kosten eines
Gebärdensprachdolmetschers
für
den
Berufsschulunterricht, Beitrag A27-2013; Ramm/
Welti/ Giese, Zur Übernahme der Kosten eines
Gebärdensprachdolmetschers zum Besuch einer
allgemein bildenden Schule, Beitrag A21-2014
beide jeweils unter www.reha-recht.de.
6
Der Bildungsbericht 2014 ist zu finden unter:
http://www.bildungsbericht.de/daten2014/bb_201
4.pdf.

Daraufhin referierte Annetraud Grote (PaulEhrlich-Institut, Langen) unter dem Titel
„Duale Ausbildung in Unternehmen“. Sie
7

Eine Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse des Bildungsberichts findet sich
unter:
http://www.bildungsbericht.de/daten2014/wichtige
_ergebnisse_presse2014.pdf
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waren: Dr. Sigrid Arnade (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland
e. V, Berlin), Angelika Kvaic (Bundesagentur
für
Arbeit,
Nürnberg),
Erwin
Denninghaus (Deutscher Blinden- und
Sehbehindertenverband, Berufsbildungswerk
Soest) sowie Dr. Ursula Bylinski (Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn).
Schwerpunktthemen waren das Persönliche
Budget, dessen praktische Umsetzung nach
Ansicht der Diskutierenden nur mangelhaft
erfolgt. Generell sei die praktische Umsetzung von im Gesetz verankerten Instrumenten problematisch. Auch erreiche die Unterstützung oftmals nicht diejenigen, für die sie
gedacht ist. Insgesamt sei es wichtig, mehr
Transparenz, unter anderem durch gute Beratung, zu schaffen.
Kritik wurde ebenso im Zusammenhang mit
der Vielzahl an bestehenden Projekten geäußert. Diese gelte es besser zu vernetzen,
hierzu seien Abstimmung und Koordination
erforderlich. Nicht verständlich sei, warum
gute Projekte/Modellprojekte oftmals nicht
fortgeführt werden.

berichtete als Mitarbeiterin des Paul-EhrlichInstituts und Projektkoordinatorin des Projekts InkA (Inklusionsprojekt zur gemeinsamen Ausbildung von Jugendlichen mit und
ohne Behinderung). Das Paul-Ehrlich-Institut
setze sich als Mitglied des UnternehmensForums 8 für mehr Integration von behinderten
Menschen in die Wirtschaft ein. Dabei agiere
man nicht aus einer sozialen Sicht heraus,
sondern erkenne mit Blick auf den demografischen Wandel, dass jeder Mensch gebraucht wird. Sodann stellte sie das Projekt
InkA des UnternehmensForums vor, mit welchem die gemeinsame Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher mit nicht behinderten Auszubildenden gefördert werden soll. 9
Den zweiten Kurzvortrag des Blocks zum
Thema „Überbetriebliche Ausbildung im
Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin“ hielt Albrecht Schäufele (AnnedoreLeber-Berufsbildungswerk). Er stellte das
Annedore-Leber-Berufsbildungswerk als eines der größten Berufsbildungswerke kurz
vor. Er hob die Bedeutung der Berufsbildungswerke im Allgemeinen hervor, die sich
daraus ergebe, dass viele Menschen mit
Behinderung über diese zur Teilhabe gelangen. Kritisch sei, dass der Weg über die Berufsbildungswerke oft nicht bekannt sei.

II. Anmerkungen der Autorin
Insgesamt hat die Tagung die Debatte über
Inklusion in der Berufsbildung angeregt und
vertieft. Die Einbeziehung verschiedener Akteure mit je unterschiedlichen Perspektiven
bot Raum für einen intensiven Austausch, in
dem über die aktuelle Lage, Herausforderungen und Potentiale diskutiert wurde. Im
Ergebnis muss jedoch festgehalten werden,
dass von einer gleichberechtigten Teilhabe
an schulischer sowie an beruflicher Bildung
keine Rede sein kann. Dies wird mit Blick auf
den Bildungsbericht 2014 bestätigt. Die darin
enthaltenen Ausführungen verdeutlichen die
bestehende Segmentierung, vor allem ab
dem Übergang von Kinderbetreuungseinrichtung in den schulischen Bereich. Das bestehende Bildungs- und Berufsbildungssystem

Die anschließende Plenumsdiskussion thematisierte insbesondere, dass vor allem
Menschen mit sogenannten Lernschwierigkeiten sowie Menschen mit unsichtbaren
Behinderungen Probleme bei der Arbeitsmarktintegration hätten.
Die Veranstaltung endete mit einer Gesprächsrunde. Auf dem Podium vertreten
8

Informationen zum UnternehmensForum sind
zu
finden
unter:
http://www.unternehmensforum.org/.
9
Informationen zum Projekt InkA sind unter
anderem
zu
finden
unter:
http://www.pei.de/DE/institut/integrationsprojekte/
inklusionsprojekt-ausbildung-jugendliche-mitohne-behinderung/inklusive-ausbildungnode.html.
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erschwerte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Prozessen auf
(behinderungsbedingte)
Zugangsbarrieren
und die Herausforderung, Bedürfnisse verschiedener Lebenslagen aufzugreifen.

kann damit weiterhin nicht als inklusiv beschrieben werden. Die anstehende Reform
des Teilhaberechts muss nicht nur die Übergänge Schule-Ausbildung-allgemeiner Arbeitsmarkt inklusiv gestalten, sondern gerade auch dort ansetzen, wo die ersten Fehlanreize gesetzt werden. Dies darf im aktuellen Diskussionsprozess nicht untergehen, in
dem gerade Kinder eine vergleichsweise geringe Lobby haben: So trifft hier die ohnehin

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen
uns auf Ihren Beitrag.
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