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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 25/2014 – 

08.12.2014 

Tagungsbericht „Inklusion im Mittelstand – Neue Chancen für junge 
Menschen mit Behinderung und Benachteiligung“  

am 15. Oktober 2014 in Hamburg 

von Dipl. jur. Maren Giese, Universität Kassel 

 

Nach einer Begrüßung von Dr. Dorothee 
Stapelfeldt (Zweite Bürgermeisterin der 
Freien und Hansestadt Hamburg) begann 
die Veranstaltung in der Handelskammer mit 
einem Grußwort von Fritz Horst Melshei-
mer (Präses der Handelskammer Hamburg). 
Er machte darin deutlich, dass Inklusion eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und der 
Weg in eine inklusive Gesellschaft im Kin-
desalter beginnt, sodass diese Themen be-
reits für Kita und Schule von großer Bedeu-
tung sind. Da der demografische Wandel 
auch betriebsbedingt ein Umdenken not-
wendig macht, forderte er auf, sich von etwa-
igen Hemmnissen frei zu machen und die 
Ausbildung behinderter Jugendlicher zu för-
dern. 

I. Inklusion – (Berufs)Bildung – 
Wirtschaft 

1. Inklusive Berufsbildung  
– Vorbemerkung 

Mit dem ersten Fachvortrag des Tages refe-
rierte Prof. Dr. Eckart Severing (For-
schungsinstitut Betriebliche Bildung – f-bb) 
zum Thema „Inklusive Bildung – was heißt 
das und wo stehen wir?“. Inklusive Bildung 
sei ein wichtiges Thema, jedoch nicht nach-
haltig, wenn ein Übergang in einen Beruf 
nicht möglich ist. Faktisch gebe es zahlrei-
che Barrieren in diesem Bereich, weshalb es 
für die Zukunft wichtig sei, die Heterogenität 
in der Ausbildung zu fördern. Zwar seien 
Sondereinrichtungen unter Umständen sinn-
voll, tatsächliche Teilhabe könne dort aber 
nicht stattfinden. Mit diesem Hintergrund 
präsentierte Severing das Projekt „TrialNet“1, 
in dem etwa 400 Jugendliche in etwa 264 
Betrieben ausgebildet wurden. Er stellte fest, 
dass ein Engpass im Ausbildungsbereich 
nicht festzustellen sei und es keineswegs an 

                                                 
1 Weitere Informationen zu dem Projekt unter: 
http://www.trialnet.de/. 
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mangelnder Flexibilität des Systems liege, 
dass zahlreiche Jugendliche mit Förderbe-
darf keine Ausbildung fänden. Vielmehr sei-
en hier die Gründe auf der „Abnehmerseite“ 
der ausbildenden Betriebe, zu suchen. Umso 
ermutigender beschrieb er die Ergebnisse 
verschiedener Studien und Erfahrungen, 
dass Betriebe, die einen Jugendlichen mit 
Behinderung ausgebildet haben, künftig wei-
tere Jugendliche ausbilden. Festgestellt 
wurde zudem, dass der Erfolg auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt größer ist, wenn vorher ei-
ne Ausbildung in einem Betrieb und nicht in 
einer Sondereinrichtung stattgefunden hat. 
Um dies weiter zu fördern, sei es wichtig, 
dass z. B. die bereits im Bereich der Rehabi-
litation bestehende Kompetenz auf den Be-
reich der Ausbildung übertragen werde und 
Assistenzsysteme usw. geschaffen würden. 

2. Inklusion in Betrieben und 
Vorstellung ausgewählter Projekte 

Das sich anschließende Fachgespräch mit 
Raimund Becker (Bundesagentur für Ar-
beit), Richard Fischels (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales), Philipp Heinnerkes 
(EDEKA AG) und Ingrid Körner (Senatsko-
ordinatorin für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung Hamburg) beschäf-
tigte sich mit dem Thema „Inklusion und 
Wirtschaft“. Als wesentliche Probleme der 
Praxis wurden die Unkenntnis zahlreicher 
Arbeitgeber sowie fehlende, aber notwendi-
ge „Rehazusatzkompetenzen“2 in den Be-
trieben herausgestellt. Einen wesentlichen 
Gegenstand des Fachgesprächs machte zu-
dem das „Hamburger Budget für Arbeit“ aus. 
Es bietet die Möglichkeit für Beschäftigte mit 
Beschäftigungsort in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung eine Beschäfti-

                                                 
2 Gemeint war eine Art „Grundsetting“ in den 
Betrieben, also bestimmte Qualifikationen, um 
mit behinderungsspezifischen Situationen 
umgehen und ein Scheitern verhindern zu 
können. 

gung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erlan-
gen. Arbeitgeber des ersten Arbeitsmarktes 
haben dabei die Möglichkeit, bis zu 70 % 
des Arbeitslohns erstattet zu bekommen. In 
Hamburg wird der Lohnkostenzuschuss 
durch Mittel der Eingliederungshilfe finan-
ziert. Gegenstand des aktuellen Reformpro-
zesses sei auch, so Fischels, ob das Budget 
für Arbeit konkret normiert werden soll. Da-
rüber hinaus sprachen die Gesprächsteil-
nehmer über VAmB (Verzahnte Ausbildung 
mit Berufsbildungswerken), eine besonders 
enge Zusammenarbeit zwischen behinderten 
Jugendlichen, den Berufsbildungswerken, 
sonderpädagogischen Berufsschulen und 
zahlreichen Unternehmen.3 Teilhabe sei 
nämlich nicht bereits dann realisiert, wenn 
ein Jugendlicher in Ausbildung ist, sondern 
erst dann, wenn die Person auch danach im 
Arbeitsprozess eingebunden ist. Dafür sei 
bereits eine betriebsnahe Ausbildung er-
folgsversprechend. Aus der Praxis kam zu-
dem der wichtige Hinweis, dass es wichtig 
sei, praktikable Lösungen (z. B. durch Assis-
tenzsysteme) zu finden, da ein zu hoher 
Aufwand für viele Betriebe nicht leistbar sei. 

Im Anschluss daran gaben Jugendliche so-
wie ihre Ausbilder aus den Betrieben und 
den Berufsbildungswerken einen praktischen 
Einblick, wie eine Ausbildung im Rahmen 
z. B. von „TrialNet“ und die Zusammenarbeit 
von Berufsbildungswerken und Betrieben 
aussehen kann. Die Darstellungen machten 
deutlich, dass die Unterstützung durch Be-
rufsbildungswerke von großer Bedeutung ist, 
insbesondere in Fällen, in denen Unterstüt-
zung und Förderung aus der Familie 
und/oder Schule fehlt. 

                                                 
3 Weitere Informationen zu VAmB unter: 
http://www.bagbbw.de/angebote-fuer-junge-
menschen/unterstuetzungsangebote/ausbildung/
verzahnte-ausbildung-mit-berufsbildungswerken-
vamb/. 
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Zum Thema „Ausbildung in Kooperation mit 
Betrieben – Inklusion gelingt“ tauschten sich 
daraufhin Michael Breitsamer (Bundesar-
beitsgemeinschaft Berufsbildungswerke – 
BAG BBW), Otmar Waterloo (Berufliche 
Fortbildungszentren der Bayrischen Wirt-
schaft), Dr. Lutz Galliäer (f-bb) und 
Prof. Dr. Wolfgang Seyd (Universität Ham-
burg) auf dem Podium aus. Als problema-
tisch wurde hier die mangelhafte Datenlage 
betont. So gebe es zahlreiche Differenzie-
rungen (z. B. behindert, schwerbehindert, 
Rehabilitand), die eine zuverlässige Daten-
erhebung erschweren. Wichtig für eine er-
folgreiche berufliche Teilhabe sei jedoch, 
keine Wertungen wie z. B. behindert = nicht 
leistungsfähig und nicht behindert = leis-
tungsfähig vorzunehmen. Thematisiert wur-
de erneut das Projekt „TrialNet“. Die Berufs-
bildungswerke würden in diesem Projekt als 
hilfreiche Kooperationspartner verstanden, 
um individuelle Lösungen zu finden. Zu be-
obachten sei zudem die Entwicklung, dass 
die (fachlich orientierten) Ausbilder der Be-
rufsbildungswerke im Laufe der (betriebli-
chen) Ausbildung immer stärker als Lernbe-
gleiter wahrgenommen würden. Die Teil-
nehmer diskutierten zudem über die Zertifi-
zierung einzelner Ausbildungsteile und deren 
praktischen Mehrwert. Insgesamt seien die 
einzelnen Ausbildungsbausteine hilfreich 
und sinnvoll, da sie für die Auszubildenden 
wichtige Teilerfolge dokumentierten. Das 
Projekt „TrialNet“ habe insbesondere dort Er-
folge gebracht, wo keine erwartet wurden, 
z. B. im Bereich Austausch und Kooperation 
zwischen den Trägern. Die Behinderung sei 
im Rahmen der Ausbildungen immer weiter 
in den Hintergrund gerückt, vorrangig sei es 
um die individuelle Person und Qualifikatio-
nen gegangen („Wir suchen nicht die Bes-
ten, sondern die Richtigen“). Das Thema In-
klusion sei mit dem Projekt dort angekom-
men, wo es hingehört, nämlich in den Be-
trieben, der Fachöffentlichkeit und bei den 
Kooperationspartnern. 

II. Drei parallele Foren:   
Fokus – Inklusion im Mittelstand 

Am Nachmittag boten drei parallel stattfin-
dende Foren weitere Gelegenheit für vertief-
te Diskussionen.4 

Forum 1 beschäftigte sich mit dem Thema 
„Inklusion im Mittelstand – Erfahrungen und 
Perspektiven“. Hier setzte Philipp 
Heinnerkes seine Ausführungen zu den be-
ruflichen Möglichkeiten behinderter Men-
schen bei EDEKA fort. In derartigen Betrie-
ben seien eine Vielzahl an Fähigkeiten und 
verschiedene Berufsbilder (bei EDEKA 
z. B. 37) gefragt. Diese ermöglichen eine 
gezielte Integration mit Blick auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Personen. Zudem 
sprach er sich deutlich gegen eine pauscha-
lisierte Inklusion aus, da diese nicht zielfüh-
rend sei. Vielmehr seien für die Betroffenen 
und die Arbeit gebenden Kaufleute flexible 
Lösungen und unterstützende Netzwerke auf 
lokaler Ebene von Bedeutung. In dem zwei-
ten Impulsreferat sprach Joyce Müller-
Harms (NORDMETALL) über „Neue Chan-
cen für junge Menschen mit Behinderung 
und Benachteiligung“. Sie machte deutlich, 
dass in der Metall- und Elektroindustrie In-
klusion bisher kein Kernthema sei und auch 
in diesem Bereich der Fachkräftemangel 
noch nicht derartig brisant sei, dass Betriebe 
zum Umdenken gezwungen werden würden. 
Sie betonte, dass verschiedene Berufsberei-
che verschiedene Bedarfe und Ansichten 
haben und insbesondere wichtig sei, dass 
die Rahmenbedingungen stimmen. So gehe 
es mehr darum, ob die Eignungen und Nei-
gungen möglicher Bewerber zusammenpas-
sen, als darum, dass diese die besten Ab-
schlüsse haben. Vier weitere Praxisbeispiele 
von Auszubildenden und Ausbildern aus Be-

                                                 
4 Die drei Foren fanden parallel statt, so dass von 
der Verfasserin nur eines besucht werden konnte 
(Forum 1). Die Ausführungen zum ersten Forum 
sind daher ausführlicher. 



Giese, Tagungsbericht „Inklusion im Mittelstand – Neue Chancen 
für junge Menschen mit Behinderung und Benachteiligung“ am 
15. Oktober 2014 in Hamburg 

Forum D – Nr. 25/2014 
 

 
 

4 

trieben und Berufsbildungswerken verdeut-
lichten, dass die Ausbildung von behinderten 
Jugendlichen sowohl für die Jugendlichen 
als auch für die Betriebe gewinnbringend ist. 
Soziale und ökonomische Aspekte müssten 
kein Gegensatz sein. So fördere die Ausbil-
dung behinderter Jugendlicher beispielswei-
se zum einen das Selbstvertrauen der Ju-
gendlichen, andererseits werden auf diese 
Weise die Kommunikation in den Betrieben 
und die Außendarstellung gefördert. Insbe-
sondere die Interessenvertretungen können 
in diesen Fällen gute Partner sein, da sie die 
internen Strukturen der Betriebe kennen und 
meistens gut informiert sind. Als problema-
tisch wurde die geringe Wahrnehmung der 
Betriebe durch die Agentur für Arbeit gese-
hen. 

Das zweite Forum5 legte den Fokus nicht so 
sehr auf die Sicht der Betriebe, sondern be-
schäftigte sich unter dem Titel „Gemeinsam 
stark – Kooperationen zwischen Einrichtun-
gen der beruflichen Rehabilitation, Betrieben 
und Berufsschulen“ insbesondere mit der 
Zusammenarbeit der einzelnen Akteure. 

Im dritten Forum beschäftigten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit „Kompe-
tenzfeststellungen und Zertifizierungen von 
Ausbildungsteilleistungen – Erfahrungen und 
Perspektiven“. 

III. Inklusive Berufsbildung im Licht der 
UN-Behindertenrechtskonvention: 
Zwischenbilanz und Ausblick 

Die abschließende Podiumsdiskussion zog 
eine Zwischenbilanz nach fünf Jahren UN-
Behindertenrechtskonvention für die Inklusi-
on in der Wirtschaft. Christina Ramb (Bun-
                                                 
5 Eine weitergehende Darstellung der Themen 
aus Forum 2 und 3 kann vorliegend nicht 
erfolgen, da die drei Foren parallel liefen und von 
der Verfasserin nur Forum 1 besucht werden 
konnte. 

desvereinigung Deutscher Arbeitgeberver-
bände), Raimund Becker (Bundesagentur 
für Arbeit), Michael Breitsameter, Rainer 
Schulz (Hamburger Institut für Berufliche 
Bildung), Gerd Labusch (Verdi), Richard 
Nürnberger (Fortbildungsakademie der 
Wirtschaft) und Prof. Dr. Eckart Severing 
gingen unter anderem der Frage nach, was 
die Wirtschaft und Unternehmen für eine ge-
lingende Inklusion brauchen. Wichtig sei, so 
die Teilnehmer übereinstimmend, in diesem 
Bereich, praktikable Lösungen zu finden und 
sowohl den Jugendlichen wie auch den Be-
trieben notwendige Hilfestellungen zu geben. 
Als kontraproduktiv wurden Zwangsmaß-
nahmen, wie z. B. eine Erhöhung der Aus-
gleichsabgabe, angesehen. Als weiteres 
Problem wurde hier erörtert, dass der Über-
gang von der Ausbildung auf den Arbeits-
markt weiterhin schwierig sei. So schlössen 
zwar immer mehr behinderte Jugendliche ei-
ne Ausbildung ab, zu selten würden sie aber 
von Betrieben und Unternehmen übernom-
men. In diesem Zusammenhang wurde auch 
die Unterstützte Beschäftigung angespro-
chen, mit der eine befristete Unterstützung 
der Unternehmen nach der Ausbildung mög-
lich wäre. Integration könne nur dann gelin-
gen, wenn Schule, Ausbildung und Beruf 
ganzheitlich betrachtet und so ausgelegt 
würden wie bei nicht behinderten Jugendli-
chen. Die zentrale Frage sei daher, was die 
individuelle Person für Fähigkeiten habe und 
welche Stärken etwaige Schwächen mögli-
cherweise kompensieren könnten. 

Am Ende der Veranstaltung wagte Matthias 
Kohl (f-bb) einen Ausblick, wie die inklusive 
Berufsbildung im Jahr 2025 aussehen könn-
te. Nach seiner Vorstellung sollte eine indivi-
duelle Förderung entsprechend der individu-
ellen Bedarfe und ohne Wartezeit bei Über-
gängen (z. B. von Ausbildung in den Beruf) 
einen wesentlichen Schritt vorangekommen 
sein. Die Ergebnisse des Projekts „TrialNet“ 
könnten hierzu einen Beitrag leisten. Denn 
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bereits heute zeigt sich, dass eine betriebli-
che Ausbildung bei tatsächlicher Unterstüt-
zung gut funktionieren kann. Die Übernahme 
von Auszubildenden nach Abschluss der 
Ausbildung ist höher, wenn die Ausbildung 
zuvor im Betrieb stattgefunden hat. Betriebe 
bildeten zudem als „Wiederholungstäter“ 
weitere Jugendliche aus, wenn dies einmal 
(erfolgreich) geschehen ist. Kohl sieht ermu-
tigende Signale und Initiativen, die an diesen 
Aspekten ansetzen. Er betonte aber auch, 
dass die Bereitschaft der Betriebe, behinder-
te Jugendliche auszubilden, steigen und sich 
das Bewusstsein der Gesellschaft wandeln 
müsse. Erfolgsversprechend sei insbesonde-
re so viel betriebliche Nähe im Rahmen der 
Ausbildung wie nötig. Dazu müssten jedoch 
viele Beteiligte aktiv werden. Um dies zu för-
dern brauche insbesondere der betriebliche 
Teil dieser Zusammenarbeit unbürokratische 
Unterstützungen. 

Insgesamt machte die Veranstaltung deut-
lich, dass es bereits zahlreiche erfolgreiche 
Initiativen gibt, die die Inklusion im Mittel-
stand fördern. Sie machte aber auch ebenso 
deutlich, dass dieses Thema noch nicht in 
allen Bereichen gleich stark angekommen 
und verinnerlicht ist. 

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