
M.m.B. = Mensch mit Behinderung 
M.o.B. = Mensch ohne Behinderung 
 

Forum 1 Teilhabe am Arbeitsleben           04.05.18 

 

Fachtagung: Neues Bundesteilhabegesetz; ERIK Goslar 

1600 – 1730 Uhr 

Moderation: Frank Heine 

Expertengruppe: Uwe Rump-Kahl (Bundesagentur für Arbeit), Jörg Meironke (DRK 

Wolfenbüttel), Sinja Münzberg (Bündnis 90 die Grünen), Petra Wontorra 

 

- Begrüßung durch Herrn Heine; Vorstellung der Experten  

- Ablaufplan: Zur Einführung wird ein Film gezeigt; 2-3 provokante Thesen von ERIK zur 

Diskussion; Kartenabfragen: was interessiert mich?; 2-3 wichtige Themen/Fragen/Wünsche 

für die Endrunde formulieren 

 

- Film: ANDERSMACHER (www.die-andersmacher.de) 

1. Ausbildung zum Koch, Fabio Liebig (Betreuerin; BIS: hat zur Stelle verholfen) 

-> Abschluss von der Förderschule; Probleme beim Lernen 

-> Teilnahme an Stütz- und Förderunterricht für Aufarbeitung von Schulstoff 

2. BIS: Teilhabe am Arbeitsmarkt realisieren; Unterstützung von Menschen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben 

 

- Fragen/Anregungen aus dem Film heraus: 

-> Bereitschaft von (großen) Firmen Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen? Sind das 

Einzelfälle? 

- Bereitschaft wird immer größer, keine Einzelbeispiele mehr, guter Arbeitsmarkt für 

Menschen mit Behinderung (so viel Stellen wie nie, Bedarf ist hoch bei Arbeitgebern, diese 

denken um -> Kombination aus Fachkräften, aber auch beruflichen Alternativen; 

Differenzierung von komplexen Prozessen um M.m.B. einstellen zu können 

- Prozess der aktiven Akquise Firmen anzusprechen & sich nach Inklusionsmöglichkeiten  

- auch Betriebe, die Inklusion komplett ablehnen 

- bestimmte Branchen als Vorreiter? 
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- „Erste ist der Schwerste“ – erworbene Schwerbehinderung während der Arbeit wird leichter 

integriert (was müssen wir tun, damit wir weitermachen können?); mit Schwerbehinderung 

neu einstellen schwieriger 

-> erster Kontakt ist am schwersten: Probieren geht über Studieren.  

- Diakonie/Lebenshilfe wollen M.m.B. in Arbeitsleben integrieren, aber keine Ebene auf der 

gemeinsam diskutiert wird (z.B. auch in Schulen, …) -> bisher M.m.B. in Schublade gesteckt 

und dann irgendwie unterbringen (in Maßnahme stopfen) 

- Frage aus dem Publikum: als Mutter eine Praktikumsstelle gefunden, kann der Träger 

ausgesucht werden? Trägerauswahl teilweise begrenzt, aber theoretisch möglich. Muss 

Träger zwischen geschaltet sein? Praktika stehen an, noch unter Dach der BBS; was danach? 

Arbeitgeber sind da? Praktikumsplatz auch ohne Träger möglich. Sobald Vertrag steht erstmal 

ohne Agentur für Arbeit möglich, wenn es um Leistungen geht -> Agentur mit einbeziehen 

- in den letzten Jahren viel Umdenken in der Bundesagentur für Arbeit; deckt sich nicht immer 

mit den Wünschen (da extrem viele Komponenten) 

- System noch nicht wirklich angekommen: gesamtes Bildungssystem ansehen  

-> Mehrheit M.m.B. noch im Förderschulsystem beschult 

-> mehr Kinder inklusiv beschulen; dann besserer Übergang in „normalen“ Arbeitsmarkt 

möglich 

-> Regelfall: Jugendliche m.B. bleiben eher in gewohnter Umgebung in Werkstätten; 

Arbeitgeber stellen eher Jugendliche ohne Behinderung ein 

- DRK: 5-6 Praktika pro Jugendlichem; Teilnehmer wird kennengelernt (welche Fähigkeiten & 

Interessen?) -> dann Betriebe ansprechen (keine „Betriebsdatenbank“). -> Budget für Arbeit. 

- Entwicklung des neuen Gesetzes: inwieweit haben Vertreter der Arbeitgeber daran 

mitgewirkt? Inwiefern wird auf breiter Ebene mit Arbeitgeberverbänden gesprochen? (eher 

nicht mit am Tisch) 

-> Werkstätten:  

Praktika sind erstmal kein Problem; doch was dann? 

Schwerstmehrfachbehinderte Arbeitnehmer? Was wird mit denen gemacht? Wie sollen die 

am Arbeitsleben teilnehmen? 

-> Unterscheidung zwischen Art der Behinderung (körperlich, geistig, …); jemand im Rollstuhl 

kann z.B. normal an der Uni studieren.  

-> Schüler-innen nicht direkt in die Werkstatt; nur ein Teil (wichtig, aber nur ein Teil): über 

vorgezeichneten Weg sprechen? Oder über verschiedene Möglichkeiten der Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungsarten? 
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-> Arbeitgeber-innen überzeugen, dass M.m.B. nicht nur Defizite haben, sondern auch 

Fähigkeiten/neue Blickwinkel/.. 

-> kommender Fachkräftemangel wird dazu führen, dass M.m.B. mehr Chancen erhalten 

(auch mit geistiger Beeinträchtigung) 

-> Praktische Tätigkeit ist wichtig, eventuell Art der Ausbildung ändern? Höherer Praxisanteil, 

weniger Theorie 

-> Bestehende Jobs wieder aufschneiden: Praktiker besser im Arbeitsalltag wieder integrieren, 

individuelle Fähigkeiten nutzen (Arbeitsplatz anpassen) 

-> Unterstützer im Arbeitsamt wär gut, Betriebe brauchen Beratung: wie kann eine 

Arbeitsstelle so weit runtergebrochen werden, dass M.m.B. dort arbeiten können? Nische für 

REHA-Berater (z.B. kleine Arbeiten übernehmen, wie kopieren, Botengänge, Post, …) 

(- komplexe Frage zum Einzelfall: Einstufung durch REHA-Berater (besser mit direktem 

Ansprechpartner klären, schwierig, dass im Forum zu lösen)) 

- mehr nachdenken, wie Arbeitgeber unterstützt werden können behindertengerechte 

Arbeitsplätze zu schaffen (BAfA: personell nicht möglich so viel Beratung zu leisten; jeder ist 

gefordert Arbeitgeber zu überzeugen) 

- Wo ist der öffentliche Dienst als Vorreiter? Diese sollten M.m.B. vorbildhaft einstellen & 

nicht noch Steine in den Weg legen (persönliches Bsp. von Frau Sommer) -> wieso sind die 

Werkstätten der größte soziale Arbeitgeber und öffentlicher Dienst so schlecht? 

- Inklusion in den Dörfern (Arbeitgeber selbst spricht): wollen Bereitschaft haben, dass in 

kleineren Betrieben Plätze geschaffen werden (brauchen Zusammenarbeit) 

- BBS-Sprecherin: Vision -> mehr reguläre Ausbildungsplätze für inklusiv beschulte Schüler; 

Kammern miteinbeziehen; Zusammenarbeit fehlt; persönliche Teilhabe: ich möchte die Wahl 

haben, auch kaufmännische Ausbildung (nicht nur praktisch) muss möglich sein -> Bsp. 

Werkhof in Goslar, arbeiten dort im Verkauf, aber keine Möglichkeit zur Ausbildung (Schule 

muss auf bestimmte Klassengröße kommen).  

 

Zusammenfassung/Systematik durch Moderator: 

- es fehlt an Informationsoffensive -> systematische Herangehensweise an Betriebe (Infos, 

Netzwerk, Bekanntschaften, das ist möglich, diese Mittel stehen zur Verfügung, …) 

- warum gehen Behörden nicht mit gutem Beispiel voran? Arbeit mit Quoten?  

 

-> 5% Pflichtquote (in Realität: 4.9% bei Landesbehörde: Potential nach oben) 

-> Staatskanzlei viele Angestellte m.B.; bei Polizei und Lehrern geht der Anteil zurück 
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-> Beispiel: Down-Syndrom Betroffene studieren; dann Arbeit als Dozenten für Inklusion (Bsp. 

Uni Kiel) 

-> bestimmtes Spektrum an Berufen für Menschen mit Behinderung (RAUS aus den 

Schubladen, mehr Kreativität, mehr Chancenbereitschaft) 

-> Was geht (in Bezug auf Kreativität)? Kreativität ist nicht Stärke des öff. Dienstes 

-> Quote keine Lösung; Informationen, Unterstützung, Überzeugungsarbeit nötig (Zwang wird 

nicht zum Ziel führen, eher mehr Probleme schaffen) 

- in Betrieben herrscht Arbeitsalltag (nicht viel Zeit übrig für weitere Gespräche, Infos, …) 

-> Offenheit von Betrieben ist da; als Behörden muss mehr Hilfe geleistet werden; 

unterschiedliche Personen, die Jobs suchen -> keine allgemeine Lösung möglich.  

-> unabhängige Teilnahme-Beratungsstellen sehr gute Idee (Menschen müssen 

kennengelernt werden. Kostet Zeit.) 

-> Betriebe müssen im Alltag erreicht werden (Leistungen sind da) 

-> Bundesagentur für Arbeit sehr ortsgebunden; diese müssen die Menschen mehr 

kennenlernen, dann den Betrieb kennenlernen -> dann Idee davon bekommen, wie weiter 

vorgegangen werden muss.  

- Einstellung mit Schwerbehinderung: den werde ich nie wieder los (Arbeitgeber-Sorge) 

-> größte Hürde im Kopf der Arbeitgeber 

- klassische Ausbildungen für lernbehinderte Menschen (Damen: Hauswirtschaft; Männer: 

Handwerk) -> Arbeitgeber finden, die theoriereduzierte Ausbildungen im Betrieb anbieten 

wollen (leider nur bestimmte Berufe, die angeboten werden, z.B. kaum Betriebe, die 

betrieblich ausbilden) 

- Wichtiger Aspekt: Betriebe über Inklusion informieren! 

- bereits gesammelte Erfahrungen (vor 20 Jahren…) haben abgeschreckt, weil nichts geklappt 

hat und nur Kosten entstanden sind 

-> ALS ERSTES: Jemand der informiert. 

- Betriebe entlasten bei der Antragsstellung (Arbeitgeber entlasten); bei einmaliger schlechter 

Erfahrung der Arbeitgeber mit Anträgen -> geringe Bereitschaft nochmal Schwerbehinderte 

einzustellen 

-> Budgetbüros, die zusätzlichen Papierkram für Betriebe bei Einstellung von 

Schwerbehinderten übernehmen (Betriebe vor der Entscheidung: Einstellung mit oder ohne 

Aufwand; daher Unterstützung um diese ungerechte Wahl nicht zu haben) 

- Inklusion kann nur gelingen, wenn bisherige Wege verlassen werden: Theorie nicht mehr so 

wichtig: Praxis (z.B. für M.o.B. unattraktive Jobs sind für M.m.B. teilweise sehr attraktiv; Bsp.: 

Kartoffeln schälen) 
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- Kollegen/Kolleginnen: Umgang mit Schwerbehinderten. In der Schule Umgang mit Kind 

erklären. Arbeitswelt: Arbeitsassistenz (wieder jemand von außen).  

-> wer von den dort bereits tätigen Kollegen könnte als Vermittler/Mentor agieren? Art vom 

Aufwertung. Keine Person von außen.  

-> Schulung/Vermittlung/Erklärung muss stattfinden, wenn Menschen mit Behinderung 

anfangen (Kollegen fühlen sich herabgesetzt, können nicht mit M.m.B. umgehen/…) 

- unzufrieden mit der Situation (als kleiner Arbeitgeber) -> mehrere Gründe, unter anderem 

auch Systemgründe 

-> Step-by-step Ausbildung von Menschen mit Behinderung (für Wirtschaftlichkeit) 

-> nur sehr geringe Leistungen durch das die Lebenshilfe (Lebenshilfelohn zahlen) 

-> Anerkennung/Honorierung der Inklusion in ein normales Arbeitsumfeld  

- Ziel: EIN Antrag genügt. (Bundesagentur für Arbeit setzt das seit dem 01.01.18 um) 

-> Behördenpingpong muss aufhören (Ziel des Bdrg) 

- Inklusionslotsen: 17. März 2016 (unter Google, Justizministerium hat etwas gemacht: 

Schulungen zum Thema Inklusion; noch ausbaufähig; aber wichtig ist erstmal informieren: 

Umgang mit Schwerbehinderten) 

- Finanzierungsmodell für Budgetbüros? Forderung wird von Fr. Wontorra weiterhin immer 

weiter gestellt 

-> z.B. auch Übernahme von Taxenkosten, wenn Öffis nicht fahren  

-> ca. 140 laufende Budgets in Niedersachsen; seit 2017 24 neue Budgets entstanden 

-> ein bisschen tut sich etwas; Budgetbüros: Forderung bleibt (Menschen müssen entlastet 

werden von zusätzlicher Bürokratie bei M.m.B.) 

- Budget für Arbeit ist eine gute Idee (personenzentrierter Ansatz) 

-> jeder Mensch kann sich selbst für Stelle entscheiden 

-> Arbeit in Werkstatt/“normalem“ Arbeitsalltag/.. 

-> große Chance (mehr Menschen Möglichkeiten in Arbeitsmarkt einzusteigen) 

-> Wechsel von Werkstatt in Arbeitsmarkt und andersherum möglich  

-> teilweise Rahmenbedingungen wichtig, teilweise möchten Menschen einfach gerne etwas 

machen/beschäftigt sein 

- Betreuung innerhalb des Betriebes durch Mitarbeiter nicht erlaubt, wer vermittelt, dass wir 

Inklusion leben wollen? Betreuung durch außen nötig. Informationen dazu fehlen. System für 

Betreuung nötig. Chance ist da: Aber erstmal informieren & dann Hilfe bei der Betreuung & 

Koordination.  
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-> Arbeitsplatz kein Zertifikat zur Vermittlung nötig (Fördermittel für personelle 

Unterstützung/Anleitung/Lehrgänge vom Integrationsamt sind vorhanden; 

Vermittler erhält Zuschüsse für seine Leistung) 

-> bei Reha-Einrichtungen Zertifikat nötig 

 

 

Zusammenfassung durch den Moderator: 

1.  Inklusion nach der Schule? Budget für Arbeit, was ist das? Informationen für 

Arbeitgeber (Angebot bereitstellen). 

2. Ein-Antrags-Prinzip (weg vom Behördenpingpong): Einen Pfadfinder, der einem zeigt 

wo es langgeht. 

3. Flexiblere Systeme: teilweise betrifft das auch das Ausbildungssystem (nicht klassisch 

Dauer 2 Jahre, dann Abschluss, dann Arbeit) -> eine modulare Ausbildung/Zerlegung 

der Ausbildung (Qualifizierungsbausteine -> Zertifikate: das kann ich schon, das habe 

ich schon gemacht).  

4. Zerlegung von Arbeitsplätzen: Menschen mit Behinderung haben ganz eigene 

Fähigkeiten/Stärken/Schwächen/… -> Was kann ich ihm bieten? Passt das überhaupt 

zur Ausbildung? Erst platzieren, dann qualifizieren.  

-> Beratungsstellen von großer Bedeutung. Behördendschungel nicht vermeidbar.  

 

- Arbeitgeberseite muss ins Boot geholt werden: in großem Stil sind Arbeitsgeber nötig, 

die bereit sind, Chancen zu bieten und M.m.B. einzustellen. Rückwirkend: Problem, dass 

Arbeitgeber bei Gesetz nicht mit am Tisch saßen. Öffentlicher Dienst muss mit gutem 

Dienst vorangehen.  

- Quoten setzen. Quoten bringt aber nicht unbedingt mehr Beschäftigung in dem Bereich.  

- Integrationsamt und Rentenversicherung und Arbeitgeber haben gefehlt.  

- kleine Schritte nötig um ans Ziel zu kommen; kostet Zeit und benötigt individuelle 

Lösungen um Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren 

- Inklusion benötigt Zeit. Es muss normal sein, unnormal zu sein. Muss von unten wachsen 

(von den Schulen ausgehend). 

-> solange Betriebe sich freikaufen können, ist das ein Problem (eigentlich als Sanktion 

gedacht, nicht als Freikaufmöglichkeit. Am besten: Ausgleichsabgabe nicht mehr nötig.) 

-> wie viele Betriebe zahlen lieber Geld als Schwerbehinderte einzustellen? 

-> Quoten & Zahlpflichten (Ausgleichsabgabe) bringen keinen Menschen mehr in Arbeit 

-> aus den Abgaben werden viele Fördermittele, Integrationsamt, Werkstätten, 

finanziert… 
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- Streichung von Stellen um Stelle für M.m.B. einzurichten (?) 

- Förderung muss besser strukturiert werden; wie viel Personal muss vorhanden sein um 

gefördert zu werden? Riesiges Aufgabengebiet für teilweise nur eine Person. (Gibt 

eigentlich einen festen Plan: schlechte Organisation, wenn das nicht passt. Überprüfung 

nötig.) 

-> Budget für Arbeit: ein anderer Arbeitsplatz darf dafür nicht geopfert werden.  

-> (Kein) Stellenplan: Knackpunkt, der verändert werden muss.  

 

Ende: 1734 Uhr.  

 

 

 

 

 

 


