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Walter Schaffraneck 
 
Auf dem Weg zu einem inklusiven Arbeitsmarkt? – am Beispiel Österreich 
 
Gastbeitrag am 27. September 2012 im Rahmen des „Werkstätten:Tag 2012“ in Freiburg. 
 

1. Einleitung: 
 
Trotz sehr ähnlicher Systeme und Entwicklungen des Sozialstaates in den Staaten 
Deutschland und Österreich seit dem Jahr 1945 sind die Angebote etwa im Bereich der 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung nicht immer ganz vergleichbar. Die 
Werkstätten für behinderte Menschen, wie es sie in Deutschland gibt, unterscheiden sich in 
einigen Punkten von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Österreich.  
 
Ein zentraler Unterschied beispielsweise ist, dass Werkstätten für behinderte Menschen in 
Deutschland wesentlich größer sind und es im Vergleich zu Österreich wesentlich mehr 
gesetzliche Regelungen für Werkstätten für behinderte Menschen gibt. Umgekehrt zeigt sich 
in Deutschland wie in Österreich in den letzten 15 Jahren eine starke Tendenz hin zur 
Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, wobei die Angebotspalette in Österreich stärker ausgeprägt ist. 
 
In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, zentrale Unterschiede zwischen den 
Werkstätten für behinderte Menschen in Deutschland und Österreich herauszuarbeiten. Im 
Besonderen wird auf die konkrete Entwicklung der beruflichen Integration an Hand von 
Bespielen aus zwei österreichischen Bundesländern eingegangen und ein kurzer Ausblick auf 
die Überlegungen zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in Österreich gegeben.  
 

2. Zur Begrifflichkeit der Zielgruppe  
 
Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Werkstätten für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung, die teilweise auch Angebote für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung bereit stellen.  
 
Der Begriff „Menschen mit geistigen Behinderungen“ wird in Österreich vor allem von 
SelbstvertreterInnen hinterfragt. Menschen mit einer geistigen Behinderung lehnen diese 
Bezeichnung ab. Alternative Begriffe, wie sie etwa. von der Lebenshilfe Österreich verwendet 
werden („Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“, oder „Menschen mit kognitiver 
Behinderung“), wurden von den meisten SelbstvertreterInnen nicht angenommen.  
 
In Österreich hat sich auf Anregung der SelbstvertreterInnen mittlerweile der Begriff 
„Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen“ durchgesetzt, der auch von der 
Organisation Jugend am Werk verwendet wird. Die Eigendefinition der SelbstvertreterInnen 
ist, dass sie sich selber als Menschen erleben, die etwas länger zum Lernen benötigen. Da 
aber in Werkstätten für behinderte Menschen auch andere Behinderungsformen, etwa 
Menschen mit basalem Förderbedarf oder Menschen mit zusätzlicher Körper- oder 
Sinnesbehinderung vertreten sind, wird der Begriff der Lernschwierigkeit um den Begriff der 
Behinderung ergänzt.  
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Gerade in Deutschland wird aber unter dem Terminus „Lernbehinderung“ etwas anderes 
verstanden, was oft zu Unklarheit führt. Allerdings nimmt über die SelbstvertreterInnen der 
Begriff „Lernschwierigkeiten“ mittlerweile auch in der deutschsprachigen Literatur Raum ein. 
Wenn in der weiteren Folge von „Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung“ 
gesprochen wird, so wird darunter eindeutig die Zielgruppe „Menschen mit einer geistigen 
Behinderung“ verstanden.  
 

3. Angebote für Menschen mit Behinderungen in Österreich 
 
In Österreich sind die Kompetenzen für Angebote im Bereich Arbeit für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und Behinderung auf mehrere Finanzierungsgeber (Arbeitsmarktservice-
AMS, Bundessozialamt sowie die Bundesländer) verteilt. 
 
3.1. Angebote für den beruflichen (Wieder-) Einstieg des AMS  
 
Zentrale Angebote für den beruflichen Wiedereinstieg für Menschen mit Behinderung stellt 
das Arbeitsmarktservice in Österreich (AMS). Das AMS ist österreichweit organisiert und 
führt in den neun Bundesländern dezentrale Geschäftsstellen. Die primären Angebote des 
AMS richten sich der Definition nach auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, wobei eine 
der Zielgruppen im Sinne der Inklusion auch Menschen mit Behinderung darstellen. 
  
Für einige Gruppen – etwa Jugendliche – fördert das AMS auch Maßnahmen zum beruflichen 
Ersteinstieg. Aus diesem Grund zielen die Förderinstrumente des AMS in den letzen Jahren 
gerade auch für Menschen mit Behinderungen immer wieder auf Angebote zum Einstieg in 
einen Beruf ab. Weitere Schwerpunkte des AMS liegen etwa bei Aktivierungsmaßnahmen für 
Menschen, die arbeitslos geworden sind. Auch hier gibt es spezielle Maßnahmen für 
Menschen mit Behinderungen. 
 
Auf Grund der relativ hohen Integrationsvorgaben in den ersten Arbeitsmarkt, die es seitens 
des AMS zu erfüllen gilt, gibt es aber derzeit nur wenige Angebote für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und Behinderung. 
 
Allgemeine Maßnahmen:  
   
Die allgemeinen Maßnahmen des AMS gliedern sich in Rehabilitationsmaßnahmen für 
behinderte Menschen, die diese Behinderung im Laufe ihres Erwerbslebens erhalten haben, 
sowie in sozialökonomische Betriebe, in denen Langzeitarbeitslose bis zu einem halben oder 
maximal einem Jahr aufgenommen werden können, um am ersten Arbeitsmarkt wieder einen 
Arbeitsplatz zu finden. Hier befinden sich auch einzelne TeilnehmerInnen mit psychischen 
Erkrankungen und Menschen mit geistiger Behinderung. 
 
 
Spezielles Angebot für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung  
 
Ein spezielles Angebot seitens des AMS für die Zielgruppe benachteiligte Jugendliche und 
Jugendliche mit Behinderung ist die so genannte „integrative Berufsausbildung“, die es in 
zwei Formen gibt:  
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1.) Die verlängerte Lehrzeit, in der die Norm-Ausbildungszeit um ein Jahr verlängert wird 
(etwa von drei auf vier Lehrjahre). Ziel ist es, für Jugendliche die einen höheren 
Förderbedarf haben, die Berufsinhalte über eine längere Lehrausbildung zu strecken. In 
Einzelfällen kann diese Ausbildung um ein weiteres Jahr verlängert werden, wenn 
dadurch gewährleistet ist, dass ein Lehrabschluss erfolgt. Ein/e so genannte/r 
Berufsausbildungsassistent/in begleitet diesen Bildungsprozess und ist quasi 
BildungsmanagerIn, der/die die Bedürfnisse der/s Jugendlichen berücksichtigt, Kontakt 
zum Lehrbetrieb, zur Berufsschule und zum Elternhaus hält und zusätzliche 
unterstützende Maßnahmen organisiert. 
 

2.) Außerdem gibt es die integrative Berufsausbildung in Form der Teil-Lehre. Dieses 
Angebot richtet sich hauptsächlich an Menschen mit Lernschwierigkeiten und 
Behinderung, sofern sie einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Hier ist nicht der 
Lehrabschluss das Ziel, sondern es können auch Teil-Lehrziele individuell festgelegt 
werden. Damit ist die Möglichkeit einer Teil-Ausbildung gegeben, kombiniert mit dem 
Besuch der normalen Berufsschule, wobei in Einzelfällen auch von einem 
Berufsschulbesuch abgesehen werden kann. Diese integrative Berufsausbildung ist von 
der Grundidee her für Menschen mit Lernschwierigkeiten konzipiert worden. Die Praxis 
zeigt allerdings, dass diese Form der integrativen Berufsausbildung größtenteils von 
Jugendlichen mit starken schulischen Defiziten in Anspruch genommen wird. Nur ein 
geringer Prozentsatz von tatsächlich behinderten Menschen nimmt an dieser an und für 
sich für sie ideal konzipierten Ausbildung teil.  
 

Beide Varianten der integrativen Berufsausbildung werden vom AMS im Rahmen der so 
genannten „überbetrieblichen Lehrausbildung“ finanziert, die nachfolgend kurz erklärt 
werden soll. In Österreich gibt es so eine „Ausbildungsgarantie“, die jedem jungen Menschen, 
der keinen Lehrplatz in der Wirtschaft erhält, entweder Kursmaßnahmen, oder eine 
überbetriebliche Lehrausbildung (in Lehrbetrieben mit Lehrwerkstätten oder 
überbetrieblichen Übungsbetrieben, meist in Kombination mit Praktika in Unternehmen) zur 
Verfügung stellt. Im Rahmen dieser Ausbildungsgarantie wird auch die integrative 
Berufsausbildung finanziert.  
 
3.2. Angebote des Bundessozialamts für Menschen mit Behinderung  
 
Das Bundessozialamt ist in Österreich aus der Kriegsopferfürsorge entstanden. Es fördert 
unter anderem auch die integrativen Betriebe und unterstützt Eingliederungshilfen für 
Menschen mit Benachteiligung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Darüber hinaus wurden in 
den letzten 15 Jahren sehr viele Angebote für Menschen mit Behinderung entwickelt, für die 
das AMS kaum Angebote bereit stellt.  
 
Das Bundessozialamt ist eine Behörde, die in allen neun Bundesländern regional vertreten ist 
und hat schon Mitte der 90er Jahre begonnen, spezielle Integrationsmaßnahmen für Menschen 
mit Behinderungen zu organisieren. Die erste damalige Maßnahme war die Einführung der 
Arbeitsassistenz. Von der Grundidee im Wesentlichen so, wie es in Deutschland um diese 
Zeit erstmalig von der Hamburger Arbeitsassistenz durchgeführt worden ist. 
 
Der/die ArbeitsassistentIn vereinbart mit dem/der Betroffenen ein persönliches Berufsziel und 
begleitet den Prozess von der Vorbereitung, der Firmenakquise, der konkreten Vorbereitung 
und Ersteinschulung im Unternehmen. 
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Parallel dazu hat das Bundesozialamt mit der Integrationsbegleitung eigene Maßnahmen 
geschaffen, die ein Angebot für Menschen mit Behinderung, die eine Werkstätte für 
Menschen mit Behinderungen besuchen, darstellt. Ziel dieser Maßnahme ist es, Menschen mit 
Behinderung auf ihrem Weg aus der Werkstätte in Richtung eines Arbeitsplatzes am 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten. Diese Maßnahmen der Integrationsbegleitung wurden 
in den letzten Jahren allerdings stark zurück gefahren, da hier die einzelnen Länder 
zunehmend mit eigenen Projekten diese Aufgaben übernehmen. 
 
In weiterer Folge wurden dann JobCoaching Maßnahmen gestartet. Diese Maßnahmen haben 
zum Ziel, Menschen mit Behinderung, die in ihrem Job Schwierigkeiten haben, die noch eine 
längere Begleitung am Arbeitsplatz oder eine längere Einschulung benötigen, gezielt zu 
unterstützen. 
 
Mit der Einführung der integrativen Berufsausbildung hat das Bundessozialamt auch die 
Kostenübernahme für die BerufsausbildungsassistentInnen übernommen, aber nur für jene 
Maßnahmen, wo eine integrative Berufsausbildung direkt bei einer Firma begründet wird. 
Dort, wo die integrative Berufsausbildung im Rahmen von überbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtungen stattfindet, finanziert das AMS. 
 
Die neueste Maßnahme seitens des Bundessozialamtes ist die sogenannte Jugendassistenz. 
Hier wird versucht, Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in 
Integrationsschulen oder sonderpädagogischen Zentren unterrichtet werden, möglichst früh zu 
erfassen und in Richtung einer beruflichen Integration zu führen. Die Jugendassistenz hat sich 
in Österreich als Erfolgsmodell bewährt, sodass diese Methode nun auch im so genannten 
Jugendcoaching-Programm für alle Jugendlichen angewandt wird, die in der letzten Klasse 
der Schule noch keine berufliche Perspektive haben.  
 
Integrative Betriebe 
 
Das Bundessozialamt fördert außerdem die integrativen Betriebe, ähnlich den 
Integrationsbetrieben in Deutschland. Derzeit gibt es acht integrative Betriebe für rund 1.500 
Menschen mit Behinderung, die nicht oder noch nicht am Arbeitsmarkt untergekommen sind, 
wobei der Grad der Behinderung maximal 50 Prozent betragen soll. Die ArbeiterInnen in den 
integrativen Betrieben arbeiten in einem Produktionsprozess und verfügen über ein 
sozialversicherungsrechtliches Dienstverhältnis. Aktuell wird der maximale Grad der 
Behinderung für eine Aufnahme in einen integrativen Betrieb ausgedehnt und ist Teil des 
nationalen Aktionsplans, der darauf abzielt, das Angebot der integrativen Betriebe auch für 
Menschen mit einem höheren Grad der Behinderung zu öffnen. 
 
Bedingt durch die Wirtschaftskrise sind einige integrative Betriebe sehr stark von 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen, darunter besonders jene Betriebe, die sich an der 
industriellen Produktion (etwa im Bereich Autozulieferung) beteiligt haben. Weitgehend 
unbeschadet ist etwa Wienwork, der integrative Betrieb in Wien, davon gekommen, der den 
Schwerpunkt hauptsächlich in den Dienstleistungsbereich gesetzt hat.  
 
3.3. Angebote in den Bundesländern 
 
Die Behindertenhilfe der österreichischen Bundesländer ist im Rahmen der Sozialhilfe 
organisiert. In einzelnen Ländern ist diese Hilfe zudem in einer eigenen Gesetzgebung  
geregelt wie etwa im Bundesland Wien (Chancengleichheitsgesetz Wien). Aus diesem Grund 
sind die einzelnen Maßnahmen der Bundesländer im Bereich der Angebote für Menschen mit 
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Behinderungen nicht immer vergleichbar. Einen vergleichbaren Überblick hat erstmals eine 
wissenschaftliche Untersuchung der Universität Wien (Bieber/König 2010) gegeben.  
 
Grob zusammengefasst betreiben in Österreich rund 170 Trägerorganisationen Werkstätten 
für behinderte Menschen mit rund 20.000 Plätzen. Im Wesentlichen ist die Zielgruppe der 
Werkstätten für behinderte Menschen ähnlich der Zielgruppe in Deutschland. Es gibt 
allerdings nicht die Unterscheidung in Werkstätten für behinderte Menschen und 
Tageszentren für Menschen mit Schwerstbehinderung wie in Deutschland. 
 
Das Angebot in Österreich wird je nach Landesgesetz Beschäftigungstherapie, 
Tagesstruktur, oder Tageszentrum genannt. Unter den Maßnahmen, die angeboten werden, 
gibt es Arbeitsgruppen, allerdings nicht in Form der professionell-industriellen Fertigungen 
wie in Deutschland, sondern in Form von einfacheren Arbeiten, wie etwa Produktion, 
Dienstleistungsbereich, landwirtschaftliche Tätigkeiten, etc. 
  
Weiters gibt es Qualifizierungsgruppen, in denen die Entwicklung von beruflichen 
Grundkenntnissen im Vordergrund steht, um eine nachfolgende berufliche Integration zu 
ermöglichen. In den so genannten basalen Gruppen, das sind Gruppen für Menschen mit 
schwersten Behinderungen, ist der Anteil an Pflege und Betreuung sehr hoch (etwa Hilfe bei 
der Nahrungsaufnahme, Durchführung von Pflegetätigkeiten). Darüber hinaus gibt es 
zunehmend so genannte dislozierte Gruppen, also jene Gruppen die prinzipiell in einer 
Werkstätte organisiert sind, aber ihre Arbeitsleistung (etwa Fertigungen) in einem externen 
Betrieb mit Begleitung durchführen.  
 
Zahlenvergleich zu Deutschland (Basis 2009) – Studie Bieber/König: 
 
Die Versorgungsdichte variiert zwischen 17,4 und 27 Plätzen pro 1.000 EinwohnerInnen. Im 
Durchschnitt haben wir in Österreich 22,6 Plätze pro 10.000 EinwohnerInnen. Im Vergleich 
dazu liegt die Versorgungsdichte Deutschland mit 33,4 Plätzen pro 10.000 EinwohnerInnen 
deutlich höher.  
 
ExpertInnen (Bundessozialamt, Trägerorganisationen, Landesregierungen) schätzen, dass in 
etwa ein Ausbau auf 25-27 Plätze pro 10.000 EinwohnerInnen notwendig sein wird, um eine 
flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Der Schwerpunkt soll aber besonders auf die 
berufliche Integration gelegt werden.  
 
Alleine aus diesem Zahlenvergleich sieht man, dass ein Vergleich zwischen den Werkstätten 
für behinderte Menschen in Deutschland und Österreich relativ schwer ist. Generell kann man 
sagen, dass in Deutschland und in der Schweiz die Werkstätten für behinderte Menschen 
wesentlich stärker ausgebaut sind (höhere Versorgungsdichte pro EinwohnerIn) als in 
Österreich. Der Zugang in die Werkstätte für Menschen mit Behinderungen in der 
sogenannten Beschäftigungstherapie ist aber wiederum in Österreich niedrigschwelliger.  
 

4. Weiterentwicklung der Angebote in Österreich 
 
4.1. Nationaler Aktionsplan: 
 
Zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die 
Österreich bereits im Jahr 2008 ratifiziert hat, wurde ein nationaler Aktionsplan entwickelt. 
Der Blick auf die relevanten Punkte zeigt folgende Zielsetzungen: 
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Beschäftigung allgemein 
 
• Eine Weiterentwicklung der Beschäftigungsoffensive – also einer zunehmenden 

Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsprozess  
• Eine inklusive Gestaltung aller Maßnahmen des AMS, die allen Menschen, also auch 

allen Menschen mit Behinderungen, zur Verfügung stehen sollen.  
• Spezielle Maßnahmen seitens des Bundessozialamtes für schwer vermittelbare Personen  
• Casemanagement in den Beratungs- und Vermittlungsprozessen, um Angebote zu 

verbessern und einen optimalen Integrationsprozess in das Erwerbsleben zu ermöglichen. 
• Modelle, die auf die Durchlässigkeit zum ersten Arbeitsmarkt hin abzielen. Wechselt etwa 

ein behinderter Mensch von einer Werkstätte für behinderte Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt, soll er durch eine so genannte Rückversicherung keinen Verlust von 
Transfer-Leistungen erfahren (etwa den 13. und 14. Bezug bei der Mindestsicherung, 
erhöhte Familienbeihilfe, etc.). In Österreich gibt es für Menschen mit Behinderung in den 
Werkstätten kein Einkommen und sie sind bei den Angehörigen mitversichert. Abhängig 
von der voraussichtlichen Dauer der Behinderung gibt es aber noch zusätzliche 
Leistungen wie erhöhte Familienbeihilfe, oder den 13. und 14. Bezug bei der 
Mindestsicherung, der nach Integration in den Arbeitsmarkt wegfällt. 

• Eine Anpassung der Zielgruppe für integrative Betriebe, die auch Menschen mit 
Behinderung mit mehr als 50 Prozent Leistungsminderung aufnehmen können sollen. 
Integrative Betriebe sollen zudem bei der Auftragsvergabe von Bund und den Ländern 
bevorzugt werden und ihre Produktion neu ausrichten. (von der industriellen Produktion 
zum Dienstleistungssektor) 

 
Beschäftigungstherapie (Werkstätten für Menschen mit Behinderungen) 
 
Im nationalen Aktionsplan finden sich zur Beschäftigungstherapie keine großen 
Schwerpunkte. Ein Ziel umfasst die Schaffung einer sozialversicherungsrechtlichen 
Absicherung für Menschen in der Beschäftigungstherapie. Menschen mit Behinderung, die 
eine Werkstätte für behinderte Menschen besuchen, sollen damit ähnlich wie in Deutschland, 
zuerst voll sozialversichert sein (sowohl Unfall- als auch Krankenversicherung – die 
Unfallversicherung in Werkstätten für Beschäftigungstherapie gibt es in Österreich per Gesetz 
erst seit dem Jahr 2011) sowie in weiterer Folge dann auch eine Entlohnung bekommen.  
 
Weitere Ziele finden sich nicht. Das ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Werkstätten 
für behinderte Menschen hauptsächlich durch Landesgesetze geregelt sind und hier der Bund 
wenige Kompetenzen hat. 
 
Zusätzliche Ziele 
 
Darüber hinaus gibt es zusätzliche Ziele, etwa im Bereich der Berufsausbildung. So soll ein 
Ausbau und die Verbesserung der integrativen Berufsausbildung erfolgen und vor allem das 
Modell der Teilqualifizierung speziell den Menschen zur Verfügung stehen, für die es 
ursprünglich gedacht war – nämlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung. 
 
Außerdem soll der Abschluss einer integrativen Berufsausbildung im Rahmen einer 
Teilqualifizierung auch im Dienstrecht und im Kollektivvertrag verankert werden. Bisher ist 
der Abschluss einer Teilqualifizierung weder im Dienstrecht noch im Kollektivvertrag 
verankert und bedeutet, dass Personen nach Abschluss der Teilqualifizierung als ungelernte 
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ArbeiterInnen gelten. Dieser Schritt könnte aber für die Vermittlung nach Ansicht von 
ExpertInnen eher kontraproduktiv sein.  
 
Ein weiteres Ziel umfasst verstärkte Förderungen, um die berufliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung zu fördern. Etwa, indem sozialökonomische Betriebe benachteiligte 
Menschen für einen gewissen Zeitraum anstellen können oder gemeinnützige 
Beschäftigungsprojekte in Gemeinden oder gemeindenahen Strukturen verstärkt gefördert 
werden. Zusätzlich soll auch ein Ausbau der Unterstützungsstruktur, etwa über das Modell 
der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz, erfolgen. 
 
Geplant ist außerdem der Ausbau des Jugendcoaching für alle Jugendlichen, die keine 
berufliche Perspektive haben. Generell konzentriert sich der Nationale Aktionsplan aber auf 
mögliche Maßnahmen auf Bundesebene. Gerade auf der Ebene der Werkstätten sind damit die 
Bundesländer für die Weiterentwicklung maßgeblich.  
 

5. Weiterentwicklung der Angebote auf Landesebene in Österreich 
 
Neben der im Vergleich zu Deutschland geringeren Versorgungsdichte ist in Österreich 
zudem ein starkes Ost-West-Gefälle zu beobachten. So gibt es in Vorarlberg 27 Plätze für 
Werkstätten für behinderte Menschen pro 10.000 EinwohnerInnen während es im Osten im 
Schnitt nur 17,4 Plätze pro 10.000 EinwohnerInnen sind.  
 
Alle Bundesländer haben sich im Wesentlichen das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren 
nicht die Werkstätten für behinderte Menschen auszubauen, sondern verstärkt auf berufliche 
Integration in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice und dem Bundessozialamt zu 
setzen. Einige Länder planen, die berufliche Integration ganz dem AMS und dem 
Bundessozialamt überlassen. Andere Länder wie zum Beispiel Vorarlberg und Wien fahren 
aber zusätzliche Programme und Strategien, auf die näher eingegangen werden soll. 
 
Vermittlungsquoten 
 
Eine jener Strategien die von den meisten Bundesländern verfolgt wird, ist die Steigerung der 
Vermittlungsquoten von Menschen mit Behinderung aus den Werkstätten auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Die aktuelle Vermittlungsquote aus den Werkstätten für behinderte 
Menschen in einen inklusiven Arbeitsmarkt wurde im Jahr 2010 in der Studie Bieber/König 
mit 0,8 bis 1,26 Prozent (je nach Region) erhoben. Als mögliches Potenzial wurde eine 
Steigerung auf vier Prozent als realistisch betrachtet und eine Steigerung auf zehn Prozent 
unter optimalen Bedingungen geschätzt. 
 
Es finden sich daher in den Bundesländern einige Initiativen, um die Vermittlungsquoten zu 
steigern, etwa im Bundesland Steiermark, wo es sehr viele Projekte zur beruflichen 
Integration gibt – die aber derzeit aufgrund umfassender Sparmaßnahmen zurückgefahren 
werden.  
 
Beispielhaft sollen nun zwei Bundesländer herausgegriffen werden. Zum einen das Land 
Vorarlberg, das mit dem Modell Spagat internationales Aufsehen erregt hat. Zum anderen das 
Bundesland Wien, das konsequent auf Vielfalt setzt. 
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5.1. Vorarlberg – Projekt Spagat 
 
Die Zielgruppe des Projekts Spagat sind Menschen mit schwerer Behinderung und hohem 
Unterstützungsbedarf, die den Wunsch haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine 
Beschäftigung zu finden. 
 
Für die Arbeit, bei der die behinderten Menschen im Betrieb arbeiten (meist stundenweise), 
erfolgt eine reguläre Bezahlung nach Kollektivvertrag. Zeit- und Leistungsgedanke stehen 
aber im Hintergrund, wenn also ein behinderter Mensch in dieser Zeit wesentlich weniger 
leistet als ein/e normale/r ArbeiterIn, erfolgt ein entsprechender Lohn-Ausgleich durch das 
Land (Feststellung der Minderleistung, Ausgleichszahlung durch Sozialhilfeträger). 
 
Weiters können Zuschüsse für MentorInnen im Betrieb gefördert werden. Das bedeutet, dass 
in einzelnen Betrieben MentorInnen gesucht werden, die den/die ArbeitnehmerIn unterstützen 
und deren Arbeit über das Projekt vergütet wird. 
 
Dem Modell liegt eine Drei-Säulen-Finanzierung zugrunde: 
• Lohnkostenzuschuss für den betroffenen behinderten Menschen 

je nach „Minderleistung“ 
• Zuschuss zu den MentorInnen 
• Assistenzstunden für die professionelle Betreuung 
 
Das Modell Spagat zeichnet sich durch eine sehr starke Sozialraumorientierung aus, bei der 
die TeilnehmerInnen erst dann in das Projekt aufgenommen werden, wenn festgestellt wurde, 
dass sie über ausreichend eigene Ressourcen und vor allem genügend Ressourcen über ihr 
Umfeld (Eltern, Angehörige, Freizeit) haben. Erst wenn ein derartiger UnterstützerInnen-
Kreis stabil vorhanden ist, kann der/die Betroffene in das Projekt Spagat aufgenommen 
werden. 
 
Es gibt keine zeitliche Begrenzung der Unterstützung, die Vorgabe der Landesregierung ist 
aber, dass die Förderung in der Drei-Säulen-Finanzierung nicht die Finanzierung eines Platzes 
in der Werkstätte für behinderte Menschen übersteigt. 
 
Das Projekt wird vom Land Vorarlberg als konsequente Alternative zur Werkstätte für 
behinderte Menschen gesehen. Tatsächlich ist dieses Projekt in Vorarlberg auch sehr 
erfolgreich. Man darf aber nicht übersehen, dass in Vorarlberg noch immer sehr viele 
Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten (höchste 
Versorgungsdichte in Österreich). Die Kosten liegen in der Beschäftigungstherapie im 
Vergleich zum übrigen Österreich außerdem sehr hoch, daher ist viel finanzieller Spielraum 
für das Projekt vorhanden. Die Erfahrungen aus Vorarlberg lassen sich somit nicht 1:1 
umsetzen, auch deshalb da Vorarlberg eigentlich ein überschaubarer Sozial- und Lebensraum 
mit rund 200.000 EinwohnerInnen ist. 
 
Zielsetzungen 
 
Vorarlberg setzt auch in der Zukunft verstärkt auf das Projekt Spagat. Daher gibt es in 
Vorarlberg lang- bis mittelfristig Pläne, den Bereich Beschäftigungstherapie zu verringern 
und Spagat auszubauen. Zusätzlich werden auch andere Instrumente der beruflichen 
Integration (Integrationsbegleitung, Arbeitsassistenz, integrative Berufsausbildung) 
angeboten, nicht aber in so einem großen Ausmaß wie etwa in Wien.  
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5.2. Zielsetzungen am Beispiel Wien 
 
In Wien bieten 21 Organisationen rund 4.000 Plätze in Werkstätten – Tagesstrukturen an. 
Diese breite Trägerlandschaft unterscheidet Wien etwa von Vorarlberg, wo nur ein Träger in 
etwa 1.000 Plätze anbietet. 
 
Darüber hinaus gibt es in Wien eine Vielzahl an Projekten zur beruflichen Integration. 
Schätzungsweise befinden sich in Wien knapp 2.000 Menschen mit Behinderungen in 
Schulungs-, Qualifizierungs- oder Integrationsmaßnahmen. Die Szene ist in Wien dabei 
mittlerweile sehr komplex geworden. Die Projekte werden aber von den Fördergebern (AMS, 
Bundessozialamt und FSW - Fonds Soziales Wien) aufeinander abgestimmt und koordiniert. 
Eine eigene Koordinationsstelle– www.koordinationsstelle.at – ist bemüht, die Vielzahl der 
Angebote zu strukturieren und hat eine Übersicht dazu gestaltet. 
 
 

 
 
 
Die Angebote der „Tagesstruktur“ im rechten unteren Bereich entsprechen dem Angebot der 
Werkstätten für behinderte Menschen (im Wiener Chancengleichheitsgesetz heißt das 
Angebot „Werkstätte für behinderte Menschen“ Tagesstruktur).  
 
Im Bereich der integrativen Berufsausbildung werden alleine in Wien etwa 500 Plätze 
angeboten, zusätzlich gibt es Unterstützung in Form der Arbeitsassistenz, persönlicher 
Assistenz am Arbeitsplatz, JobCoaching und einen eigenen Integrationsfachdienst. 
 
Außerdem gibt es unter dem Begriff Orientierung / Heranführung / Nachreifung einige 
Projekte, die entweder begrenzte Projekte zur Nachreifung, niederschwellige 

http://www.koordinationsstelle.at/
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Qualifizierungen oder auch Projekte „on the Job“ (teilweise Kooperationen mit Betrieben 
über Praktika, oder eigene Beschäftigungsprojekte – sozialökonomische Betriebe) anbieten. 
Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt in Wien ist die Jugendassistenz, jetzt ergänzt durch 
das Jugendcoaching. Hier werden behinderte Menschen schon an den Schulen in Richtung 
berufliche Integration beraten.  
 
Zielsetzung Fonds Soziales Wien 
 
Der Fonds Soziales Wien (FSW) ist ein aus der Hoheitsverwaltung ausgegliederter Fonds, 
dessen Aufgabe es ist, soziale Dienstleistungen in Wien zu finanzieren, so auch den 
Behindertenbereich. Der FSW ist daher das klassische Finanzierungsinstrument auch für 
Tagesstrukturen für behinderte Menschen. 
 
Wie in anderen Bundesländern auch hat der FSW das Ziel, das Angebot in der Werkstätte für 
behinderte Menschen möglichst stagnierend, im Idealfall sogar sinkend zu halten, und 
zusätzlich in Zusammenarbeit mit dem AMS und dem Bundessozialamt sehr viele Menschen 
auf einen inklusiven Arbeitsplatz zu führen. Neben dieser Zusammenarbeit setzt der FSW 
stark auf Arbeitsmarktanalyse und gezieltes Casemanagement, um möglichst alle Potenziale 
einer möglichen beruflichen Integration im Vorfeld zu erfassen. 
 
Zusätzliche Angebote des Fonds Soziales Wien zur beruflichen Qualifizierung 
 
Zu den Angeboten des AMS und des Bundessozialamt bietet der FSW weitere, noch 
niederschwelligere Angebote zur beruflichen Integration an.  
 
Vor Eintritt in eine Werkstätte Tagesstruktur wird eine Berufspotenzialanalyse durch einen 
unabhängigen Träger (BBRZ) durchgeführt. Hier wird gezielt beraten und abgeklärt, ob nicht 
doch noch eine berufliche Integration möglich ist. Wenn ja, kann eine Zuweisung zu einem 
Berufsqualifizierungsprojekt erfolgen. Derzeit finanziert der FSW zusätzlich elf Projekte mit 
rund 250-300 TeilnehmerInnen. 
 
Der FSW hat außerdem eigene Projekte, um die Durchlässigkeit von der Werkstätte für 
Menschen mit Behinderungen in Richtung einer beruflichen Integration zu ermöglichen. 
Dafür stehen folgende Instrumente zur Verfügung: 
 
• Integrationsbegleitung 
• eigene Qualifizierungsmaßnahmen in Werkstätten mit anschließender 

Integrationsbegleitung 
• Arbeitskräfteüberlassung im Rahmen des Projekts „Absprung“, bei dem der behinderte 

Mensch nach einer Einstiegsphase und nach gezielter Praktikumssuche auf einen 
Arbeitsplatz wechselt. Der behinderte Mensch wird zuerst beim Träger angestellt und von 
der Firma werden – im weiteren Verlauf steigende – Beiträge verlangt. Ziel ist eine 
endgültige Übernahme des/r TeilnehmerIn. 

• MentorInnenprojekte ähnlich wie Spagat in Vorarlberg 
 
Integrationsfachdienst 
 
Der FSW hat zusätzlich mit Jahresbeginn 2012 einen eigenen Integrationsfachdienst ins 
Leben gerufen. Der Integrationsdienst Jobwärts bietet gezielte Beratung und Unterstützung 
für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, die einen beruflichen 
Veränderungswunsch haben und die bisher in keinem Projekt des AMS oder 
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Bundessozialamtes untergekommen sind. Weiters macht er auch Angebote an Menschen vor 
Eintritt in die Werkstätte für Menschen mit Behinderung, und auch Angebote an die 
Menschen mit Behinderung, die eine Werkstätte besuchen. 
 
Der Fokus liegt auf individueller Beratung und Begleitung, sowie dem Aufspüren von 
Ressourcen, einer Berufsvorbereitung, Arbeitsplatzsuche und –erhaltung. Sehr stark wird das 
soziale Umfeld mit einbezogen, sowie die individuellen Wünsche und Interessen.  
Gemeinsam mit wichtigen und vertrauten Personen aus dem Umfeld (Eltern, Freunde, 
Betreuerinnen und Betreuer) besprechen die Fachkräfte des Projekts Integrationsfachdienst – 
Jobwärts die Erfahrungen und Fähigkeiten der Personen mit Behinderung, klären mögliche 
Arbeitsfelder ab und stellen Kontakte zu Volontariats- oder Arbeitsplätzen her. Dabei wird 
auch über relevante arbeitsrechtliche und finanzielle Belange informiert. 
 
Im Rahmen von Volontariaten können alle beteiligten Personen erkennen, ob die erprobte 
Tätigkeit den Wünschen und Fähigkeiten der Person mit Behinderung entspricht. Treten 
Schwierigkeiten auf, können sich sowohl die unterstützten Personen als auch die Betriebe an 
die Fachkräfte des Projekts wenden, die bei der Erlangung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 
eine langjährige Erfahrung mit vielen Erfolgen vorweisen können.  
 
Bei der Unterstützung selbst hat der Integrationsfachdienst Methodenfreiheit, kann hier also 
etwa auch MentorInnen im Betrieb suchen, oder Lohnzuschüsse für die „Minderleistung“ 
beantragen. Auch nach einer erfolgreichen Integration steht der Integrationsfachdienst als 
Ansprechpartner zur Verfügung.  
 
 
 
Wien setzt also auf einen sehr vielfältigen Zugang zur beruflichen Integration und hat auch 
ein sehr breites Angebot an Projekten, Qualifizierung sowie tatsächlichen 
Integrationsprojekten. Das bestechende in Wien im Vergleich zum Land Vorarlberg ist, dass 
nicht nur auf ein, sondern auf viele unterschiedliche Projekte gesetzt wird. Damit erhalten 
einzelne Menschen viele Angebote und Chancen und oft auch mehrere Chancen 
hintereinander. 
 
Zu dem möglichen Problem eines gewissen Projekt-Tourismus, also dem Wechsel von einer 
Maßnahme in die nächste, gibt es bislang aber weder Untersuchungen noch gesicherte Zahlen. 
Ziel des Landes Wien ist es aber in jedem Fall, dass behinderte Menschen die Möglichkeit 
haben, zwischen Angeboten zu wechseln und auch andere Angebote in Anspruch zu nehmen. 
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Anhand dieser Tabelle wird sichtbar, dass in den letzten Jahren die Berufsqualifikation und 
die Lehrlingsausbildung stark gesteigert wurde.  
 

6. Zukunftsaussichten und Perspektiven – ist eine flächendeckende 
Inklusion möglich? 
 
Österreich hat die UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen unterzeichnet. Die 
Unterzeichnung der UN-Konvention hat in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
einen starken Diskussionsprozess ausgelöst, da sich Menschen mit Behinderung verstärkt zu 
Wort melden und ihre Rechte einfordern. Umgekehrt sind Dienstleistungsanbieter gefordert, 
Visionen und Leitvorstellungen für die Zukunft zu entwickeln. 
 
Eine zentrale Zielsetzung ist eine weitere Steigerung der Projekte und Aktivitäten zur 
Förderung einer beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Neben neuen 
Projekten des AMS und des Bundessozialamtes zeigen auch einzelne Länder verstärkte 
Aktivitäten. 
 
Parallel dazu gibt es aber einen massiven Druck am Arbeitsmarkt, der sich nicht nur auf die 
geforderte Qualifizierung, sondern auch auf die geforderte Leistung auswirkt – verbunden mit 
einer Wegrationalisierung von vielen Nischen-Arbeitsplätzen, in denen früher Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und Behinderung einen Arbeitsplatz finden konnten (Portierdienste, 
Reinigungsdienste, Botendienste). Außerdem wird der Druck auf kommunale Betriebe 
(Parkpflege, Landschaftspflege, etc.) immer größer, sodass hier immer weniger Menschen mit 
Behinderung einen Arbeitsplatz finden. 
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Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt erscheint eine flächendeckende 
Inklusion schwer vorstellbar. Andererseits gibt es durch die UN Konvention eine große 
Aufbruchsstimmung, in der neue Wege gesucht werden. Der radikale Weg – also ein 
„inklusiver Arbeitsplatz“ mit der notwendigen Unterstützung – wird von vielen ExpertInnen 
als einzige mögliche Lösung gesehen. 
 
Chancen für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung? 
 
Werkstätten für behinderte Menschen werden in Zukunft vor allem als Wegbereiter in 
Richtung einer Inklusion fungieren, etwa über – dislozierte Arbeitsgruppen – wobei immer 
die Durchlässigkeit zum allgemeinen Arbeitsmarkt gegeben sein muss. In diesen dislozierten 
Arbeitsgruppen erbringen Menschen mit Behinderung in Gruppen Dienstleistungen außerhalb 
der Werkstätte (Produktionshallen, Dienstleistungsbetriebe, Einzelhandel, etc), behalten aber 
ihren Status als Werkstätten-TeilnehmerIn. Dieses Modell wäre auch auf Einzelarbeitsplätze 
ausdehnbar, was allerdings aus arbeitsrechtlichen Überlegungen bis dato noch nicht weiter 
verfolgt wurde. Alternativ könnten die Werkstätten-TeilnehmerInnen auch direkt vom Betrieb 
für die geleistete Arbeit entlohnt werden. Die Zukunft liegt also in einer Teilbeschäftigung im 
Sozialraum mit einem Tageszentrum (Werkstätte) in umliegender Nähe, wo Fortbildungen, 
Schulungen und Unterstützung angeboten werden. 
 
Zentral wird sein, dass Trägerorganisationen vom „Schutzgedanken“ wegkommen. Es geht 
nicht darum, Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Angeboten zu verwalten, 
sondern es geht darum, Chancen und Entwicklungspotenziale zu erkennen und zu fördern. 
Um diese Chancen und Entwicklungspotenziale zu nutzen, bedarf es einer Methoden- und 
Angebotsvielfalt mit zahlreichen Schnittstellen zur Projekten zur beruflichen Qualifizierung 
und Integration und dem verstärkten Einsatz von Praktika. 
 
Eine Vielfalt an Angeboten schafft Wahlfreiheit für Menschen mit Behinderung, wobei bei 
allen Angeboten die Durchlässigkeit gewahrt werden muss. Eine gute und intensive 
Vernetzung der Werkstätten mit Integrationsfachdiensten und Projekten zur beruflichen 
Integration ist dabei eine zentrale Grundlage. Darüber hinaus ist die verstärkte Nutzung des 
Sozialraumes (Familie, Freunde) bedeutsam. 
 
Hervorzuheben ist, dass in Zukunft in viel stärkerem Maße als bisher auch Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und Behinderung selbst in die Projektentwicklung mit einbezogen 
werden und die Übernahme von Selbstverantwortung gefördert wird. 
 
Auf lange Sicht wird die Entwicklung von inklusiven Einzel-Teilarbeitsplätzen, kombiniert 
mit Förder-, Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten im Rahmen von Werkstätten und 
Projekten notwendig sein. Eine starke Orientierung an den vorhandenen Ressourcen des 
Sozialraums ist dabei entscheidend. 
 
Für Trägerorganisationen und MitarbeiterInnen von Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung wird die Zukunft Veränderungen und neue inhaltliche Ausrichtungen bringen, 
aber es werden sich auch zahlreiche neue Aufgabengebiete und Potenziale ergeben. 
Entscheidend dabei ist, dass gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und 
Behinderung an Visionen der Zukunft gearbeitet wird, um dem großen gemeinsamen Ziel, 
einer inklusiven Gesellschaft, näher zu kommen. 
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Dr. Walter Schaffraneck ist Geschäftsführer der Organisation „Jugend am Werk, 
Berufsausbildung für Jugendliche, Begleitung behinderter Menschen“, sowie der beiden 
gemeinnützigen Tochtergesellschaften: der „ Jugend am Werk Begleitung von Menschen mit 
Behinderung GmbH“ und der „Jugend am Werk Berufsausbildung für Jugendliche GmbH“ 
mit Sitz in Wien, Österreich. 
 
Kurzbeschreibung der Organisation Jugend am Werk 
 
Der Verein "Jugend am Werk" betreibt zwei gemeinnützige GmbHs: die "Jugend am Werk 
Begleitung von Menschen mit Behinderung GmbH" sowie die "Jugend am Werk 
Berufsausbildung für Jugendliche GmbH".  
 
Jugend am Werk Berufsausbildung für Jugendliche GmbH: 
Im Geschäftsbereich der Berufsausbildung für Jugendliche werden jährlich rund 1.500 
Jugendlichen, die keine Lehrstelle am freien Arbeitsmarkt finden konnten, in eigenen 
Lehrbetrieben vielfältige Möglichkeiten zur Berufsorientierung und beruflichen 
Qualifizierung zur Verfügung gestellt. 
 
Jugend am Werk Begleitung von Menschen mit Behinderung GmbH: 
Die „Jugend am Werk Begleitung von Menschen mit Behinderung GmbH“ unterstützt und 
begleitet Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung auf ihrem Weg zu 
Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Teilhabe an der Gesellschaft in den Bereichen 
Arbeit und Beschäftigung, Wohnen sowie in der beruflichen Integration und Qualifizierung. 
 
Kontakt: 
Thaliastraße 85/4. Stock 
1160 Wien 
Österreich 
Tel: 0043/1/405 02 86 
E-Mail: office@jaw.at 
http://www.jaw.at  
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