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Herzlich willkommen meine Damen und Herren zur Arbeitsgruppe 2:22  
„Hinterm Horizont geht’s weiter – Perspektiven der beruflichen Qualifizierung von  
behinderten Menschen“ 

 

Wenn Sie nicht aus Versehen im falschen Raum gelandet sind – was bei einem Kongress 
dieser Größe ja leicht passieren kann, Sie dies aber spätestens jetzt gleich merken und dann 
noch gerne wieder aufstehen und den Raum wechseln dürfen – wenn Sie also hier richtig sind, 
hierher wollten, dann interessieren Sie die Rahmenbedingungen und Anforderungen an die  
berufliche Bildung behinderter Menschen sowie aktuelle Entwicklungen. 

Und: Sie möchten einen Blick darüber hinaus werfen, über den sichtbaren Horizont, d.h. neben 
dem Gegebenen interessiert Sie auch das Mögliche. 

In Ödön von Horváth’s Klassiker „Jugend ohne Gott“ heißt es: „Die Ansichten des Herrn Lehrer 
waren mir oft zu jung.“ Der Präsident staunt: „Wieso?“ „Weil der Herr Lehrer immer nur sagte, 
wie es auf der Welt sein sollte und nie, wie es wirklich ist.““ 
 
Lassen Sie uns in dieser Arbeitsgruppe beides in den Blick nehmen: die Welt, so wie sie ist, die 
realen Gegebenheiten und zugleich das, was Ernst Bloch den „utopischen Überhang“ genannt 
hat – die Welt, so wie sie sein könnte, oder sein sollte, oder viel bescheidener: die Baustellen, 
an denen es Handlungsbedarf gibt. All dies bezogen auf das Feld „berufliche Bildung behinder-
ter Menschen in Deutschland.“ 
 
In dem uns zur Verfügung bzw. zur Gestaltung stehenden Zeitrahmen werde ich zunächst mei-
nerseits mit einem Impulsreferat beginnen. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Nachfragen 
zu stellen, dort nachzuhaken, wo Unklarheiten bestehen. Schließlich können wir dann als 
Arbeitsgruppe gemeinsam jene Punkte beleuchten und diskutieren, die Sie besonders interes-
sieren. 
 
Wenn wir dabei in einen regen Austausch mit- bzw. untereinander geraten, erfüllen wir gewiss 
wohl die Hoffnungen und Erwartungen der Veranstalter: Wir eröffnen uns gegenseitig die  
Chance, voneinander zu lernen und vielleicht auch mit der einen oder anderen Idee, Anregung 
oder einem neuen Kontakt, Ansprechpartner o.ä. aus dieser Arbeitsgruppe herauszugehen und 
dies in unser Arbeits- und Aufgabenfeld bereichernd einzubringen.  
 
Wie sehen die Rahmenbedingungen beruflicher Bildung behinderter Menschen in 
Deutschland aus?  Welche aktuellen Entwicklungen gibt es? 
Im Spektrum der Berufsbildungsangebote lassen sich drei Hauptsäulen identifizieren:  

1. Die duale Berufsausbildung auf der Grundlage von Berufsbildungsgesetz und  
Handwerksordnung 

2. Die Unterstützte Beschäftigung auf der Grundlage von § 38 a Neuntes Sozialgesetzbuch 
und 

3. Die berufliche Bildung in den Werkstätten für behinderte Menschen auf der Grundlage 
des SGB IX, der Werkstättenverordnung und der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung.  
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Als Vertreterin des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) möchte ich „herkunftsgemäß“ 
schwerpunktmäßig die duale Ausbildung in Ihr Blickfeld rücken, insbesondere auch deshalb, da 
die Werkstätten für Sie ohnehin vertrautes Terrain sind, auf dem Sie sich bestens auskennen.  

Wesentlich für die duale Berufsausbildung ist der Dreiklang aus: Priorität der Ausbildung in  
„regulären“ anerkannten Ausbildungsberufen (§ 64 BBiG/§ 42k HwO), Nachteilsausgleich  
(§ 65 BBiG/§ 42l HwO) und dem Instrument „Ausbildungsregelung“ der zuständigen Stellen bei 
besonderer Art und Schwere der Behinderung (§ 66 BBiG/§ 42m HwO).  

Im Bereich des Nachteilsausgleichs sind wir im BIBB gerade dabei, gemeinsam mit externen 
Sachverständigen und Praktikern/Praktikerinnen das entsprechende BIBB-Handbuch mit  
Fallbeispielen, das sich großer Nachfrage erfreut, zu überarbeiten und zugleich einen neuen, 
zusätzlichen Schwerpunkt ‘psychische Behinderungen‘ zu setzen.  

Mit der Forderung, die „besonderen Verhältnisse“ (d.h. behinderungsbedingte Einschränkun-
gen) in Regelungen zur Durchführung und Prüfung der Ausbildung zu berücksichtigen, über-
trägt der Gesetzgeber den zuständigen Stellen - das sind in der Regel Industrie- und Handels-
kammern, Handwerks- und Landwirtschaftskammern - eine gleichermaßen anspruchsvolle wie 
für den betroffenen behinderten Menschen und seine Chance auf Ausbildung in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf entscheidende Aufgabe.  
Diese Aufgabe wird vielerorts engagiert und kompetent wahrgenommen. Doch scheint es  
auch noch mancherorts Unsicherheiten und mangelnde Selbstverständlichkeit bei der Gewäh-
rung des gesetzlich postulierten Nachteilsausgleichs zu geben. So ist im Sinne der Betroffenen 
zu hoffen, dass sich in absehbarer Zeit - vielleicht auch zusätzlich angestoßen durch die in  
Artikel  4 („Allgemeine Verpflichtungen“) der VN-Konvention für die Rechte von Menschen mit  
Behinderungen enthaltenen Postulate – flächendeckend eine auftragsgemäße gesetzes- 
konforme Praxis durchsetzt.     

Die konstruktiv-engagierte Anwendung des Nachteilsausgleichs durch die zuständigen Stellen 
besitzt – es will ausdrücklich betont werden - entscheidende Bedeutung dafür, ob behinderte 
Menschen ihre Teilhabeansprüche verwirklichen können. Hier scheint zwischen den zuständi-
gen Stellen und ihren jeweiligen Spitzenorganisationen, die an der Empfehlung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 24. Mai 1985 zur Berücksichtigung  
besonderer Belange behinderter Menschen bei Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfung 
mitgewirkt haben, immer noch Informations- und Kommunikations- bzw. Unterstützungsbedarf 
zu bestehen.  

Es bleibt abzuwarten, ob die im Rahmen der Initiative „Inklusion“1 der Bundesregierung ange-
strebte Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern nicht nur wie beabsichtigt 

                                                            
1 Diese Initiative „Inklusion“, die von der Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern, der Bundesagentur für  
Arbeit, den Kammern, Integrationsämtern und Hauptfürsorgestellen entwickelt worden ist, besteht noch aus drei 
anderen Säulen: Berufsorientierung für schwerbehinderte Schüler/-innen, Förderung betriebliche Ausbildungsplät-
ze und Förderung von Arbeitsplätzen für ältere arbeitslose Menschen. Die Initiative „Inklusion“ wird aus Mitteln des 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) verwalteten Ausgleichsfonds finanziert und stellt das 
„Schwergewicht“ des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Umsetzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dar, der am 15. Juni 2011 vom Bundes-
kabinett beschlossen worden ist.     
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durch gezielte Beratung mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 
zur Folge haben wird, sondern auch der durchgängigen Anwendung des Nachteilsausgleichs 
spürbare Schubkraft zu verleihen vermag.  

Voraussetzung für das Wirken der Kammern ist natürlich, dass die jungen Menschen ihre Be-
hinderung nicht z.B. aus Scham und/oder Sorge vor Stigmatisierung verschweigen oder schlicht 
mangels Aufklärung und Information nicht wissen, dass sie Ansprüche besitzen und geltend 
machen können.          

Hier, im Feld „Information und Aufklärung“, liegt gewiss eine besonders wichtige Baustelle, an 
der es aber auch nicht viel weiterhilft, „Schuldige“ zu identifizieren. Gewiss kann und muss an 
vielen Orten und Stellen – Schulen, Integrationsämtern, Arbeitsagenturen, Jugendämtern etc. – 
noch weitaus intensiver Informationsarbeit geleistet und vor allem auch dem weitverbreiteten 
Irrtum entgegengewirkt werden,  erst der offizielle Schwerbehindertenstatus berechtige zu An-
sprüchen – ein Irrtum, der, wie Erfahrungen Betroffener zeigen, befremdlicherweise manchmal 
selbst von offiziellen Stellen vermittelt wird. Doch um an der Baustelle „Information“ weiterzu-
kommen, heißt es vor allem (weitere) Wege zu finden, die betroffenen Jugendlichen wirklich zu 
erreichen, d.h. Antworten zu finden auf Fragen wie diese:  

 Wo und wie müssen Informationen neu „gesetzt“ werden, damit sie den jungen behinderten 
Menschen zum „richtigen“ Zeitpunkt erreichen? 

 Welche Akteure, an die man bisher vielleicht buchstäblich noch gar nicht gedacht hat,  
können zusätzlich als Mittler eingebunden werden? 

Kommen wir zum dritten Teil des Dreiklangs:  
Ausbildungsregelungen 

Für das von Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung geöffnete Instrument der von den 
zuständigen Stellen zu erlassenen Ausbildungsregelungen für jene Menschen, bei denen Art 
und Schwere der Behinderung eine Ausbildung im „Regelberuf“ auch unter Anwendung des 
Nachteilsausgleichs nicht ermöglicht, hat der BIBB-Hauptausschuss in den letzten Jahren maß-
gebliche Orientierungsmarken gesetzt.  
Auf Initiative seines Fachunterausschusses, des AFbM (Ausschuss für Fragen behinderter 
Menschen), ist im Dezember 2009 eine Rahmenregelung2 beschlossen worden, mit der erst-
mals bundesweit einheitliche Standards verankert werden.  

Kernelemente der Rahmenregelung sind:  

 Durchstiegsmöglichkeit  in eine Ausbildung  im „regulären“ Bezugsberuf 
 personenbezogener Förderplan  
 Mitverantwortung der Berufsschule  
 Zielgruppe Menschen mit Lernbehinderung  
 Eignung der Ausbildungsstätte  
 Ausbilder(-innen)schlüssel und rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation der 

Ausbilder(-innen)  
                                                            
2 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA136.pdf 
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 Vorgaben für betriebliche Ausbildungsinhalte und –zeiten  
 Förderphase 
 berufliche Handlungskompetenz als Zielsetzung der Ausbildung  
 sowie eine einheitliche diskriminierungsfreie Abschlussbezeichnung 

Gemäß der Zielbestimmung der Rahmenrichtlinien des BIBB-Hauptausschusses von 2006  
wurde mit der Rahmenregelung der Prozess fortgesetzt, eine Überprüfung, Abstimmung und 
bundesweite Vereinheitlichung von Ausbildungsregelungen in demselben Berufsbereich zu-
gunsten von Übersichtlichkeit zu initiieren, von der zugleich ein Zugewinn an Akzeptanz und 
Verwertbarkeit der Abschlüsse am Arbeitsmarkt erwartet wird.  
Die Rahmenregelung ist jetzt sowohl verbindliche Grundlage für den Erlass aller Ausbildungs-
regelungen durch die regionalen Kammern als Träger der Regelungskompetenz, als auch für 
berufsspezifische Musterregelungen, die ebenso wie die Rahmenregelung als Hauptausschuss-
Empfehlungen beschlossen werden.  

Erste berufsspezifische Musterregelungen gibt es: 

 Fachpraktiker im Verkauf/Fachpraktikerin im Verkauf 
 Fachpraktiker Hauswirtschaft/Fachpraktikerin Hauswirtschaft 
 Fachpraktiker für Metallbau/Fachpraktikerin für Metallbau 
 Fachpraktiker für Bürokommunikation/Fachpraktikerin für Bürokommunikation 
 Fachpraktiker für Holzverarbeitung/Fachpraktikerin für Holzverarbeitung 
 Fachpraktiker Küche (Beikoch)/zur Fachpraktikerin Küche (Beiköchin) 
 Fachpraktiker für Zerspanungsmechanik/Fachpraktikerin für Zerspanungsmechanik 

Die Freude über die erzielten Fortschritte auf einem nicht immer reibungslosen Weg paart sich 
aber auch mit der Erkenntnis, dass es auch hier noch Baustellen gibt. So ist das Spektrum an 
Berufsbereichen, die behinderten jungen Menschen zur beruflichen Qualifizierung auf der 
Grundlage von Ausbildungsregelungen tatsächlich offenstehen, ein begrenztes, und es gilt,  
dieses über die eher traditionellen Felder hinaus zu erweitern und insbesondere auch jungen 
Frauen Alternativen zur „herkömmlichen“ Hauswirtschaft zu erschließen. Hier kann die Er-
arbeitung von weiteren Musterregelungen Signalwirkung entfalten und Betriebe als auch die im 
Segment Ausbildungsregelungen relevanten Berufsbildungseinrichtungen wie insbesondere 
Berufsbildungswerke und Einrichtungen der wohnortnahen Rehabilitation ermuntern, Ausbil-
dungsangebote in für die Personengruppe geeigneten, arbeitsmarktorientierten Berufsberei-
chen zu entwickeln.  

Mit den qualitätssichernden Orientierungsmarken - die alle als Empfehlungen des Hauptaus-
schusses des BIBB beschlossen wurden und damit von Bund, Ländern, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberseite gemeinsam verantwortet und getragen werden - ist ein großer Schritt  
gelungen, die duale Berufsausbildung behinderter Menschen als integralen Bestandteil der 
„regulären“ Berufsausbildung zu markieren.  
Dabei gab es verschiedene „Wegweiser“: neben dem Teilhabegebot vor allem auch Anschluss-
fähigkeit und Durchlässigkeit sowohl als berufsbildungspolitische als auch als berufspädagogi-
sche Kriterien. 
Entsprechend dieser Paradigmen war die Verankerung der Durchstiegsmöglichkeit von der 



 

5 
 

Ausbildung in den Fachpraktiker/-innen-Berufen in die in „regulären“ Bezugsberufen ein aus-
geprägtes Anliegen von BIBB und AFbM.  
Berufliche Bildung behinderter Menschen findet aber - und Sie wissen das besser als andere 
und nehmen Ihr Aufgabenfeld hochgradig engagiert und kompetent wahr – auch unter anderen 
rechtlichen Rahmenbedingungen und „Dächern“ statt, als unter dem der (klassischen) dualen 
Berufsausbildung. Zu diesen anderen Dächern oder Häusern, insbesondere den allein schon 
unter quantitativen Gesichtspunkten ganz besonders relevanten Werkstätten für behinderte 
Menschen, gilt es Brückenschläge zu entwerfen und Voraussetzungen für deren konkrete Aus-
führung zu schaffen. Beispielsweise, indem die berufliche Bildung in den Werkstätten ausge-
richtet und konkret anrechenbar wird auf die duale Ausbildung auf der Grundlage von BBiG und 
HwO.  

Das gemeinsam von der BAG:WfbM und der Bundesagentur für Arbeit erarbeitete Fachkonzept 
HEGA 6/2010 hat die Orientierung des Berufsbildungsbereichs der Werkstätten an den Fach-
praktiker/-innen-Berufen ja erstmals deutlich formuliert.  
Die als Ergebnis der „Braunschweiger Gespräche 2011“ in fünf Arbeitsgruppen erarbeiteten  
Bildungsrahmenpläne konkretisieren die Ausrichtung der in den Werkstätten vermittelten  
Bildungsinhalte an anerkannten dualen Ausbildungen.  
Auch auf dem Weg zur verbindlichen Anerkennung in den Werkstätten erlangter Qualifizierun-
gen und Ausbildungsbestandteile, den die BAG:WfbM seit Jahren beharrlich verfolgt, gibt es 
Fortschritte: das Saarland hat im Mai diesen Jahres erstmals staatliche Zertifikate für in den 
Werkstätten erworbene Qualifikationen verliehen.  

Es bleibt abzuwarten, ob andere Bundesländer diesem Schritt des Saarlandes auf bisher - 
insbesondere auch aus rechtlich-politischen Bedenken – „unbestellt“ gebliebenes Feld folgen. 
Doch es scheint mir nicht als zu hoch gegriffen, die Verleihung der staatlichen Zertifikate durch 
die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes als „Quantensprung“ auf dem Weg der (auch) for-
malen Anerkennung von Bildungserfolgen und –nachweisen in Werkstätten einzuordnen und zu 
bezeichnen.   

Diesen eingeschlagenen Weg gilt es, auszubauen, um die berufliche Bildung in den Werk-
stätten noch deutlicher und konkreter an die klassische duale Ausbildung heranzuführen,  
Kompatibilitäten zu erzielen und so auch Übergänge von der Werkstatt in den sogenannten all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies heißt nicht, unrealistische Luftschlösser zu bauen 
und davon auszugehen, dass diese Übergänge quantitative Dimensionen annehmen, die die 
Werkstatt als Lern- und Beschäftigungsort sowie als Lebenswelt überflüssig machen. Es heißt 
auch ausdrücklich nicht, dass die Menschen, die derzeit in den Werkstätten genau dies finden  
- einen Platz zum lernen, zum arbeiten, zum leben -  in großer Zahl aus den Werkstätten  
„herausgeholt“ werden könnten, müssten, oder sollten - um es bewusst ein wenig provokativ zu 
formulieren und um damit deutlich zu machen, dass jene „Befreiungsrhetorik“, mit der manche 
Stimmen sich zu den Werkstätten als Institution im allgemeinen und den als zu gering bewerte-
ten Übergangszahlen im besonderen äußern, meiner Ansicht nach die Realität Werkstatt nicht 
trifft - jedenfalls nicht im allgemeinen.     

Zu den Entwicklungen im Bereich Werkstätten zählt auch die Initiative des Berufsverbandes der 
Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung (BeFAB) zur Änderung und Ergänzung der Fortbil-
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dungsordnung zur geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für be-
hinderte Menschen, die die Ausrichtung der Fortbildung auf verschiedene Lernorte und eine 
Anpassung an sozial- und bildungspolitische Entwicklungen anstrebt.   

Meine Damen und Herren,  

zum Abschluss meines Impulsreferates nun ein paar Gedanken, auch Stichworte, eher grund-
sätzlicher, übergeordneter Art, die ich Sie bitte, als Hintergrundschraffur oder auch Einstim-
mung in unsere Diskussion mitzunehmen und in die ich meine Ausführungen einbetten möchte: 

 In der beruflichen Bildung behinderter Menschen gilt es stets, die Gratwanderung zu gestal-
ten zwischen den beiden Aufgaben, für individuelle Bedarfslagen individuelle Lösungen zu 
eröffnen und gleichzeitig anerkannte Berufsabschlüsse zu ermöglichen. Dies bedingt einen 
personenzentrierten Ansatz und ein „atmungsaktives Regelwerk“ gleichermaßen.  

 Berufliche Bildung behinderter Menschen ist als integraler Bestandteil der „regulären“  
Berufsbildung zu sehen und zu gestalten. Daher sollten hier keine eigenen „Systeme“  
und „Logiken“ entwickelt oder gar kultiviert, zugleich aber spezifische Bedürfnisse der  
Personen(gruppen) berücksichtigt werden. Und: auch innerhalb des Spektrums der  
Berufsbildungsangebote für behinderte Menschen gelten die berufsbildungspolitischen  
und -pädagogischen Kriterien Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit, d.h. untereinander  
unverbundene Insellösungen bzw. ein „Flickenteppich“ sind zu vermeiden, und stattdessen 
ein „sackgassenfreies“ Netz an Strukturen und Wegen zu entwickeln – bzw. weiter zu  
entwickeln.  

 Notwendigkeit eines mehrdimensionalen Ansatzes:  
Beschäftigungsfähigkeit und Recht auf Bildung anstreben/umsetzen 
Empowerment und Employability   

 Autonomie und Fürsorge/Verantwortung als gleichwertige Orientierungsmarken sehen, nicht 
als paradigmatisch konkurrierende Konzepte 

 Zu Diskurs und Umsetzung von Inklusion: 
Wo ist drinnen? 
Wo ist draußen? 
Lernortfrage differenziert beantworten, nicht jede „besondere“ Maßnahme und Einrichtung 
unter den Generalverdacht der Diskriminierung und Exklusion stellen, 
Diversity-Ansatz ernstnehmen, auch in Organisations- und Methodenfragen 
Begriff der „Würde“ aus der VN-Konvention als Leitbild und Kompass 
Fachlichkeit nicht als inklusionsverhindernd denunzieren 
(Beispiel: rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation für Ausbilder/-innen)3  

 

Meine Damen und Herren, 

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unsere Diskussion. 

 

                                                            
3 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA_154.pdf 
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