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1. Einleitung 

„Nichts ohne uns über uns“ lautet der zentrale Grundsatz der seit dem Jahre 2009 gel-

tenden UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) (vgl. Beauftragter der Bundesre-

gierung für die Belange behinderter Menschen 2018, 2). Zweck der Konvention ist die 

Gleichberechtigung und Stärkung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Men-

schen mit Behinderungen. Dazu gehört auch die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeits-

leben, die alle Vertragsstaaten anerkennen, sichern und fördern wollen. Die Diskussio-

nen um die Umsetzung der UN-BRK verdeutlichten einen Handlungsbedarf in Bezug 

auf Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung, der auch auf das be-

stehende Hilfesystem zurückzuführen ist (vgl. Rohrmann 2019, 8). Das Bundesteilha-

begesetz (BTHG) sollte an diesem Punkt ansetzen und die Umsetzung der UN-BRK 

vorantreiben. Das seit 2017 stückchenweise in Kraft getretene BTHG soll als modernes 

Recht auf Teilhabe mehr individuelle Selbstbestimmung ermöglichen. Der Mensch soll 

in den Mittelpunkt gestellt und Unterstützungsleistungen davon abhängig gemacht wer-

den, was individuell benötigt und auch gewünscht wird (BMAS 2016a, o. S.). Aller-

dings zeigt sich, dass das BTHG den Forderungen der UN-BRK nur bedingt gerecht 

wird. „Die aktive Umsetzung der Konvention durch geeignete, wirksame und verbindli-

che Maßnahmen ist in zentralen Bereichen nicht zu erkennen“ (Rohrmann 2019, 13).  

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist einer dieser zentralen Bereiche. Das BTHG hat mit der 

Einführung des Budgets für Arbeit einen Lohnkostenzuschuss für Arbeitgeber einge-

führt, der die Leistungsminderung und die Aufwendungen für die erforderliche Anlei-

tung und Begleitung am Arbeitsplatz von Menschen mit Behinderungen ausgleichen 

soll. Durch den Lohnkostenzuschuss sollen mehr Menschen in Erwerbsarbeit gelangen 

und so eine „bessere Teilhabe“ (BMAS 2016a, o. S.) ermöglicht werden. Das Budget 

für Arbeit ist aufgrund seiner rechtlichen Bestimmung in § 61 Sozialgesetzbuch (SGB) 

IX als Alternative zu den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
1
 gedacht. In 

diesen wird gegenwärtig ein wesentlicher Teil der beruflichen Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen in Deutschland verwirklicht. Die WfbM ist eine Einrichtung der 

beruflichen Rehabilitation, „das als letztes Glied der Kette“ (Cramer 2009, 86) in 

Deutschland Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht, noch 

nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung 

finden konnten, eine Alternative bietet. Ein wesentliches Ziel ist dabei die Förderung 

                                                 
1
 Im Folgenden aufgrund der besseren Lesbarkeit auch zum Teil als Werkstätten bezeichnet. 
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von Übergängen ihrer Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Jahr 2010, 

ein Jahr nach Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland, waren 672 Einrichtungen ver-

zeichnet, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) WfbM anerkannt sind (vgl. 

BAG WfbM 2010a, o. S.). Bis zum 01. Januar 2020 ist ihre Zahl auf 684 angestiegen 

(vgl. BAG WfbM 2021a, o. S.). Gleichzeitig stieg im selben Zeitraum die Anzahl der 

Beschäftigten in WfbM (2010: 284.884) um ca. 11 % auf 315.680 (vgl. BAG WfbM 

2010b, o.S.; 2021b, o. S.). 

Der stetige Zuwachs der WfbM hat verschiedene Gründe. Durch den gestiegenen Anteil 

an Quereinsteigern finden immer mehr Menschen eine Beschäftigung in WfbM, die 

vorher auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig waren. Der Personenkreis, der seine 

Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft in der WfbM sichert, wird größer. Verdeutlicht 

wird dies durch die geringen Abgänge von Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeits-

markt (vgl. Detmar et al. 2008, 6). Eine Untersuchung der Zugangszahlen der WfbM 

zeigte, dass über den Zeitraum von 2002 bis 2006 lediglich rund 1.400 Menschen in 

Erwerbsarbeit übergegangen sind. Dies entspricht einer Übergangsquote von 0,11 % 

(vgl. ebd., 11). Die Zunahme von erwerbsbedingten Erkrankungen aber auch die gerin-

ge Attraktivität von geringqualifizierten Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeits-

markt, verdeutlichen exkludierende Dynamiken (vgl. Becker 2017, 59). Für geringquali-

fizierte Beschäftigte ist der Arbeitsmarkt zusätzlich prekär, da Arbeitgeber ihre Erwar-

tungen auch an einfachere Tätigkeiten steigern und diese verstärkt mit qualifizierten 

Arbeitssuchenden besetzen (vgl. Wüllenweber 2012, 280). Dadurch sind immer mehr 

Menschen vermeintlich gezwungen, ihre Teilhabe am Arbeitsleben in WfbM zu ver-

wirklichen. Dies steht allerdings im Kontrast zu den Forderungen der UN-BRK, 

wodurch der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen die 

schrittweise Abschaffung von WfbM empfiehlt (vgl. UN Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities 2015,8f.) 

Trotz der problematischen Übergangszahlen der Werkstätten in Deutschland ist der 

Übergang aus der Werkstatt bisher wenig erforscht. Die wenigen Studien, die diese 

Thematik aufgreifen, betrachten den Übergang aus der WfbM eher aus einer Makro-

Perspektive, sodass die individuelle Perspektive im Übergangsprozess nur unzureichend 

berücksichtigt wird (Detmar et al. 2008; Sommer et al. 2015). Studien, die die individu-

elle Perspektive im Übergang berücksichtigt (Spiess 2004), rekonstruieren diese retro-
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spektiv, sodass Personen herausfallen, die einen Übergang nicht schaffen und prospek-

tive Faktoren nicht aufgezeigt werden können.  

Aus den vorhandenen Studien ist erkennbar, dass sich die geringe Anzahl an Übergän-

gen nicht eindimensional erklären lässt, sondern ein Geflecht an Einflussfaktoren deut-

lich wird. Grundsätzlich ist eine erfolgreiche Vermittlung nicht nur abhängig von einer 

guten Arbeitsmarktsituation. So zeigt sich, dass bei einer schlechten Arbeitsmarktsitua-

tion Menschen mit Behinderungen in Erwerbstätigkeit vermittelt werden konnten. Die 

Vermittlung bei einer guten Arbeitsmarktsituation jedoch nicht wesentlich einfacher 

wird (Detmar et al. 2008, 12; Sommer et al. 2015, 109). Die Übergangszahlen sind also 

nicht ausschließlich über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu steigern. Hinzu kommt, 

dass Werkstätten sich aufgrund ihrer Organisationsstruktur in einem Zielkonflikt zwi-

schen der Ermächtigung ihrer Beschäftigten als Voraussetzung für gelingende Übergän-

ge und dem wirtschaftlichen Agieren der WfbM befinden (vgl. Sommer et al. 2015, 16). 

Die Rehabilitation von Beschäftigten aus den Arbeitsbereichen der Werkstätten geht 

daher mit einer potenziellen Gefährdung von Aufträgen und somit dem Selbsterhalt der 

Organisation einher. Auch auf der individuellen Ebene bestehen Faktoren, die Einfluss 

nehmen auf den Übergang. Die WfbM zu verlassen, bedeutet sich einem höheren Leis-

tungsanspruch zu stellen, aber auch den Verlust oftmals langjährig eingelebter Zusam-

menhänge (vgl. Detmar et al. 2008, 14). Das Individuum muss in einen neuen Sozialisa-

tionsprozess eintreten und neue Kontakte knüpfen, seinen Platz in einer neuen Gruppe 

finden und oftmals neue soziale Regeln erlernen (vgl. Spiess 2004, 53 f.). Der Austritt 

aus der WfbM stellt das Individuum mitsamt seiner biografischen Erfahrungen vor un-

terschiedliche Herausforderungen. Nicht alle Beschäftigten wollen sich diesen stellen 

und entscheiden sich daher auch bewusst gegen eine Teilhabe auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Teilhabe wird daher auf der Subjektebene bewertet und umgesetzt. Trotz der 

Bedeutsamkeit für den Teilhabediskurs ist Teilhabe auf der Subjektebene bisher wenig 

erforscht. Erste Erkenntnisse bietet die qualitative Studie von Schreiner (2017). Die 

vorliegende Arbeit setzt an diesem Punkt an und untersucht explorativ die Herstellung 

und Konstitution von Teilhabe am Arbeitsleben bei Beschäftigten der WfbM. Die lei-

tende Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet daher: Was ist subjektorientierte 

Teilhabe und wie konstituiert sich Teilhabe am Arbeitsleben aus Subjektperspektive im 

Kontext der WfbM? 
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Um sich der Forschungsfrage anzunähern, soll zunächst eine Einführung in die theoreti-

schen Grundlagen der vorliegenden Arbeit stattfinden (Kapitel 2). Dafür wird zunächst 

Behinderung als Konstrukt aus Perspektive verschiedener Paradigmen und Statistiken 

dargestellt. Behinderung und Teilhabe stehen dabei in einem wechselseitigen Verhält-

nis. Dieses Verhältnis und die Konzeptualisierung von Teilhabe sind im Anschluss an 

den Behinderungsbegriff ein weiterer dargestellter Aspekt. Arbeit bzw. Erwerbsarbeit 

und ihr sozialgeschichtlicher Einfluss sowie ihre Funktionen auf individueller Ebene 

sollen genauer betrachtet werden. Die Teilhabe am Arbeitsleben verdeutlicht die gesell-

schaftliche Messung und sozialrechtliche Ausgestaltung dieser, wodurch die Verbin-

dung von Teilhabe und Leistung deutlich werden soll. Ein Baustein der Teilhabe am 

Arbeitsleben ist die WfbM. Um einen tiefergehenden Blick auf die WfbM zu bekom-

men, wird zunächst die Entwicklung der WfbM in Deutschland betrachtet. Die Historie 

der WfbM bildet den Einstieg in eine genauere Auseinandersetzung mit den Werkstät-

ten, ihren Funktionen, Aufgaben und Herausforderungen, womit die Einführung in die 

theoretischen Grundlagen abgeschlossen wird.  

Den theoretischen Grundlagen folgt die Methodik und Umsetzung der empirischen Un-

tersuchung in Kapitel 3. In einem Resümee der bisherigen Darstellungen soll eine Her-

leitung zu den Fragestellungen der Arbeit stattfinden. Ableitend von den Fragestellun-

gen werden zunächst die Zielgruppe und der Zugang zur Untersuchungseinheit darge-

stellt. Das qualitative Forschungsdesign und die Grounded-Theory-Methodologie, die 

die Basis des Forschungsprozesses bilden, werden im Anschluss beschrieben. Die Da-

tenerhebung und die Erläuterung der genutzten Datenquellen, des Leitfadens sowie der 

Interviewumsetzung und Transkription sind weitere Aspekte der methodischen Umset-

zung. Den Abschluss von Kapitel 3 bietet eine Methodenreflexion, die auch selbstrefle-

xive Anteile hat. 

In Kapitel 4 findet die Darstellung der Ergebnisse statt. Die Darstellung folgt der Dar-

stellungslogik vom Allgemeinen zum Speziellen. So soll zunächst ein Einblick in die 

einzelnen Fälle, ihre Rahmenbedingungen, Ziele und Biografien stattfinden. Über den 

Verlauf der Ergebnisdarstellung werden dann die subjektiv teilhaberelevanten Konzep-

te, Kategorien und Konstrukte dargestellt, die sich über den Forschungsprozess gezeigt 

haben. 

Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Fragestellungen und ver-

sucht, Erklärungen für eine mögliche Beantwortung dieser Fragestellungen zu finden. 
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Den Abschluss des Kapitels bildet der Versuch, die Konstitution von Teilhabe aus Sub-

jektperspektive außerhalb der Teilhabe am Arbeitsleben darzustellen. 

Die Arbeit wird mit einem Fazit (Kapitel 6) abgeschlossen, dass Entwicklungsmöglich-

keiten für die Förderung und Stärkung von Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 

Behinderungen und Beeinträchtigungen sowie für die Teilhabeforschung relevante As-

pekte aufzeigen soll.  
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2. Einführung in die theoretischen Grundlagen 

Das folgende Kapitel soll die für die Forschungsfrage relevanten Begriffe und Konzepte 

darstellen und erläutern. Nachfolgend wird mit der Darstellung von dem, was unter Be-

hinderung aus statistischer und theoretischer Perspektive verstanden werden kann, be-

gonnen. 

2.1 Behinderung in der Gesellschaft 

Statistische Erhebungen versuchen nicht nur das Phänomen Behinderungen in Deutsch-

land quantitativ zu erfassen, sondern bieten auch einen Einblick in das, was unter Be-

hinderung verstanden werden kann. Die aktuelle Statistik der schwerbehinderten Men-

schen verzeichnet in Deutschland zum Ende des Jahres 2019 7,9 Millionen Menschen, 

die eine vom Versorgungsamt festgestellte Schwerbehinderung aufweisen (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2020, 5). Von 2005 bis 2019 hat sich die Anzahl der schwerbehinder-

ten Menschen in Deutschland von 6,75 Millionen Menschen um 1,15 Millionen Men-

schen stetig erhöht (vgl. ebd., 19). Frauen (49,6 %) und Männer (50,4 %) sind in der 

Gesamtheit 2019 ausgeglichen verteilt. Insgesamt weisen 9,5 % der deutschen Bevölke-

rung somit einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 auf (vgl. ebd., 5). Der 

GdB beschreibt in Zehnergraden von 20 bis 100 die Auswirkungen der Behinderung auf 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (vgl. ebd., 4). Ein GdB zwischen 20 und 50 

wird als „leichte Behinderung“ bezeichnet. Ab einem Grad von 50 wird von einer 

Schwerbehinderung gesprochen und den Menschen die Möglichkeit eines Schwerbe-

hindertenausweises geboten. In der Statistik der schwerbehinderten Menschen werden 

nur Menschen mit gültigem Ausweis erfasst. Da dieser nicht von allen beantragt wird, 

spricht man nicht von einer Vollerhebung, sondern einer Totalerhebung (vgl. Driller, v. 

Pritzbuer & Pfaff 2004, 321). Auch das Sozio-oekonomische Panel und der Mikrozen-

sus – als weitere größere Datenquellen für die Lebenssituation von Menschen mit Be-

hinderung in der deutschen Gesellschaft – nutzen Schwerbehinderungen und den GdB 

als Kriterien, um diesen zu erfassen (vgl. Westphal & Wansing 2012, 366).  

Der GdB wird über die Mitarbeiter*innen des Versorgungsamtes im Sinne der Versor-

gungsmedizin-Verordnung festgestellt, die den Erhebungsbogen für die Betroffenen 

ausfüllen. Die subjektive Perspektive der Betroffenen wird für die Ermittlung des GdB 

nicht benötigt (vgl. Driller, v. Pritzbuer & Pfaff 2004, 321). Da nur Menschen mit gülti-

gem Schwerbehindertenausweis erfasst werden, bleibt eine Dunkelziffer an Menschen, 
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die in der Statistik nicht erfasst wird und schwer abschätzbar ist (vgl. Kastl 2017, 40). 

Die Gefahr der Stigmatisierung durch eine amtliche Registrierung betrifft vor allem 

jüngere Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch hätten, aber Benachteiligun-

gen bspw. auf dem Arbeitsmarkt fürchten. Im Gegensatz dazu steht die Gruppe der 

Menschen im Renteneintrittsalter, die eine der größten Gruppen der Menschen mit 

Schwerbehinderung ausmacht (vgl. Driller, v. Pritzbuer & Pfaff 2004, 322). „Inwiefern 

die demografische Alterung hier ihren Ausdruck findet oder ob ältere Menschen syste-

matisch häufiger einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen, kann nicht abschließend 

beantwortet werden“ (ebd.). Erkennbar ist jedoch auch 2019, dass eine Schwerbehinde-

rung im fortgeschrittenen Alter deutlich häufiger vorkommt. 78,3 % der Menschen mit 

Schwerbehinderungen sind über 54 Jahre alt (vgl. Statistisches Bundesamt 2020, 5). Die 

Dunkelziffer vergrößert sich zusätzlich durch Menschen, die nicht mindestens einen 

GdB von 20 zugesprochen bekommen oder sich gar nicht einer amtlichen Feststellung 

unterzogen haben (vgl. Kastl 2017, 40). Dadurch wird auch die zeitliche Veränderung 

des individuellen GdB nur eingeschränkt erfasst und es lassen sich keine Entwicklungs-

prognosen „leichter Behinderungen“ ableiten (vgl. Driller, v. Pritzbuer & Pfaff 2004, 

322). 

 

Bio-psycho-soziales Modell der ICF 

Die Statistik der schwerbehinderten Menschen erfasst Behinderungen in 55 verschiede-

nen Kategorien. Bei mehreren vorliegenden Behinderungen wird allerdings nur die 

schwerste ausgewiesen. Die Einteilung innerhalb der Kategorien orientiert sich nicht an 

der Diagnose, sondern an der Erscheinungsform und Funktionseinschränkung (Statisti-

sches Bundesamt 2020, 4). Die Mehrheit (58 %) der Betroffenen wird unter der Katego-

rie der körperlichen Behinderungen zusammengefasst, 13 % sind unter geistige oder 

seelische Behinderungen gruppiert (vgl. ebd., 5). Kastl (2017, 40) sieht die Kategorisie-

rung der Statistik schwerbehinderter Menschen als diskutierbar. Das Zusammenfassen 

von unterschiedlichsten Diagnosen sieht er in der fehlenden Operationalisierung von 

Behinderung verortet. Da es keine übergreifend gültigen Indikatoren für die Definition 

von Behinderung gibt, verschwimmen die Abgrenzungen zwischen den Behinderungs-

arten; dadurch werden Kategorien erfasst, die nicht selbstverständlich unter Behinde-

rung subsumiert würden. Die Erfassung und Gruppierung entspringt der nachkriegszeit-

lichen Logik der Dreigliederung des Behinderungsbegriffs, die sich auch in der aktuel-
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len gesetzlichen Definition von Behinderung wiederfindet (vgl. ebd.). Nach § 2 (1) SGB 

IX sind Menschen mit Behinderungen „Menschen, die körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit 

hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können“. Das zeitliche Krite-

rium der sechs Monate unterscheidet somit auf juristischer Ebene zwischen Krankheit 

und Behinderung.  

Angelehnt ist die Behinderungsdefinition des SGB IX an das bio-psycho-soziale Modell 

der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).  

Abbildung 1: Bio-psycho-soziales Modell 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach DIMDI 2005, 23. 

Das Modell (Abbildung 1) bietet eine Grundlage, um Gesundheitszustände und mit der 

Gesundheit zusammenhängende Zustände sowie Determinanten und Gesundheitsprob-

leme zu beschreiben und verstehen (vgl. DIMDI 2005, 11, 13). Es bildet einen Organi-

sationsrahmen für die Erfassung menschlicher Funktionsfähigkeit und ihrer Beeinträch-

tigung (vgl. ebd., 13). Während die ICF und das bio-psychosoziale Modell die Auswir-

kungen von Gesundheitsproblemen auf die funktionale Gesundheit klassifizieren, sys-

tematisiert die ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems) hingegen, als weiteres Klassifikationssystem der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO), Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme. ICD-10 und ICF 

funktionieren komplementär, haben aber unterschiedliche Funktionen (vgl. Seidel 2005, 

81).  

Der Organisationsrahmen (Abbildung 1) des bio-psycho-sozialen Modells umfasst zu-

nächst ein Gesundheitsproblem sowie drei verschiedene Ebenen, als auch Kontextfakto-
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ren, die sich wechselseitig beeinflussen: Die erste Ebene umfasst die Körperstrukturen 

und -funktionen. Dabei beschreiben Körperstrukturen die anatomischen Teile des Kör-

pers (bspw. Organe und Gliedmaßen), während Körperfunktionen die physiologischen 

und psychologischen Funktionen des Körpersystems beschreiben. Auf der zweiten Ebe-

ne des Modells finden sich die Aktivitäten, also das Durchführen von Aufgaben und 

Handlungen. Als dritte Ebene kann die Partizipation/Teilhabe, die das Einbezogensein 

in eine Lebenssituation umfasst, im Modell wiedergefunden werden. Hierunter sind 

z. B. Mobilität, Arbeit und Bildung zu verstehen (vgl. DIMDI 2005, 17). Aus dem ge-

samten Lebenshintergrund des Menschen erschließen sich dann noch die jeweiligen 

Kontextfaktoren eines Individuums. Die Kontextfaktoren unterteilen sich in Umweltfak-

toren und personenbezogenen Faktoren. Umweltfaktoren beschreiben die äußeren Ein-

flüsse (z. B. soziale Beziehungen) und personenbezogene Faktoren die inneren Einflüs-

se (z. B. Alter oder Geschlecht). Zwischen allen drei Ebenen besteht, in Abhängigkeit 

von den individuellen Kontextfaktoren, eine Wechselwirkung (vgl. ebd., 19).  

Die Funktionsfähigkeit – als wesentlicher Begriff der Klassifikation – umfasst alle As-

pekte funktionaler Gesundheit. Das Individuum gilt als funktional gesund, wenn die 

körperlichen Funktionen und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen ent-

sprechen, wenn es all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesund-

heitsproblem erwartet wird, und es sich in einer Weise und Umfang in allen Lebensbe-

reichen entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beein-

trächtigungen der Körperfunktionen bzw. -strukturen oder Aktivitäten erwartet wird 

(vgl. ebd., 4). Behinderung ist im Sinne der ICF ein Oberbegriff für alle Beeinträchti-

gungen dieser Funktionsfähigkeit (vgl. ebd.). Der allgemeine Behinderungsbegriff der 

ICF wird über das Modell „als das negative Ergebnis der Interaktion zwischen dem Ge-

sundheitsproblem einer Person und ihren Kontextfaktoren“ (Schuntermann 2011, 1) 

definiert, also dann, wenn eine unzureichende Passung vorliegt (vgl. Wansing 2005, 

79). Die Einbettung des bio-psycho-sozialen Modells in die Klassifikation bietet den 

verschiedenen Professionen eine weltweit einheitliche Form der Sprache, sich über das 

Phänomen Gesundheit und Behinderung zu verständigen (vgl. Kastl 2017, 102). Für 

Dederich (2009, 16 f.) ist das Modell als Minimalkonsens in der Diskussion um einen 

schwer greifbaren Begriff der Behinderung zu verstehen. Dies liegt vor allem auch da-

ran, dass sie als eine Dialektik des individuellen, medizinischen Modells und des sozia-

len Modells von Behinderung verstanden werden kann.  

 



 

10 

 

Individuelles Modell 

Obwohl der Begriff Behinderung sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in 

der Wissenschaft etabliert ist, gibt es Probleme, ihn eindeutig zu definieren. Ein Grund 

dafür ist, dass es sich um einen interdisziplinären Begriff handelt, „der in den jeweiligen 

Kontexten seiner Verwendung unterschiedliche Funktionen hat und auf der Grundlage 

heterogener theoretischer und methodischer Voraussetzungen formuliert wird“ (De-

derich 2009, 15). Dies zeigt sich auch in Bezug auf die Entwicklung zum bio-psycho-

sozialen Modell. Die ICF ist die Nachfolgerin der International Classification of Im-

pairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) aus dem Jahre 1980. Im Gegensatz zum 

ICIDH berücksichtigt die ICF soziale und gesellschaftliche Aspekte sowie den Lebens-

kontext des Individuums (vgl. ebd., 16). Das ICIDH ging aus den Strukturen des Reha-

bilitationssystems hervor, welches in den 1970er und 1980er Jahren in den westlichen 

Industrieländern stark ausgebaut wurde, und folgt dem Krankheitsfolgenmodell. Die 

gesellschaftliche Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

sollte über Behandlungs- und Arbeitsmarktprogramme geschehen, indem das Individu-

um möglichst an seine Umwelt angepasst wird (vgl. Waldschmidt 2005, 15). Das I-

CIDH sieht Behinderung als Resultat einer Schädigung. Behinderung wird mit klinisch 

relevanten diagnostizierbaren Beeinträchtigungen des Individuums gleichgesetzt. Dieses 

Paradigma wird aus heutiger Perspektive dem individuellen Modell
2
 von Behinderung 

zugeordnet (vgl. Waldschmidt 2020, 59). „Die betroffene Person wird nicht behindert, 

vielmehr ist sie behindert“ (ebd., 60). Das schicksalhafte unverschuldete Eintreten einer 

Behinderung bedarf entsprechender Rehabilitationsmaßnahmen, um das Individuum 

wieder einzugliedern (vgl. Waldschmidt 2005, 17). Waldschmidt (2020, 59 f.) sieht in 

der Simplizität die Stärke des Modells, Interventionen auf den Bedürfnissen einzelner 

Individuen zu begründen. Hierdurch wird jedoch die individuelle Differenz in den Fo-

kus gerückt und die Vielschichtigkeit der Behinderungskategorie ignoriert. Es zeichnet 

sich eine Expert*innendominanz des rehabilitativen Versorgungssystems ab (vgl. Wald-

schmidt 2005, 16). Das individuelle Modell ist eine Rekonstruktion, die nie ausdrück-

lich formuliert wurde (vgl. Waldschmidt 2020, 59). Das zugrundeliegende Paradigma 

kann aber heute noch in den Praktiken der Versorgungs- und Unterstützungssysteme der 

Behindertenhilfe gefunden werden (vgl. ebd.). Das ICIDH, als Ursprung der Rekon-

struktion des individuellen Modells, hatte im internationalen Diskurs eine größere Be-

                                                 
2
 Auch als medizinisches oder individualistisches Modell bekannt (vgl. Waldschmidt 2005, 16). 
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deutung als in Deutschland. Die kritische Diskussion um das vorherrschende Paradigma 

bildete die Grundlage für die Entwicklung des sozialen Modells und der Disability Stu-

dies (vgl. Waldschmidt 2005, 16).  

 

Soziales Modell 

Die internationale Behindertenbewegung der 1960er und 70er Jahre ist der Ausgangs-

punkt der Disability Studies. Ziel der politisch motivierten Bewegung war die gesell-

schaftliche Anerkennung und gleichberechtigte Rechtsstellung behinderter Menschen, 

deren Motivation in der selbst erfahrenen Ausgrenzung und Marginalisierung begründet 

lag (vgl. Dederich 2010, 170). Unter dem Motto „Nichts über uns – ohne uns!“ protes-

tierten sie für gesellschaftliche Teilhabe und die Befreiung aus fremdbestimmten Le-

bensverhältnissen. In den 1970er Jahren entwickelten sich aus der Emanzipationsbewe-

gung in Amerika und Großbritannien die Disability Studies (vgl. Brehme et al. 2020, 9). 

Diese kontrastieren Behinderung in ihrer historisch gewachsenen, gesellschaftlichen 

und kulturellen Konstruktion im Gegensatz zur Heilung, Therapie und Rehabilitation 

des Individuums (vgl. Dederich 2010, 171). Dadurch konnte eine neue wissenschaftli-

che Perspektive auf Behinderung entwickelt werden (vgl. Brehme et al. 2020, 9). Die 

Entwicklung der Disability Studies in Großbritannien setzte dem als Gegenstand der 

Fürsorge modellierten Verständnis von Behinderung ein soziales Modell entgegen (vgl. 

Dederich 2010, 171). Das Modell basiert auf der Dichotomie zwischen impairment (Be-

einträchtigung), der objektiven Schädigung einer anatomischen Struktur oder eines kör-

perlichen Prozesses, und disability (Behinderung), der Aktivitätseinschränkung mit ver-

bundenem nachteiligem gesellschaftlichem Status (vgl. Kastl 2017, 48). Aufbauend 

darauf ist im sozialen Modell Behinderung das Produkt sozialer Organisation und ent-

steht durch systematische Ausgrenzungsmuster, die als Barrieren die Teilhabe beein-

trächtigter Menschen einschränken. Somit ist nicht die funktionale Beeinträchtigung die 

Ursache einer Behinderung, sondern die soziale Benachteiligung, wodurch sich nicht 

das Individuum, sondern die Gesellschaft anpassen muss (vgl. Waldschmidt 2005, 18).  

Das soziale Modell beruht auf dem Ansatz neo-marxistischer, strukturtheoretischer Kri-

tik an der Produktionsweise im modernen Kapitalismus. Auch wenn diese Perspektive 

nach Waldschmidt (2020, 65 f.) inzwischen in den Hintergrund geraten ist, ist die ur-

sprüngliche Argumentation, dass die Ausgrenzung beeinträchtigter Menschen in der 

fehlenden ökonomisch verwertbaren Arbeitskraft begründet ist, den beschriebenen Ge-
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sellschaftstheorien zuzuordnen (vgl. ebd.). Behinderung wird demnach als soziale Un-

terdrückung und Diskriminierung thematisiert. Zur Auflösung des sozialen Problems 

bedarf es wohlfahrtstaatlicher Unterstützung und gemeinschaftlicher Aktion (vgl. Wald-

schmidt 2005, 19). Die eingenommene Perspektive ermöglicht die Fokussierung auf 

gesellschaftliche Strukturen, Institutionen und Organisationen (vgl. Waldschmidt 2020, 

66). Das Hauptaugenmerk des sozialen Modells liegt somit auf dem Prozess des Behin-

dert-Werdens (vgl. Koenig 2014, 35). Die gesellschaftlichen Barrieren, die im sozialen 

Modell Behinderung produzieren, sind für Kastl (2017, 49) verkleidete Normen der 

Gesellschaft. Als Normalitätserwartungen sind sie Ausdruck darüber, womit Menschen 

eigenständig zurechtkommen müssen. Wenn also im sozialen Modell Barrierefreiheit 

gefordert wird, geht es um den Abbau von Normen zugunsten einer Herstellung gerech-

ter Lebensverhältnisse. Eine komplett barrierefreie Gesellschaft ist für Kastl (2017, 54) 

jedoch nicht wünschenswert:  

„Die ganz und gar für jede Gruppe von Menschen barrierefreie Umwelt würde in einer sterilen 

Totalumgestaltung gewachsener Strukturen münden, die sich niemand wünschen kann. Die 

dadurch erzielte Teilhabe würde um den Preis der Elimination dessen, woran man teilhaben soll, 

erzielt“. 

Und genau hier setzt auch seine Kritik am sozialen Modell an. Die Verortung von Be-

hinderung als gesellschaftliche Barriere, die sich ausschließlich in der Umwelt der Be-

troffenen zeigt, unterliegt für Kastl (2017, 105 f.) einem groben Denkfehler. Für ihn ist 

der Begriff „Barriere“ genauso relational wie der der „Behinderung“. Die Frage nach 

dem „worin oder wodurch bin ich behindert?“ zeigt genauso wie die Frage „Barriere für 

wen?“, dass die Antworten kontextabhängig sind. Für den Menschen ohne Behinderung 

ist eine Bordsteinkante keine Barriere, für den Menschen im Rollstuhl eine sehr große; 

für den blinden Menschen wiederum eine Möglichkeit, sich auf der Straße zu orientie-

ren. Behinderung hat für ihn deshalb sehr wohl etwas mit dem Körper zu tun. Eine Be-

hinderung ist Teil des körperlichen Bestehens der Betroffenen und daher definiert durch 

ein Zusammenspiel beider Positionen.  

Auch wenn das soziale Modell Behinderung gegensätzlich zum bereits beschriebenen 

individuellen (medizinischen) Modell versteht, teilen beide Modelle einen gemeinsamen 

Kern. Behinderung wird als ein Problem verstanden, das einer Lösung bedarf. „Zwar 

sind die vorgeschlagenen Lösungsstrategien durchaus unterschiedlich, jedoch ist die 

Problemorientierung in beiden Fällen vorhanden“ (Waldschmidt 2005, 23). Diese findet 

sich somit auch im bio-psycho-sozialen Modell der ICF wieder. 
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Kulturelles und menschenrechtliches Modell 

Behinderungsmodelle sind bestimmte Perspektiven auf das Phänomen Behinderung, die 

die Auseinandersetzung prägen und dadurch auch dementsprechende spezifische Kon-

sequenzen nach sich ziehen. So unterscheidet sich die Perspektive im individuellen Mo-

dell von der im sozialen, dass in der Ersteren defizitorientiert versucht wird, durch Re-

habilitationsmaßnahmen und medizinische Behandlung eine Verbesserung der Lebens-

umstände hervorzurufen, und in der Letzteren die Anpassung der Umstände über die 

Veränderung des gesellschaftlichen Umfelds und Umwelt der betroffenen Menschen 

gedacht wird (vgl. Bilgeri & Lindmeier 2020, 109 f.). Behinderungsmodelle sind aller-

dings nicht statisch, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig und sind immer auch zeit- 

und kulturgebunden. Neben den bereits vorgestellten Modellen von Behinderung sehen 

Bilgeri und Lindmeier (2020, 107) das kulturelle Modell und das menschenrechtliche 

Modell als für den aktuellen deutschsprachigen Diskurs relevant.  

Das kulturelle Modell verschiebt die Perspektive auf Behinderung von einem ‚zu bewäl-

tigenden Problem‘ hin zu einer Form der Problematisierung körperlicher Differenz (vgl. 

Waldschmidt 2005, 24).  

„Nicht nur Behinderung, sondern auch ihr Gegenteil, die gemeinhin nicht hinterfragte ‚Normali-

tät‘ soll in den Blickpunkt der Analyse rücken. Denn behinderte und nicht behinderte Menschen 

sind keine binären, strikt getrennten Gruppierungen, sondern einander bedingende, interaktiv 

hergestellte und strukturell verankerte Komplementaritäten“ (ebd., 25).  

Dadurch wird die Mehrheitsgesellschaft zum Untersuchungsgegenstand, bei dem Be-

hinderung eine analytische Kategorie bildet (vgl. Waldschmidt 2020, 67). Das Ziel von 

Anerkennung und Teilhabe für behinderte Menschen ist erst dann erreicht, wenn diese 

als integraler Bestandteil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Dafür soll die analy-

tische Perspektive auf Behinderung umgekehrt und Gesellschaft und Kultur hinterfragt 

werden (vgl. ebd., 67 f.). Die Perspektive orientiert sich an den Entwicklungen der 

Disability Studies in den USA (vgl. Waldschmidt 2005, 25) und ist dann wirkungsvoll, 

wenn es um die „Wechselverhältnisse von (Un-)Fähigkeit, Beeinträchtigung und 

(Nicht-)Behinderung geht“ (Waldschmidt 2020, 68). 

Das menschenrechtliche Modell und das kulturelle Modell verbindet, dass Behinderung 

als Aspekt menschlicher Vielfalt betrachtet wird (vgl. ebd., 69). Durch die Ratifizierung 

der UN-BRK soll sich Behinderung von einem defizitären Zustand zu einem Teil 

menschlicher Vielfalt wandeln. Paternalistische Grundannahmen über behinderte Men-

schen sollen im Zuge der UN-BRK angezweifelt und beseitigt werden (vgl. Degener 
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2016, 15). Hierauf aufbauend ist ein wesentlicher Punkt die gleiche Anerkennung vor 

dem Recht (Artikel 12, UN-BRK). Dadurch kann die Menschenrechtsfähigkeit behin-

derter Menschen nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden (vgl. Degener 2015, 64).  

Das menschenrechtliche Modell von Behinderung ist eine Weiterentwicklung des sozia-

len Modells, „fokussiert jedoch in stärkerem Maß gesellschaftlich bedingte Entrech-

tung“ (Dederich 2016, 109). So zählt die UN-BRK zu den Menschen mit Behinderun-

gen, Menschen „die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträch-

tigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vol-

len, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ 

(Artikel 1, UN-BRK). Auch in einer Gesellschaft ohne Barrieren brauchen Menschen 

Schutz, Bildung, soziale Sicherheit und kulturelle Rechte. Durch das Einfordern des 

gesamten Menschenrechtskatalogs entwickelt sich das soziale Modell zu einem men-

schenrechtlichen Modell (vgl. Degener 2015, 64). Ein wesentlicher Punkt des Modells 

ist die Ablehnung jeglicher Sonderwelten und Zwänge, da diese, so Degener (2016, 17), 

a priori unter dem Verdacht der Menschenrechtsverletzung stehen. In diesem Gedanken 

sieht Degener (2016, 17) deutliche Auswirkungen für Menschen mit kognitiven und 

psychischen Beeinträchtigungen, da diesen Zielgruppen häufig Selbstbestimmung vor 

dem Recht und in der Praxis verwehrt bleiben. Insgesamt geht es im menschenrechtli-

chen Modell nicht nur um die Gleichberechtigung gegenüber nichtbehinderten Men-

schen in Bezug auf Gleichheits- und Freiheitsrechte, sondern auch um gleiche Zugänge 

zu, aber auch Schutz von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten (vgl. ebd.). 

Aufgrund der pragmatischen Anlehnung an die UN-BRK ist das menschenrechtliche 

Modell noch kaum theoretisch fundiert (vgl. Waldschmidt 2020, 70). Weiterhin ver-

deutlichen Bilgeri und Lindmeier (2020, 112), dass eine Realisierung bspw. eines 

Rechts auf Bildung nicht automatisch zu einer Bildungsgerechtigkeit führt. Dennoch 

unterstreicht ihrer Ansicht nach das Modell die Notwendigkeit, im wissenschaftlichen 

Diskurs einen stärkeren Fokus auf Gerechtigkeit und Menschenrechte zu legen.  

 

Teilhabe als Maßstab von Behinderung und Beeinträchtigung  

Wie aus den verschiedenen Behinderungsmodellen deutlich wird, verändert sich das, 

was als Behinderung bezeichnet wird, durch die eingenommene Perspektive. Die vor-
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liegende Arbeit orientiert sich sprachlich am Teilhabebericht der Bundesregierung.
3
 Im 

Teilhabebericht wird das Verständnis der UN-BRK und der ICF verbunden und der Be-

griff der Beeinträchtigung fokussiert. Behinderung ist demnach keine Normabweichung 

oder das vorhandene Gesundheitsproblem, sondern die dauerhafte Einschränkung der 

Aktivitäten und Teilhabe durch ungünstige Kontextbedingungen, die in Zusammenhang 

mit Beeinträchtigungen stehen. Behinderungen lassen sich somit durch die Fortentwick-

lung personaler Ressourcen sowie durch die gelingende Interaktion zwischen dem Indi-

viduum und der materiellen und sozialen Umwelt verringern (vgl. BMAS 2013, 31). 

Beeinträchtigungen sind in Kontrast dazu Besonderheiten von Körperfunktionen und 

Körperstrukturen, deren Einschränkungen sich in Wechselwirkung mit Umweltbedin-

gungen ergeben und sich auf die gesellschaftlichen Teilhabechancen auswirken (vgl. 

ebd., 7). Somit stellen nicht alle Beeinträchtigungen eine Behinderung dar. Eine Behin-

derung tritt jedoch dann auf, wenn Beeinträchtigungen auf ungünstige Umweltfaktoren 

treffen (vgl. BMAS 2016b, 17) und Teilhabe sowie Aktivitäten dauerhaft einschränken 

(vgl. ebd., 542). Das BMAS (2013, 7) fasst zusammen: „Behinderung [.] entsteht durch 

Benachteiligung“.  

Beeinträchtigungen sind im Sprachgebrauch neutraler und verdeutlichen im Gegensatz 

zum Begriff der Behinderung, also dem „Behindert-Werden“, konkrete Einschränkun-

gen bei Aktivitäten in den Lebensbereichen des Individuums (vgl. ebd.). Die verschie-

denen Lebensbereiche eines Individuums lassen sich als Lebenslage zusammenfassen.  

„Die Lebenslage bildet einerseits den Rahmen von Möglichkeiten, innerhalb dessen eine Person 

sich entwickeln kann, sie markiert deren Handlungsspielraum. Andererseits können Personen in 

gewissem Maße auch auf ihre Lebenslagen einwirken und diese gestalten. Damit steht der Be-

griff der Lebenslage für die konkrete Ausformung der sozialen Einbindung einer Person, genau-

er: ihrer sozioökonomischen, soziokulturellen, soziobiologischen Lebensgrundlage.“ (Engels 

2008, 643) 

Zu den Menschen mit Beeinträchtigungen (MmB) können alle Menschen mit anerkann-

ten Behinderungen, chronischer Erkrankung sowie lang andauernden gesundheitlichen 

Problemen zählen (vgl. BMAS 2021, 35). Die Gruppe ist daher wesentlich größer als 

bspw. die in der Statistik der schwerbehinderten Menschen erfassten Menschen mit ei-

nem GdB von 50 und höher. Der dritte Teilhabebericht untersucht die Entwicklung der 

Teilhabe im Zeitraum von 2009 bis 2017 in Deutschland. Der Bericht zählt für das Jahr 

2017 13,04 Mio. Menschen zur Gruppe der MmB (vgl. ebd., 36). Im untersuchten Zeit-

                                                 
3
 „Davon abweichend wird von ‚Menschen mit Behinderungen‘ gesprochen, wenn dies aus sozialrechtli-

chen oder statistischen Zusammenhängen vorgegeben ist oder wenn es sich um Eigennamen von Organi-

sationen und Einrichtungen sowie Verweise auf offizielle Dokumente handelt.“ (BMAS 2016b, 15 f.) 
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raum ist die Zahl der MmB um 9 % gestiegen (von 11,97 Mio.) (vgl. ebd.). Grund für 

den Anstieg ist einerseits die demografische Entwicklung und andererseits die Zunahme 

psychischer Beeinträchtigungen (vgl. ebd., 12). Allerdings fehlen in den Berechnungen 

des dritten Teilhabeberichts weiterhin Personengruppen wie bspw. Menschen mit 

schweren geistigen und kommunikativen Beeinträchtigungen und teilweise Menschen, 

die in stationären Einrichtungen leben (vgl. ebd., 29 f.). Diese fehlenden Erkenntnisse 

soll der Teilhabesurvey liefern, der von 2017 bis 2021 in einer Repräsentativbefragung 

versucht, die Möglichkeiten der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen von MmB 

und Behinderungen zu erfassen (vgl. Steinwede et al. 2018, 9). Aktuell liegen die Er-

gebnisse noch nicht vor. 

Zusammengefasst sind Behinderung und Teilhabe insofern verbunden, als Teilhabe 

dauerhaft eingeschränkt sein muss, damit von einer Behinderung gesprochen werden 

kann. Teilhabe ist somit der Maßstab, an dem soziale Ungleichheiten in der Interaktion 

zwischen Gesundheitsproblemen und den individuellen und vielfältigen Kontextfakto-

ren deutlich werden und dadurch auch Behinderungen aufzeigen (vgl. BMAS 2016b, 

29). Im Folgenden soll daher das, was unter Teilhabe zu verstehen ist, genauer betrach-

tet werden. 

2.2 Teilhabe 

Am 26. März 2009 ist in Deutschland das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten. Die gleichberechtigte 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen, politischen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Leben ist Ziel der UN-BRK. Durch die UN-BRK und ihre 

Umsetzungsdiskussion hat der Inklusionsbegriff an Aufmerksamkeit gewonnen (vgl. 

Bartelheimer et al. 2020, 53). Ein Grund dafür ist, dass er in der UN-BRK nicht direkt 

definiert und an einigen Stellen mit Integration übersetzt wurde (vgl. Kulke 2020, 87). 

Trotzdem ist der Inklusionsbegriff neben anderen Grundsätzen wie bspw. der Teilhabe 

ein zentraler Schlüsselbegriff für das Verständnis der Behindertenrechtskonvention. 

Durch die menschenrechtlichen Grundlagen der UN-BRK kann dem Inklusionsbegriff 

ein klar normatives Element zugewiesen werden (vgl. Wansing 2015, 43 ff.). Vor die-

sem Hintergrund sieht Wansing (2015, 52) Inklusion als  

„gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen in allen Lebensbereichen auf der Basis gleicher 

Rechte zu ermöglichen. Dies erfordert an erster Stelle, die Verschiedenheit von Menschen 

(Diversität) einschließlich ihrer unterschiedlichen körperlichen, kognitiven und seelischen Vo-
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raussetzungen als gleichwertig anzuerkennen, und überdies, gesellschaftliche Bedingungen, 

Maßstäbe und Standards so weiterzuentwickeln, dass sie der Vielfalt der Bevölkerung im Rah-

men eines erweiterten ‚Normalitätsspektrums‘ gerecht werden können.“ 

Der Begriff Inklusion ist an sich wertneutral und unbestimmt. Erst durch seine inhaltli-

che Bestimmung in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Ausgestaltungs- und Ausei-

nandersetzungsprozessen wird die qualitative Bedeutung deutlich (vgl. ebd., 46). Inklu-

sion kann dann als Voraussetzung und Möglichkeit für gesellschaftliche Teilhabe ver-

standen werden (vgl. ebd., 48). Ziel der Inklusion ist die Auflösung hinderlicher Struk-

turen, die Individuen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen die Einbeziehung in 

die für sie relevanten Teilsysteme der Gesellschaft verwehren. Gleichzeitig sollen 

Strukturen aufgebaut werden, die den Einbezug fördern (vgl. Bartelheimer et al. 2020, 

52). Gesellschaft soll so transformiert werden, dass ein Ausschluss von Mitgliedern der 

Gesellschaft nicht möglich ist. Dafür müssen Vorstellungen zu gesellschaftlichen Stan-

dards und Normalität in Frage gestellt werden. Dabei steht die barrierefreie Gestaltung 

von Infrastruktur, Institutionen und Programmen im Vordergrund (vgl. ebd., 53 f.). Die-

se Prozesse müssen mehrdimensional gedacht werden, denn Inklusion verwirklicht sich 

über die unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen, die Individuen innehaben (vgl. 

Wansing 2015, 47). Die Partizipation von MmB an den gesellschaftlichen Umgestal-

tungsprozessen ist dabei unverzichtbar (vgl. ebd., 52).  

Der Begriff Teilhabe wurde in den 1920er Jahren erstmals von Ernst Forsthoff einge-

führt. Seit der Einführung des SGB IX im Jahre 2001 hat Teilhabe als Begriff an Bedeu-

tung gewonnen. Dazu trägt auch die inhaltliche Unbestimmtheit des Begriffs ihren Teil 

bei (vgl. Kulke 2020, 89). Einen ersten Zugang bietet Artikel 27 der UN-BRK der die 

inklusive Ausgestaltung der Teilhabe am Arbeitsleben verdeutlicht. So beschreibt Arti-

kel 27, der in der deutschen Übersetzung „Arbeit und Beschäftigung“ heißt:  

„States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with 

others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accept-

ed in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons 

with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, 

including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking appro-

priate steps“. 

MmB soll es ermöglicht werden, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen und 

sich in einem frei zugänglichen, offenen, inklusiven Arbeitsmarkt selbst über ihre Ar-

beit zu bestimmen. Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt bedeutet dabei das gleiche 

Recht auf gerechte, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen und das gleiche Entgelt 

für gleichwertige Arbeit wie Menschen ohne Beeinträchtigungen (MoB). Mit Artikel 27 



 

18 

 

der UN-BRK geht allerdings kein absolutes einklagbares Recht auf einen Arbeitsplatz 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einher; vielmehr soll es für MmB die Möglichkeit 

geben, einen Arbeitsplatz auf diesem zu finden (vgl. Becker 2017, 56). Chancengleich-

heit soll auch dahingehend bestehen, dass MmB der Zugang zu Beratungsprogrammen 

und Stellenvermittlungen, aber auch zu Berufsaus- und -weiterbildungen ermöglicht 

wird. Das Ziel der UN-BRK ist die Bewahrung der Würde und Achtung der MmB 

durch die Teilnahme am Arbeitsleben, durch sichere Arbeitsverhältnisse und die Förde-

rung des beruflichen Aufstiegs. Die gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung der Kon-

vention hat erhebliche Auswirkungen auf die gesellschaftliche Inklusion von MmB. Die 

Fragestellung lautet inzwischen nicht mehr, ob die Inklusion von MmB auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt überhaupt umsetzbar ist, sondern vielmehr, unter welchen gesell-

schaftlichen Bedingungen Teilhabemöglichkeiten von MmB verwirklicht werden kön-

nen. 

 

Teilhabe in der ICF 

Das Verständnis von Teilhabe kann unterschiedliche theoretische Bezugsrahmen haben. 

In der Behindertenhilfe erfolgt dies in vielen Fällen über die ICF (vgl. Daßler 2017, 

110). Die ICF beschreibt Teilhabe als Einbezogensein in eine Lebenssituation. Der in 

der englischen Originalversion der ICF benutzte Begriff „participation“ wurde in der 

deutschen Fassung mit „Teilhabe“ übersetzt (vgl. DIMDI 2005, 4). Von dem bereits 

beschriebenen allgemeinen Behinderungsbegriff der ICF, der die unzureichende Pas-

sung zwischen dem Gesundheitsproblem einer Person und ihren Kontextfaktoren be-

schreibt, kann der „spezielle Behinderungsbegriff“ (Schuntermann 2011, 3) abgegrenzt 

werden. Dieser „bezieht sich auf das Ergebnis einer negativen Wechselwirkung zwi-

schen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren auf die 

Teilhabe an einem Lebensbereich“ (Schmitt-Schäfer 2017, 3). Teilhabe und Behinde-

rung sind somit inhaltlich aufeinander bezogen, insofern Behinderung sich über eine 

beeinträchtigte Teilhabe definiert.  

Die seit 2001 aufgeführten Sozialleistungen des SGB IX werden fast ausschließlich als 

Teilhabeleistungen bezeichnet, die das Ziel haben, Beeinträchtigungen zu mildern oder 

zu beheben (vgl. Kastl 2017, 212). Die beschriebene negative Wechselwirkung der 

Teilhabe dient als Erklärungsrahmen für das Gesetzbuch. So ist nach Schuntermann 

(2011, 3) das SGB IX „ohne die ICF als Bezugsrahmen nicht zu verstehen“. Die in der 
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Legaldefinition von Behinderung verankerte gesundheitsbedingte Teilhabestörung lässt 

sich erst durch die gedankliche Variation des Modells abschätzen (vgl. ebd., 3). Jedoch 

ist ein eigenständiges Konzept der Teilhabe in der Klassifikation nicht erarbeitet wor-

den, was als weitergehender Forschungsbedarf angesehen wird (vgl. ebd., 5). Bei der 

Beurteilung der Teilhabekomponenten im Modell der ICF wird Teilhabe mit Aktivität 

verbunden. Wenn Teilhabe das Einbezogensein in eine Lebenssituation beschreibt, ver-

deutlicht Aktivität die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch einen Men-

schen (vgl. DIMDI 2005, 95). Eine Beurteilung findet über die Merkmale Leistung und 

Leistungsfähigkeit statt, die sich inhaltlich auf die Komponente der Aktivität beziehen 

(vgl. ebd.). „Eine eindeutige Differenzierung zwischen ‚individueller‘ und ‚gesellschaft-

licher‘ Perspektive der Domänen, also die Trennung zwischen Aktivitäten und Teilhabe, 

ist dabei oft nicht möglich“ (Cibis & Thielgen 2018, 370). Dadurch entsteht die Gefahr, 

die Verbesserung der Aktivität als Verbesserung der Teilhabe zu interpretieren (vgl. 

Bartelheimer et al. 2020, 22).  

Welti (2005, 753) überträgt die Annahmen der ICF auf eine rechtliche Ebene. Der Ein-

bezug in eine Lebenssituation bedeutet dann, dass Menschen sowohl in Rechtsgüter und 

Rechtsbeziehungen als auch in deren Voraussetzungen einbezogen sind. Ein Grundge-

danke der Teilhabe ist somit eng mit den Aufgaben des Sozialstaats verbunden, soziale 

Rechte und Leistungen für die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu sichern (vgl. 

Beck, Nieß & Silter 2018, 18). Ein ungleicher Zugang zu Gütern und Ressourcen in der 

Gesellschaft erschwert die Umsetzung einer selbstständigen und selbstbestimmten Le-

bensführung. Daher ist die Regulierung sozialer Rechte und Leistungen ein zentraler 

Aspekt des Teilhabebegriffs (vgl. ebd.). Teilhabe als politische Vergabe von Rechten 

und Gewährung von Leistungen verstanden, betrachtet jedoch weniger, ob und wie die-

se tatsächlich aktiv genutzt werden (vgl. ebd., 19). Die Nutzer*innenperspektive scheint 

jedoch ein wesentlicher Aspekt von Teilhabe zu sein.  

Eine Herleitung des Teilhabebegriffs über die ICF erlaubt dementsprechend nicht, die-

sen in seiner Gesamtheit zu erfassen. 

 

Teilhabe und Befähigung 

Teilhabe wird als subjektorientiertes Konzept vorwiegend aus dem Blickwinkel des 

Individuums erfasst. Das Teilhabekonzept bietet eine Grundlage, gesellschaftliche Be-

dingungen auf Basis der subjektiv wahrgenommenen Möglichkeiten der individuellen 
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Lebensführung zu bewerten (vgl. Bartelheimer et al. 2020, 44). Teilhabe kann auf der 

individuellen Ebene als Verwirklichungschancen persönlicher Lebensführung und All-

tagsbewältigung verstanden werden, die durch Handlungs- und Gestaltungsspielräume 

beeinflusst sind (vgl. Aktionsbündnis Teilhabeforschung 2015, 3). 

Ein Bezugspunkt des Teilhabekonzepts ist der Befähigungsansatz (Capability Ap-

proach). Zurückgehend auf Amartya Sen und Martha Nussbaum bietet der Ansatz eine 

Möglichkeit, ein „gutes Leben“ nicht nur über materielle und finanzielle Kriterien zu 

definieren, sondern auch über die Frage, wie es Menschen möglich ist, ihr Leben nach 

den eigenen, begründeten Vorstellungen zu führen. Anwendung findet der Befähi-

gungsansatz vor allem in den Bereichen, in denen Verwirklichungschancen aufgrund 

von Armut und Ausgrenzung mangelhaft sind (vgl. Graf & Kapferer 2013, 7). Das Ziel 

des Befähigungsansatzes war es, eine Maßeinheit zu entwickeln, die eine Informations-

basis für ökonomische und verteilungspolitische Fragestellungen bietet (vgl. Heinrichs 

2010, 54). Daher hat der Befähigungsansatz als Konzept der Wohlfahrtsmessung auch 

Einzug in das Berichtswesen internationaler Organisationen wie den Human Develop-

ment Index gefunden (vgl. Bartelheimer et al. 2020, 27). Die Maßeinheit des Befähi-

gungsansatzes bildet sogenannte positive Freiheiten ab, die im Folgenden verdeutlicht 

werden. 

Der Befähigungsansatz nach Sen begründet sich in den unterschiedlichen verfügbaren 

Arrangements unterschiedlicher Handlungs- und Lebensweisen. Diese können auf posi-

tive Freiheiten analysiert werden, sich für ein erstrebenswertes Leben entscheiden zu 

können (vgl. Otto & Ziegler 2010, 9). An diesem Punkt wird die Verbindung zwischen 

Teilhabe- und Befähigungsansatz deutlich:  

„Attention is thus paid particularly to the expansion of the ‚capabilities' of persons to lead the 

kind of lives they value-and have reason to value. These capabilities can be enhanced by public 

policy, but also, on the other side, the direction of public policy can be influenced by the effec-

tive use of participatory capabilities by the public“ (Sen 2000, 18).  

Die Wechselbeziehung zwischen Individuum und Gesellschaft kommt beim Befähi-

gungsansatz, aber auch beim Teilhabekonzept zum Tragen.  

Der Befähigungsansatz benutzt Freiheiten als Maßeinheit, da diese ein präziseres Krite-

rium sind, das zu fördern, was Menschen für sich als erstrebenswert ansehen (vgl. Alki-

re 2005, o. S.). Freiheiten können durch die Abgrenzung von Funktionen (functionings) 

und Befähigungen (capabilities) verdeutlicht werden. Funktionen bilden die Aktivitäten 

und Eigenschaften, die das Wohlergehen und die Verwirklichung eines Individuums 
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begründen. Darunter sind realisierte Zustände, Beziehungsformen und Handlungen zu 

verstehen, die die Subjekte für ihr eigenes Leben als wertvoll erachten (vgl. Ziegler 

2018, 362). Hierunter kann bspw. die adäquate Versorgung mit Nahrung verstanden 

werden oder das Gefühl von Sicherheit, aber auch komplexere Tätigkeiten und Eigen-

schaften, wie bspw. eine bedeutungsvolle Arbeit (vgl. Alkire 2005, o. S.). „Befähigun-

gen unterscheiden sich von den Funktionen dadurch, dass sie lediglich die Möglichkeit 

derselben sind“ (Heinrichs 2010, 56). Befähigungen sind die realen Freiheiten der Indi-

viduen, selbst über die Realisierung unterschiedlicher Kombinationen von Funktions-

weisen zu entscheiden (vgl. Ziegler 2018, 362). Allerdings sind nur die Funktionen, die 

Individuen zu schätzen wissen, Befähigungen. Funktionen, die diesen persönlichen 

Wert nicht haben, können nicht als Befähigungen angesehen werden (vgl. Alkire 2005, 

o. S.). Die Verbindung von Befähigungen mit Freiheit beschreibt Sen (2000, 75) fol-

gendermaßen: „A person’s ‚capability‘ refers to the alternative combinations of func-

tionings that are feasible for her to achieve. Capability is thus a kind of freedom: the 

substantive freedom to achieve alternative functioning combinations“. Befähigungen 

stellen insofern Freiheiten dar, als eine Person in der Lage ist, unterschiedliche Kombi-

nationen von Funktionen zu erreichen, die sie wertschätzt. Die Ausgestaltung eines in-

dividuell guten Lebens bleibt jedoch Aushandlungsprozess des Individuums:  

„Entscheidend ist entsprechend weniger, ob Menschen und ihre Lebensführungen ‚different‘ 

sind, sondern ob sie die gleiche (positive) Freiheit genießen, ihr Leben zu wählen, d. h. auch Le-

bensprojekte zu realisieren, die sie sich angeeignet haben, die sie wertschätzen und mit Rele-

vanz, Bedeutung, Sorge und Gewicht ausstatten“ (Ziegler 2018, 363). 

Der Befähigungsansatz ist nicht an der tatsächlichen Umsetzung von Befähigungen ori-

entiert, sondern an der Möglichkeit, die Befähigung umzusetzen (vgl. Heinrichs 2010, 

56). „[Der Befähigungsansatz] untersucht beispielsweise, ob eine Person in der Lage ist, 

sich hinreichend zu ernähren, und nicht, ob sie hinreichend ernährt ist. Personen können 

beispielsweise beim Fasten die Befähigung haben, ohne von ihr Gebrauch zu machen“ 

(ebd.; Ergänzung MT).  

Nach Heinrichs (2010, 56) gibt es Befähigungen, die nur durch die Ausübung der Funk-

tion ermöglicht werden. Dies ist dann der Fall, wenn Befähigungen von den Fähigkeiten 

der Person abhängen, diese durch Übung zu erwerben. Als Beispiel nennt er die Befähi-

gung, Gedichte zu schreiben, die nicht erlangt werden kann, wenn das Individuum nie 

eines verfasst hat (vgl. ebd.). 
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Das Teilhabemodell nach Bartelheimer und Henke 

Im Mittelpunkt des Teilhabebegriffs stehen die Lebensbedingungen und -chancen von 

Menschen in benachteiligten Lebenslagen. Neben Behinderung und chronischen Er-

krankungen zeigen sich andere Risikofaktoren, wie Armut und soziale Ungleichheit, 

Migration und Herkunft, aber auch Sexualität, Geschlecht und Alter, die im Diskurs des 

Teilhabebegriffs relevant sind (vgl. Aktionsbündnis Teilhabeforschung 2015, 1). Teil-

habe fungiert als normativer Bezugspunkt für die politische Berichterstattung, wenn 

sozialstaatlicher Ausgleich, Gleichstellung, Integration und Inklusion im Fokus stehen 

(vgl. Bartelheimer & Henke 2018, 1), und bildet einen Gegenbegriff zu sozialer Aus-

grenzung (vgl. Aktionsbündnis Teilhabeforschung 2015, 3). Gesellschaftliche Inklusi-

ons- und Exklusionsvorgänge lassen sich über das Teilhabekonzept in Bezug auf Be-

dingungen, Prozesse und Ergebnisse besser verstehen (vgl. ebd.).  

Der Teilhabebegriff ist – ähnlich wie der der Behinderung – relational. Teilhabe be-

trachtet die Wechselbeziehung zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Bedingun-

gen und fokussiert den Möglichkeitsraum, der zwischen dem Individuum und der Ge-

sellschaft besteht (vgl. Bartelheimer et al. 2020, 43).  

Abbildung 2: Grundmodell der Teilhabechancen 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bartelheimer & Henke 2018, 17. 

 

Abbildung 2 stellt ein Grundmodell der Teilhabechancen nach Bartelheimer und Henke 

(2018) dar, welches sich am Befähigungsansatz orientiert. Für eine gelingende Teilhabe 

bedarf es des Zugangs zu materiellen Ressourcen. Darunter können das Einkommen 

und Vermögen, soziale Dienstleistungsansprüche oder auch Infrastrukturen der Grund-

vorsorge verstanden werden (vgl. Bartelheimer & Henke 2018, 17). Die materiellen 

Ressourcen werden zur Umsetzung der individuellen Ziele in der Lebensführung einge-

setzt (vgl. ebd.). Die Verwirklichung erstrebenswerter Teilhabemöglichkeiten ist außer-
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dem von gesellschaftlichen Bedingungen abhängig, bspw. Zugangsvoraussetzungen zu 

Märkten oder sozialen Leistungen (vgl. ebd., 18). Die gesellschaftlichen Bedingungen 

stehen dann in Verbindung zu den persönlichen Teilhabevoraussetzungen, die in Wech-

selwirkung Teilhabemöglichkeiten verwirklichen können. Persönliche Teilhabevoraus-

setzungen können körperliche Funktionen, erworbene Bildung, Bildungszertifikate und 

Qualifikationen sowie Kenntnisse von Leistungsansprüchen sein. Aber auch Präferen-

zen und Wertorientierung beeinflussen die Wahlentscheidungen (vgl. ebd.). Der Res-

sourcenbedarf, der für Teilhabeoptionen eingesetzt werden muss, kann sich individuell 

unterscheiden (vgl. ebd.) und steht in Relation zu persönlichen Teilhabevoraussetzun-

gen und gesellschaftlichen Bedingungen. „Teilhabe gelingt, wenn sie in für sie wertvol-

len Lebensbereichen die von ihnen gewählten Funktionen erreichen und diese in ihrer 

Lebensführung miteinander in Einklang bringen“ (Bartelheimer et al. 2020, 44). 

 

Individuelle Teilhabe 

Der Befähigungsansatz ergänzt das Teilhabekonzept immer dann, wenn individuelle 

Perspektiven auf Verwirklichungsmöglichkeiten und Lebensvorstellungen analysiert 

werden. Im Fokus des Teilhabekonzepts steht daher die gerechte Verteilung von Verfü-

gungsräumen über Wahlmöglichkeiten. Verschiedenheit soll Anerkennung finden und 

individuelle Präferenzen und Lebensentwürfe werden als gleichwertig angesehen (vgl. 

Bartelheimer et al. 2020, 46).  

Nach Bartelheimer et al. (2020, 44 f.) ist es für die Realisierung von Teilhabe wichtig, 

dass die jeweils eigenen Zielsetzungen in Bezug zur individuellen Lebensführung um-

gesetzt werden und Interessen durch verschiedene Wahlmöglichkeiten zufriedengestellt 

werden können. Die verschiedenen Optionen werden dabei anhand einer möglichen 

Erreichbarkeit bewertet und nicht durch die eigentliche Durchführung. Darum müssen 

gesellschaftliche Bedingungen und persönliche Merkmale analysiert und im Hinblick 

auf die Interaktion individueller Vorstellungen und in der Gesellschaft verankerter und 

gestaltbarer Optionen hinterfragt werden. Dabei ist die Unterscheidung zwischen nicht 

‚nutzen können‘ und ‚nicht nutzen wollen‘ zentral, da sich auch im ‚nicht nutzen wol-

len‘ Teilhabe realisieren kann (vgl. ebd.). Wenn das Individuum entscheidet, welche 

gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten es nutzt und welche es willentlich auslässt, 

dann kann Teilhabe an sich aber auch kein gesellschaftliches Qualitätsmerkmal sein 

(vgl. Rambausek 2017, 79). Der Teilhabebegriff eignet sich somit, um Benachteiligung 
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und Ausschluss zu verdeutlichen, wodurch der Begriff eine kritische Schwelle nach 

unten markiert. Der Begriff eignet sich weniger als Maßstab innerhalb des Verfügungs-

raumes oberhalb dieser Schwelle. Ab wann Teilhabeungleichheit „als ungerecht gilt, ist 

zu jedem Zeitpunkt Gegenstand gesellschaftlicher Aushandlung und Auseinanderset-

zung“ (Bartelheimer et al. 2020, 48). Hierdurch wird auch deutlich, dass dem Teilhabe-

begriff eine Orientierung an den gesellschaftlich üblichen Lebensführungen implizit ist 

(vgl. ebd., 46). 

Wird die Subjektebene fokussiert, sind teilhaberelevante Lebensbereiche durch indivi-

duelle Vorstellungen bestimmt. Dabei kann die Teilhabe in bestimmten Funktionssys-

temen die Teilhabechancen in anderen Systemen beeinflussen. Für die Realisierung von 

Teilhabe bedarf es eines Individuums, das selbstbestimmt aktiv handelt (vgl. ebd., 

45 f.). Nach Bartelheimer et al. (2020, 44) kann durch fremdbestimmt vorgegebenes und 

stellvertretendes Handeln keine Teilhabe erreicht werden. Nachvollziehbar ist, dass 

fremdbestimmtes Handeln konträr steht zum subjektorientierten Konzept der Teilhabe. 

In ihren Ausführungen wird allerdings nicht deutlich, dass es durchaus Unterschiede 

gibt, wie stellvertretendes Handeln umgesetzt werden kann. Wesentlicher Faktor ist 

hier, ob stellvertretendes Handeln partizipativ an den Vorstellungen der Adressat*innen 

orientiert ist. So ist durchaus vorstellbar, dass stellvertretendes Handeln sogar teilhabe-

fördernd ist, nämlich dann, wenn Teilhabemöglichkeiten willentlich abgegeben werden, 

weil dadurch die Teilhabechancen in individuell gesehen wichtigeren Funktionssyste-

men aufrechterhalten werden können. 

Beck, Nieß und Silter (2018, 19) unterscheiden daher zwischen Teilhabe und Teilnah-

me. Teilnahme ist auf das Individuum bezogen und meint die Möglichkeit des aktiven 

Mitgestaltens, Mitwirkens und Mitbestimmens. Dafür bedarf es gerechter Chancen und 

strukturell verankerter Möglichkeiten, dies zu tun. Wird Teilnahme als Partizipation 

bestimmt, rücken die Aktivitäten von Individuen im Sinne des Teilnehmens und Ein-

flussnehmens in politischen und sozialen Zusammenhängen in den Fokus (vgl. Nieß 

2016, 230). Der Partizipationsbegriff umfasst die Teilnahme an und Einflussnahme auf 

Entscheidungen und Entwicklungen, die das eigene Leben betreffen, sowie die Teilhabe 

an den Ergebnissen dieser Entscheidungen. Eine zentrale Bedingung, damit Individuen 

partizipieren können, ist, dass die Beteiligung an den Entwicklungen und Entscheidun-

gen als sinnvoll erlebt wird und das Gefühl vermittelt wird, mit dem eigenen Handeln 

etwas bewirken zu können (vgl. Beck, Nieß & Silter 2018, 21). Das Wechselspiel zwi-
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schen Umfeld und Individuum betont aus ihrer Perspektive, dass ein rechtlicher An-

spruch auf Teilhabe nicht ausreicht, um diese auch zu verwirklichen (vgl. ebd., 19). Die 

Adressat*innen müssen diese Ansprüche auch für sich nutzen. Partizipation und Befä-

higung stehen daher insofern in einem Verhältnis, als es zunächst für ein Individuum 

darum geht, für sich selbst zu bestimmen, was es unter einem glücklichen Leben ver-

steht (vgl. Moser 2010, 85). Sen (1985, 203 f.) nutzt dafür den Agency-Begriff und un-

terscheidet zwischen agency freedom und agency achievement. Agency freedom be-

schreibt die Freiheit, sein Handeln auf erstrebenswerte Umstände und Ziele auszurich-

ten, agency achievement hingegen das selbstständige Verwirklichen dieser. Dadurch 

zeigt sich eine aktive Haltung des Individuums im Befähigungsansatz. Gleichzeitig be-

darf es evaluativer Kompetenzen und Tätigkeiten, um in der eigenen begründeten Wert-

haltung zu handeln (vgl. Heinrichs 2010, 57). Befähigungen können aus Sicht von Hein-

richs (2010, 58) auch nicht jenseits partizipatorischer Prozesse angestrebt werden. Die 

selbstbestimmte Entwicklung eigener Lebensvorstellungen scheint daher für Menschen 

mit Unterstützungsbedarf zu verlangen, dass die Unterstützung partizipativ und adres-

sat*innenorientiert umgesetzt wird. 

Für das Gelingen von Teilhabe nimmt das Subjekt somit eine bedeutsame Rolle ein. 

Daher kritisieren Pfister et al. (2018, 69), dass die subjektive Sichtweise trotz ihrer Be-

deutsamkeit für die Entwicklung von Teilhabe in der Forschung bisher nicht mehr fo-

kussiert wurde.  

 

Teilhabe aus Subjektperspektive 

Pfister et al. (2017; 2018) haben Teilhabe aus der subjektiven Sicht von MmB unter-

sucht. Teilhabe hat sich in ihren Ergebnissen als Kontinuum auf zwei Ebenen verdeut-

licht (s. Abbildung 3). Teilhabe ist im Sinne des Kontinuums auf einer horizontalen 

Ebene zwischen beeinträchtigter und stattfindender Teilhabe zu verorten. Auf vertikaler 

Ebene wird zwischen separativen und inklusiven Settings unterschieden. Separative 

Settings beschreiben Lebenswelten, in denen MmB unter sich, abgesondert von Men-

schen ohne Beeinträchtigung sind. Inklusive Settings sind als Lebenswelten zu verste-

hen, in denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung mit oder ohne Unterstützung 

kommunizieren, interagieren und sich wohlfühlen können (vgl. Pfister et al. 2017, 53). 

Die Einordnung von Teilhabesituationen wird über verschiedene Kriterien erfasst. Dazu 
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zählen Barrieren, Förderfaktoren, der Umgang mit Barrieren und die erschlossenen bzw. 

nicht erschlossenen Ressourcen (vgl. Pfister et al. 2018, 69).  

Abbildung 3: Teilhabe als Kontinuum 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Pfister et al. 2017, 52. 

 

Im Teilhabemodell lassen sich alle Teilhabesituationen verschiedener Lebenslagen ver-

orten (vgl. Pfister et al. 2017, 52). Den Ergebnissen der Studie zufolge stehen separative 

Settings nicht grundsätzlich mit eingeschränkter Teilhabe in Verbindung, während auch 

in inklusiven Settings Beeinträchtigungen der Teilhabe festgestellt werden konnten (vgl. 

Pfister et al. 2018, 69 f.). „Der Kontinuumsbegriff verdeutlicht, dass Teilhabe nicht bi-

när verstanden werden kann. Teilhabe findet nicht entweder statt oder nicht statt, gelingt 

oder ist beeinträchtigt, sie ist auch nicht stabil gegeben, sondern muss […] kontinuier-

lich (wieder-)hergestellt werden“ (Pfister et al. 2017, 53).  

Für den Bereich der Erwerbsarbeit zeigen die Ergebnisse der Studie, dass es zwischen 

separativen und inklusiven Settings ein von Pfister et al. (2017, 54) genanntes Zwi-

schendrin (inbetween) gibt, bei dem Übergänge in inklusivere Settings erschwert sind. 

Dies wird im Bereich der Erwerbsarbeit darin deutlich, dass einige befragte Personen 

keine Möglichkeit sehen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer Erwerbsarbeit nach-

zugehen, die Arbeit in separativen Settings sie jedoch unterfordert oder nicht weiterent-

wickelt. 

Als Barrieren und Förderfaktoren von Teilhabe konnten die Ausgestaltung von Unter-

stützungsangeboten, das soziale Umfeld und als personaler Faktor die Selbstwirksam-

keitserwartung des Individuums verdeutlicht werden (vgl. Pfister et al. 2018, 71). Da-

rauf wird auch in anderen Studien hingewiesen (vgl. Kohl & Dobslaw 2021, 291). Per-

sonen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung können Teilhabechancen besser wahr-

nehmen und Teilhabebarrieren besser überwinden als Personen, die der Ansicht waren, 
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dass ihre Entscheidungen und ihr Handeln wenig Einfluss auf ihr Leben haben (vgl. 

Pfister et al. 2018, 71). 

Ein entscheidender Aspekt ist für Pfister et al. (2018, 72) die Erschließung von Res-

sourcen. Es wird deutlich, dass alle Teilhabebereiche durch die häufig vorkommende 

finanzielle Prekarität von MmB beeinflusst sind. Die finanzielle Situation kann bspw. 

zu einem Rückzug aus dem sozialen Umfeld, aufgrund fehlender finanzieller Möglich-

keiten im Alltag bedeuten. Teilhabe wird jedoch nicht nur durch finanzielle, sondern 

auch soziale Ressourcen beeinflusst. Soziale Ressourcen wie Partner*innen, Familie 

oder Kolleg*innen wirken nicht nur „unterstützend bei der funktionalen Bewältigung 

von Barrieren […], sondern erhöhen auch die Chance für Teilhabe in den Bereichen 

Wohnen, Bildung und Arbeit“ (ebd.).  

‚Teilhabe als Kontinuum‘ verdeutlicht ein übergreifendes Modell, das es ermöglicht, 

Teilhabesituationen in verschiedenen Lebenslagen über subjektiv bewertbare Katego-

rien zu bestimmen. Die Studie basiert auf dem Teilhabeverständnis der ICF (vgl. Pfister 

et al. 2017, 4). Die bereits angemerkte Herausforderung der ICF, Aktivität und Teilhabe 

in gewisser Weise synonym zu verwenden, bedarf einer genaueren Betrachtung von 

Leistung und Leistungsfähigkeit, die die Beurteilungsmerkmale der Komponente dar-

stellen. Dabei kommen Pfister et al. (2017, 4) zu dem Schluss, dass der Unterschied 

zwischen Leistung und Leistungsfähigkeit als Auswirkung der Umwelt betrachtet wer-

den kann. Die individuelle Umwelt kann als Indikator genutzt werden, Verbesserungen 

der Leistungsfähigkeit zu analysieren. „Somit ist eine eindeutige Einordnung von Grün-

den der Teilhabe und der Verwendung des Teilhabebegriffs nur möglich, wenn die 

Umweltfaktoren miteinbezogen werden“ (ebd.). An dieser Stelle wird jedoch die Sub-

jektebene verlassen und es werden Faktoren bestimmt, die Teilhabe fördern oder ver-

hindern können. Die Bewertung der eigenen Teilhabe ist, wie in den vorherigen Ab-

schnitten verdeutlicht, durch die Wahrnehmung von Möglichkeiten geprägt, die eigenen 

Vorstellungen unter den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen umsetzen zu kön-

nen. Eine subjektorientierte Bestimmung von Teilhabe bedarf somit der Analyse von 

Teilhabevorstellungen und -möglichkeiten sowie relevanter Bedingungen, Faktoren und 

Aspekte, die diese dem Individuum als erstrebenswert erscheinen lassen. Diese For-

schungslücke konnte durch die Studie nicht geschlossen werden. 

Für eine subjektorientierte Betrachtung von Teilhabe können im Diskurs weitere rele-

vante Aspekte gefunden werden. Zum einen zeigt sich die Relevanz des bisherigen Le-
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bensverlaufs. Dieser hat Auswirkungen auf die Bewertung der aktuellen Teilhabepositi-

on sowie zukünftiger Möglichkeiten. Über den Lebensverlauf können sich Vorteile und 

Benachteiligungen kumulieren. Sozialstaatliche Interventionen versuchen diese biogra-

fischen Effekte durch Ausgleichsmaßnahmen zu korrigieren oder können diese reprodu-

zieren (vgl. Bartelheimer & Henke 2018, 15). Eine subjektorientierte Perspektive auf 

Teilhabe sollte daher die Biografie des Individuums berücksichtigen. 

Zum anderen kann die Verbindung von Partizipation und Teilhabe erneut aufgenommen 

werden. Die Umsetzung eigener Interessen ist auch abhängig von der jeweiligen Macht-

position. Aus einer schwachen Machtposition oder in Strukturen, in denen die Entfal-

tung und Verfolgung eigener Interessen erschwert ist, bedarf es einer Unterstützung, um 

diese zu realisieren (vgl. Beck, Nieß & Silter 2018, 21). Aus subjektiver Sicht scheint 

die Umsetzung von professioneller Unterstützung ein relevanter Aspekt von Teilhabe zu 

sein, den es zu beachten gilt. 

2.3 Arbeit 

Die hohe Erwerbsbeteiligung in Deutschland verdeutlicht die Bedeutsamkeit von Arbeit 

im Leben vieler Menschen. Deutschland ist und wird auch in Zukunft eine Erwerbsar-

beitsgesellschaft bleiben (vgl. Bäcker, Naegele & Bispinck 2020, 383; Kronauer 2018, 

133). Das vorliegende Kapitel beschreibt die Bedeutung von Arbeit für das Individuum. 

Dafür wird zunächst der Wandel von Arbeit aus historischer Perspektive dargestellt, 

bevor Arbeit und Erwerbsarbeit als Konstrukt und ihre diversen Funktionen in gesell-

schaftlichen Bezügen erörtert werden. 

2.3.1 Arbeit in der geschichtlichen Entwicklung 

Arbeit kann als zentraler Begriff der Menschheit verstanden werden (vgl. Berthold & 

Oschmiansky 2020, 96). Die Beschaffung und Herstellung von Gütern und Nahrungs-

mitteln sowie die Erbringung von Dienstleistungen betrifft alle Gesellschaften. Aus die-

ser Perspektive ist Arbeit ein universelles Phänomen (vgl. Spittler 2016, 17). 

Der Ursprung des Begriffs „Arbeit“ vermittelt keine positiven Bilder, denn er ist sowohl 

im germanischen als auch im gotischen Ursprung mit Mühen und Last besetzt. Dies 

spiegelt sich auch in den Synonymen wie schaffen, streben oder ringen wider (vgl. 

Hirsch & Kasper 2010, 16). Arbeit bleibt dabei jedoch ein Konstrukt, das vom histori-
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schen und kulturellen Kontext abhängig ist. Schmidt und Kocka (2010, 31) nennen das 

indigene australische Volk der Yir-Yoront als Beispiel für eine Kultur, in der die Be-

griffe Spielen und Arbeiten denselben Sinn haben. 

Das heutige Verständnis von Arbeit ist vor allem durch die Entwicklungen des 19. Jahr-

hunderts geprägt. Doch auch die vorhergehenden geschichtlichen Leitlinien sind für die 

Ausgestaltung des Arbeitsbegriffs relevant (vgl. ebd.). Im europäischen kulturellen 

Kontext ist die Wahrnehmung von Arbeit als Fluch oder Segen von der Art der Arbeit, 

der sozialen Stellung oder der Lebensperspektive beeinflusst. „Die Vorstellung von ei-

nem Leben ohne Arbeit aber bleibt im europäischen Denken randständig“ (ebd., 34).  

Ein umfassender Arbeitsbegriff war im antiken Griechenland nicht bekannt. Arbeit un-

ter einem Oberbegriff zusammenzufassen wäre absurd erschienen. Allein der Umstand, 

dass für Griechen körperliche Arbeit von staatsbürgerlichem und politischem Engage-

ment ausschloss, zeigt, dass körperliche Arbeit als Abwertung angesehen wurde (vgl. 

Schmidt & Kocka 2010, 31). „Arbeit war das Kennzeichen der Knechte und Sklaven“ 

(Hirsch & Kasper 2010, 18) sowie Frauen (vgl. Berthold & Oschmiansky 2020, 96). 

Im Christentum veränderte sich der Arbeitsbegriff nachhaltig. Kopf- und Handarbeit 

wurde eine unterschiedliche, aber positive Wertschätzung entgegengebracht (vgl. ebd., 

96). Dadurch, dass sich Jesus als gelernter Zimmermann mit Fischern umgeben hatte, 

wurde das Ansehen körperlicher Arbeit aufgewertet (vgl. Schmidt & Kocka 2010, 31).  

„Mit der christlichen Hochschätzung körperlicher Arbeit wird ein fundamentales Kriterium sozi-

aler Differenzierung und Diffamierung in der griechisch-römischen Welt niedergerissen. Zu-

gleich wurde Handarbeit aber auch in diesen Zeiten als Plackerei und Mühsal wahrgenommen, 

ein Doppelcharakter, der sich heute noch in den Sprachwurzeln von ‚arbeiten‘ (sich plagen, quä-

len) […] wiederfindet.“ (Berthold & Oschmiansky 2020, 96) 

Auch Gerechtigkeit trat in den Fokus. Dem christlichen Arbeitsverständnis nach sollte 

Arbeit ohne Gier nach Gewinn streben und „ohne Lug und Trug, nicht zum Schaden für 

die eigene Seele und das Heil anderer sein“ (Hirsch & Kasper 2010, 19). Arbeit bekam 

aber auch einen wichtigen individuellen Stellenwert. Der christlichen Lehre nach gibt 

Arbeit dem Leben nämlich erst eine Bedeutung. Durch Arbeit überwindet der Mensch 

Wildheit und Barbarei (vgl. ebd., 17). Arbeit ermöglicht es demnach, sich zu differen-

zieren, menschlicher zu sein, und ist dadurch ein Instrument der persönlichen Freiset-

zung. 

Eine Instrumentalisierung des Arbeitsverständnisses konnte auch in den Zeiten der Ver-

städterung beobachtet werden. Die Sorge vor Armut und Armenpflege bei Herrschen-
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den und städtischen Verwaltungen stieg aufgrund der menschlichen Verdichtung im 

städtischen Raum. Die Annahme, dass Arbeit Wohlstand, Tugend und Macht bringt, 

war daher ein geeignetes Mittel, den Sorgen entgegenzuwirken, denn wer arbeitet, so 

der Gedanke, braucht keine Unterstützung vom Staat (vgl. Schmidt & Kocka 2010, 31).  

Im Protestantismus vereinigte Martin Luther die Begriffe Arbeit und Freiheit durch die 

Auffassung, dass der Mensch zur Arbeit geboren sei, wie der Vogel zum Fliegen. Er 

vertrat die Auffassung, dass sich Menschen durch Arbeit mit der Ursünde, also der Ver-

treibung aus dem Paradies, auseinandersetzen können (vgl. Hirsch & Kasper 2010, 19). 

Arbeit war „ein Baustein der geistigen, seelischen und körperlichen Subjektbildung“ 

(ebd.). Die Ansicht, dass jeder Mensch die eigenen Talente nutzen sollte – also das zu 

tun, wozu das Individuum berufen ist –, macht Arbeit auf der einen Seite zum Dienst an 

der Welt Gottes, auf der anderen Seite zu einem prägenden Persönlichkeitsmerkmal 

(vgl. ebd., 20). Für Hirsch und Kasper (2010, 20) ist der im Protestantismus entwickelte 

Arbeits- und Berufsethos ein Meilenstein der Entwicklung einer leistungsorientierten 

Kapitalgesellschaft. 

„Mit Arbeit stellte man etwas her, das über die Arbeit selbst hinauswies. Mit Arbeit erfüllte der 

Mensch eine Aufgabe, die ihm gestellt war oder die er sich setzte, sei es für das eigene Überle-

ben oder Vorwärtskommen, sei es für die Gemeinschaft oder die Gesellschaft, in der er lebte. 

Mit Arbeit war Mühe verbunden und die Bereitschaft, Widerstände zu überwinden.“ (Schmidt & 

Kocka 2010, 32) 

Arbeit entwickelte sich in der Folge zu einem Menschenrecht (vgl. Kocka 2001, 8). 

Stand und Adel verloren in Rahmen der Entwicklung der Marktgesellschaft an Relevanz 

(vgl. Schmidt & Kocka 2010, 32). Der Kapitalismus veränderte im Zuge der Auflösung 

der feudal-ständischen Ordnung Arbeit nicht nur dahin, dass Stand und Adel nicht mehr 

ausschließlich über den sozialen Status bestimmten, sondern transformierte auch Ar-

beitskraft zu einer Ware. Menschen, die vorher durch soziale Einbindungen wie feudale 

Abhängigkeiten in ihrer Arbeitskraft eingegrenzt waren, wurden durch die Entwicklung 

zum Kapitalismus in ihren Kräften freigesetzt. Sie konnten sich nun auf sich ausweiten-

den Märkten als Selbstständige oder Lohnarbeitende anbieten (vgl. Kocka 2016, 3). Die 

frühe Industrialisierung hatte jedoch deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Menschen. Überwachung und Reglementierung hielten immer mehr Einzug am Ar-

beitsplatz, wodurch die Arbeitsabläufe sich verdichteten und rationalisiert wurden (vgl. 

Schmidt & Kocka 2010, 32). Die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung von 

Arbeitsvorgängen machte die Arbeit abstumpfend. Des Weiteren führten überlange Ar-
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beitszeiten und krankmachende Arbeitsbedingungen zum körperlichen Verschleiß bei 

den Arbeitnehmer*innen. Dies galt auch für Kinderarbeit (vgl. ebd., 33).  

Der Sozialraum veränderte sich zunehmend. Industrialisierung und Verstädterung führ-

ten zur Verdichtung von Arbeitsangeboten in Manufakturen, Fabriken oder Verwaltun-

gen. Aus der dadurch entstandenen Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort entwickel-

ten sich zwei verschiedene Teilsysteme mit jeweils eigenen Regeln (vgl. Kocka 2016, 

3). „Vor dem Kapitalismus war […] die Arbeit nicht ausdifferenziert, sondern in die 

Lebenswelt eingebettet. Arbeit und Nichtarbeit waren nicht klar voneinander zu unter-

scheiden, sondern vermischt“ (Spittler 2016, 66). Freizeit als Gegenpol der Arbeit wur-

de erfahrbar. Der Arbeitsbegriff näherte sich dem Begriff der Erwerbsarbeit an und 

schloss dadurch immer mehr wichtige Aufgaben im Haus und der Familie aus. Eine 

geschlechtliche Trennung in Erwerbsarbeit durch Männer und „Nicht-Arbeit“ durch 

Frauen überwog, war aber nicht ausschließlich beobachtbar (vgl. Kocka 2016, 4). Be-

sonders in der Landwirtschaft und in Arbeiterfamilien war eine geschlechterspezifische 

Arbeitsteilung nicht umsetzbar, da auf das Zusatzeinkommen durch bzw. auf die Ar-

beitskraft von Frauen und Kindern nicht verzichtet werden konnte (vgl. Schmidt & 

Kocka 2010, 32).  

Die Verbindung von Arbeit und Persönlichkeit, die sich bereits im Protestantismus ver-

deutlicht hatte, verschärfte sich im Zeitalter der Industrialisierung. Die Spezialisierung 

von Arbeitstätigkeiten erhöhte die Chance, ein berufliches Selbstverständnis zu bilden, 

auch wenn dies für die Mehrheit der Bevölkerung nicht zutraf. So konnten sich vorwie-

gend für Männer individuelle und soziale Identitäten über den Beruf und die damit ein-

hergehende Stellung entwickeln. Weniger qualifizierten Menschen, besonders Frauen, 

blieb ein sogenanntes „Normalarbeitsverhältnis“ in der Regel verwehrt (vgl. Kocka 

2016, 4).  

Im gesellschaftlichen Diskurs, aber auch in offiziellen Statistiken verengte sich der Ar-

beitsbegriff immer mehr auf die Erwerbsarbeit. 

„Erwerbsarbeit meint Arbeit, die zur Herstellung von Gütern oder Erbringung von Leistungen 

zum Zweck des Tausches auf dem Markt dient, mit der man ein Einkommen erzielt. Sie meint 

Arbeit, von der man lebt, durch die man verdient: sei es in abhängiger oder selbständiger Stel-

lung oder in einer der vielen Zwischenstufen, sei es mit manueller oder nicht-manueller, mit 

mehr oder weniger qualifizierter Tätigkeit.“ (ebd., 6) 

Der Begriff der Erwerbsarbeit stammt aus dem Ständestaat des 17. Jahrhunderts und 

bezog sich dort auf die Arbeit der freien Bauern und Besitzbürger. Nur diesen beiden 

Gruppen war es möglich, durch die Arbeit, nicht unbedingt ihrer eigenen Hände, stan-
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desrelevante Vermögenswerte oder Kapital zu erwerben. Dieses Eigentum sicherte 

Rechte, soziales Ansehen und Einfluss. Es verdeutlicht auch die Beziehung zwischen 

Erwerbsarbeit und sozialem Status. Denn nur durch Erwerbsarbeit kann ein rechtlich 

relevanter sozialer Status erreicht werden. Der Erwerbsarbeit als Arbeitsform, die als 

planerische zielgerichtete intellektuelle Leistung empfunden wird, steht die Lohnarbeit 

gegenüber. Lohnarbeit als Sinnbild für körperliche Arbeit wurde mit Abhängigkeit, Ge-

horsamspflicht und Austauschbarkeit verbunden. Ihr blieb die soziale Anerkennung 

versagt (vgl. Scheibner 2010, 43). Nach Scheibner (2010, 43) ist Lohnarbeit weitestge-

hend mit Fremdarbeit gleichzusetzen, da sich der Arbeitsvorgang und die Entschei-

dungsprozesse dem Einfluss des Arbeitenden entziehen, sodass ihm weder der Arbeits-

gegenstand noch das Arbeitsergebnis zustehen. Lohn- und Fremdarbeit boten keinen 

Erwerb. Die gesellschaftliche Vulnerabilität dieser Arbeitsformen zeigt sich darin, dass 

Lohnarbeiter nur ihre Arbeitskraft zur Existenzsicherung besitzen. Fällt diese weg, ist 

die Existenz gefährdet.  

„Arbeit ist das zentrale Medium der Ungleichheit nicht nur im Blick auf das ökonomi-

sche, sondern auch im Blick auf das soziale und kulturelle Kapital geworden“ (Hirsch & 

Kasper 2010, 25). Neben Herr und Knecht wurden daher in der Industrialisierung tradi-

tionelle Ungleichheitsmuster um Arbeitende und Arbeitgeber ergänzt (vgl. Schmidt & 

Kocka 2010, 32). Die auf diesem Verhältnis beruhende Klassenspaltung galt als Kern-

problem der Gesellschaft (vgl. Hirsch & Kasper 2010, 25). Trotzdem setzte sich die 

Erwerbsarbeit durch. Kocka (2016, 6 f.) sieht dafür verschiedene Gründe: Zum einen 

haben bestehende Formen der gesellschaftlichen Organisation wie bspw. Religionen an 

Bedeutung verloren. Zum anderen hatte Erwerbsarbeit einen überlegenen Distributi-

onsmechanismus inne, der nach Marktregeln funktionierte und ökonomisch effektiver 

war. Dadurch wurde Erwerbsarbeit als gerechter wahrgenommen, da Wohlstand und 

Macht nicht nur über Geburt oder Zufall bestimmt wurden, sondern durch arbeitsbe-

dingte Vermögensbeschaffung. Sie setzte sich aber auch durch, weil sie im Vergleich zu 

anderen, bisherigen Formen der Arbeit Freiheiten ermöglichte, die das Prinzip der Er-

werbsarbeit attraktiv machten.  

Deswegen war es auch nicht ungewöhnlich, dass die Arbeiterbewegung, die sich in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte, dem Prinzip Arbeit grundsätzlich posi-

tiv gegenüberstand (vgl. Schmidt & Kocka 2010, 33). Als Protest- und Emanzipations-

bewegung mobilisierte sie Mitglieder in abhängiger Arbeit, um die aus den Arbeitsbe-
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dingungen entstandenen Interessen zu vertreten, und zeigte die „vergesellschaftende 

Kraft der Arbeit“ (Kocka 2016, 4). Die Arbeiterbewegung versuchte durch bessere und 

gerechter organisierte Arbeit eine Lösung für die Probleme der Arbeitsgesellschaft zu 

finden. Zum Ende des 19. Jahrhunderts waren kürzere Arbeitszeiten, Arbeitsschutz, 

bessere Bezahlung und sozialrechtliche Absicherung Veränderungen, die in den Vor-

dergrund rückten (vgl. Schmidt & Kocka 2010, 33 f.). 

Die Arbeitsgesellschaft und ihr Verständnis von Erwerbsarbeit prägten seit den 1880er 

Jahren grundlegend den Sozialstaat in Deutschland. Der Lebensunterhalt wurde durch 

den beginnenden Wohlfahrtsstaat zunehmend gesichert (vgl. Berthold & Oschmiansky 

2020, 98). Durch die staatliche Sozialversicherung, die über Beiträge von Arbeitenden 

und Arbeitgebern finanziert wurde, entstand eine Verknüpfung von Erwerbsarbeit und 

sozialer Sicherung (vgl. Kocka 2016, 5). Der Fokus auf Arbeitende als Adressat*innen 

und nicht grundlegend arme Menschen unterstreicht die gesellschaftliche Leistungs- 

und Nützlichkeitsorientierung, die sich durch die Geschichte des Arbeitsbegriffs zieht. 

Durch die gesetzliche Normierung von Erwerbsarbeit und einem Arbeitsplatz, der klar 

umrissen werden konnte, wurde eine Unterscheidung zwischen Arbeit und Arbeitslo-

sigkeit möglich. Armut und Unterbeschäftigung als Begrifflichkeiten wurden durch den 

Begriff der Arbeitslosigkeit abgelöst (vgl. ebd.; Schmidt & Kocka 2010, 32). Arbeit 

wurde zum zentralen Punkt der persönlichen Identität: „Arbeit bedurfte nun kaum noch 

der Rechtfertigung durch anderes. Vielmehr wurde sie selbstbegründend und sinnstif-

tend. Wer sein Leben erzählte, ging nun fast immer ausführlich auf die getane Arbeit 

ein“ (Kocka 2016, 5).  

Der Arbeitsbegriff wurde im Nationalsozialismus zum zentralen Bezugspunkt der 

Volksgemeinschaft. Die Ideologisierung von Arbeit fand sich in verschiedenen Wort-

schöpfungen wie der „Arbeitsfront“ oder „Arbeitsschlacht“ wieder (Berthold & Osch-

miansky 2020, 98). „Völlig pervertiert wurde der Arbeitsbegriff mit dem Eingangs-

spruch der Konzentrationslager ‚Arbeit macht frei‘“ (ebd.). 

In der Entwicklung zur globalisierten Gesellschaft ab der Mitte des 20. Jahrhunderts 

verlor Arbeit immer mehr ihren nationalen Kontext. Das Konstrukt Arbeit sowie ihre 

individuelle Bedeutung wird im internationalen Austausch definiert (vgl. Hirsch & Kas-

per 2010, 26). Die wachsende Bedeutung immaterieller Arbeit begründet die Dienstleis-

tungsgesellschaft. Arbeitsverhältnisse werden in Zeiten der Globalisierung immer mehr 

flexibilisiert, was sich in der zeitlichen, aber auch räumlichen Verfügbarkeit der Ar-
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beitskräfte widerspiegelt. Subjektive Interessen rücken bei den Arbeitenden in den Vor-

dergrund. Die Arbeiterklasse löst sich trotz bestehender Ungleichheit auf und die Inte-

ressensorientierung verlagert sich auf das Individuum. In der aktuellen modernen Ar-

beitswelt, wie sie Hirsch und Kasper (2010, 26 f.) nennen, hat sich Arbeit durch den 

technologischen Fortschritt weiter flexibilisiert. Neue Medien und Kommunikations-

techniken organisieren Arbeit neu. Ein fester Arbeitsort und langfristig feste Arbeitstage 

werden seltener. „Die zunehmende Verwendung moderner und mobiler Informations- 

und Kommunikationstechnik am Arbeitsplatz führen sowohl zu einer Flexibilisierung 

von Arbeitsort und -zeit als auch zum Verschwimmen der Lebensbereiche Arbeit und 

Freizeit“ (Berthold & Oschmiansky 2020, 98). Arbeitsformen wie Teilzeitarbeit oder 

geringfügige Beschäftigung sind gesellschaftlich akzeptiert. Durch die demografischen 

Veränderungen der Gesellschaft steigt die Bedeutung der „Reproduktion von gesell-

schaftlichen Ressourcen“ (Hirsch & Kasper 2010, 27), bspw. Elternarbeit. Insgesamt 

folgt die Gesellschaft der Maxime, „lieber Arbeit zu finanzieren, als Nicht-Arbeit bzw. 

Arbeitslosigkeit“ (ebd.). 

„Es ist ein langer schmerzhafter Prozess gewesen, bis die Menschen Arbeit nicht nur als äußer-

lich auferlegten Zwang sahen, sondern Arbeitsbedürfnisse entwickelten, die ihr Selbstwertgefühl 

erhöhten und Erwerbsarbeit als öffentlich dokumentierte Anerkennung ihrer Leistung annahmen 

und erwarteten.“ (ebd., 28) 

Arbeitstugenden, die sich über diesen Prozess gebildet haben und Teil der bürgerlichen 

Erziehung wurden, bspw. Disziplin, Fleiß oder Sparsamkeit, wurden zu festen Bestand-

teilen der menschlichen Identitätsbildung. Ein Mangel an Arbeitsmöglichkeiten, wie er 

in Krisenzeiten immer wieder vorkommt, ist auch in der modernen Arbeitswelt eine 

wesentliche Herausforderung. Technologie und Fortschritt lassen immer mehr arbeits-

fähige Menschen in der Gesellschaft überflüssig werden. Die klassische Berufsorientie-

rung wird immer mehr relativiert (vgl. ebd., 26). Zusätzlich befördert in großen Teilen 

der Arbeitswelt die Ausschöpfung der eigenen Arbeitskraft und das individuelle Streben 

nach Profit und/oder Anerkennung die Karriere. Das Verhältnis von Arbeit und Identität 

beginnt daher, nicht nur aufgrund der Flexibilisierung, zu kriseln; dies erschwert das 

Finden einer befriedigenden Position in der aktuellen Gesellschaft. Dennoch bleibt auch 

heute soziale Anerkennung und die vollwertige Teilnahme an der Gesellschaft fest an-

gebunden an Erwerbsarbeit. Hirsch und Kasper sehen daher alle übrigen Tätigkeitsfor-

men, wie die Freizeitbeschäftigung, im Wert und Ansehen als deutlich nachrangig (vgl. 

ebd., 29).  
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„Die schwindende Abgrenzung von Arbeit und Freizeit und die moderne Kommunikationstech-

nik führen dazu, dass sich die Erreichbarkeit der Arbeitnehmenden auch über die reguläre Ar-

beitszeit hinaus erstrecken kann und teils auch von Unternehmen eingefordert wird. Diese Ent-

wicklungen stellen beide Seiten vor neue Herausforderungen und beeinflussen auch das heutige 

Verständnis des Arbeitsbegriffes.“ (Berthold & Oschmiansky 2020, 98) 

2.3.2 (Erwerbs-)Arbeit 

Lebenschancen und –bedingungen werden über die Teilhabe am Erwerbsleben be-

stimmt, die wesentlich von der Höhe des Erwerbseinkommens und der Art des Berufes 

abhängig sind (Bäcker, Naegele & Bispinck 2020, 383). Nachfolgend beschäftigt sich 

dieser Abschnitt daher mit der Bestimmung von Erwerbsarbeit und ihren Funktionen.   

Semmer und Meier (2019, 475) sehen den Kern von Arbeit darin, „dass es sich um eine 

menschliche Tätigkeit mit dem Ziel der Herstellung oder Veränderung eines Produkts 

handelt“. Produkte müssen nicht materiell sein, sondern können auch immateriell sein 

sowie auch nur im Moment ihrer Erzeugung existieren (vgl. ebd.). Arbeit ermöglicht die 

aktiv-gestaltende Auseinandersetzung mit der natürlichen und soziokulturellen Umwelt. 

Sie wird jedoch in den meisten Fällen mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt; aus dieser Logik 

wird nur das als Arbeit wahrgenommen, was bezahlt wird (vgl. Doose 2012, 76). Das 

Gegenstück zur Erwerbsarbeit bildet die privat verrichtete unbezahlte Arbeit, bspw. die 

Haus- und Familienarbeit (vgl. Bäcker, Naegele & Bispinck 2020, 384). Aber auch die 

Eigenarbeit, Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliche Tätigkeiten repräsentieren gesell-

schaftlich wichtige Formen der Arbeit (vgl. Doose 2012, 76). Tätigkeiten der privat 

verrichteten unbezahlten Arbeit werden aber erst dann als Erwerbsarbeit angesehen, 

wenn jemand dafür bezahlt wird und diese beruflich ausübt (vgl. ebd.).  

In Gesellschaften mit kapitalistischen Marktwirtschaften kann als vorherrschende Form 

der Erwerbsarbeit die abhängige Erwerbsarbeit angesehen werden (vgl. Kronauer 2018, 

132). Die durch Löhne und Gehälter entgoltene Erwerbsarbeit stellt für einen Großteil 

der Bevölkerung die Grundlage ihres Lebensunterhalts dar (vgl. ebd.). Der Verkauf der 

Arbeitskraft und Arbeitsleistung ist gebunden an eine vertraglich bestimmte Zeit, die 

der Arbeitgeber als Nachfrager auszuzahlen verpflichtet ist. Dieses Tauschverhältnis ist 

auf dem Arbeitsmarkt durch besondere Bedingungen beeinflusst, was auf anderen 

Märkten, wie bspw. Gütermärkten, unüblich ist (vgl. Bäcker, Naegele & Bispinck 2020, 

384). Der Arbeitsmarkt weist aufgrund der Notwendigkeit, den eigenen Lebensunterhalt 

zu sichern, einen unbedingten Angebotszwang auf. Individuen müssen ihre Arbeitskraft 

verkaufen, da nur wenige Menschen ein Leben ohne Erwerbsarbeit finanzieren können. 
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Für einen Großteil der Menschen ist es nicht möglich, das Angebot der eigenen Ar-

beitskraft zurückzuhalten oder räumlich zu verlagern. Marktwirtschaftliche Modellvor-

stellungen treffen daher auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zu (vgl. ebd., 385).  

Eine weitere Besonderheit des Arbeitsmarktes ist, dass der Mensch und seine Ware 

‚Arbeitskraft‘ sich nicht trennen lassen. Lebensweltliche Anforderungen an den Men-

schen sowie individuelle Bedürfnisse und Interessen können im Konflikt mit der Ar-

beitswelt stehen. Arbeitgeber erwerben die Arbeitskraft ihrer Arbeitnehmer*innen und 

haben dadurch auch in gewisser Weise eine Direktions- und Verfügungsgewalt über 

diese. Während ihrer Arbeitszeit sind die Arbeitnehmer*innen daher fremdbestimmt 

und stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber und dessen Entscheidun-

gen (vgl. ebd.). Interessenkonflikte können hier Arbeitszeiten, Arbeitsbelastungen, die 

Dauer und Sicherheit der Beschäftigung, die Situation bei Erkrankung, persönliche Ent-

faltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch die Lohnhöhe betreffen (vgl. ebd., 

386)  

Gesellschaften mit kapitalistischen Marktwirtschaften bergen nicht nur inklusive Poten-

ziale, sondern auch Möglichkeiten und Gefahren der Exklusion (vgl. Kronauer 2018, 

132). Individuelle Voraussetzungen sind für den Erhalt eines sicheren und gutbezahlten 

Arbeitsplatzes von besonderer Relevanz. Unter individuellen Voraussetzungen können 

berufliche Qualifikationen, die Mobilität oder Leistungsfähigkeit verstanden werden 

(vgl. Bäcker, Naegele & Bispinck 2020, 383). Aber auch ökonomische Entwicklungen 

haben einen Einfluss auf die Chance einer erfolgreichen Erwerbsbeteiligung. Bedeutsam 

ist letztendlich die Qualität der Erwerbsarbeit, da sie Auswirkungen auf den gesamten 

Lebensverlauf hat, in positiver oder negativer Weise (vgl. ebd.). „Die Qualität der Er-

werbsarbeit ist deshalb ein zentrales Merkmal für die Stellung der Menschen in der Ge-

sellschaft, für ihren sozialen Status bis ins späte Alter hinein“ (ebd., 383 f.). 

 

Funktionen von Erwerbsarbeit 

Als grundlegende Funktion von Erwerbsarbeit kann die materielle Existenzsicherung 

genannt werden. Der Erhalt eines Lohnes kann eine persönliche Unabhängigkeit absi-

chern und menschliche Grundbedürfnisse befriedigen. Die Möglichkeiten der Umset-

zung selbstbestimmter Lebensvorstellungen auch im Wohn- und Freizeitbereich sind 

von der Höhe des Lohnes abhängig (vgl. Doose 2012, 76 f.). Jahoda (1983) beschreibt 

fünf latente Funktionen der Erwerbsarbeit, die neben der Existenzsicherung wirksam 



 

37 

 

sind. Diese bauen auf den in den 1930er Jahren von Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel 

(1975) gewonnenen Erkenntnissen über die Auswirkungen langfristiger Arbeitslosigkeit 

im oberösterreichischen Ort Marienthal auf. Nach Jahoda (1983, 70, 136 f.) lassen sich 

die latenten Funktionen wie folgt beschreiben: 

 Erwerbsarbeit gibt Zeitstruktur.  

 Erwerbsarbeit schafft regelmäßige gemeinsame Erfahrungen und Kontakte, die über 

Familie und Nachbarschaft hinausgehen.  

 Durch die Erwerbsarbeit nimmt sich der Einzelne als Teil der Gemeinschaft und der 

Volkswirtschaft wahr. Er wird in kollektive Ziele und Zwecksetzungen eingebunden 

und erlebt, dass seine Arbeit auch anderen zugutekommt. 

 Erwerbsarbeit vermittelt Identität und den individuellen sozialen Status. Der Einzel-

ne kann sich und andere in der Gesellschaft verorten. 

 Erwerbsarbeit stellt Anforderungen an den Einzelnen, der diesen aktiv begegnen 

muss.  

In Bezug auf die Kategorien hält Jahoda (1983, 137) fest: „Diese auferlegten Kategorien 

können als angenehm oder unangenehm erfahren werden; sie sind jedoch unentrinnbar, 

gleichgültig, welche Qualität sie haben“. 

In Anlehnung an Jahoda (1983) beschreiben Semmer und Meier (2019, 475) fünf psy-

chosoziale Funktionen von Erwerbsarbeit: Aktivität und Kompetenz, Zeitstrukturierung, 

Kooperation und Kontakt, soziale Anerkennung und persönliche Identität.  

Aktivität und Kompetenz bezieht sich auf die Aktivität, die mit Arbeit verbunden ist. 

Diese ist wichtig für die Entwicklung von Qualifikationen. Durch das Bewältigen von 

Arbeitsaufgaben werden nicht nur Fähigkeiten und Kenntnisse erworben, sondern auch 

das Wissen um diese Fähigkeiten, wodurch Handlungskompetenz entstehen kann. 

Zeitstrukturierung bedeutet, dass Erwerbsarbeit eine Zeitordnung gibt, an der sich Men-

schen orientieren können. Arbeit strukturiert die Lebensplanung und bietet eine Ab-

grenzung und Definition von zeitbezogenen Begriffen wie Freizeit, Urlaub oder Rente. 

Kooperation und Kontakt verdeutlicht, dass Arbeit in Zusammenarbeit mit anderen 

Menschen ausgeführt wird und dies Möglichkeiten der Entwicklung von kooperativen 

Fähigkeiten und des sozialen Umfelds bietet. 
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Soziale Anerkennung beschreibt die Funktion von Arbeit, durch die Kooperation mit 

anderen Menschen soziale Anerkennung und ein Gefühl zu bekommen, einen nützli-

chen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.  

Die persönliche Identität bildet die letzte psychosoziale Funktion. Erwerbsarbeit trägt 

dazu bei, dass Individuen Identität und Selbstwertgefühl entwickeln können. Dies kann 

durch die Berufsrolle, die Arbeitsaufgaben und die Erfahrung, Kenntnisse und Fähigkei-

ten zur Beherrschung der Arbeit zu besitzen, ermöglicht werden. 

Zusätzlich zu den psychosozialen Funktionen von Semmer und Meier (2019) lassen sich 

weitere Potenziale von Erwerbsarbeit im Wissenschaftsdiskurs finden: Die regelmäßige 

Einkommenszuteilung und soziale Einbindung können ein Gefühl der Sicherheit und 

Wertschätzung vermitteln und ermöglichen die Planbarkeit der Lebensführung. Ein re-

gelmäßiges Arbeitseinkommen bietet die Möglichkeit, persönliche Bedürfnisse zu be-

friedigen. Außerdem kann durch eine berufliche Tätigkeit eine Selbstverwirklichung 

stattfinden und Lebensfreude und Sinnerfüllung ermöglicht werden (vgl. Bieker 2005a, 

16).  

Die Bedeutung von Erwerbsarbeit ist im Kern für Menschen mit und ohne Beeinträchti-

gung gleich. Die mit Erwerbsarbeit einhergehenden Funktionen können für MmB je-

doch eine besondere Bedeutung haben (vgl. Spiess 2004, 53). Erwerbstätig zu sein, be-

deutet im allgemeinen Sprachgebrauch, leistungsfähig zu sein. Eine Erwerbsarbeit auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist der öffentliche Beleg dafür, leistungsbereit und -fähig 

zu sein. Eine Verminderung der sozialen Unterstützung und das Durchbrechen der ge-

sellschaftlichen Rolle des Hilfeempfängers können für MmB einen besonders hohen 

Stellenwert haben (vgl. Bieker 2005a, 16). Der Statusgewinn, den die Aufnahme einer 

Erwerbsarbeit darstellt, kann für MmB bedeutender sein als für Menschen ohne Beein-

trächtigung. Potenzielle soziale Isolation kann durch die Teilhabe am Arbeitsleben ver-

ringert oder aufgehoben werden. Arbeitsprozesse erfordern Kooperation und Kommu-

nikation und bieten daher gute Voraussetzungen, diese Isolation zu minimieren. Bedeut-

sam ist auch die gleichgestellte Kommunikation am Arbeitsplatz, die auf einem anderen 

Niveau stattfinden kann als mit Angehörigen und der professionellen Unterstützung 

(vgl. Spiess 2004, 53 f.).  

Mit Erwerbsarbeit sind aber auch Risiken verbunden:  

„Die konkreten Arbeitsbedingungen können mit belastenden, ja gesundheitsschädigenden Aus-

wirkungen verbunden sein. Und dies in einem doppelten Sinne: Die konkrete Ausgestaltung des 

Arbeitsprozesses, angefangen bei Lage und Dauer der Arbeitszeit über schädigende Einflüsse 
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aus der Arbeitsumgebung bis hin zum Arbeitsvollzug selbst, kann eine direkte Quelle gesund-

heitlicher Gefährdungen darstellen.“ (Bäcker, Naegele & Bispinck 2020, 584) 

Die Auswirkungen einer Erwerbsarbeit auf die individuellen Lebensbedingungen sind 

somit vielfältig. Andersherum kann auch das Fehlen von Erwerbsarbeit, die sogenannte 

Erwerbslosigkeit, weitreichende Konsequenzen haben. Neben den von Jahoda (1983) 

beschriebenen Einflüssen lassen sich weitere Konsequenzen von Erwerbslosigkeit auf-

zeigen: In einer auf Erwerbsarbeit basierenden Gesellschaft bildet Erwerbslosigkeit ein 

zentrales soziales Risiko. Der Eintritt der Erwerbslosigkeit entzieht sich – abgesehen 

von der Kündigung – im Normalfall der individuellen Einflussnahme. Die finanziellen 

Folgen von fehlender Erwerbsarbeit können einen negativen Einfluss auf Betroffene 

ausüben.  

Bieker (2005a, 17 f.) hat verschiedene Folgen von Erwerbslosigkeit zusammengetragen: 

Die Einschränkung des Konsums, der Freizeitaktivitäten und der Verlust von Sicherhei-

ten können erhebliche psychische Folgen für die Betroffenen haben, so z. B. Verunsi-

cherung, Resignation, Pessimismus, Schädigung des Selbstwertgefühls und psychoso-

matische Beschwerden. Aufgrund finanzieller Restriktionen kommt es bei den Be-

troffenen oft zu Rückzugstendenzen und sozialer Isolation. Gleichzeitig belastet die 

Situation den familiären Alltag durch die individuelle Ausgrenzung. Erwerbslosigkeit 

führt auf langer Sicht zu einer Dequalifizierung der Betroffenen. Die bereits angeführten 

Handlungskompetenzen bauen sich langsam ab und das Aktivitätsniveau reduziert sich 

durch steigende Resignation. Die Risiken der Erwerbslosigkeit treten meist mit zeitli-

cher Verzögerung auf und müssen immer im Kontext der Ressourcen der Betroffenen 

betrachtet werden. Die Bewältigung der Erwerbslosigkeit hängt dabei zu großen Teilen 

vom Umfang und von der Nachhaltigkeit der materiellen Sicherung, dem Umgang mit 

Krisen und der individuellen Belastungsresistenz sowie von der Verfügbarkeit der Un-

terstützung durch das soziale Umfeld ab (vgl. ebd., 18). 

2.4 Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Teilhabe am Arbeitsleben
4
 wird in den Teilhabeberichten auf Bundes- und Länder-

ebene im Hinblick auf Erwerbsarbeit bewertet. Dadurch werden bestimmte Formen der 

Arbeit, wie z. B. die ehrenamtliche Arbeit oder auch Hausarbeit, ausgeschlossen. In 

                                                 
4
 Die Darstellung der statistischen Daten folgt der sprachlichen Logik der Teilhabeberichte in Bezug auf 

Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Statistiken schwerbehinderter Menschen sind im Text in Abgren-

zung extra benannt. 



 

40 

 

einer wettbewerbsorientierten Arbeitsgesellschaft kann Erwerbsarbeit die Möglichkeit 

vermitteln, den eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften; sie kann Selbstwert und 

Selbstvertrauen, Sinn und Lebensfreude vermitteln sowie Möglichkeiten der Lebensge-

staltung bieten, die Menschen ohne Erwerbsarbeit in der Regel verwehrt bleibt (vgl. 

BMAS 2016b, 235 f.). Die Chance auf eine Erwerbsarbeit ist dabei durch die strukturel-

len Arbeitsmarktverhältnisse geprägt. Die Konjunktur der regionalen Arbeitsmärkte ist 

ein Einflussfaktor für die Bereitschaft, MmB einzustellen. So wird durch großen Kon-

kurrenzdruck die Bereitschaft geringer als in Zeiten regionalen Arbeitskräftemangels 

(vgl. MAGS 2020, 91; BMAS 2021, 209). Die hohen Zugangshürden bzw. der Markt-

widerstand gegenüber MmB deutet Diskriminierung und Ausgliederung an. Somit ge-

langt der dritte wie schon zuvor der zweite Teilhabebericht der Bundesregierung zu der 

Erkenntnis, dass dringender Handlungsbedarf besteht (vgl. BMAS 2016b, 236; BMAS 

2021, 311). Es ist jedoch nicht nur die Pflicht der Arbeitgeber, Diskriminierungen der 

Teilhabe am Arbeitsleben zu verhindern, sondern eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft 

(vgl. BMAS 2016b, 237).  

Deutlich wird die aktuelle Situation der Teilhabe am Arbeitsleben vor allem an der re-

gistrierten Arbeitslosigkeit und der Nichtbeteiligung am Erwerbsleben. Auch wenn im 

Berichtszeitraum von 2009 bis 2017 der Anteil der erwerbstätigen MmB um 5 Prozent-

punkte von 48 % auf 53 % stieg, befindet sich die Nichterwerbstätigkeit mit 44 % im 

Vergleich zu MoB (16 %) laut wissenschaftlichem Beirat des dritten Teilhabeberichts 

„nach wie vor auf einem bedenklich hohen Niveau“ (BMAS 2021, 313). So waren 2017 

53 % der MmB erwerbstätig im Gegensatz zu 81 % der MoB in derselben Altersspanne 

(18–64 Jahre). Als Begründung für diesen deutlichen Unterschied ist der hohe Anteil an 

Nichterwerbspersonen zu nennen (vgl. BMAS 2021, 224 f.). Nichterwerbspersonen sind 

Menschen, die entweder aus individuellen Motiven dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfü-

gung stehen, freiwillig oder aufgrund fehlender Beschäftigungsalternativen verrentet 

sind oder als eine Art stille Reserve (vgl. ebd., 310) keine Beschäftigungsmöglichkeiten 

nachfragen, „weil der Arbeitsmarkt keine oder unzureichende Beschäftigungsmöglich-

keiten bietet“ (bpb 2013, o.S.). Unter die Nichterwerbspersonen fallen auch Beschäftig-

te der WfbM (vgl. MAGS 2020, 95).  

Neben der Erwerbsbeteiligung ist auch die registrierte Arbeitslosigkeit unter den MmB  

in dem gesellschaftlich vorherrschenden Ausmaß aus Perspektive des Teilhabeberichts 

nicht tragbar. Umfang, Häufigkeit und Dauer der Arbeitslosigkeit übersteigen die 
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durchschnittliche Belastung der Allgemeinheit (vgl. BMAS 2021, 310). Die amtliche 

Arbeitsmarktstatistik enthält nur Daten für Menschen mit Schwerbehinderung und die-

sen gleichgestellte; dadurch stellt sie nur einen Ausschnitt und nicht die Gesamtsituation 

von MmB dar (vgl. MAGS 2020, 114; BMAS 2021, 311). Die Anzahl der arbeitslosen 

Personen mit einer anerkannten Schwerbehinderung ist bundesweit im Zeitraum von 

2015 (ca. 179.000 Personen) bis 2018 (157.000 Personen) um 2,2 Prozentpunkte zu-

rückgegangen (vgl. BMAS 2021, 250), im Berichtszeitraum von 2008 bis 2015 war sie 

noch um ca. 8 % gestiegen (vgl. BMAS 2016b, 189). Die Arbeitslosenquote der Perso-

nen mit anerkannter Schwerbehinderung liegt im Jahr 2018 mit 11,2 % jedoch deutlich 

über der allgemeinen Arbeitslosenquote von 6,5 %. Seit 2015 hat sich die Arbeitslosen-

quote für MmB jedoch positiv entwickelt und ist um 2,3 Prozentpunkte gesunken (vgl. 

BMAS 2021, 250 f.).  

In Bezug auf die Dauer der Arbeitslosigkeit sind Menschen mit anerkannter Schwerbe-

hinderung im Durchschnitt 51 Wochen, also knapp ein Jahr arbeitslos, während bei 

Menschen ohne anerkannte Schwerbehinderung durchschnittlich 37 Wochen vergehen, 

bis sie wieder Arbeit aufnehmen (vgl. ebd., 251). Unter dem Gesichtspunkt, dass sich 

die Teilhabechancen mit der Dauer der Arbeitslosigkeit verringern, sind Menschen mit 

anerkannter Schwerbehinderung benachteiligt (vgl. BMAS 2016b, 191). Wenn das 

Haushaltseinkommen hinzugenommen wird, zeigt sich der geringe Spielraum der 

MmB. Generell verfügen diese über ein geringeres Haushaltseinkommen als MoB. Be-

sonders alleinlebende Menschen sind davon betroffen: Ihnen standen 2017 bundesweit 

nur 87 % des Einkommens von MoB zur Verfügung (vgl. BMAS 2021, 274). Das Risi-

ko, arbeitslos zu werden, und die daraus resultierenden ökonomischen Folgen sind für 

MmB besonders gravierend. 

Die aktuellen Entwicklungen von MmB auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seien unter 

anderem dadurch zu begründen, dass arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Förderung 

der Teilhabe am Arbeitsleben nicht geeignet seien. Vor allem berufliche Weiterbildun-

gen und qualifizierte Arbeitsassistenz würden längerfristig bessere Chancen bieten (vgl. 

BRK-Allianz 2013, 58). Aber auch die rechtliche Ausgestaltung der Arbeitsstättenver-

ordnung und das betriebliche Gesundheitsmanagement sind wichtige Aspekte in der 

Teilhabesicherung bzw. -förderung. Die Arbeitsstättenverordnung sieht vor, dass Be-

triebe nur dann verpflichtend barrierefrei sein müssen, wenn diese Betriebe bereits Ar-

beitnehmer*innen mit Beeinträchtigungen beschäftigen. Ein Anspruch zur Kostenüber-
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nahme durch die Integrationsämter auf Arbeitnehmer*innenseite besteht allerdings 

nicht. Dadurch können Betriebe Kosten befürchten, sollten sie MmB einstellen. Dies 

kann zu einer Benachteiligung von Bewerber*innen mit Beeinträchtigungen führen (vgl. 

ebd., 60). Das betriebliche Gesundheitsmanagement kann durch Präventionsangebote 

und gute Arbeitsbedingungen in Betrieben psychischen Belastungen vorbeugen (vgl. 

ebd., 60). Die Relevanz einer Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmana-

gements zeigt sich darin, dass der Anteil der psychischen Beeinträchtigungen an den 

medizinischen Rehabilitationsleistungen in Deutschland seit 2000 am stärksten gestie-

gen ist und 2018 bereits 16 % aller medizinischer Rehabilitationsleistungen ausmachte 

(vgl. DRV 2019, 31).  

Im Hinblick darauf, dass in den Teilhabeberichten Menschen in stationären Einrichtun-

gen und mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten unterrepräsentiert sind, 

kann erwartet werden, dass die dargestellten Unterschiede zwischen Menschen mit und 

ohne Beeinträchtigungen noch deutlicher sind. Das System Arbeit ist aus Sicht des 

zweiten Teilhabeberichts besonders im Hinblick auf Art, Umfang, Qualität, Rahmenbe-

dingungen, Entgelt sowie den Grad der sozialen Sicherung, die dieser MmB bietet, zu 

beobachten. Kritisch zu betrachten sind vor allem das Ausmaß prekärer Beschäftigung, 

unterwertiger Arbeit, ungewollter Teilzeit und/oder Befristung sowie Entgeltdiskrimi-

nierungen. Neben diesen Punkten werden auch die Fehlleitungen durch oder bei der 

WfbM-Beschäftigung für MmB erwähnt (vgl. BMAS 2016b, 236). Das System der 

WfbM gliedert sich an die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in § 49 SGB IX, 

dessen Umsetzung im Folgenden genauer betrachtet wird. 

 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben finden sich in den §§ 49ff. SGB IX. und 

beschreiben die sozialrechtliche Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation. Die 

rechtliche Ausgestaltung ist insofern interessant, als sie den aktuellen Stand sozialpoliti-

scher Teilhabeförderung repräsentiert. Das gesetzliche Leistungsspektrum offenbart 

somit auch in gewisser Weise, wie Teilhabe am Arbeitsleben in Deutschland sozial-

rechtlich gefördert wird. 

Während das deutsche Recht Behinderung, besonders im Schwerbehindertenrecht, als 

Status versteht, der Schutz- und Leistungsrechte verleiht, ändert sich das Verständnis in 

der rechtlichen Ausgestaltung der Rehabilitation. Hier ist das Ziel der Sozialleistungen, 
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Behinderung zu vermeiden, aufzuheben oder zu mindern. Dieses Spannungsverhältnis 

findet sich auch im Rentenrecht mit der Priorisierung „Rehabilitation vor Rente“ (Welti 

2005, 737). So sieht Absatz 1 in § 49 SGB IX vor, die Erwerbsfähigkeit von Menschen 

mit Behinderungen und denjenigen, die von einer Behinderung bedroht sind, entspre-

chend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederher-

zustellen, damit die Teilhabe am Arbeitsleben möglichst dauerhaft gesichert wird. Dabei 

ist das vorrangige Ziel, eine Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt herzustellen. 

Sollte dies nicht oder noch nicht erreicht werden können, kann auch eine Beschäftigung 

in einer WfbM eine Möglichkeit sein (vgl. BAR 2020, 36). „Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben sind angezeigt, wenn ein Missverhältnis zwischen den beruflichen An-

forderungen auf der einen Seite und der Leistungsfähigkeit von Versicherten auf der 

anderen Seite vorliegt“ (DRV 2018a, 30).  

§ 49 SGB IX verdeutlicht das Leistungsspektrum der Teilhabe am Arbeitsleben. Dazu 

gehören unter anderem Hilfen zum Erhalt oder der Erlangung eines Arbeitsplatzes, Be-

rufsvorbereitung, betriebliche Qualifizierungen im Rahmen der Unterstützten Beschäf-

tigung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder die Förderung der Aufnahme 

einer selbstständigen Tätigkeit. Das Leistungsspektrum kann aber auch medizinische, 

psychologische und pädagogische Hilfen sowie Kostenübernahmen von bspw. Unter-

kunft und Verpflegung umfassen. Die Träger der Bildungsleistungen können Betriebe, 

freie Träger, aber auch berufliche Trainingszentren oder Berufsförderungswerke sein. 

Die WfbM erbringen nach § 57 SGB IX ebenfalls Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben im Eingangsverfahren sowie im Berufsbildungsbereich (vgl. DRV 2018b, 13). 

Insgesamt sollen die Leistungen, als sozialpolitische Instrumente, krankheits- oder be-

hinderungsbedingten Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit entgegenwirken. Die Leis-

tungen sollen also auch dann einsetzen, wenn die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben 

noch nicht gemindert, aber schon erheblich gefährdet ist. Die Teilhabe am Arbeitsleben 

ist daher präventiv orientiert (vgl. DRV 2018a, 6).  

 

Behinderung, Erwerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit 

Der Zugang zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ergibt sich über § 10 SGB 

VI. Demnach muss die Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger 

oder seelischer Behinderung erheblich gefährdet oder gemindert sein. Bei bereits ge-

minderter Erwerbsfähigkeit soll diese durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
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wesentlich gebessert, wiederhergestellt werden oder eine wesentliche Verschlechterung 

abgewendet werden. Weiterhin kommen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 

Frage bei Personen mit teilweiser Erwerbsminderung, die keine Aussicht auf eine we-

sentliche Besserung der Erwerbsfähigkeit durch die Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben haben, nämlich dann, wenn der bisherige Arbeitsplatz erhalten werden kann 

oder ein anderer Arbeitsplatz, der in Aussicht steht, erlangt werden kann. 

Kernbegriff der Zugangsvoraussetzungen ist die Erwerbsfähigkeit. Erwerbsfähigkeit 

meint allgemein die Fähigkeit, einen Erwerb unter Ausnutzung der Arbeitsmöglichkei-

ten, die sich unter Einbezug der individuellen Kenntnisse sowie körperlichen und geis-

tigen Fähigkeiten im wirtschaftlichen Leben bieten, zu erzielen. Im Bereich der gesetz-

lichen Rentenversicherung beschreibt Erwerbsfähigkeit die physische und psychische 

Leistungsfähigkeit, die Personen haben müssen, um eine Erwerbstätigkeit unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes in gewisser Regelmäßigkeit 

ausüben zu können (vgl. DRV 2013, 39). Eine Minderung der Erwerbsfähigkeit meint 

im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung eine erhebliche und länger als sechs Mo-

nate andauernde Einschränkung der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben (vgl. ebd., 62). 

Die individuelle Leistungsfähigkeit bewertet an den üblichen Bedingungen des allge-

meinen Arbeitsmarktes bestimmt somit die Erwerbsfähigkeit. 

Die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben wird über eine sozialmedizinische Beurteilung 

festgestellt. Dabei werden funktionelle Einschränkungen durch Krankheits- oder Behin-

derungsfolgen in Bezug zu beruflichen Belastungs- und Gefährdungsfaktoren gesetzt 

sowie deren Kompensationsmöglichkeiten einbezogen (vgl. ebd., 59). Bezugspunkte für 

die sozialmedizinische Beurteilung können der aktuelle Arbeitsplatz oder bei arbeitslo-

sen Personen das allgemeine Berufsbild der letzten sozialversicherungspflichtigen Tä-

tigkeit sein. Auch der allgemeine Arbeitsmarkt kann ein Bezugspunkt für die sozialme-

dizinische Begutachtung der Leistungsfähigkeit und somit auch der Erwerbsfähigkeit 

sein (vgl. IFR 2020, o. S.). Vor der Neufassung des § 43 SGB VI im Jahr 2001 waren 

ungelernte oder einfach angelernte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes mit ei-

ner Einarbeitungsdauer unter drei Monaten der Bezugspunkt. Seit 2001 gilt das zeitliche 

Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

als Entscheidungskriterium. Dadurch werden alle vorstellbaren, üblichen Erwerbstätig-

keiten in abhängiger Beschäftigung oder Selbstständigkeit, für die auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage bestehen, in Betracht gezogen (vgl. DRV 2013, 
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24 f.). Der allgemeine Arbeitsmarkt sowie die Erwerbsfähigkeit sind rechtliche Bezugs-

punkte für verschiedene Leistungsbezüge, so z. B. bei der Erwerbsminderungsrente. 

Aber auch der sozialrechtliche Zugang zur Grundsicherung für Arbeitsuchende und zur 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung orientieren sich an der Erwerbsfä-

higkeit.  

 

Leistungsfähigkeit und Teilhabe am Arbeitsleben 

Leistungsfähigkeit ist der kleinste gemeinsame Nenner der Zugangsvoraussetzungen für 

die sozialrechtliche Teilhabe am Arbeitsleben. Dabei wird versucht, Leistungsfähigkeit 

über die von Beeinträchtigungen beeinflussten körperlichen Fähigkeiten der Betroffenen 

objektiv messbar zu machen. Die körperlichen Fähigkeiten werden anhand von arbeits-

medizinischen Kategorien in ihrer individuellen Belastbarkeit erfasst und in Bezug zu 

den tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten oder dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesetzt. 

Leistungsfähigkeit repräsentiert dann die individuellen körperlichen Möglichkeiten, 

Arbeitskraft in den Arbeitsmarkt und seine üblichen Arbeitsprozesse einzubringen. Per-

sönliche Neigungen sowie die Beschaffenheit des regionalen Arbeitsmarkts spielen erst 

in der Rehabilitationsberatung im Anschluss an die sozialmedizinische Beurteilung eine 

Rolle. Zu dem Zeitpunkt ist bereits die individuelle Leistungs- und somit auch Erwerbs-

fähigkeit bestimmt worden, die Auswirkungen auf die persönlichen Möglichkeiten im 

Sozialrecht haben.  

Festzuhalten ist, dass es keine universell anwendbare Definition für Leistungsfähigkeit 

gibt (vgl. Hartmann & Selbt 2020, 18). Für Hartmann und Selbt (2020, 25) sind ar-

beitsphysiologisch und arbeitspsychologisch begründete Tests daher ein pragmatischer 

Kompromiss zur Erfassung der Leistungsfähigkeit. Deren Interpretation darf aber im 

Grunde nicht auf die individuellen gesundheitlichen, arbeitsplatzbezogenen sowie sozia-

len Faktoren verzichten. Deutlich wird, dass die Trennlinie zwischen leistungsfähig, 

leistungsunfähig sowie erwerbsgemindert nicht eindeutig begründbar ist. Alle Men-

schen mit Leistungseinschränkungen „werden im Regelfall Unterstützungsbedarf haben, 

können aber mit Unterstützung und verändertem Kontext oft auch länger arbeiten“ 

(Welti 2015, 93).  

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben orientieren sich am bio-psycho-sozialen 

Modell der ICF. Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit werden jedoch nur die Kon-

textfaktoren berücksichtigt, die in einem Zusammenhang zum Gesundheitsproblem ste-
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hen (vgl. DRV 2018a, 10). Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) nutzt für den Ent-

scheidungsprozess über Leistungen zur Teilhabe als auch der Erwerbsminderung in 

ärztlichen Gutachten das Krankheitsfolgenmodell (vgl. DRV 2018b, 6). Dieses von der 

WHO genutzte Modell findet sich, wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, in ICD-10 

und ICF wieder. Das Krankheitsfolgenmodell verzichtet auf eine soziale Perspektive. 

Leistungsfähigkeit ist somit nur ein Ausschnitt aus den individuellen körperlichen Mög-

lichkeiten, Arbeitskraft in den Arbeitsmarkt und seine üblichen Arbeitsprozesse einzu-

bringen.  

Die Strukturen des allgemeinen Arbeitsmarktes sind für den Leistungszugang nicht re-

levant. Der allgemeine Arbeitsmarkt und die üblichen Bedingungen gewinnen dadurch 

als Maßstab von Teilhabe und Leistungsfähigkeit an Bedeutung. Das Individuum muss 

sich an den Voraussetzungen und Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mes-

sen und scheitert ggf. als Individuum. Der allgemeine Arbeitsmarkt eignet sich als Maß-

stab nicht durch seine zeitübergreifende Beständigkeit, sondern dadurch, dass er gleich-

zeitig der Ort ist, an dem Erwerb und Teilhabe realisiert werden können. Die kapitalisti-

sche Orientierung des Arbeitsmarktes an Leistungsfähigkeit und ökonomischer Ver-

wertbarkeit scheint die gesellschaftliche Forderung nach Inklusion jedoch zu unterlau-

fen (vgl. Wansing 2015, 50). Soll Teilhabe am Arbeitsleben gefördert werden, kann der 

allgemeine Arbeitsmarkt nicht ignoriert werden. Eine zunehmend größere Gruppe von 

Menschen hat Probleme, eine ihren Fähigkeiten entsprechende stabile Beschäftigung zu 

finden, die ihren Lebensunterhalt sichert und mit gesellschaftlicher Anerkennung ein-

hergeht. Hierbei sind beschäftigungsfördernde Aspekte wie die Qualifikation, Leis-

tungsfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität sowie Mobilität und Kommunikationsfähig-

keit zu berücksichtigen, die MmB häufig vor größere Hürden stellen (vgl. ebd.). Gleich-

zeitig ist der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik eine Personalisierung von Arbeitslosig-

keit immanent, die mangelnde Beschäftigungsfähigkeit als individuelles Defizit defi-

niert. „Wer trotz ‚Nachteilsausgleich‘ am Arbeitsmarkt leer ausgeht, scheitert dann auch 

‚autonom‘ und schuldhaft, er wird mit seinem Teilhabeproblem allein gelassen“ (Bar-

telheimer 2007, 26). Kompensiert wird ihr Ausschluss häufig durch eine Beschäftigung 

in WfbM, wenn eine Tätigkeit – unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes – 

nicht möglich ist (vgl. Wansing 2015, 50).  
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2.5 Werkstätten für behinderte Menschen  

Nach § 219 (1) SGB IX ist die WfbM eine Einrichtung zur Teilhabe und Eingliederung 

in das Arbeitsleben für Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinde-

rung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-

schäftigt werden können. In einer WfbM werden Menschen beschäftigt, die nach § 43 

Abs. 2 SGB VI als voll erwerbsgemindert gelten, also auf nicht absehbare Zeit außer-

stande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindes-

tens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Damit grenzt sie sich von Einrichtungen 

bspw. der allgemeinen Bildungs- und Beschäftigungssysteme oder der Berufsbildungs-

werke ab (vgl. Bieker 2005b, 313). Zum 1. Januar 2020 waren 315.680 MmB in 684 

Hauptwerkstätten beschäftigt (vgl. BAG WfbM 2021a, o. S.). Die BAG WfbM (2021b, 

o.S.) unterscheidet in ihrer statistischen Darstellung zwischen geistiger, körperlicher 

und psychischer Beeinträchtigung: Demnach haben von den 315.680 Beschäftigten im 

Bundesdurchschnitt ca. 75 % eine geistige, 4 % eine körperliche und ca. 21 % eine psy-

chische Beeinträchtigung. Dieses Kapitel soll eine Übersicht über die Funktionen, Auf-

gaben sowie Herausforderungen der WfbM bieten. Nachfolgend wird zunächst die sozi-

algeschichtliche Entwicklung der WfbM verdeutlicht. 

2.5.1 Entwicklung der WfbM 

„Die Entwicklung von Institutionen ist stets ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung. 

Es kommt deshalb entscheidend auf die gesellschaftlichen Bedingungen an, ob sie Entwicklun-

gen ermöglichen, zulassen, behindern und wie stark sie Institutionen fördern, einengen oder ver-

zerren.“ (Scheibner 2000, 1) 

Beginnend mit den ersten deutschen Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Be-

hinderung im 16. Jahrhundert, gehörte bis ins 20. Jahrhundert die Internierung von 

Menschen, die als „Schwach- oder Wahnsinnige“, „Krüppel“ oder „Irren“ bezeichnet 

wurden, zur gesellschaftlichen Praxis. Staatliche und private Internierungshäuser bilde-

ten sich als Reaktion besonders auf die in Kriegs- und Nachkriegszeiten zunehmende 

Behinderung und Armut (vgl. ebd., 1 ff.). Gesellschaftliche Nützlichkeit prägte das vor-

herrschende Menschenverständnis. Das bekannte Bibelzitat des Apostel Paulus „Wer 

nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“ ist für Scheibner (2000, 3) das prägende Leit-

motiv der letzten Jahrhunderte. Arbeitsunfähige oder pflegebedürftige Menschen waren 

für das gesellschaftliche Gefüge besonders bedrohlich. Armut ist dabei aus der Perspek-

tive der Wohlhabenden durch Faulheit, Trunksucht und schlechte Erziehung selbstver-



 

48 

 

schuldet (vgl. Fandrey 1990, 76). Gesellschaftliche Toleranz für die eigene menschliche 

Existenz wurde durch das Individuum in Form von Arbeitsleistung erbracht. Die vom 

Arbeitsverständnis geprägte Form gesellschaftlichen Zusammenlebens veränderte die 

Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft (vgl. Scheibner 2000, 3 f.). 

Mit dem Fortschritt der Industrialisierung vergrößerte sich die Schere zwischen Arm 

und Reich. Während der gesamtgesellschaftliche Reichtum stieg, wuchs gleichzeitig die 

Armut der Arbeitsgesellschaft. Aufgrund mangelnder Arbeitsmöglichkeiten verschärfte 

sich die Massenarmut und -arbeitslosigkeit weiter. Aufgrund dessen änderte sich die 

Wahrnehmung von Armut. Die Arbeitsmöglichkeiten und Arbeit an sich wurden als 

wesentliche Einflussfaktoren in der Entstehung von Armut betrachtet (vgl. Fandrey 

1990, 105). Die Industrialisierung und wachsende Armut wirkten sich auch auf die Le-

bensbedingungen der Menschen aus. Die Folgen betrafen die Hygiene und Ernährung 

und konnten zu psychischen Belastungen führen, die allerdings aus medizinischer Per-

spektive zum damaligen Zeitpunkt keine Relevanz hatten. Die Anzahl der Neugebore-

nen mit geistigen Beeinträchtigungen stieg infolge der schlechten Bedingungen in Be-

zug auf Ernährung und Hygiene an (vgl. Hirsch 2009, 34). Behinderung wurde dadurch 

in der Gesellschaft deutlicher wahrgenommen. 

Die Invalidenrente, die 1889 Angestellten und Arbeiter*innen eine Versicherungsmög-

lichkeit gegen Arbeitsunfähigkeit bot, verdeutlichte die vermehrte Akzeptanz von Be-

hinderung in der Gesellschaft (vgl. ebd.). Der Erste Weltkrieg und die schlechte Versor-

gungslage hatten deutliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Menschen mit Be-

hinderungen in Sonderanstalten litten in dieser Zeit besonders stark unter dem vorherr-

schenden Nahrungsmangel. Die große Anzahl an Kriegsopfern und -beschädigten er-

möglichte allerdings neben einer beginnenden Auflösung geschlechtsspezifischer Beru-

fe auch die Verbesserung der Lebensverhältnisse vieler Menschen mit Behinderung. Die 

fehlende Arbeitskraft musste ersetzt werden, wodurch vielen Frauen, aber auch Men-

schen mit Behinderung der Weg in neue Arbeitsfelder geebnet wurde (vgl. Fandrey 

1990, 159 f.). Infolge der Versorgung von Kriegsgeschädigten des Ersten Weltkriegs 

wurde der soziale Wert menschlichen Lebens familiär und gesellschaftlich diskutiert 

(vgl. Hirsch 2009, 34). Das daraus resultierende Krüppelfürsorgegesetz beschreibt 

Hirsch (2009, 34) „als Urgroßmutter des Neunten Sozialgesetzbuches“. Es wurde eine 

gesetzliche Grundlage für körperlich beeinträchtigte Menschen geschaffen, die einen 
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Anspruch auf medizinische Behandlung und berufliche Eingliederung erhielten (vgl. 

ebd.).  

Neben dem Krüppelfürsorgegesetz war das Schwerbeschädigtengesetz im Jahre 1920 

ein weiteres Resultat der Ausweitung der Rechte von Menschen mit Behinderung. Die 

Ausgleichsförderung von im Krieg erworbenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

konnte zum einen durch die großen Kriegsopferverbände umgesetzt werden, die als ein-

flussreiche Organisationen Druck ausüben konnten. Zum anderen trat nach dem Ersten 

Weltkrieg das gesellschaftliche Problem der Körperbehinderungen nicht mehr nur in 

den unteren Schichten, sondern gleichmäßiger in der Gesellschaft verteilt auf. Durch 

den Fall des Kaiserreichs, die Stärkung demokratischer Prozesse und den wachsenden 

Einfluss der entstandenen Kriegsopferverbände konnten so bisher unterdrückte Teile der 

Gesellschaft mitwirken und diese mitprägen (vgl. Fandrey 1990, 164 f.). Das Schwerbe-

schädigtengesetz bot neben dem Kündigungsschutz eine Kriegsinvalidenrente, die un-

abhängig vom Einkommen bezahlt wird. Eingeführt wurde ebenfalls eine Arbeitsplatz-

beschaffung, bei der der Reichsarbeitsminister Arbeitgeber zur Besetzung bestimmter 

Anteile der Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderungen zwingen konnte.  

Bereits 1918 beschloss der Reichstag die Beschäftigungspflicht von 2 % aller Arbeit-

nehmer*innen für Betriebe ab 50 Mitarbeiter*innen mit Menschen mit Behinderungen 

zu besetzen (vgl. ebd., 160). Das Angebot der Kriegsbeschädigtenwerkstätten für die 

Personen, die weiterhin keine Beschäftigung finden konnten, umfasste unter anderem 

die Textilverarbeitung und das Korbflechten. Die ursprünglich als Blindenberufe ange-

legten Tätigkeiten sollten allerdings nicht als Dauerarbeitsplätze angeboten werden, 

sondern der Arbeitsvermittlung dienen (Loskant 1929, 41 ff., zit. nach Fandrey 1990, 

162). Die Auswirkungen des Schwerbeschädigtengesetzes und Arbeitskräftemangels 

infolge des Krieges zeigten sich in den steigenden Beschäftigungsquoten. Dennoch gab 

es merkliche Unterschiede je nach Behinderungsart, -grad und -ursache sowie Alter und 

Geschlecht der Betroffenen. Besonders Frauen waren von den sozialen Folgen der Be-

hinderung betroffen. Dies betraf vor allem die altersdurchschnittliche Erwerbsquote und 

die Eigenständigkeit im Bereich Wohnen, wodurch die Lebenssituation nicht den übli-

chen Verhältnissen entsprach (vgl. ebd., 167 f.). 

Die Debatte um Leistung und Nützlichkeit menschlichen Lebens fand ihren Höhepunkt 

in den Massenmorden an Menschen mit Behinderungen im Zweiten Weltkrieg. Sie ba-

sierte auf der Auffassung menschlicher Wertlosigkeit nicht erwerbsfähiger Erwachsener 
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(vgl. Scheibner 2000, 7). Bereits nach dem Ende des Ersten Weltkriegs trat die Vorstel-

lung auf, die indirekt mit der Diskussion um die Finanzierungsgrundlage der Versor-

gung von Menschen mit Behinderung verknüpft ist. Nicht erwerbsfähige Menschen 

seien für die Gesellschaft nicht mehr tragbar und die Stärkung Deutschlands sei in Ge-

fahr (vgl. Fandrey 1990, 172). Rund 260.000 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 

sind im Euthanasieprogramm des nationalsozialistischen Staates umgebracht worden 

(vgl. Wendt 2008, 62).  

Infolge des Zweiten Weltkriegs und der Zerstörungswelle in ganz Deutschland war das 

Hilfs- und Fürsorgesystem in Deutschland auf ein Minimum reduziert. Die noch beste-

henden Institutionen arbeiteten ohne gesicherte Rechtsgrundlage und Finanzierung mit 

dem Fokus auf pflegerische Leistungen weiter. Die handwerkliche und landwirtschaftli-

che Selbstversorgung der bestehenden Einrichtungen schuf Arbeitsmöglichkeiten für 

die Betroffenen (vgl. Hirsch 2009, 35). Insgesamt boten sich körper- und lernbeein-

trächtigten Menschen im Zuge des Wiederaufbaus Beschäftigungsmöglichkeiten, die 

geistig beeinträchtigte Menschen trotz des Wirtschaftswachstums nicht hatten. Die fort-

schreitende Mechanisierung verringerte zusätzlich den Bedarf der Betriebe, geistig be-

einträchtigte Menschen einzustellen (vgl. Fandrey 1990, 234). Auch das Rehabilitati-

onsrecht der Nachkriegszeit verdeutlichte die gesellschaftliche Nützlichkeitsdebatte um 

Menschen mit Behinderungen. Geistig beeinträchtigte Menschen wurden zunächst nicht 

berücksichtigt, denn der Fokus lag auf der Wiedereingliederung der vielen Kriegsbe-

schädigten (vgl. Wendt 2008, 62). Die Teilhabe am Arbeitsleben war für den Personen-

kreis der Menschen mit Behinderungen somit auch perspektivisch nicht existent.  

 

Beschützende und geschützte Werkstätten 

Ausschlaggebend für die Entwicklung des Werkstattsystems in Deutschland war die 

Gründung der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. im Jahre 1958. Die Bundesvereini-

gung verankerte internationale, vor allem niederländische Impulse und Wissen in die 

fachliche Ausgestaltung des ursprünglichen Elternverbandes (vgl. Hirsch 2009, 35). 

Ziel des Vereins, der sich zu Beginn „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ 

nannte, war die Entlastung der Eltern (vgl. Hähner 2009, 29). Tom Mutters, Grün-

dungsvater (vgl. Hirsch 2009, 35) und ehrenamtlicher Geschäftsführer, sah weitere 

wichtige Funktionen. Für ihn lag die soziale Notwendigkeit der beschützenden Werk-

statt darin, dass die „soziale Situation [.] in beschämendem Kontrast zu dem Status 
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[steht], welchen der arbeitende, nicht behinderte Mensch im allgemeinen in unserer heu-

tigen Gesellschaft erzielt hat“ (Mutters 1963, 25). Dabei sieht er verschiedene Funktio-

nen durch die Beschäftigung in der beschützenden Werkstatt erfüllt. Zum einen argu-

mentiert er, dass sich ein ökonomisches System keine Personengruppe leisten kann, 

deren Kräfte nicht genutzt werden, und die Gruppe der Menschen mit geistiger Beein-

trächtigung wird seiner Einschätzung nach weiter wachsen, älter und heterogener wer-

den. Zum anderen erfüllt die Beschäftigung in der beschützenden Werkstatt einen sozia-

len Statusgewinn dadurch, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen 

und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten (vgl. ebd., 26 ff.). Die Notwendigkeit einer 

Sondereinrichtung sieht Mutters (1963, 26) auch darin, dass keinerlei heilpädagogische 

Förderung dazu führen könne, dass ein geistig beeinträchtigter Mensch den Wettkampf 

in der Privatwirtschaft bestehen kann, und dass sie kein gleichwertiges Pendant zu den 

nichtbeeinträchtigten Kolleg*innen sein können. Die Aussagen Mutters halten aktuellen 

Forderungen bspw. der UN-BRK nicht stand. Interessant ist allerdings die zeitliche Per-

spektive auf Behinderung, aber auch die Simplizität der Ursprungsidee hinter Werkstät-

ten, die sich unter anderem als Dauerlösung für die Teilhabe am Arbeitsleben gesehen 

haben.  

Beschützende Werkstätten als neuer Einrichtungstypus verzichten auf die geschichtlich 

wiederkehrende Konzeption der Internierung. Zwanzig Jahre nach der systematischen 

Ermordung geistig beeinträchtigter Menschen in Deutschland verdeutlicht der Name 

„Beschützende Werkstatt“ insofern auch die Schutzbedürftigkeit des Personenkreises 

vor einer feindlichen Umwelt (vgl. Scheibner 2000, 9). Gleichzeitig zu den beschützen-

den Werkstätten entstanden parallel geschützte Werkstätten, die sich jedoch in ihrer 

grundlegenden Konzeption nicht deutlich unterscheideten. Die unterschiedlichen Be-

griffe für das gleiche Konzept führt Scheibner (2000, 9) auf die notwendige Existenzsi-

cherung und Anerkennung des neuen Einrichtungstypus in der Gesellschaft und nicht 

auf den Schutz des Individuums zurück. Marburg, der Hauptsitz der Lebenshilfe, war 

1959 einer der ersten Standorte für eine beschützende Werkstatt in Deutschland (vgl. 

Sierck 1992, 109). 

 

Werkstatt für Behinderte  

Die infolge des Zweiten Weltkriegs geschaffene spezielle Fürsorge für körperbeein-

trächtigte Menschen sollte ihren besonderen Bedarf in Betracht ziehen. Nach dem Kör-
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perbehindertengesetz und der Tuberkulosehilfe Ende der 1950er Jahre wurden mit dem 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und der neu entwickelten Eingliederungshilfe zum 

ersten Mal auch geistig beeinträchtigten Menschen Rechtsansprüche auf Rehabilitation 

zugestanden (vgl. Wendt 2008, 62 f.). Die Dekade des Aufbruchs (vgl. Hähner 2009, 

29) startete 1962 mit dem Inkrafttreten des BSHG, welches die Voraussetzungen für ein 

am Menschen mit Behinderungen orientiertes Hilfesystem und eine Finanzierungs-

grundlage für die Werkstattförderung bot (vgl. Wendt 2008, 63). Der fortan als Werk-

statt für Behinderte (WfB) bezeichnete Einrichtungstypus wurde im BSHG erwähnt, 

allerdings ohne eindeutige Definition und übergreifende Konzeption (vgl. Hirsch 2009, 

35). 

Das Werkstattsystem ist, wie weite Teile des Fördersystems, nicht linear gewachsen, 

sondern aus den Bedürfnissen und dem Engagement der Familien und Kinder entsprun-

gen (vgl. Hähner 2009, 31). In den 50er Jahren hatten sich durch Elterninitiativen be-

reits im norddeutschen Raum und in Nordrhein-Westfalen Bastel- und Werkeinrichtun-

gen für geistig beeinträchtigte Menschen gebildet, die vorwiegend pädagogische Ziele 

hatten. Diese entwickelten sich zum Ende der 50er Jahre immer mehr zu Anlernwerk-

stätten, die die Vorbereitung für die beschützende Werkstatt übernahmen (vgl. Scheib-

ner 2000, 8). Anlernwerkstätten wurden im Verlauf der 1960er Jahre zum Bindeglied 

zwischen Sonderschule und WfB und sollten den reibungslosen Übergang von der 

Schule in die Werkstatt ermöglichen. Die Einführung einer Abschlussstufe zur Erfül-

lung der Berufsschulpflicht verdeutlicht die enge Verzahnung von Schule und Werk-

statt. Die Vorbereitung für den Übergang ins Arbeitsleben, die sich in der Regel in den 

Anlernwerkstätten vollzog, wurde als Ziel der Abschlussstufe definiert (vgl. Lindmeier 

2006, 16 f.). Inhaltlich wurden die Anlernwerkstätten genutzt, um die sogenannten se-

kundären Arbeitstugenden, die in ein Konzept allgemeiner Bildung eingebettet werden 

sollten, zu vermitteln (vgl. ebd., 17). Das Fördersystem entwickelte sich in einem fort-

laufenden Prozess mit dem Ziel weiter, Menschen mit Behinderungen an „die Welt der 

‚Normalen‘ heranzuführen, beziehungsweise [sie] anzupassen“ (Hähner 2009, 30).  

Durch das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) wurde 1969 im Zuge des bundespolitischen 

Ziels des flächendeckenden Aufbaus leistungsfähiger WfbM die Bundesanstalt für Ar-

beit (heute: Bundesagentur für Arbeit) als Förderer hinzugefügt (vgl. Cramer 2009, 

3 f.). Die Forderungen nach Steigerung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit zeigten 

den Bedarf an entsprechenden Gebäuden, Maschinen und Geräten auf. Ziel des AFG 
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war es, die Werkstätten in diesen Bereichen finanziell zu unterstützen, da diese bisher 

auf sich allein gestellt waren. Die Förderung durch das AFG war jedoch an Bedingun-

gen gebunden. Neben dem Recht auf Mitbestimmung und Einfluss auf die Arbeitsvoll-

züge wurden nur die Einrichtungen staatlich gefördert, die neben Dauerarbeitsplätzen 

auch Arbeitsplätze für eingliederungsfähige Menschen mit Behinderung bereitstellten. 

Eingliederungsfähig waren die Menschen dann, wenn sie mindestens 30 Stunden in der 

Woche wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistungen umsetzen konnten (vgl. Bernhart 

1977, 49 f.).  

Durch die Förderung im Sinne des AFG war ein Wandel zu erkennen, der die Werkstät-

ten zu erhöhter Rentabilität zwang. Von Trägerseite wurde die Gefahr wahrgenommen, 

dass die sozialpädagogische Zielsetzung der Werkstatt, vor allem im Hinblick auf den 

Personenkreis, der keine oder nur im geringen Umfang wirtschaftlich verwertbare Ar-

beitsleistung umsetzen konnte, verhindert wird. Es entstanden somit zwei Leistungs-

gruppen, von denen die eine Gruppe aufgrund ihrer fehlenden Eignung für den allge-

meinen Arbeitsmarkt keine individuelle Förderung im Sinne der AFG-Mittel bekam, 

sondern weiterhin über das BSHG finanziert wurde (vgl. ebd., 50). Diese Finanzie-

rungstrennung konnte erst 1979 durch eine Änderung des AFG und eine Klärung der 

Zuständigkeit der Bundesanstalt für Arbeit aufgelöst werden. Die Bundesanstalt über-

nahm die Finanzierung im Eingangsverfahren und im Arbeitstrainingsbereich, sofern 

die Mindestvoraussetzungen für die Aufnahme erfüllt waren (vgl. Deutscher Bundestag 

Drs. 8/2914 1979, 42 f.). 

 

Von der Konzeption zur Verordnung 

Die im BSHG noch allgemein gehaltenen grundsätzlichen Bestimmungen werden im 

Schwerbehindertengesetz (SchwbG) von 1974 konkretisiert (vgl. Hirsch 2009, 35). Die 

Zielgruppe der gesetzlichen Regelung waren nun nicht mehr nur Menschen mit Behin-

derungen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sondern auch diejenigen, die 

wegen Art und Schwere dauernd oder zeitweise nicht zur Verfügung stehen. Letztere 

sind zur Eingliederung auf besondere Einrichtungen und ihre Unterstützung angewiesen 

(vgl. Cramer 2009, 6). Die daraus entstehende Dichotomie zwischen der Personengrup-

pe, die eher arbeitsmarkt-, leistungs- und produktionsorientiert ist, und derjenigen, bei 

der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, also eher Bewahrung, Betreuung und soziale 

Eingliederung im Vordergrund stehen, sollte mit einer einheitlichen Konzeption der 
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WfB ausgeglichen werden. Die Konzeption der WfB wurde im SchwbG nur in Grund-

zügen geregelt. Die genauen fachlichen Rahmenbedingungen wurden der Bundesregie-

rung in Zusammenwirkung mit dem Bundesrat überlassen (vgl. ebd., 7 f.). Dies reali-

sierte sich allerdings erst 1980 mit der Werkstättenverordnung (WVO) (vgl. ebd., 13). 

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass die Verord-

nungsgeber die Grundsätze zur Konzeption von 1974 beachten; diese wurden mit den 

Ländern, der Bundesanstalt für Arbeit, den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und 

der Vertreter*innen der WfB-Praxis abgestimmt (vgl. ebd., 8).  

Die vorläufige Konzeption der WfB umfasste neun Grundsätze, die eine einheitliche 

Gestaltung für die Praxis rahmen sollte. Der erste Grundsatz legt fest, dass die WfB eine 

Einrichtung der beruflichen Rehabilitation ist, deren spezifische Aufgabe es ist, „denje-

nigen Behinderten, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz finden 

können, eine berufliche Eingliederung zu ermöglichen und ihr Recht auf Arbeit zu ver-

wirklichen“ (Deutscher Bundestag Drs. 7/3999 1975, 7). Die weiteren Grundsätze der 

Konzeption beschreiben in aller Kürze 

2. die einheitliche Werkstatt, die nicht nach Leistungsfähigkeit trennt, 

3. einen regionalen Einzugsbereich für alle Menschen mit Behinderungen, 

4. die Entwicklung der Leistungsfähigkeit als Rehabilitationsauftrag und ein den 

Leistungen entsprechendes Arbeitsentgelt. Weiterhin wird hier die organisationa-

le Dreigliedrigkeit der WfB (Eingangsstufe, Arbeitstraining, Arbeitsplätze) vor-

gegeben; 

5. die Aufnahmebedingungen, die die Gemeinschaftsfähigkeit, Unabhängigkeit am 

Arbeitsplatz und in der Pflege sowie ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwert-

barer Arbeitsleistung umfassen, 

6. die auf die Bedürfnisse der Beschäftigten abgestimmten begleitenden Dienste, 

7. die Wirtschaftlichkeit, die anstreben soll, durch Erträge aus Arbeitsergebnissen 

einen Teil der Kosten aufzubringen, 

8. die räumliche und organisatorische Selbstständigkeit, 

9. die Förderung von Wohnheimen als arbeitsortnaher Wohnraum (vgl. ebd,, 7 f.). 

Die Mindestvoraussetzungen zur vorläufigen Anerkennung einer WfB vertiefen einzel-

ne dieser Punkte (vgl. Cramer 2009, 9). Hervorzuheben sind: Die WfB soll nach wirt-

schaftlichen Grundsätzen ihre Bücher führen und sich somit auch zu einer Wirtschaft-

lichkeitsprüfung verpflichten. Die Aufnahmebedingungen bei Absolvent*innen der 
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Sonderschulen seien in der Regel erfüllt, sodass die Bedingungen hier auch großzügig 

gehandhabt werden können. Außerdem wird die Anzahl der notwendigen Werkstattplät-

ze und der Personalschlüssel definiert. Die Ausgestaltung der Werkstatt sah zum dama-

ligen Zeitpunkt bereits 120 Plätze vor, die vom begleitenden Dienst jeweils mit einer 

Stelle für Sozialpädagog*innen und einer für Sozialarbeiter*innen betreut werden (vgl. 

Deutscher Bundestag Drs. 7/3999 1975, 8). Der Personalschlüssel sollte, wie auch die 

beschränkte Aufgabenstellung, die die soziale Rehabilitation nicht aufgriff, bis zum 

Inkrafttreten der WVO ein viel diskutiertes Problem bleiben (vgl. Cramer 2009, 10 ff.). 

Die Behindertenverbände und Arbeitsgemeinschaft der Werkstäten sahen in der Kon-

zeption drei eng verknüpfte Kritikpunkte: Menschen mit schweren Behinderungen sol-

len nicht mehr in Werkstätten beschäftigt werden, die Bundesanstalt für Arbeit möchte 

uneingeschränkten Einfluss auf das Werkstattgeschehen und die wirtschaftliche Effekti-

vität soll weiter gesteigert werden (vgl. Bernhart 1977, 98).  

Die endgültige WVO trat am 21.08.1980 in Kraft. Bis dahin wurden 292 Einrichtungen 

vorläufig anerkannt und nur 30 Einrichtungen bekamen, trotz der Großzügigkeit der 

Bundesanstalt für Arbeit, keine Anerkennung (vgl. Cramer 2009, 9). Zwischen der ers-

ten Konzeption und der WVO lassen sich deutliche Unterschiede erkennen. Nach The-

sing (2015, 24) findet sich die Definition der WfbM als Einrichtung der beruflichen 

Rehabilitation bis heute in keinem Gesetzes- oder Verordnungstext wieder. Weiterhin 

zeigt sich eine verstärkte Orientierung an wirtschaftlichen statt pädagogischen Überle-

gungen (vgl. ebd., 29). Diese finden sich bereits in den Grundsätzen der Konzeption, 

z. B. der Wirtschaftsprüfung oder Wirtschaftlichkeit, verschärfen sich jedoch in der 

endgültigen Formulierung der WVO: „Die Werkstatt muß wirtschaftliche Arbeitsergeb-

nisse anstreben“ (§ 12 (3) Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz 1980) von 

ehemals „Die Werkstatt soll soweit möglich wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstre-

ben“ (Deutscher Bundestag Drs. 7/3999 1975, 7). Auch die Reduzierung der begleiten-

den Dienste von ehemals 2:120 auf 1:120 verdeutlicht den Einsparungskurs. Der als 

„selbstverständliche[r] Bestandteil der Werkstatt“ (ebd.) bezeichnete begleitende Dienst 

wurde trotz des Appells der Bundesarbeitsgemeinschaft WfB (vgl. Cramer 2009, 12) 

halbiert. Dies passt zu den Leistungseinschränkungen und -rücknahmen, die auch die 

Voraussetzungen für die berufliche Rehabilitation infolge der Haushaltsstrukturgesetze 

erschwerten und die 80er Jahre prägten (vgl. Hähner 2009, 31). 

 



 

56 

 

Nach der Werkstättenverordnung 

Unter dem Aktionsprogramm „Rehabilitation in den 80er Jahren“ wurden klare Heraus-

forderungen im Bereich der WfB umrissen. Diese umfassten neben der Ermittlung des 

erforderlichen Bedarfs an Werkstattplätzen auch die Vervollständigung des Werkstät-

tennetzes sowie die Klärung der Rechtsstellung der Menschen mit Behinderungen in-

nerhalb der WfB. Weiterhin sollte neben der Entwicklung der beruflichen Bildungs-

maßnahmen die Mitwirkung der Menschen mit Behinderungen samt ihren Eltern si-

chergestellt sowie Fortschritte bei der Entlohnung der Beschäftigten erzielt werden (vgl. 

Cramer 2009, 13 f.).  

Ende der 1980er Jahre nahm der Druck auf die Konzeption der Werkstätten aufgrund 

abnehmender Leistungsbereitschaft der Sozialhilfeträger zu und die Diskussionen um 

Zugangsvoraussetzungen, Verbleib sowie die Mindestleistung von Menschen mit Be-

hinderungen lebten wieder auf (vgl. Scheibner 2000, 10). Die Zahlung kostendeckender 

Entgelte und die Finanzierung des vorgeschriebenen Leistungsumfangs der WfB wur-

den aufgrund der Finanzierungsstrukturen im BSHG immer schwieriger (vgl. ebd., 12).  

Die Sozialhilfereform im Jahre 1996 erzielte wesentliche Änderungen für die WfB. Ers-

tens änderte sich die Rechtsstellung der Menschen mit Behinderungen, denn diese hat-

ten bis dahin nur einen „Sollanspruch“ auf Eingliederungshilfe zur Beschäftigung. Mit 

der Reform wurde aus diesem ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Beschäftigung in einer 

WfB. Zweitens wurde den Menschen mit Behinderungen ein arbeitnehmerähnliches 

Rechtsverhältnis zur Werkstatt zugeordnet. Dadurch griffen die Arbeitnehmerschutzge-

setze ohne die Nachteile einer Verpflichtung zu einer bestimmten Güte der Arbeitsleis-

tung oder Kündigungsmöglichkeit. Dadurch wurde den Beschäftigten unter anderem 

bezahlter Mindesturlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, aber auch Mutter-

schutz zugesichert (vgl. Wendt 2008, 71). Drittens wurden die Träger der Sozialhilfe 

zur Übernahme aller notwendigen Personal- und Sachkosten verpflichtet. „Den jahre-

langen Streit zwischen Werkstatt- und Sozialhilfeträgern, welche Werkstattkosten die 

Sozialhilfeträger und welche die Werkstatt […] selbst – aus dem Arbeitsergebnis – zu 

tragen hätten, entschied der Gesetzgeber“ (Cramer 2009, 23). Viertens wurde der Ver-

rechnungssatz von Aufträgen an die WfB zur Anrechnung auf die Ausgleichsabgabe 

von 30 % auf 50 % erhöht (vgl. ebd., 28).  

Die Ausgleichsabgabeverordnung, die 1978 eingeführt wurde, schuf ein Standbein, das 

die langfristige Existenz der Werkstätten absichern konnte. Die in ihr festgelegte 
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Pflichtquote, die die Anstellung von schwerbehinderten Menschen in Betrieben des all-

gemeinen Arbeitsmarktes fordert, konnte mit Aufträgen an die WfB verrechnet werden 

(vgl. Wendt 2008, 64 f.). Ziel war es, zur Beschäftigung von Menschen mit Behinde-

rungen in Werkstätten beizutragen (vgl. Cramer 2009, 28). Es wurde ein rechtlicher 

Anreiz geschaffen, Werkstätten in die Produktionsprozesse des allgemeinen Arbeits-

marktes zu integrieren. Aus Perspektive der BAG WfbM wurden die Reformen kriti-

siert. „Mit der ‚Sozialhilferechtsreform‘ von 1996 wurden bis dahin erreichte Errungen-

schaften durch Verknappung der Werkstattfinanzierung faktisch zurückgenommen oder 

ihre Verwirklichung erschwert“ (BAG WfbM 2013, o. S.). Weiterhin unbefriedigend 

war auch die Entlohnung der Beschäftigten. 70 % des Arbeitsergebnisses sollten nach 

Abzug der Kosten des wirtschaftlichen Betriebs ausgezahlt werden. Die Vergütung des 

Werkstattpersonals war hingegen tariflich abgesichert und vom zuständigen Kostenträ-

ger zu zahlen. Die Subventionierung des Lohnes konnte erst mit der Einführung des 

SGB IX im Jahre 2001 durchgesetzt werden (vgl. Wendt 2008, 71). Das Ziel der Bun-

desregierung, die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen zu fördern, sah die Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als 

wichtigen Gegenstand der SGB-Reformen vor (vgl. Cramer 2009, 29 f.). Die Förderung 

des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt als gesetzliche Aufgabe der Werkstatt 

sowie die Verpflichtung der Hinzunahme der Bundesagentur für Arbeit als vermittelnde 

Behörde waren Teile der neuen Regelungen (vgl. ebd., 30). Die nun als Werkstatt für 

behinderte Menschen neu bezeichnete Einrichtung wurde dadurch grundlegend refor-

miert. 

 

Aktuelle Entwicklungen  

Die im SGB reformierte WfbM hat sich seither in ihren Grundzügen nicht mehr wesent-

lich verändert. Die Einführung der Unterstützten Beschäftigung 2008, die Ratifizierung 

der UN-BRK 2009 sowie das BTHG seit 2016 verdeutlichen jedoch den immer stärker 

geforderten Fokus auf die Arbeitsvermittlung von Beschäftigten der WfbM auf den all-

gemeinen Arbeitsmarkt. Auch vor nicht langer Zeit wurde in der Sozialpolitik das Leis-

tungs- und Nutzenprinzip wieder aufgegriffen. Im Jahre 2006 nutzte Franz Müntefering 

als Arbeitsminister den Spruch des Apostels Paulus in abgewandelter Form, nämlich: 

„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“, in Bezug auf die Hartz-IV-Reform (ZEIT 

Online 2006, o.S.). Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die sich besonders in den 
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Hartz-IV-Gesetzen widerspiegelt, zielt auf die vorausschauende Mobilisierung der je-

weiligen Potenziale und auf die Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit ab. Das Ziel 

ist die Entlastung der gesellschaftlichen Gemeinschaft und sozialen Sicherungssysteme 

durch die Aktivierung in Erwerbsarbeit (vgl. Lessenich 2009, 168 f.). „Arbeitsmarktpar-

tizipation ist im Verlauf der jüngeren Sozialstaatsreform zur tendenziell alternativlosen, 

einzig anerkannten Form der Lebensführung geworden, in deren Ermöglichung (und im 

Zweifel Erzwingung) alle sozialpolitischen Anstrengungen konvergieren“ (ebd., 169).  

Das Werkstattsystem ist von diesen Entwicklungen nicht unberührt und reagiert auf den 

Strukturwandel des Arbeitsmarktes. Durch die Anpassungen an die Bedingungen des 

allgemeinen Arbeitsmarktes verändern sich die Strukturen der WfbM. Der Druck inner-

halb der Arbeitsbereiche steigt, vor allem durch die zunehmende Terminbindung und 

vielfältige Auftragslage (vgl. Czedik & Pfahl 2020, 88). Czedik und Pfahl (2020, 88 ff.) 

sehen darin eine Veränderung der Werkstattbedürftigkeit und die Möglichkeit der Um-

deutung dieser vonseiten der Kostenträger sowie Bereichs- und Werkstattleitungen. 

Durch die Anpassung an die Erfordernisse des allgemeinen Arbeitsmarktes werden leis-

tungsfähigere Menschen benötigt, die den Zielvorgaben der Auftragslage gerecht wer-

den können. Neue nicht originäre Zielgruppen, wie bspw. psychisch beeinträchtigte 

Menschen, finden Zugang zur WfbM, die für die Auftragsbewältigung benötigt werden. 

Menschen, die mehr Unterstützung benötigen und den neuen Anforderungen der WfbM 

nicht mehr gerecht werden, könnten verdrängt werden. Berufliche Rehabilitation wird 

dadurch schwerer umsetzbar oder rückt je nach Auftragslage in den Hintergrund. Wei-

terhin verschwimmt die Abgrenzung von Erwerbsfähigkeit und Erwerbsminderung. 

Sollten immer mehr Menschen und Personengruppen die Zugangsberechtigungen für 

die WfbM erfüllen, wird die WfbM ein „Auffangbecken“ (ebd., 89) für die vom allge-

meinen Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Personen. Dadurch steigen wiederum die An-

forderungen innerhalb der WfbM weiter an. 

„Die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation dienen weniger dazu, die Hilfebedürftigkeit 

auszugleichen oder Hilfeleistungen zu verringern, sondern vielmehr sind sie notwendig, um die 

Inanspruchnahme von Hilfeleistungen gesellschaftlich zu rechtfertigen und Hilfebedürftigkeit 

entsprechend zu legitimieren“ (ebd.). 

Auch nach außen zeigt sich der Legitimierungsdruck der WfbM in Bezug auf die gesell-

schaftliche Nützlichkeit. Um den Reformen des BTHG vorzugreifen, hat die BAG 

WfbM 2014 mit dem Social Return of Investment, also der Sozialbilanz der WfbM vor-

zeitig versucht aufzuzeigen, dass die Investitionen in das System nicht verbraucht sind, 

sondern in der Wertschöpfung positive Effekte erzeugen. 
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„Werkstätten sind wertschöpfend. Unterm Strich erzeugen sie ein deutliches Plus für die Gesell-

schaft. Hochgerechnet verschaffen Werkstätten der öffentlichen Hand pro Jahr Einnahmen und 

Einsparungen in Höhe von etwa 6 Milliarden Euro im Vergleich zu Investitionen in Höhe von 

5,6 Milliarden Euro“ (BAG WfbM 2014, o.S.).  

Die Gesellschaft würde somit von 100 investierten Euro 108 Euro zurückbekommen. 

Wie Werkstätten im Detail aufgebaut sind, wird im nachfolgenden Kapitel genauer be-

trachtet. 

 

2.5.2 Aufbau und Rahmenbedingungen der WfbM 

Nach der Aufnahme gliedert sich die WfbM in drei Förderbereiche. Sie umfasst im Sin-

ne der WVO ein Eingangsverfahren, einen Berufsbildungsbereich und einen Arbeitsbe-

reich. Die drei Förderbereiche werden nachfolgend genauer betrachtet.  

Rechtlich ist das Eingangsverfahren in der WVO in § 3 geregelt. Das Eingangsverfah-

ren in der WfbM soll kontrollieren, ob die Werkstatt im Sinne des § 219 SGB IX die 

richtige Einrichtung zur Teilhabe am Arbeitsleben darstellt. Über den zeitlichen Verlauf 

soll festgestellt werden, welche Bereiche der WfbM und welche Leistungen zur Teilha-

be am Arbeitsleben in Betracht zu ziehen sind. Die Dauer des Eingangsverfahrens ist 

auf drei Monate festgelegt, im Einzelfall kann es jedoch auf vier Wochen verkürzt wer-

den. Vor der Einführung des BTHG hat am Ende des Eingangsverfahrens der Fachaus-

schuss überprüft, ob die WfbM als Rehabilitationsträger geeignet ist. Der Fachaus-

schuss ist ein beratendes Gremium, bestehend aus Vertretern der Werkstatt, der Bunde-

sagentur für Arbeit und des überörtlichen oder örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Aufga-

be war und ist es zum Teil noch, Entscheidungen der zuständigen Rehabilitationsträger 

an verschiedenen Schlüsselmomenten der WfbM-Laufbahn durch Stellungnahmen vor-

zubereiten. Der Fachausschuss sollte die gemeinsame Verantwortung von WfbM und 

Leistungsträger verdeutlichen (vgl. BAGüS 2013, 57 ff.). 

Das im BTHG eingeführte Teilhabeplanverfahren hat die Arbeit des Fachausschusses 

verändert. Teilhabeplanverfahren sollen „Leistungen wie aus einer Hand“ gewähren, 

dessen Ausgangspunkt individuelle Bedarfe von MmB sind (vgl. BAR 2019a, 4). Die 

Teilhabeplanung soll das Zusammenwirken mehrerer Rehabilitationsträger vereinheitli-

chen und strukturieren (vgl. ebd.). Ein Teilhabeplan ist unter anderem dann zu erstellen, 

sobald Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger 

erforderlich sind (vgl. BAR 2019b, 48). Dies ist eigentlich in der WfbM nicht der Fall. 
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Allerdings tritt dies in einem absehbaren Zeitraum nacheinander auf, wodurch aus Sicht 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) eine nahtlose Abwicklung 

über ein Teilhabeplanverfahren geboten ist (vgl. BAG WfbM 2018a, 1). Der Fachaus-

schuss tritt nur noch in Aktion, wenn kein Teilhabeplan durchgeführt wird (vgl. BAGüS 

2021, 140). Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn der Leistungsträger die Unfallver-

sicherung oder die Kriegsopferfürsorge ist (vgl. ebd., 86). Das Teilhabeplanverfahren 

ersetzt die Einzelfallarbeit des Fachausschusses, dessen Format jedoch weiterhin für die 

übergeordnete Absprache organisatorischer Aspekte genutzt werden kann (vgl. ebd., 

141). Im Eingangsverfahren ist in der Regel die Bundesagentur für Arbeit der Leis-

tungsträger, in seltenen Fällen auch die gesetzliche Unfall- oder Rentenversicherung 

(vgl. Doose 2012, 128). Die inhaltliche Gestaltung des Eingangsverfahrens ist laut 

Cramer (vgl. 2009, 265) nicht rechtlich vorgeschrieben; die Planung obliegt der WfbM 

und dem zuständigen Rehabilitationsträger.  

Nach dem Eingangsverfahren wechseln die Teilnehmenden in den Berufsbildungsbe-

reich. Ziel der beruflichen Bildung ist es, die berufliche Leistungsfähigkeit der Teil-

nehmenden zu verbessern oder wiederherzustellen, ihre Persönlichkeitsentwicklung zu 

fördern und gemeinsam eine berufliche Perspektive zu entwickeln. Der frühere Begriff 

des Arbeitstrainings, der sich hauptsächlich auf eine Kompensation von Defiziten bei 

konkreten Arbeitsfähigkeiten bezog, wurde bewusst vom Begriff der Bildung abgelöst, 

um die Entwicklung der Persönlichkeit und von Fähigkeiten, die nicht unmittelbar in 

Verbindung mit der Arbeit stehen (z. B. soziale Kompetenzen), und eine ressourcenori-

entierte Herangehensweise zu betonen (vgl. Grampp & Triebel 2012, 15). Die Teilnah-

me an den Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs soll die Teilnehmenden dazu befä-

higen, ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Da-

bei beschreibt das Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit, dass spätestens nach 

Abschluss der beruflichen Bildung und somit Eintritt in den Arbeitsbereich die Teil-

nehmenden an wenigstens einem Produktionsschritt der WfbM mitwirken können (vgl. 

BAG WfbM 2009, 47). Ist ein Mindestmaß bereits bei Aufnahme vorhanden, passen 

sich die Ziele an und die Förderung bezieht sich darauf, eine qualifizierte Beschäftigung 

ausüben zu können (vgl. BAGüS 2021, 68). Wie auch im Eingangsverfahren ist meis-

tens die Bundesagentur für Arbeit der Leistungsträger (vgl. Doose 2012, 128). Um auf 

die unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der 

Teilnehmenden eingehen zu können, muss das Berufsbildungsangebot vielfältig sein 

(vgl. Bieker 2005b, 318). Die berufliche Bildung dauert gemäß § 4 WVO und § 57 SGB 
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IX in der Regel zwei Jahre, kann aber in begründeten Fällen verkürzt oder verlängert 

werden. Der Berufsbildungsbereich ist in Grund- und Aufbaukurs eingeteilt, bei dem 

beide Lehrgänge zwölf Monate dauern. Im Grundkurs sollen Grundkenntnisse verschie-

dener Arbeitsabläufe vermittelt werden, darunter der Umgang mit Werkstoffen und 

Werkzeugen. Vorgesehen sind auch persönlichkeitsfördernde Maßnahmen, die das 

Selbstbewusstsein stärken und das Sozial- und Arbeitsverhalten fördern sollen. Der 

Aufbaukurs baut auf den im Grundkurs erlernten Fähigkeiten auf und soll diese vertie-

fen. Weiterhin soll die berufliche Ausdauer- und Belastungsgrenze zur Vorbereitung auf 

den Arbeitsbereich der WfbM ausgebaut werden.  

Nach Abschluss der beruflichen Bildung können Menschen mit Behinderungen im Ar-

beitsbereich einer WfbM aufgenommen werden. Dabei ist laut § 58 Abs. 1 des SGB IX 

Voraussetzung, dass die Beschäftigten aufgrund ihrer Behinderung nicht oder noch 

nicht in der Lage sind, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszu-

üben, aber imstande sind, das beschriebene Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeitsleistung zu erbringen. Aufgabe des Arbeitsbereichs ist es, den Menschen ent-

sprechend ihrer Eignung und Neigung ein ihrer Leistung entsprechendes Arbeitsentgelt 

auszuzahlen und sie mit arbeitsbegleitenden Maßnahmen zu beschäftigen (vgl. BAGüS 

2021, 73). § 5 WVO sieht daher vor, dass die WfbM ein möglichst breites Angebot an 

Arbeitsplätzen haben muss, um dies sicherzustellen. Als für die WfbM typische Arbeits-

felder nennt Doose (2012, 127) Montage, Verpackung, Versand, Holzverarbeitung, Tä-

tigkeiten in der Küche und in der Garten- und Landschaftspflege sowie im Druck. In der 

Regel sind diese Arbeitsplätze außerhalb von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 

in Räumen der WfbM organisiert. Das Arbeitsangebot variiert dabei jedoch stark mit 

Größe und Standort der WfbM.  

Menschen mit Behinderungen können im Arbeitsbereich einer WfbM – soweit die Auf-

nahmevoraussetzungen weiterhin vorliegen – längstens bis zum Renteneintrittsalter be-

schäftigt werden. In Einzelfällen können tagesstrukturierende Maßnahmen für Men-

schen im Rentenalter allerdings auch weiterhin im Rahmen der Werkstatt organisiert 

werden, wenn dies für die Entwicklung und das Wohlbefinden des einzelnen Menschen 

individuell angezeigt ist (vgl. BAGüS 2021, 78).  
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Rahmenbedingungen 

„Mit ihrem vielfältigem Leistungsangebot der beruflichen Bildung, Förderung und Beschäfti-

gung sollen Werkstätten dazu beitragen, dass Art und Schwere einer Behinderung nicht zum dis-

kriminierenden Ausschlusskriterium für die Teilhabe am Arbeitsleben werden bei Menschen, de-

ren Leistungsfähigkeit sich nach dem nüchternen Rentabilitätskalkül gewinnwirtschaftlicher Un-

ternehmen ‚nicht rechnet‘, deren Auffälligkeiten und Eigenheiten in einem ‚normalen Betrieb‘ 

nicht verkraftbar erscheinen, die ein hohes Maß an persönlicher Unterstützung benötigen oder 

deren Fähigkeiten zur Aufnahme einer geregelten Berufsausbildung z. B. in einem Berufsbil-

dungswerk oder einer vergleichbaren Einrichtung nicht ausreicht, um im Anschluss daran ein 

Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu begründen“ (Bieker 2005b, 313) 

Zugang zum Angebot der WfbM haben Menschen, die nach § 2 SGB IX eine Behinde-

rung aufweisen und bei denen insofern erwartet werden kann, dass nach Teilnahme an 

Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich 

verwertbarer Arbeitsleistung erbracht werden kann. Dabei muss das Arbeitsergebnis 

weder im wirtschaftlichen Verhältnis zu Sach- und Personalaufwand stehen, noch müs-

sen Beschäftigte einen Teil der Kosten für die Beschäftigung zurück erwirtschaften (vgl. 

Cramer 2009, 91 f.). Ist trotz angemessener Betreuung eine erhebliche Selbst- oder 

Fremdgefährdung zu erwarten oder lässt das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und 

Pflege eine Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige Um-

stände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich 

dauerhaft nicht zu, kann ein Zugang verwehrt werden. Die WfbM ist daher nur für Per-

sonen vorgesehen, die in den auf Arbeitsleistung ausgerichteten Rahmen einbezogen 

und entsprechend gefördert werden können (vgl. Bieker 2005b, 315). Diese Personen-

gruppe, die aufgrund der Schwere der Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Teilhabe-

leistungen am Arbeitsleben im Rahmen einer WfbM in Anspruch zu nehmen, soll laut 

§ 219 Abs. 3 SGB IX in Einrichtungen betreut und gefördert werden, die nicht direkt 

Teil der WfbM, ihr aber angegliedert sind (vgl. Castendiek & Hoffmann 2009, 206). 

Die sogenannten Tagesförderstätten sind ein Angebot für Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf. Für diese Personengruppe sind die Förderstätten in den meisten Bun-

desländern die gängige Form der Tagesstrukturierung, auch wenn die Teilnahme an 

Produktionsprozessen der WfbM teilweise nur eingeschränkt erfahrbar ist (vgl. BeB 

2010, 6 f.). 

Menschen, die die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Werkstatt erfüllen, haben 

laut § 220 SGB IX einen Rechtsanspruch darauf und die Werkstatt, die örtlich für sie 

zuständig ist, hat die Pflicht, sie aufzunehmen. Der Rechtsanspruch besteht auch weiter, 

wenn Menschen mit Behinderungen zeitweise auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-

schäftigt waren, aber den Wunsch haben, in die Werkstatt zurückzukehren. § 220 (3) 
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SGB IX legt dies gesondert fest (vgl. Cramer 2017, 146 f.). Andere Gründe als der der 

Behinderung, die eine Teilhabe am Arbeitsleben verhindern (bspw. konjunktureller 

Art), führen zu keinem Rechtsanspruch, wodurch die WfbM nicht zur Aufnahme ver-

pflichtet ist (vgl. Cramer 2009, 87). Durch den Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine 

örtliche WfbM kann keine leistungsorientierte Aufnahme von Mitarbeiter*innen wie auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorgenommen werden. Die WfbM arbeitet und produ-

ziert mit dem Personal, das ihr zur Verfügung steht. 

WfbM können ihren Beschäftigten nicht kündigen, da es sich nicht um ein herkömmli-

ches Arbeitnehmerverhältnis handelt, sondern um ein arbeitnehmerähnliches Rechtsver-

hältnis, wie es § 221 SGB IX definiert. Es gelten die gleichen Regelungen in Bezug auf 

Urlaubsansprüche, Arbeitszeitregelungen, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Erzie-

hungsurlaub und Mutterschutz wie für sozialversicherungspflichte Arbeitnehmer*innen 

(vgl. Castendiek & Hoffmann 2009, 208). Weiterhin sind die Beschäftigten für den 

Zeitraum, in dem sie in der WfbM tätig sind, in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und 

Unfallversicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung versichert (vgl. Doose 2012, 

127). Da sich die Beiträge nach den gezahlten Mindestentgelten richten, ermöglicht die 

Beschäftigung in einer WfbM eine Altersrente in einer Höhe, die ein Leben unabhängig 

von Leistungen zum Lebensunterhalt der Grundsicherung möglich macht. Nach 20 Jah-

ren Beschäftigung in der WfbM können Menschen mit Behinderung eine Rente wegen 

voller Erwerbsminderung beziehen und haben die Möglichkeit, weiterhin über die 

WfbM beschäftigt zu bleiben (vgl. ebd.).  

Ein zentraler Unterschied zum Arbeitnehmendenverhältnis besteht darin, dass die Be-

schäftigten nicht zum Leistungsaustausch verpflichtet sind (vgl. Greving et al. 2014, 

120). Eine Tätigkeit in einer WfbM ist keine Erwerbsarbeit. Das Ziel der WfbM ist die 

Teilhabe am Arbeitsleben und ausdrücklich keine Einkommensbeschaffung für MmB. 

Sie müssen keine bestimmte Arbeitsleistung erbringen und erhalten von den Werkstät-

ten kein Gehalt im üblichen Sinne der Erwerbsarbeit, sondern ein sogenanntes Arbeits-

entgelt. Dies wird in § 12 der WVO festgelegt. Die WfbM muss Arbeitsergebnisse er-

wirtschaften, um den im Arbeitsbereich beschäftigten MmB ein Arbeitsentgelt zahlen 

zu können. Das Entgelt entstammt dem Arbeitsergebnis, also der Differenz aus Erträgen 

und notwendigen Kosten des Arbeitsbereichs. Mindestens 70 % des Arbeitsergebnisses 

muss an die Beschäftigten in der WfbM ausgezahlt werden. Der Rest darf für Ertrags-

schwankungen, Ersatz- und Modernisierungsrücklagen verwendet werden (vgl. BAG 
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WfbM 2018b, o. S.). Das Arbeitsentgelt setzt sich dann aus einem festgelegten Grund-

betrag, einem Arbeitsförderungsgeld der Rehabilitationsträger (52 Euro monatlich; SGB 

IX, § 59) und einem Steigerungsbetrag zusammen, der sich nach der jeweiligen Arbeits-

leistung bemisst. Das durchschnittliche Entgelt in deutschen WfbM lag im Jahr 2019 bei 

ca. 207 Euro pro Monat (vgl. BAG WfbM 2020, o. S.).  

Im Berufsbildungsbereich und der Zeit im Eingangsverfahren wird kein Arbeitsentgelt 

ausgezahlt, da hier andere berufliche Rehabilitationsträger zuständig sind. So zahlt die 

Bundesagentur für Arbeit als gängiger Träger im Berufsbildungsbereich bspw. ein Aus-

bildungsgeld (vgl. Doose 2012, 127). Die WfbM muss daher für das Fortbestehen der 

Institution die hergestellten Produkte und angebotenen Dienstleistungen verkaufen. Das 

bedeutet, dass Werkstätten, obwohl sie gemeinnützige Sozialunternehmen sind, mit an-

deren Auftraggebern oder Anbietern zu Bedingungen des Marktes konkurrieren müssen 

(vgl. Bieker 2005b, 323). Der wirtschaftliche Erfolg der WfbM und dadurch auch das 

Entgelt der Beschäftigten sind somit abhängig vom Umfang der ökonomischen Produk-

tivität. Die WfbM befindet sich daher in einem Spagat zwischen den Leistungsgrenzen 

und Arbeitsbedürfnissen der Beschäftigten auf der einen Seite und dem unternehmeri-

schen Gewinninteresse und Marktorientierung auf der anderen Seite. Dieser Konflikt, 

der dem gesetzlichen Auftrag der WfbM inhärent ist, wird häufig unter dem Thema ‚du-

aler Auftrag‘ oder der Begriffspaarung „Produktion oder Pädagogik“ und „Markt oder 

Mensch“ diskutiert (vgl. ebd., 323 f.).  

 

Dualer Auftrag 

Die Organisationsstruktur der WfbM wurde vermehrt unter dem dualen Auftrag disku-

tiert. Dieser unterteilt sich in den betriebswirtschaftlichen Auftrag, der durch Auftrags-

arbeit und Arbeitsergebnisse geprägt ist, und den erwachsenenpädagogischen Auftrag, 

der die individuelle, persönliche und berufliche Weiterbildung umfasst. Diese dichoto-

me Einteilung zwischen Wirtschaft und Pädagogik wird jedoch kritisiert: „Die WfbM 

hat keinen dualen Auftrag. Der einheitliche und ganzheitliche Auftrag der WfbM ist, die 

Teilhabe am und Eingliederung ins Arbeitsleben für behinderte Menschen zu ermögli-

chen, die auf diese Hilfen angewiesen sind“ (Knapp 2002, 6). Teilhabe am Arbeitsleben 

soll Leistungsberechtigten sowohl ein arbeitsintegriertes und arbeitsbegleitendes Lernen 

als auch die Mitgestaltung des Lern- und Arbeitsprozesses sowie Selbstständigkeit er-

möglichen. Hierdurch werden enorme Anforderungen an die Arbeitsorganisation ge-
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stellt (vgl. Knapp 2014, 81). Durchgeführt werden soll dies anhand lernförderlicher Ar-

beitsstrukturen und Arbeitsformen, die von qualifizierten Fachkräften erbracht werden 

(vgl. ebd.). Knapp (2002, 2) diskutiert den dualen Auftrag als ein vermeintlich gemein-

sames Ziel, dessen Bestandteile in der Praxis allerdings häufig in Konkurrenz zueinan-

der stehen und das ein von „Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung ausgehendes 

Menschenbild“ (ebd.) vermissen lässt. Das Expansionsverhalten vieler Werkstattträger, 

bei dem es um möglichst exponentielles Wachstum geht, führt dazu, dass WfbM und 

die Träger in den Fokus von Wachstumskritikern geraten und die Werkstätten „als sozi-

ale Umweltzerstörer und Absonderungseinrichtungen“ (Knapp 2014, 84) angesehen 

werden. Das Missverständnis liegt für Knapp (vgl. 2002, 1) darin, dass die limitierten 

Ressourcen der WfbM für ökonomische Ziele, wie den Umsatz aus Arbeitsaufträgen, 

priorisiert werden und der Rehabilitationsauftrag diesen Zielen untergeordnet wird. Er 

plädiert daher für betriebswirtschaftliches Handeln, das sich an allen Aufträgen der 

WfbM orientiert.  

Das Kräfteverhältnis zwischen Rehabilitation und Wirtschaftlichkeit wird auch durch 

die Entgeltregelungen verschoben. Dadurch, dass das Arbeitsentgelt der Beschäftigten 

aus dem Arbeitsergebnis der WfbM entsteht, hat der wirtschaftliche Erfolg nicht nur aus 

betriebswirtschaftlicher Perspektive einen besonderen Stellenwert. WfbM sind gegen-

über regulären Wirtschaftsbetrieben aufgrund ihrer strukturellen Bedingungen im Nach-

teil. Die individuelle Förderung der Beschäftigten sieht gesetzlich vor, dass WfbM ein 

möglichst breites Leistungsangebot machen (vgl. Bendel, Richter & Richter 2015, 26). 

Bendel, Richter und Richter (2015, 26) sehen hierin einen erheblichen Nachteil gegen-

über den hochspezialisierten Wirtschaftsunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts, 

die durch personelle Flexibilität in Bezug auf Arbeitsoutput und Arbeitsressourcen auf 

Mehraufwand oder andere Anforderungen reagieren können. Zusätzlich entziehen Ge-

sundheits- und Qualifizierungsangebote während der Arbeitszeit den Produktions- und 

Dienstleistungsbereichen der WfbM Ressourcen, die für die Konkurrenzfähigkeit auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht förderlich, jedoch aus Rehabilitationsperspektive 

konstitutiv sind (vgl. ebd.). „Die wirtschaftlich aktive und erfolgreiche WfbM benötigt 

eine gute technische Ausstattung, effiziente und effektive Arbeitsprozesse, kompetentes 

und kreatives Fachpersonal, eine betriebswirtschaftlich solide und innovative Leistung 

und solvente Kostenträger“ (ebd.). Eine Überkompensierung der betriebswirtschaftli-

chen Seite für die Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs und eines erhöhten Arbeits-

entgelts für die Beschäftigten wird dadurch zu einer reizvollen Organisationsstrategie. 
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Becker (2017, 59) sieht in der Entgeltordnung auch die geringe Vermittlungsquote als 

systemimmanent logisch. Die Fokussierung der Werkstätten auf den Wirtschaftsbetrieb 

bindet eher die Menschen, die den Übergang bewältigen können, um die fehlende Leis-

tungsfähigkeit anderer – auch in Bezug auf das Entgelt und somit den wirtschaftlichen 

Erfolg – auszugleichen. 

Auch Springmann (2013, 3) bemängelt, dass in zu vielen WfbM die Organisation Vor-

rang vor dem Individuum habe und die Veränderungsbereitschaft bei Werkstattträgern 

und Leitungen ungenügend sei. Wenn Werkstätten ausschließlich wie Wirtschaftsbe-

triebe umgesetzt werden, wird deutlich, dass der übergangsfördernde Auftrag in den 

Hintergrund rückt. Springmann (2013, 3) führt vier Gründe auf, die für die Absicherung 

der Werkstatt als Dauereinrichtung dienlich sind:  

 Erstens hängt die Arbeitsproduktivität der WfbM von leistungsstarken Beschäftigten 

ab. Durch ihren Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird der Organisati-

onserhalt gefährdet. 

 Zweitens verändern Übergänge von Beschäftigten, unabhängig von ihrer Leistungs-

fähigkeit, immer die Gruppenstrukturen und dadurch auch den Leistungs- und Qua-

litätsstandard.  

 Drittens würde die Kontinuität des Wirtschaftsbetriebs durch den Abgang mehrerer 

Beschäftigter bedroht und letztlich zur Belastung für alle Beteiligten.  

 Viertens ist die Finanzierung der Werkstatt abhängig von der Beschäftigtenzahl. 

Sollten also vermehrt Abgänge zu verzeichnen sein, wäre dies nur durch Personal-

abbau auszugleichen. 

Insgesamt betont Springmann (2013, 3), dass diese Probleme typisch für die heutigen 

Werkstätten seien, die einer unterfinanzierten, fabrikmäßig organisierten Arbeitsstätte 

für leistungsgeminderte Personen gleichen. Im Folgenden soll der Auftrag der Über-

gangsförderung genauer betrachtet werden. 

 

2.5.3 Übergangsförderung 

Von einem dualen Auftrag kann inzwischen nicht mehr die Rede sein. Die Forderung 

durch die UN-BRK, den Arbeitsmarkt für MmB zu öffnen, sowie die niedrigen Über-

gangszahlen haben den vermeintlichen dualen Auftrag um den Aufgabenbereich der 
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strukturierten Übergangsförderung ergänzt. Die Übergangsförderung als dritter Aufga-

benbereich der WfbM rückt – auch wenn rechtlich immer gefordert – deutlicher in den 

Vordergrund. Um erfolgreich Übergänge zu erreichen, müssen sich daher die Prioritäten 

in der Organisationsumsetzung ändern (vgl. Lammers & Teismann 2018, 41).  

„Sozialpolitisch ist dieser Bereich nur deshalb immer wieder in der Diskussion, weil man in der 

Fachöffentlichkeit fest davon ausgeht, dass ein bestimmter Teil der Werkstattbesucher dort aus 

unterschiedlichen Gründen fehlplaziert ist. Umstritten ist lediglich, wie groß der Prozentsatz der-

jenigen ist, die das betrifft.“ (BAGüS & BIH 2007, 5)  

So die Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozi-

alhilfe (BAGüS) und Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-

sorgestellen (BIH) bezüglich der beruflichen Teilhabeaufwendungen von WfbM in 

Deutschland. Durch die Ratifizierung der UN-BRK hat sich die Perspektive jedoch ge-

wandelt. Die Frage ist nun nicht mehr, ob MmB Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes 

sein können, sondern wie. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Ausschuss 

des UN-BRK besorgt ist über die Segregation auf dem Arbeitsmarkt und über die finan-

ziellen Fehlanreize wie die Erwerbsunfähigkeitsrente, die Übergänge und Eintritte von 

MmB auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erschweren oder verhindern (vgl. UN Commit-

tee on the Rights of Persons with Disabilities 2015, 8). „The fact that segregated, shel-

tered workshops fail to prepare workers for or promote transition to the open labour 

market“ (ebd.) ist ein Kritikpunkt des Ausschusses, wodurch eine Empfehlung unter 

anderem der schrittweisen Abschaffung von WfbM durch Ausstiegsstrategien und An-

reize für die Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen 

Arbeitsmarkt ausgesprochen wird. Wichtig ist dabei die Sicherstellung des sozialen 

Schutzes und der Alterssicherung, die bereits in der WfbM vorhanden sind (vgl. ebd., 

8 f.).  

Die Kritik an der fehlenden Vorbereitung und Förderung von Übergängen baut auf der 

geringen Anzahl an Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auf: Für die Jahre 

2002 bis 2006 wurden 961 Übergänge von Beschäftigten auf Arbeitsplätze des allge-

meinen Arbeitsmarkts berichtet, was einer jährlichen Übergangsquote von ungefähr 

0,11 % entspricht. Über den benannten Fünf-Jahres-Zeitraum hat die Hälfte der befrag-

ten 482 WfbM keinen Übergang berichtet (vgl. Detmar et al. 2008, 115). Es gibt wenig 

Hinweise darauf, dass sich diese Zahlen inzwischen verändert haben könnten (vgl. 

Schachler 2013, 33 f.; Sommer et al. 2015, 41;). 
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Detmar et al. (2008, 15) sehen für die niedrigen Übergangszahlen und die Vermeidung 

von Zugängen in die WfbM verschiedene Faktoren verantwortlich: Einflussfaktoren auf 

Übergangsquoten konnten sowohl im Wirtschaftsraum als auch der Arbeitsmarktsituati-

on festgestellt werden. Während der Wirtschaftsraum von infrastrukturellen Bedingun-

gen geprägt ist, wie z. B. der Dichte von Betrieben oder der Verkehrsinfrastruktur, zeigt 

sich bei der Arbeitsmarktsituation ein Bezug zur regionalen Arbeitslosenquote. Eine 

geringe Dichte von Betrieben z. B. im ländlichen Raum sowie eine ungünstige Ver-

kehrsinfrastruktur haben einen negativen Einfluss auf die Übergangsquote. Genauso 

zeigt sich in Arbeitsagenturbezirken der WfbM in Regionen mit hoher Arbeitslosenquo-

te, dass häufiger keine Übergänge geschafft wurden. Im Gegenzug war in Regionen mit 

geringer Arbeitslosenquote die Übergangsquote jedoch nicht überproportional besser 

(vgl. ebd., 116 f.). Deutlich wird aber, „wie wenig die Arbeitsmarktsituation alleine die 

Übergänge erklären kann“ (ebd., 117), denn auch in Regionen mit vergleichsweise 

günstiger Arbeitsmarktsituation sind häufig keine Übergänge gelungen, und auch um-

gekehrt konnten bei sehr ungünstiger Arbeitsmarktsituation MmB eine Tätigkeit auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden (vgl. ebd., 118). Betrachtet man die Faktoren 

Arbeitsmarktsituation und Wirtschaftsraum gemeinsam als Einfluss, so zeigt sich, dass 

sie sich besonders ungünstig auf die Anzahl an Übergängen auswirkt (vgl. ebd.). Dies 

kann auch nicht durch die Größe der WfbM aufgefangen werden. Der Gedanke, dass 

eine größere WfbM aufgrund der potenziell größeren Vielfalt an Tätigkeiten und finan-

ziellen Möglichkeiten bessere Chancen auf Übergänge bietet, konnte nicht bestätigt 

werden. Die Größe der WfbM hat nur Einfluss auf die absoluten Übergangszahlen, nicht 

aber auf die Übergangsquote (vgl. ebd., 119). Die Übergangsquote ist daher nicht aus-

schließlich an gesellschaftliche Strukturen und die Voraussetzungen der WfbM gebun-

den, sondern andere Mechanismen scheinen Auswirkungen auf die geringe Anzahl an 

Menschen zu haben, die von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. 

Nachfolgend soll die Übergangsförderung in der WfbM genauer betrachtet werden. 

 

Umsetzung in der WfbM 

§ 219 (1) SGB IX beschreibt die Übergangsförderung. Die WfbM soll den Übergang 

geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen 

fördern. Nach Cramer (2009, 313) wurde die frühere Formulierung, die Werkstatt solle 

Übergänge ermöglichen und erleichtern, im Jahr 1996 durch den Begriff der Förderung 
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von Übergängen ersetzt. Dabei spezifiziert § 219 nicht, was eine geeignete Person aus-

macht oder eine geeignete Maßnahme ist. Gefordert wird jedoch, dass die WfbM über 

ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie betriebsin-

tegrierter Arbeitsplätze (biA) verfügt. Für die Übergangsphase soll die Werkstatt die 

notwendige Betreuung sicherstellen. Sobald jedoch die Beschäftigten rechtlich aus der 

WfbM ausscheiden, gehe die Zuständigkeit auf das Integrationsamt über (vgl. ebd., 

314 f.) und der Integrationsfachdienst (IFD) kann gegebenenfalls beteiligt werden. Beim 

IFD handelt es sich um Beratungs- und Betreuungsangebote zur Unterstützung von Ar-

beitgebern und Arbeitnehmenden, dessen Strukturverantwortung bei den Integrations-

ämtern liegt (vgl. BAR 2016, 6 f.). Als Instrument soll der IFD die Teilhabe am Arbeits-

leben von MmB sichern. Insbesondere der Übergang aus Schule und WfbM auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt soll durch den IFD unterstützt werden. Die Praxis des IFD ist 

jedoch nicht einheitlich geregelt. So kann sich die Begleitung von Übergängen sowohl 

regional als auch in den individuellen Einrichtungen unterscheiden (vgl. BIH 2017, 

6 f.). Zusätzlich kann als Herausforderung die langfristige Unterstützung von Arbeitge-

bern genannt werden, die sich in der Verwirklichung von Arbeitsmöglichkeiten für 

MmB nach erfolgreichem Beginn alleingelassen fühlen. Langfristige qualifizierte Be-

gleitung soll das 2018 eingeführte Budget für Arbeit ermöglichen (vgl. ebd., 13). Dabei 

handelt es sich gemäß § 61 SGB IX um einen Lohnkostenzuschuss an Arbeitgeber, der 

die Leistungsminderung und die Aufwendungen für die erforderliche Anleitung und 

Begleitung am Arbeitsplatz von MmB ausgleichen soll. Da das Budget für Arbeit nur 

den Menschen offensteht, die nach § 58 SGB IX einen Anspruch auf Leistungen im 

Arbeitsbereich der WfbM haben, bildet das Budget eine Alternative zu Werkstattbe-

schäftigung.  

Der Übergang aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist rechtlich in § 5 der 

WVO verortet. Obwohl der Paragraf den Titel ‚Arbeitsbereich‘ trägt, ist die Förderung 

auch im Eingangsverfahren und in der beruflichen Bildung ein Auftrag der WfbM (vgl. 

BAGüS 2021, 90). Der Anfangszeit in der Werkstatt kommt eine „Weichenstellungs-

funktion“ (ebd., 93) zu, da es im Rahmen dieser Maßnahmen um eine grundsätzliche 

Orientierung geht, welche berufliche Perspektive sich der jeweilige Mensch vorstellt 

und anstrebt.  

„Zu den Merkmalen von Übergängen aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gehört, dass 

sie in eher engen, überschaubaren sozialräumlichen Kontexten erfolgen. Das Gelingen von 

Übergängen ist damit auch mit dem Gelingen einer sozialräumlichen Kooperation verknüpft“ 

(Sommer et al. 2015, 106).  
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Sommer et al. (2015, 106 f.) sehen daher Kooperationen, die die Akteure des Sozial-

raums wie den IFD, die regionale Wirtschaft, Jobcenter sowie örtliche Sozialhilfeträger 

einbinden, als förderlich. Allerdings wird die Unterstützung durch den IFD auf Länder-

ebene nicht einheitlich umgesetzt, sondern ist bestimmt durch die politische, aber auch 

ungeklärte Beauftragungs- und Finanzierungssituation. Besteht eine Kooperation zwi-

schen IFD und WfbM, wird die Zusammenarbeit überwiegend positiv gesehen, aller-

dings können in der Doppelbetreuung Probleme an ungeklärten Schnittstellen entstehen 

(vgl. Detmar et al. 2008, 14).  

Sollen Übergänge gesteigert werden, so ist eine Ausrichtung der Förderpraxis an An-

forderungen der verschiedenen Arbeitsfelder des allgemeinen Arbeitsmarktes essenziell. 

Im Vordergrund steht dabei die Kompetenzentwicklung und Ressourcenentfaltung zur 

Stärkung des Selbstvertrauens und der Bereitschaft, sich dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

zu stellen (vgl. Sommer et al. 2015, 110). Dies soll durch Exkursionen, Hospitationen, 

Praktika etc. umgesetzt werden. Dafür muss die Zusammenarbeit zwischen WfbM und 

den Akteur*innen des allgemeinen Arbeitsmarkts, insbesondere der Wirtschaftsbetriebe, 

gestärkt werden. 

 

Übergangsmaßnahmen 

§ 5 Abs. 4 WVO nennt fünf verschiedene Maßnahmen zur Übergangsförderung: die 

Einrichtung einer Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten, die Entwicklung 

individueller Förderpläne, die Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen, die Durchfüh-

rung von Betriebspraktika sowie die zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten (be-

triebsintegrierten) Arbeitsplätzen. Die Ausgestaltung der Übergangsmaßnahmen ist 

nicht gesetzlich geregelt, sie obliegt damit dem Leistungserbringer. Die BAGüS hat 

jedoch Empfehlungen herausgegeben, die in der WfbM umgesetzt werden sollen. 

Grundsätzlich soll unter den jeweiligen Bedingungen der WfbM, des Wandels des Ar-

beitsmarktes sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen die Übergangskonzeption re-

gelmäßig überprüft und abgestimmt werden (vgl. BAGüS 2021, 92). Die Übergangsför-

derung sollte Teil eines Konzeptes sein, das von speziell geschultem Personal umgesetzt 

wird (vgl. Detmar et al. 2008, 13). Detmar et al. (2008, 13) kritisieren allerdings, dass 

dies zum Zeitpunkt der Studie nur auf wenige Werkstätten zuträfe. 

Die Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten soll im Sinne der BAGüS (vgl. 

2021, 95 f.) die Beschäftigten umfassen, die für eine zielgerichtete Vorbereitung auf den 
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allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet erscheinen. Die Gruppe an sich ist dabei keine För-

dermaßnahme, sondern eine Organisationseinheit von Beschäftigten, die auf den Wech-

sel des allgemeinen Arbeitsmarktes vorbereitet werden sollen. Dabei kann die Gruppe 

auch eine virtuelle Organisationseinheit sein und muss nicht an besondere Räumlichkei-

ten der Werkstatt gebunden sein. Der Individualität der jeweiligen Person wird Rech-

nung getragen, indem nicht unbedingt ein einheitliches Schulungsprogramm durchge-

führt wird, sondern Förderangebote nach den jeweiligen Bedarfen geschaffen werden. 

Vermittelt werden sollen sowohl fachlich-tätigkeitsbezogene, theoretische Inhalte, sozi-

al-kommunikative Kompetenzen (bspw. Kommunikation mit Kolleg*innen und Vorge-

setzten) als auch arbeitsmarktbezogenes Wissen (bspw. arbeitsvertragliche Rechte oder 

Pausenregelungen).  

Die Maßnahme der individuellen Förderpläne ist eine Ableitung des Eingliederungs-

plans. § 57 SGB IX und § 3 (1) WVO sehen vor, dass im Eingangsverfahren ein Ein-

gliederungsplan erstellt wird, der eine wichtige Grundlage sowohl für Entscheidungen 

zur Förderung als auch der fachlichen Beratung im Teilhabeplanverfahren bildet (vgl. 

BAGüS 2021, 64). Der Eingliederungsplan knüpft an die in der Schulzeit beobachteten 

und vermittelten Kompetenzen an und soll Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten des 

Menschen mit Behinderung berücksichtigen. Dafür ist eine enge Vernetzung von Schule 

und WfbM erforderlich (vgl. Bieker 2005b, 317). Zusätzlich sollen alle weiteren rele-

vanten Unterlagen und Informationen für den Eingliederungsplan genutzt werden. Dafür 

soll eine entsprechende Bildungsbegleitung festgelegt werden. Bei der Erstellung ist 

eine aktive Beteiligung der Adressat*innen und des jeweiligen sozialen Umfelds von 

Bedeutung (vgl. BAGüS 2021, 64 f.). Der individuelle Förderplan ist als spezifische 

Fortentwicklung des Eingliederungsplans eine Notwendigkeit zu Beginn jeder über-

gangsfördernden Maßnahme (vgl. ebd., 96).  

Trainingsmaßnahmen als dritte im Gesetz genannte Maßnahme umfassen verschiedens-

te Maßnahmen, die den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern. Trai-

ningsmaßnahmen fokussieren Kompetenzen und Fähigkeiten anstatt theoretisches Wis-

sen. So kann eine Trainingsmaßnahme das Erlernen der Bedienung einer speziellen Ma-

schine oder auch soziale bzw. alltagspraktische Dinge umfassen, wie ein Wegetraining, 

um die Selbstständigkeit für ein Praktikum zu fördern. Die Maßnahme ist dabei nicht 

zeitlich begrenzt und kann auch außerhalb der WfbM durchgeführt werden (vgl. 

BAGüS 2021, 96 f.). 
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Als weitere Maßnahme sind in der WVO Betriebspraktika genannt. Die BAGüS (vgl. 

2021, 97 f.) sieht in Betriebspraktika außerhalb der WfbM ein bewährtes Instrument für 

die persönliche Erkenntnis über realistische Chancen und Kenntnisse einer Beschäfti-

gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bie-

tet ein Betriebspraktikum eine Anbahnungsfunktion für ein Arbeitsverhältnis bei poten-

ziellen Arbeitgebern. Die Beschäftigten können ihre Leistungsfähigkeit unter reellen 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erproben und herausfinden, welche Hilfe-

stellungen für eine dauerhafte Beschäftigung notwendig wären. Gleichzeitig lernen sie 

ihre Wünsche und Interessen bezüglich Arbeitgeber, Umgang mit Kolleg*innen und 

präferierten Arbeitsinhalten kennen. Zeitlich können Betriebspraktika variabel angelegt 

sein, allerdings sollte innerhalb von sechs Monaten das Ziel des Praktikums erreicht 

worden sein. Die Rechtsbeziehung zur WfbM bleibt für die Beschäftigten während des 

Praktikums unverändert, sodass die Auszahlung des Arbeitsentgelts sowie die Förde-

rung und arbeitsbegleitende Betreuung fortgeführt werden.  

Die fünfte Maßnahme zur Übergangsförderung sind biA, oftmals auch ausgelagerte Ar-

beitsplätze oder Außenarbeitsplätze genannt. Hinter den Begriffen verbirgt sich eine 

identische Form der Beschäftigung, nämlich die von der WfbM begleitete Arbeit in Be-

trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die Beschäftigung wird aus den Räumen der 

WfbM in die Betriebe verlagert. Es gibt verschiedene Varianten der biA: Sie können 

dauerhaft oder befristet sein sowie als Einzel- und Gruppenarbeitsplatz angelegt sein. 

BiA unterscheiden sich von Dienstleistungsgruppen der WfbM, die unter der Weisung 

von Fachkräften außerhalb der Werkstatt-Örtlichkeiten arbeiten (vgl. Keßler et al. 2015, 

14). Dabei ist das Ziel von biA, den Beschäftigten die Möglichkeit zu bieten, sich unter 

den Rahmenbedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu erproben, ohne den Schutz 

und Rechtsstatus der WfbM zu verlassen. So können die Beschäftigten mögliche feh-

lende berufspraktische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen erarbeiten, während sie 

aus der WfbM noch Hilfestellungen bekommen. Die Lücke zum allgemeinen Arbeits-

markt soll so graduell aufgehoben werden (vgl. BAGüS 2021, 99).  

§ 219 (1) SGB IX differenziert das Angebot der biA in „zum Zwecke des Übergangs“ 

und „als dauerhaft ausgelagerte Plätze“. So scheint die zeitliche Ausgestaltung der Ar-

beitsplätze Auswirkungen auf die Übergangsförderung zu haben. Dies verdeutlicht auch 

§ 5 (4) WVO, der als geeignete Maßnahme für die Übergangsförderung die „zeitweise 

Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen“ sieht. Dauerhafte biA werden in der 
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WVO nicht erwähnt. Die BAGüS (2021, 99) erklärt, dass eine zeitliche Befristung er-

forderlich ist, damit eine Klärung über einen endgültigen Wechsel herbeigeführt werden 

kann. Obwohl eine zeitliche Befristung gesetzlich nicht vorgesehen ist, wird auf Erfah-

rung aufbauend ein Zeitraum von 12 Monaten, in Ausnahmefällen mehr, als ausrei-

chend eingeschätzt. Sollte in diesem Zeitraum keine Einigung mit dem potenziellen 

Arbeitgeber erzielt werden, empfiehlt die BAGüS (vgl. 2021, 99 f.) eine Beendigung 

der Maßnahme.  

 

2.5.4 Herausforderung Übergangsförderung 

Die Übergangsförderung in der WfbM hat verschiedene mehrdimensionale Herausfor-

derungen. Aus dem Diskurs um die geringen Übergangszahlen konnten drei wesentliche 

Bezugspunkte herausgearbeitet werden. Dazu zählen biA, der allgemeine Arbeitsmarkt 

und die Beschäftigten selber. Die Herausforderungen der Bezugspunkte sollen nachfol-

gend dargestellt werden, beginnend mit den biA. 

 

Herausforderung betriebsintegrierte Arbeitsplätze 

Die Herausforderung der biA wird bei genauerer Betrachtung der Motive aller Beteilig-

ten deutlich. Ritz (2015, 40) beschreibt die positiven Aspekte von biA wie folgt:  

„Außenarbeitsplätze oder ausgelagerte Plätze der WfbM zeichnen sich in der Regel durch ein 

höheres Maß an Normalität aus. Außenarbeitsplätze werden von Mitarbeiter_innen wegen der 

Einbindung in normale Betriebe geschätzt, insbesondere wenn sie quasi wie Leiharbeiter_innen 

an vielen sichtbaren Zugehörigkeitssymbolen des Unternehmens wie Dienstkleidung, Kantinen-

nutzung etc. teilnehmen können.“ 

Neben der betrieblichen Realität bieten biA auch Chancen der sozialen Integration 

durch die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen außerhalb der WfbM (vgl. Doose 2012, 

128). Es ist allerdings darauf zu achten, dass die biA in den Betrieben auch wirklich 

diesen Kontakt ermöglichen. Der Wandel zu einem inklusiven Arbeitsmarkt kann dann 

durch biA und somit den Wechsel an einen „normalen“ Ort der Beschäftigung vorange-

trieben werden (vgl. Ritz 2015, 40).  

Für Arbeitgeber scheinen biA eine „Scharnierfunktion“ (Keßler et al. 2015, 129) zu 

haben: Sie können unter den alltäglichen Bedingungen des Betriebs die Leistungsfähig-

keit der Beschäftigten kennenlernen und bei Zufriedenheit die entsprechenden Schritte 

für eine Übernahme einleiten. BiA können den allgemeinen Arbeitsmarkt öffnen und 
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Betriebe für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sensibilisieren und inte-

ressieren. Detmar et al. (2008, 12) sehen diese Funktion allerdings nur erfüllt, wenn 

dauerhafte biA nicht unbegrenzt verfügbar sind. Durch die fehlenden rechtlichen Vor-

gaben bezüglich der Arbeitsplätze ist der Einfluss der Leistungsträger auf deren Umset-

zung begrenzt. Auch wenn die Beschäftigten in den Betrieben des allgemeinen Ar-

beitsmarktes arbeiten, ist ihr Verdienst weiterhin nicht ausreichend, um unabhängig von 

Sozialleistungen zu leben. Für die Arbeitgeber entsteht eine risikolose Konstellation, in 

der die Verantwortung für die Beschäftigung und Betreuung weiterhin bei der WfbM 

liegt und die Betriebe ein zu sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen vergleichs-

weise geringes Betriebsentgelt an die WfbM für die Arbeit des Beschäftigten zahlen 

(vgl. BIH 2013, 7).  

Zusätzlich können biA auf die Pflichtabgaben von Betrieben angerechnet werden und 

sollten Probleme in der Zusammenarbeit bestehen, besteht die Möglichkeit, von Arbeit-

geberseite Beschäftigte auszutauschen (vgl. ebd.). Es entsteht eine für alle vorteilhafte 

Situation, die allerdings in Konkurrenz zur Übergangsförderung von sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätzen steht. Die Betriebe zahlen weniger für gut begleitete 

risikolose Arbeit, die Werkstätten erhöhen ihre Arbeitgeberattraktivität und werden wei-

ter für die Beschäftigung bezahlt und die Beschäftigten verdienen mehr als im Arbeits-

bereich der WfbM und behalten den Rechtsstatus und somit auch die Altersabsicherung. 

Eine Beschäftigung unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes wird so für 

alle Beteiligten zum Risiko (Keßler et al. 2015, 129 f.). Als Handlungsempfehlung für 

die Umsetzung von biA kann daher die Befristung von erstmalig eingerichteten biA 

genannt werden, da dadurch die Chance für ein Perspektivgespräch besteht, bei dem 

eine dauerhafte Beschäftigung auf einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz im 

Optimalfall angestrebt werden kann (vgl. ebd., 134). Dies ergibt insofern Sinn, als sich 

biA als förderlich für Übergänge in ein Budget für Arbeit gezeigt haben (vgl. Mattern, 

Rambausek-Haß & Wansing 2021a, 13). 

Der Einfluss von biA auf der Persönlichkeitsebene ist bisher wenig erforscht. Wohl-

fahrt, Teismann und Huppert (vgl. 2021, 86) haben dies aus Perspektive der Selbstwirk-

samkeit untersucht. Die Entwicklung von Selbstwirksamkeit scheint abhängig davon, 

wie die Erfahrung auf biA gestaltet ist. Neben der aktiven strukturellen Gestaltung von 

Arbeit sind die Schaffung von Möglichkeitsräumen und Ausgestaltung der personellen 

Begleitung für eine positive Veränderung relevant. BiA zeigten sich weniger als Annä-
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herung an einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und mehr als für das eige-

ne Leben bedeutsame Persönlichkeitsentwicklung, die sich in bekannten Strukturen ab-

spielt (vgl. ebd.). Die (konzeptionelle) Ausgestaltung von biA scheint daher eine weite-

re Herausforderung darzustellen.  

 

Herausforderung Arbeitsmarkt 

Letztendlich funktionieren Übergänge nur dann, wenn der allgemeine Arbeitsmarkt Be-

schäftigte aus der WfbM aufnimmt. Die WfbM, als Schutzmechanismus gegen die ex-

kludierenden Wirkungsweisen des allgemeinen Arbeitsmarktes, haben ihre Existenzbe-

rechtigung aus genau diesem Grund. Denn der Arbeitsmarkt kennt kein Recht auf Be-

schäftigung (vgl. Weber 2015, 158). Vater und Aselmeier (2009, 75) kritisieren, dass in 

der Diskussion um den Wert der WfbM der Arbeitsmarkt als aufnehmende Einheit nicht 

in den Fokus rückt. Die Frage, ob es überhaupt hinreichende Beschäftigungsmöglich-

keiten gibt und welche Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 

hohem Unterstützungsbedarf außerhalb der WfbM existieren, wird in der Debatte über-

sehen. Die steigenden intellektuellen Anforderungen bei Einfach-Arbeitsplätzen, die 

Vorbehalte und Berührungsängste aufseiten der Arbeitgeber des allgemeinen Arbeits-

markts und seiner Mitarbeiter*innen ohne Behinderung sowie der besondere Kündi-

gungsschutz für schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen sind Faktoren, die die Zahl der 

Übergänge beeinflussen (Detmar et al. 2008, 15). Sommer et al. (2015, 115) sehen da-

her die Informierung der Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarkts über vorhandene In-

strumente der Förderung als Priorität an. Als Anreiz zur Öffnung sollen Lohnkostenzu-

schüsse für dauerhafte Beschäftigung sorgen. Allerdings funktioniert dies aus Sicht von 

Vater und Aselmeier (2009, 75) nur dauerhaft und nicht mit zeitlicher Befristung. Eine 

dauerhafte Unterstützungsleistung und dadurch die Unabhängigkeit von Personal und 

Einnahmesituation kann die Vermittlungsquote erhöhen. Das Budget für Arbeit kann 

dementsprechend als ein wichtiges Instrument zur Öffnung des allgemeinen Arbeits-

marktes angesehen werden. Jedoch zeigen sich in den Anspruchsvoraussetzungen des 

Budgets für Arbeit Herausforderungen, die über den Gesetzgeber noch zu klären sind 

(vgl. Mattern, Rambausek-Haß & Wansing 2021a, 12). Der Lohnkostenzuschuss sichert 

nach der Regelaltersgrenze nicht grundsätzlich eine Vermeidung von Transferleistun-

gen, wodurch Menschen wieder in Leistungsbezüge übergehen müssen  (vgl. Mattern, 

Rambausek-Haß & Wansing 2021b, 14). Hinzu kommt, dass Arbeitsplätze mit passen-
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den Leistungsanforderungen auch verfügbar sein müssen. Nach Lammers (2020, 741 f.) 

wird die Verfügbarkeit dieser Arbeitsmöglichkeiten bei Vertreter*innen des IFD als 

nicht ausreichend empfunden. Die Akquise von geeigneten Arbeitsplätzen ist daher eine 

schwierige und zeitaufwendige Aufgabe, zu der auch Glück gehört. 

 

Herausforderungen aus Beschäftigtenperspektive 

Aus Perspektive der Beschäftigten lassen sich verschiedene Herausforderungen für ei-

nen Übergang aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt skizzieren. Als grund-

legende Herausforderung wird in der Literatur die Leistungsgrenze von MmB benannt. 

Die Herausforderung wird komplexer, wenn die geringe Schnittmenge mit der Anzahl 

an Einfach-Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die von MmB ausgeführt 

werden können, einbezogen wird (vgl. Detmar et al. 2008, 8). Zusätzlich ist die Ent-

wicklung der Leistungsfähigkeit ein zeitlicher Prozess, der erst nach einer gewissen 

Verweildauer in der WfbM Möglichkeiten des Übergangs zulässt (vgl. BAGüS & BIH 

2007, 12). Neben der Leistungsfähigkeit kann eine unzureichende Stabilität der Be-

schäftigten als weitere Herausforderung angesehen werden, wodurch Übergänge ver-

langsamt werden (vgl. ebd.). 

Die Arbeit in der WfbM startet einen Sozialisationsprozess, der Übergänge erschweren 

kann. Zum einen ist für viele Beschäftigte die WfbM der Mittelpunkt ihres sozialen Le-

bens, weil sich ihre sozialen Kontakte auf die WfbM beschränken. „Vereinsamungs-

tendenzen setzen bei manchen Personen schon auf Einzel-Außenarbeitsplätzen ein“ 

(Detmar et al. 2008, 14). Zum anderen entsteht ein Statusproblem, wenn Leistungsträ-

ger, die in der WfbM ein hohes Ansehen genießen, sich in Wirtschaftsbetrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarkts am Ende der Hierarchie wiederfinden (vgl. Detmar et al. 

2008, 14). Generell werden Übergänge aus der WfbM dann zu einer Auseinanderset-

zung zwischen der Sorge vor dem Unbekannten und dem Verlassen eines stabilen Ge-

füges (Springmann 2013, 3).  

Entscheiden sich die Beschäftigten für eine Zukunft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 

kann das Fehlen eines dafür notwendigen sozialen Netzwerks ein weiteres Hindernis 

sein. Detmar et al. (2008, 16) sehen den primären Zugangsweg zu Einfach-

Arbeitsplätzen über zuvor bestehende private Beziehungen zu Personen, die bereits in 

den Betrieben arbeiten. Viele Beschäftigte verfügen allerdings nicht über diese Art von 

Netzwerken, wodurch sich der Zugang erschwert. 
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Für den Personenkreis der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zeigen sich 

weitere Herausforderungen. Diese Menschen haben häufig bereits Erfahrungen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt gemacht, die dazu führen können, dass eine Rückkehr zu dem 

von Leistungsorientierung geprägten Arbeitsmodell für sie nicht mehr in Frage kommt 

(vgl. Bendel, Richter & Richter 2015, 25). Ein Motivationsgrund, zurückzukehren, kann 

allerdings die Wahrnehmung der Werkstatt als Sondereinrichtung sein. Detmar et al. 

(2008, 15) berichten von Beschäftigten, die bereit sind, auf die Vorteile der WfbM zu 

verzichten, um die wahrgenommene Diskriminierung zu überwinden und den sozialen 

Status über das Arbeitnehmendenverhältnis (wieder) anzunehmen. Der „Normalitätsge-

winn“ steht dabei jedoch häufig in keinem Verhältnis zu dem zumeist geringen finanzi-

ellen Mehrwert. Weber (2015, 161) sieht in der gesellschaftlichen Stigmatisierung der 

Institution WfbM ein Problem, das bestehende psychosoziale Beeinträchtigungen bei 

Beschäftigten verstärken kann.  

  



 

78 

 

3. Methodik und Umsetzung der empirischen 

Untersuchung 

Das folgende Kapitel soll die zugrundeliegende Methodik sowie die Umsetzung der 

vorliegenden empirischen Untersuchung verdeutlichen. Wesentliche Aspekte des Kapi-

tels sind die Zielgruppe und der Zugang zu ihr sowie das Forschungsdesign und die Me-

thodologie, die die Basis der Umsetzung des Forschungsprojektes bilden. Im Anschluss 

daran wird die Datenerhebung beschrieben, die einen Bezug setzt zu den Datenquellen, 

dem Leitfaden, der Interviewumsetzung als auch der Transkription. Kapitel 3 endet mit 

einer Methodenreflexion, die auch selbstreflexive Anteile hat. Nachfolgend wird zu-

nächst die Fragestellung auf Basis der theoretischen Grundlage hergeleitet. 

 

3.1 Herleitung der Fragestellung 

Die theoretische Basis der vorliegenden Arbeit hat die individuelle Bedeutung aufge-

zeigt, die die Teilhabe am Arbeitsleben für MmB einnehmen kann. In einer von Er-

werbsarbeit geprägten Gesellschaft ist die Fähigkeit, einer Tätigkeit unter den üblichen 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nachzugehen, auch aus sozialgeschichtli-

cher Perspektive der Beweis, ein leistungsfähiges und anerkanntes Mitglied dieser Ge-

sellschaft zu sein. Erwerbsarbeit spielt im Gegensatz zu anderen Formen der Arbeit, wie 

der ehrenamtlichen Arbeit oder der Care-Arbeit, eine besondere Rolle. Erwerbsarbeit 

kann finanzielle Unabhängigkeit bedeuten, sozialen Status und Anerkennung vermitteln 

sowie eine Sinnhaftigkeit für das eigene Leben aufzeigen. Behinderungen und Beein-

trächtigungen zeigen sich als relevante Einflussfaktoren, die einen Zugang zu Erwerbs-

arbeit erschweren können. Dies zeigen auch aktuelle Statistiken der Arbeitslosenquote 

und Erwerbsbeteiligung. Menschen mit Behinderungen sind aufgrund ihrer vermeintlich 

geringeren Leistungsfähigkeit und eingeschränkten Qualifikation(smöglichkeiten) stär-

ker gefährdet, vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu sein, als Menschen 

ohne Beeinträchtigung. Für viele Menschen mit Behinderung findet die Teilhabe daher 

in Einrichtungen der Eingliederungshilfe statt. Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben 

ist dies die WfbM. Diese kann für Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer 

Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeits-

markt beschäftigt werden können, eine Einrichtung der Rehabilitation und/oder Teilha-

be sein.  
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Teilhabe und Behinderungen zeigen sich als wechselseitige Konstrukte. Behinderungen 

können als Ergebnis eingeschränkter Teilhabe verstanden werden. Teilhabe muss dabei 

dauerhaft eingeschränkt sein, damit von einer Behinderung gesprochen wird. Der Teil-

habebegriff kann jedoch auf unterschiedliche Weise ausdifferenziert werden. Ein Be-

zugsrahmen kann die ICF sein. Teilhabe wird in der ICF mit Aktivität verbunden und 

kann über die Leistung und Leistungsfähigkeit eines Individuums gemessen werden. 

Eine eindeutige Differenzierung zwischen der Aktivitäts- und Teilhabekomponente lässt 

die ICF jedoch nicht zu, wodurch eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit als Verbes-

serung der Teilhabe interpretiert werden kann. Die ICF bildet auch den Erklärungsrah-

men für die Teilhabeleistungen im deutschen Sozialrecht. Geminderte Leistungsfähig-

keit bildet eine grundlegende Zugangsvoraussetzung, die sich an den üblichen Bedin-

gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes orientiert. Dadurch ist auch sozialrechtlich die 

eindimensionale Verbindung von individueller Leistungsfähigkeit und Teilhabe erkenn-

bar. Problematisch erscheint das Ausblenden gesellschaftlicher Bedingungen für die 

Herstellung von Teilhabe. Teilhabeeinschränkungen werden dann zu individuellen 

(Leistungs-)Problemen.  

Ein anderer Bezugsrahmen von Teilhabe zeigt sich durch den Befähigungsansatz. Teil-

habe fokussiert dann den Möglichkeitsraum zwischen Individuum und Gesellschaft, die 

eigenen Vorstellungen eines guten Lebens umsetzen zu können. Das Teilhabekonzept 

misst dann nicht, was ein Mensch leisten kann, sondern was er in Bezug auf seinen Le-

bensentwurf mit seinen individuellen Voraussetzungen und unter den gesellschaftlichen 

Bedingungen verwirklichen kann oder könnte. Teilhabe wird dann auf einer gesell-

schaftlichen Ebene normativ an Erwerbsarbeit gemessen, jedoch findet die Bewertung 

von dem, was das Individuum verwirklichen will, auf einer subjektiven Ebene statt. 

Diese subjektive Ebene soll in der vorliegenden Arbeit fokussiert werden. 

Es soll untersucht werden, wie sich Teilhabe aus subjektorientierter Perspektive konsti-

tuiert. Dies soll am Beispiel der Teilhabe am Arbeitsleben erfolgen. WfbM scheinen 

aufgrund ihrer Zugangsvoraussetzungen der geminderten Leistungsfähigkeit und des 

Mindestmaßes an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit ein geeigneter Ort zu sein, Teilha-

beperspektiven auf der Subjektebene zu verdeutlichen, da hier Teilhabe vermeintlich 

nicht stattfinden kann oder eingeschränkt ist. Gleichzeitig verdeutlichen die Zugangs-

zahlen und die Übergangsquoten, dass für immer mehr Menschen eine Teilhabe am 

Arbeitsleben außerhalb der WfbM entweder nicht (mehr) erstrebenswert ist oder der 
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allgemeine Arbeitsmarkt außerhalb ihres Möglichkeitsraumes liegt. Folgende For-

schungsfragen scheinen daher relevant: 

 Was ist subjektorientierte Teilhabe?  

 Wie konstituiert sich Teilhabe am Arbeitsleben bei Beschäftigten der WfbM und 

welche Teilhabemöglichkeiten zeigen sich innerhalb des Werkstattsystems?  

 Welche Rolle spielen Biografie und professionelle Unterstützung in der subjektori-

entierten Teilhabe am Arbeitsleben?  

 Welchen Einfluss hat die WfbM auf die Teilhabe am Arbeitsleben aus Subjektper-

spektive?  

 Welchen Einfluss hat der allgemeine Arbeitsmarkt auf die Herstellung von Teilhabe 

am Arbeitsleben aus Subjektperspektive? 

3.2 Zielgruppe und Zugang 

Erkenntnisobjekt der vorliegenden Arbeit sind Beschäftigte der WfbM und ihre Teilha-

bevorstellungen und -möglichkeiten. Das Hauptkriterium für die Auswahl der Inter-

viewpartner*innen ist der bestehende Wunsch, sich beruflich zu verändern. Wie bereits 

in Kapitel 2.5.3 beschrieben, ist eine Maßnahme der Übergangsförderung die Einrich-

tung einer Übergangsgruppe. Die Förderstrategie der Übergangsgruppen soll die Be-

schäftigten umfassen, die für eine zielgerichtete Vorbereitung auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt geeignet erscheinen. Die Art und Weise der Umsetzung der Übergangsgrup-

pe obliegt dabei dem jeweiligen Werkstattträger. Der notwendige Feldzugang für das 

vorliegende Forschungsvorhaben findet über eine dieser Gruppen statt. In der beschrie-

benen Gruppe besteht jährlich die Möglichkeit, dass sich Beschäftigte für die Teilnahme 

bewerben können. Aus den Bewerbungen werden ca. 15 Beschäftigte ausgewählt, die 

durch Mitarbeiter*innen der WfbM im Sinne von Jobcoaches im Prozess betreut und 

begleitet werden. Die Übergangsgruppe und die Jobcoaches sind an eine Abteilung für 

biA des Trägers angegliedert. Alle Bewerber*innen der Gruppe haben den Wunsch, den 

Arbeitsbereich der WfbM zu verlassen. Die Teilnehmer*innen können schon zu Beginn 

klare Vorstellungen und berufliche Ziele haben oder noch auf der Suche nach passenden 

Zielen oder Arbeitsmöglichkeiten sein. Die Übergangsgruppe ist daher keine homogene 

Einheit, in der alle Teilnehmer*innen dasselbe Ziel vor Augen haben. Alternativen zum 

Arbeitsbereich der WfbM bestehen in Form von biA oder sozialversicherungspflichti-

gen Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Übergangsgruppe trifft sich 
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regelmäßig einmal die Woche über einen Zeitraum von ca. 8 Monaten. In den wöchent-

lichen Sitzungen finden individuelle und gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten statt. Zusätzlich werden Betriebsbesichtigungen in potentiell relevanten Ar-

beitsfeldern durchgeführt. Grundsätzlich ist das Ziel der Übergangsgruppe, den indivi-

duellen Veränderungsprozess weiterzuentwickeln, vorzubereiten und gegebenenfalls 

auch zu begleiten. Die Teilnahme an der Übergangsgruppe ist neben dem Wunsch der 

eigenen beruflichen Veränderung die zweite Zugangsvoraussetzung zu der vorliegenden 

Studie. 

Die Übergangsgruppe erscheint als geeigneter Feldzugang für die Erforschung subjekti-

ver Teilhabe. Aufgrund der längerfristigen Planung der Übergangsgruppe eignet sich 

diese, um den Prozess der Verwirklichung eigener Teilhabevorstellungen im System der 

WfbM aufzuzeigen. Die Teilnahme an der Übergangsgruppe bietet aus Forschungsper-

spektive mehrere Vorteile. Zum einen erleichtert die regelmäßige Teilnahme der Be-

schäftigten an den Gruppensitzungen einen fortlaufenden Zugang zum individuellen 

Übergangsprozess. Zum anderen kann angenommen werden, dass die Regelmäßigkeit 

der Treffen und die individuelle Begleitung die Relevanz einer Veränderung und die 

Motivation dafür sichert. Des Weiteren kann die Übergangsgruppe aufgrund ihrer ver-

meintlichen Exklusivität innerhalb der WfbM Rückschlüsse auf strukturelle Selekti-

onsmechanismen bieten. Denn wer für die Übergangsgruppe und damit eine Förderung 

für den allgemeinen Arbeitsmarkt als geeignet erscheint, wird durch die WfbM selbst 

ausgewählt. Beeinträchtigungen oder Zielvorstellungen spielten für die Auswahl der 

Interviewpartner*innen (IP) zunächst keine Rolle. Hätten sich diese im Forschungspro-

zess als wesentliche Aspekte zur Beantwortung der Forschungsfrage aufgezeigt, wäre 

eine Anpassung über die Samplingstrategie im Forschungsprozess möglich gewesen. 

3.3 Forschungsdesign 

Qualitative Forschung versucht die subjektive Sichtweise und deren Sinn zu rekonstru-

ieren und zu verstehen (vgl. Helfferich 2011, 21). 

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der 

handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer 

Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam 

machen“ (Flick, v. Kardoff & Steinke 2005, 14). 

Dabei dient der Begriff ‚qualitative Forschung‘ als Oberbegriff für unterschiedliche 

Forschungsansätze (vgl. ebd., 18). Ausgehend davon, dass es bisher an gesichertem 
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Wissen zur subjektiven Perspektive auf Teilhabe mangelt, wurde über ein exploratives 

Forschungsvorhaben versucht, sich dem Phänomen zu nähern. Explorative Studien bil-

den einen typischen Bereich der qualitativen Sozialforschung ab. Explorative Forschung 

bedarf offener Fragestellungen und Interviewformen sowie zirkulärer Analysen, um sich 

der Innenperspektive der Interviewpartner*innen so weit wie möglich anzunähern (vgl. 

Mayring 2020, 11 f.). Teilhabe fokussiert im Sinne der vorliegenden Arbeit den Mög-

lichkeitsraum des Individuums. Dabei zeigt sich das Individuum mit seiner Biografie 

und seinen Teilhabevoraussetzungen als ein wesentlicher Aspekt. Teilhabe scheint da-

her eine zeitliche Dimension zu haben. Veränderungen müssen eintreten, das Individu-

um muss sich anpassen. Teilhabe kann nicht wie ein Schalter ein- oder ausgeschaltet 

werden. Daher wurde für das Forschungsvorhaben ein Längsschnittdesign gewählt. In 

Verbindung mit dem Feldzugang der langfristig angelegten Übergangsgruppe ermög-

licht der Längsschnitt ein für das Phänomen passendes Erhebungsdesign. „Qualitative 

Längsschnittdesigns zielen auf die Erforschung der Prozesshaftigkeit individueller und 

kollektiver Handlungen, psychischer Entwicklungen, biografischer Erfahrungsauf-

schichtungen und subjektiver Bewältigungsformen sozialer Realität im Zeitverlauf“ 

(Witzel 2020, 59).  

Grundsätzlich kann von einem Verhältnis zwischen Subjekt und Umwelt ausgegangen 

werden, bei dem das Individuum als Produzent*in der eigenen Wirklichkeit begriffen 

wird (vgl. ebd., 62). Aus diesem Grund wurde versucht, partizipative Forschungsele-

mente in das Vorhaben mit aufzunehmen. Partizipative Forschung kann den lebenswelt-

lichen Bezug steigern. Sie kann es ermöglichen, dass die gewonnenen Erkenntnisse 

durch die Verbindung der Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis vollständiger re-

konstruiert werden (Bergold & Thomas 2020, 129).  

Als partizipatives Element wurden Teile der Gestaltung der wissenschaftlichen Beglei-

tung den IP übergeben. Die längsschnittliche Untersuchung sieht die Befragung der IP 

zu unterschiedlichen Messzeitpunkten vor. Die Messzeitpunkte sind bedeutsame Refe-

renzpunkte, an denen das Subjekt im Prozess Veränderungen wie bspw. Praktika, Ar-

beitserprobungen oder Weiterbildungen absolviert oder sich auf diese vorbereitet. Der 

Versuch, die Bestimmung der Messzeitpunkte den IP zu überlassen, hat verschiedene 

Gründe. Grundsätzlich soll damit die subjektive Relevanz, die dem jeweiligen Mess-

zeitpunkt zugeschrieben wird, durch die IP bestimmt werden. Eine strikte zeitliche Ab-

standsregelung für die Erforschung des Prozesses, bspw. alle drei Monate, erscheint 
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nicht sinnvoll, da dadurch wesentliche Meilensteine verpasst werden können und sich 

genau in diesen Phasen der Prozess beschleunigt und Herausforderungen auftreten, die 

Einfluss auf den Gesamtprozess haben können. Die IP werden durch das partizipative 

Element in den wissenschaftlichen Begleitprozess einbezogen. Forschende und IP müs-

sen zwangsläufig miteinander kommunizieren und die Zeitpunkte aushandeln. Dadurch 

bekommen die IP insofern Macht, als sie die Ressourcen des Forschenden mitbeeinflus-

sen können. Gleichzeitig erfordert dies auch Überwindung und eine Nähe zwischen For-

schendem und IP. Generell behält der Forschende jedoch die Direktionsgewalt über den 

Forschungsprozess und die inhaltliche Ausgestaltung der Messzeitpunkte.  

Für den Gesamtprozess wurde festgelegt, dass die wissenschaftliche Begleitung eines 

Beschäftigten endet, wenn dieser die Begleitung nicht mehr möchte, der Veränderungs-

prozess aus subjektiver Sicht abgeschlossen ist oder vorzeitig beendet wird. Bei Ab-

schluss oder vorzeitigem Abbruch wird versucht, ein Abschlussinterview durchzufüh-

ren. Sollten die Veränderungsprozesse die Laufzeit des Forschungsprojekts überschrei-

ten, wird der Begleitprozess von wissenschaftlicher Seite beendet.  

Aufgrund des explorativen Forschungsvorhabens und der fehlenden theoretischen 

Grundlagen zur subjektorientierten Teilhabe wurde die Grounded Theory (GT) als 

übergreifende Methodologie im Forschungsprozess und für die Analyse der Daten aus-

gewählt. Die GT wird im nachfolgenden Kapitel in ihren Grundzügen beschrieben. 

3.4 Grounded Theory Methodology 

Die Grounded Theory (GT) wurde ursprünglich von den Soziologen Barner Glaser und 

Anselm Strauss entwickelt (vgl. Thornberg & Charmaz 2014, 153). Sie wurde entwor-

fen, um die Kluft zwischen akademischen Diskursen und den Anforderungen aus der 

Praxis zu verringern (vgl. Mey & Mruck 2020a, 515). Die GT hat das Ziel, durch sys-

tematisches Erheben und Analysieren von gegenstandsbezogenen Daten induktiv eine 

gegenstandsverankerte Theorie abzubilden. Zu Beginn des Forschungsprozesses steht 

keine Theorie, die bewiesen werden soll, sondern ein Untersuchungsbereich, in dem 

sich über den Forschungsprozess das zeigen soll, was relevant ist (vgl. Strauss & Corbin 

1996, 7 f.). Im Forschungsprozess der GT finden Datensammlung und Datenanalyse 

simultan statt. In der Wechselwirkung wird dann die gegenstandsbezogene Theorie kon-

struiert (vgl. Thornberg & Charmaz 2014, 153).  
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Die wissenschaftlichen Wurzeln der Entwickler und die Popularität der Grounded Theo-

ry Methodology (GTM) haben zu einer Diversifizierung der GT und ihrer theoretischen 

Bezüge geführt. Während Glaser einen positivistischen, quantitativen Zugang zur GTM 

vertrat, entstammt Strauss’ Zugang dem Pragmatismus und symbolischen Interaktio-

nismus. Neuere Zugänge zeigen sich im Konstruktivismus bei Thornberg und Charmaz 

(2014, 153 f.). Die unterschiedlichen Zugänge erschweren eine Definition dessen, was 

die GTM verfolgt und konkret umgesetzt werden soll (vgl. Mey & Mruck 2020a, 530). 

Damit ein Forschungsprozess im Sinne der GTM umgesetzt wird, müssen nach Mey 

und Mruck (2020a, 521) drei Aspekte der GT dem Forschungsvorhaben immanent sein: 

erstens eine grundsätzliche Offenheit gegenüber den einzubeziehenden Daten, zweitens 

das theoretische Sampling und drittens das Kodieren im Sinne der GTM. Nachfolgend 

werden die drei Aspekte genauer betrachtet. 

Die grundsätzliche Offenheit gegenüber den einzubeziehenden Daten fokussiert die 

Vielzahl von Datenquellen. In der Theorieentwicklung haben Daten die Funktion, die 

Erstellung und Ausarbeitung von Konzepten voranzubringen. Sie sind Inspirationen und 

ermöglichen einen kreativen Zugang zum Gegenstand. Dafür können alle erdenklichen 

Quellen für Gedankenanstöße genutzt werden, die die theoretischen Gedanken erweitern 

(vgl. Breuer, Muckel & Dieris 2019, 165). Die Forschungsfrage dient jedoch in der Re-

gel als Ausgangspunkt dafür, welche Daten letztendlich einbezogen werden. Mey und 

Mruck (2020a, 523) sehen verbale Daten in der Regel in Interviewform als Basis der 

meisten Studien mit GTM-Bezug.  

Der zweite Aspekt der GTM beschreibt das theoretische Sampling. Theoretisches 

Sampling meint „den auf die Generierung von Theorie zielenden Prozess der Datener-

hebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und analysiert 

sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächste erhoben werden sollen und wo sie 

zu finden sind“ (Glaser & Strauss 2010, 61). Das theoretische Sampling zielt genauso 

wie alle anderen Verfahren der GT darauf ab, Konzepte zu identifizieren, zu entwickeln 

und miteinander in Verbindung zu setzen. Das Sampling wird auf der Basis dieser theo-

retisch relevanten Konzepte durchgeführt. Die theoretische Relevanz entsteht dadurch, 

dass die Konzepte entweder wiederholt von Fall zu Fall auftauchen oder abwesend sind 

oder sie durch das Kodierverfahren zu einer Kategorie werden (vgl. Strauss & Corbin 

1996, 149).  
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Als ein zentrales Prinzip kann das Kontrastieren bzw. Vergleichen genannt werden. 

Durch das Suchen und Gegenüberstellen von Fällen mit spezifischen Unterschieden 

können durch den Vergleich Bedingungsfaktoren offengelegt werden (vgl. Breuer, Mu-

ckel & Dieris 2019, 8). Die Methodik des ständigen Vergleichens verdeutlicht die 

Wechselwirkung von Forschendem und Material. Die Relevanz der Konzepte steckt 

nicht im Material selbst, sondern in der Beziehung zwischen Forschendem und Material 

bzw. Forschungsfrage (vgl. Strübing 2018, 40). Dafür braucht der Forschende eine theo-

retische Sensibilität. Theoretische Sensibilität beschreibt das Bewusstsein für die Fein-

heiten in den gesammelten Daten und die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigen zu 

trennen. Sie ist für die Entwicklung einer gegenstandsbezogenen Theorie essenziell 

(vgl. Strauss & Corbin 1996, 25). 

Das theoretische Sampling erweitert sich auf Basis des jeweiligen Erkenntnisstandes 

theoriegeleitet durch das Untersuchungsfeld (vgl. Mey & Mruck 2020a, 522). Es ist 

daher ein kumulatives Verfahren (vgl. Strauss & Corbin 1996, 150). Im Idealfall geht 

der Prozess des theoretischen Samplings dann zu Ende, wenn durch die Erweiterung des 

Materials kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn erwartet wird oder pragmatische Gründe 

dieses zum Abschluss führen (vgl. Mey & Mruck 2020a, 522). Ersteres bezeichnen Gla-

ser und Strauss (2010, 76 f.) als theoretische Sättigung. „In der Praxis ist ein solches 

vollständig ergebnisoffenes Verfahren der Minimierung und Maximierung von Kontras-

ten bei der Fallauswahl jedoch oft nur schwer zu realisieren, weil dies eine vergleichs-

weise große Stichprobe erfordern würde“ (Schreier 2020, 30).  

Der dritte Aspekt ist das Kodieren. Dieses bildet das Herzstück der GTM (vgl. Breuer, 

Muckel & Dieris 2019, 248). Unter Kodieren wird die Interpretationsarbeit verstanden. 

Indikatoren von Konzepten werden aus den Daten herausgearbeitet und mit einem Be-

griff bezeichnet. Kodieren ist auch gleichzeitig Konzeptualisierung, da eine reine Be-

schreibung von Daten für die Theoriebildung nicht ausreicht (vgl. Mey & Mruck 2020a, 

524 f.). Wesentlich für den Analyseprozess ist das Verfassen von Memos. Diese stellen 

schriftliche Analyseprotokolle dar, die für die Ausarbeitung der Theorie genutzt werden 

(vgl. Strauss & Corbin 1996, 169). Das Schreiben von Memos ermöglicht es, die eige-

nen Konzepte und Kategorien zu untersuchen und eine analytische Distanz zu den Da-

ten und eigenen Ideen zu gewinnen (vgl. Thornberg & Charmaz 2014, 163).  

Die Konzeptualisierung der Daten ist der erste Schritt der Analyse (vgl. Strauss & Cor-

bin 1996, 45). Dieser kann als offenes Kodieren oder ‚initial Coding‘ bezeichnet werden 
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(vgl. Thornberg & Charmaz 2014, 156). Dabei unterscheidet sich die GT bspw. von 

inhaltsanalytischen Verfahren darin, dass zu Beginn des Forschungsprozesses keine 

Kategorien existieren, denen Daten zugeordnet werden können. Kategorien werden erst 

im Prozess der Auswertung hervorgebracht (vgl. Breuer, Muckel & Dieris 2019, 249). 

Das offene Kodieren als erster Schritt ist ein feinanalytischer Prozess, bei dem in den 

Daten nach immanenten Konzepten gesucht wird und versucht wird, diese zu benennen 

(vgl. Mey & Mruck 2020a, 525). Die Feinanalyse hat unterschiedliche Formen der Um-

setzung, bspw. die Line-by-line-Analyse. Sie wird jedoch auch aus Aufwandsgründen 

nicht auf das gesamte zu analysierende Datenmaterial angewandt (vgl. Strübing 2018, 

43). Die gesammelten Konzepte gilt es zu gruppieren und zu vorläufigen Kategorien zu 

verdichten (vgl. Strauss & Corbin 1996, 47 ff.). Nach dem offenen Kodieren lassen sich 

unterschiedliche Begrifflichkeiten für die nächsten analytischen Schritte des Kodierens 

finden (vgl. Mey & Mruck 2020a, 526), bspw. axiales und selektives Kodieren bei 

Strauss und Corbin (1996) oder focused und theoretical bei Thornberg und Charmaz 

(2014). Die „höheren Kodierprozeduren“ (Mey & Mruck 2020a, 526) sind keine sepa-

rierten Vorgehensweisen, sondern können ineinander übergehen oder miteinander ver-

schränkt sein. Dadurch können Forschende immer wieder zum offenen Kodieren zu-

rückkehren, wenn eine Feinanalyse sinnvoll ist (vgl. ebd.). Axiales Kodieren als „höhe-

re Kodierprozedur“ beschreibt den Prozess, Subkategorien in Verbindung zu Kategorien 

zu setzen (vgl. Strauss & Corbin 1996, 92).  

„Axiales Kodieren zielt also auf erklärende Bedeutungsnetzwerke, die die jeweils fokussierte 

Kategorie möglichst umfassend erklären. Dabei werden nicht alle im Material identifizierten 

Phänomene systematisch vergleichend untersucht, sondern nur diejenigen, von denen – nach 

dem vorläufigen Stand der Analyse – angenommen werden kann, dass sie für die Klärung der 

Forschungsfrage relevant sind.“ (Strübing 2018, 45) 

Das axiale Kodieren bildet die Grundlage für das selektive Kodieren (vgl. Strauss & 

Corbin 1996, 95). Das selektive Kodieren beschreibt den Prozess, einen roten Faden für 

die vielen unterschiedlichen Zusammenhänge der Kategorien zu bilden, sodass ein ko-

härenter Theorieentwurf entsteht. Letztendlich muss sich dieser dann als Antwort auf 

die Forschungsfrage bewähren (vgl. Strübing 2018, 46). Axiales und selektives Kodie-

ren hat das Ziel, die gesammelten Daten so zu systematisieren, dass eine GT entsteht 

(Mey & Mruck 2020a, 526). 
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3.5 Datenerhebung 

Aufgrund der fehlenden einheitlichen Regelung und Konzeption von Übergangsgruppen 

der WfbM und der besonderen Ausgestaltung der Übergangsgruppe im vorliegenden 

Feldzugang wurde die Gruppe an sich als ein erforschbares Phänomen angesehen. Die 

Übergangsgruppe bildet eine eigene Untersuchungseinheit, die sich voraussichtlich mit 

anderen Übergangsgruppen in Deutschland in Teilen inhaltlich und konzeptuell über-

schneidet. In der Gesamtheit aller Übergangsgruppen würde sie jedoch aufgrund ihrer 

Besonderheit hervorstechen. Die Erforschung subjektiver Teilhabe innerhalb dieser Un-

tersuchungseinheit bot daher eine spezielle Sichtweise auf die Beantwortung der For-

schungsfrage. Da qualitative Sozialforschung generell nicht auf generalisierbare Er-

kenntnisse abzielt, ist die Spezifität des Feldzugangs nicht negativ zu bewerten. Viel-

mehr bietet der Zugang in Verbindung mit dem explorativen Forschungsdesign einen 

theoretischen Erkenntnisgewinn, wie sich subjektive Teilhabe innerhalb dieser Einheit 

konstituiert, und lässt dadurch auch Erkenntnisse auf die Gesamtheit der Beschäftigten 

in WfbM übertragen. 

Um die subjektive Teilhabe innerhalb dieser Untersuchungseinheit zu analysieren, wur-

den entgegen der grundsätzlichen Annahme des theoretischen Samplings der GTM 

nicht von einem Fall ausgehend, kumulativ weitere Fälle ausgewählt. Stattdessen wurde 

jeder einzelne Fall als ein eigenes Phänomen betrachtet, für den Konzepte und Katego-

rien der subjektiven Teilhabe rekonstruiert wurden, um diese dann im Anschluss zu 

einer GT zusammenzuführen. Da die Veränderungsprozesse durch die Übergangsgrup-

pe gerahmt wurden und einen festen Startzeitpunkt haben, wurden mehrere Fälle zum 

Startzeitpunkt wissenschaftlich begleitet. Erst im Anschluss hat sich der Forschungs-

prozess den Dynamiken und Strukturen der einzelnen Fälle angepasst.  

Zu Beginn des Forschungsprojektes wurden sieben Beschäftigte
5
 der Übergangsgruppe 

im Jahr 2016 begleitet und durch einen Längsschnitt über einen längeren Zeitraum be-

gleitet – in der Regel so lange, bis eine theoretische Sättigung erreicht wurde oder der 

Erhebungszeitraum aufgrund zeitlicher Restriktionen beendet wurde. Wie bereits be-

schrieben wurde versucht, die Messzeitpunkte durch die IP bestimmen zu lassen. Aller-

dings zeigte sich in einigen Fällen, dass durch besondere Umstände, bspw. den Ausfall 

eines Fortbildungskurses, subjektiv relevante Messzeitpunkte weggefallen sind. Die IP 

                                                 
5
 Eine soziodemografische Erhebung über die Beschäftigten wurde nicht durchgeführt. Eine Beschrei-

bung der Personen findet über die Ergebnisdarstellung in Kapitel 4 statt. 
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haben sich in diesen Fällen nicht gemeldet, obwohl diese Messzeitpunkte aus wissen-

schaftlicher Perspektive durchaus eine Relevanz für das Verstehen ihrer Handlungs- und 

Sinnstrukturen haben. Wichtig war es an dieser Stelle, eine Nähe zu den IP zu haben 

und diese vermeintlich subjektiv unbedeutenden Momente trotzdem zu erfassen. Die 

besonderen Umstände können Veränderungsprozesse auch auf eine unbestimmte Länge 

ziehen
6
, wodurch die Begleitung nach einer gewissen Zeit beendet werden musste. 

Durch die individuellen Umstände des jeweiligen Falls zeigen sich Unterschiede in der 

Anzahl der Messzeitpunkte, aber auch in der Dauer, in der einzelne Fälle begleitet wur-

den.  

Insgesamt wurden 19 Interviews mit den Beschäftigten geführt. Tabelle 1 zeigt die An-

zahl der Messzeitpunkte im Veränderungsprozess. Die Benennung der Fälle basiert auf 

der Reihenfolge, in der mit den wissenschaftlichen Begleitprozessen gestartet wurde. 

Herr A wurde als erste Person befragt, bei Frau G hat der Begleitprozess als Letztes 

begonnen. Herr E hat die WfbM ohne Ankündigung oder Rückmeldung nach dem ers-

ten Interview verlassen. Dadurch konnte mit ihm nur ein Interview geführt werden. 

Tabelle 1: Anzahl der Messzeitpunkte 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

In Ergänzung zu den Beschäftigten wurden im Sinne des theoretischen Samplings zu-

sätzlich Mitarbeiter*inneninterviews geführt. Dazu wurden vier Jobcoaches und eine 

Person aus dem Sozialdienst des Werkstattträgers interviewt und ihre Erzählungen ana-

lysiert. Die Ergebnisse dienten letztendlich dazu, wie die erfahrungsbezogenen Daten 

auch, die theoretische Sensibilisierung zu steigern und eine Schärfung der subjektiven 

Sichtweise der Beschäftigten zu ermöglichen. Abbildung 4 zeigt die Konzeptualisierung 

                                                 
6
 Eine intensivere Reflexion der Methodik findet sich in Kapitel 3.6.  
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des Veränderungsprozesses, die leitend war für die Generierung neuer Daten und Kate-

gorien. Der Veränderungsprozess wurde als Zusammenspiel von den Beschäftigten und 

den Jobcoaches angesehen. 

Abbildung 4: Konzept Veränderungsprozess 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Dadurch, dass die Einflussgröße der professionellen Unterstützung bestimmt werden 

konnte, wurde der Anteil am Teilhabeprozess, den das Subjekt bestimmt, deutlicher 

hervorgehoben. Die Interviewergebnisse werden in der vorliegenden Arbeit nicht mit 

einbezogen, haben allerdings aus der Perspektive professioneller Unterstützung für zu-

künftige Forschungsprojekte eine inhaltliche Relevanz. 

 

Datenquellen 

Im Sinne des GTM-Paradigmas ‚All is data‘ wurden für die Beantwortung verschiedene 

Datenquellen für den Forschungsprozess genutzt. Neben den theoretischen Bezügen, die 

bereits zusammengefasst dargestellt wurden, wurden erfahrungsbezogene Daten im For-

schungsprozess generiert. Für das Forschungsvorhaben wurde versucht, sich der Le-

benswelt der Beschäftigten über Hospitationen beim Werkstattträger oder Besuche der 

Übergangsgruppe anzunähern. Die Erfahrungen wurden reflektiert und haben die Per-

spektive auf die subjektorientierte Teilhabe geschärft. In die vorliegende Arbeit wurden 

die Erfahrungen, bspw. im Sinne einer teilnehmenden Beobachtung, nicht als dokumen-

tierte Datenquellen eingebracht. Die gemachten Erfahrungen dienten zur Steigerung der 

theoretischen Sensibilität und der Annäherung an den Forschungsgegenstand. Die Basis 
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der vorliegenden Arbeit bilden die Erzählungen der Beschäftigten. Die Erfassung ihrer 

subjektiven Sichtweisen bildet den Kern der Theoriegenerierung. 

Interviews eignen sich als Datenquelle immer dann, wenn persönliche Narrationen im 

Vordergrund stehen und aufgrund sensitiver Themen ein vertrauensvolles Klima vo-

rausgesetzt ist (vgl. Mey & Mruck 2020b, 330). Dies trifft auf das vorliegende For-

schungsvorhaben zu. Die Ermöglichung der Teilnahme an den persönlichen Verände-

rungsprozessen der Beschäftigten der WfbM ist ein großer Vertrauensbeweis, dem sich 

Forschende nur mit großer Sorgfalt und Rücksichtnahme annähern können. Interviews 

waren dadurch ein wesentlicher Bestandteil der Datengenerierung. Für die Auswahl der 

Methoden im Forschungsprozess wurde darauf geachtet, dass diese eine gewisse Flexi-

bilität aufweisen, gleichzeitig jedoch keine zu hohen Anforderungen an die IP stellen. 

Dies ist dadurch begründet, dass im Vorfeld nicht abschätzbar war, inwiefern das zu 

interviewende Gegenüber kognitiv in der Lage ist, die Fragen zu verstehen und Antwor-

ten zu geben, die eine Analyse und Interpretation zulassen.  

Narrative Interviews waren aufgrund ihrer erzählgenerierenden Fokussierung und der 

Ermöglichung biografischer Prozesse ein erster potenzieller Zugang. Sie bergen jedoch 

die Herausforderung, dass das Gegenüber aufgrund potenzieller Beeinträchtigung den 

Erzählaufforderungen nicht folgen kann oder sich dabei unwohl oder überfordert fühlt. 

Daher wurde mit dem problemzentrierten Interview (PZI) eine Interviewform gewählt, 

die narrative Aspekte zulässt, gleichzeitig aber auch den Forschenden nicht außen vor 

lässt. Das PZI eignet sich besonders gut, da die Interviewsituation als kommunikatives 

Geschehen verstanden wird und Fragen eine Explorationsfunktion haben (vgl. ebd., 

319). Die im narrativen Interview geforderte Zurückhaltung wird teilweise aufgegeben, 

wodurch eine stärke Strukturierung des Interviews vorgenommen werden kann (vgl. 

Kurz et al. 2009, 465). Da viele IP keine oder wenige Erfahrungen mit Wissenschaft 

und Interviews hatten, wurde angenommen, dass das PZI den vermeintlich hohen Druck 

und die Erwartungen von der interviewten Person, etwas Besonderes leisten zu müssen, 

mindern. Die Interaktion im PZI wurde gemeinschaftlich ausgerichtet und sollte 

dadurch auch in gewisser Weise einen partizipativen Charakter vermitteln. In der Um-

setzung hat das PZI keinen festen Ablauf. Die Forschenden können theoretisch sehr früh 

in die Erzählungen eingreifen und nachfragen, Bewertungen erbitten oder die eigenen 

Interpretationen kommunikativ validieren. Ein Gesprächsleitfaden gilt für das Interview 

als Gedächtnisstütze (vgl. Mey & Mruck 2020b, 320). 
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Das PZI hat drei Grundpositionen: die Problemzentrierung, die Gegenstandsorientie-

rung und die Prozessorientierung (vgl. Witzel 2000, o. S.). Die Problemzentrierung 

verdeutlicht zunächst den Ausgangspunkt einer vom Forscher wahrgenommenen gesell-

schaftlichen Problemstellung sowie die Offenlegung und Systematisierung seines Wis-

senshintergrundes (vgl. Witzel 1985, 230). Dies scheint im Sinne der GTM mit der the-

oretischen Sensibilität einherzugehen, Wahrnehmungen und bestehendes Wissen sowie 

Konzepte offenzulegen. Die Gegenstandsorientierung hebt die Flexibilität der Methode 

hervor (vgl. Witzel 2000, o. S.).  

„Gegenstandsorientierung richtet sich gegen die häufig geübte Praxis, entweder ausgefeilte For-

schungsmethoden unabhängig vom Gegenstand zu entwickeln oder deren Eignung für den zu un-

tersuchenden Gegenstand mit dem Hinweis auf ein gängiges Verfahren in einem ebenso gängi-

gen Methodenlehrbuch stillschweigend vorauszusetzen“ (Witzel 1985, 232).  

Grundsätzlich geht es darum, sicherzustellen, dass die Methodenkombination im PZI 

und deren Anordnung, Modifizierung und Gewichtung sich am Zugang zum Gegen-

stand orientiert (vgl. ebd.). Die Prozessorientierung als letzte Grundposition fokussiert 

unterschiedliche Aspekte. Sie orientiert sich an den Prinzipien der GTM der immanen-

ten Reflexivität (vgl. ebd.). Dabei wird nicht nur die eigene, sondern auch die Selbstref-

lexion des Gegenübers gefördert, da in einem sensiblen und akzeptierenden Kommuni-

kationsprozess Offenheit und Vertrauen gefördert werden (Witzel 2000, o. S.). Neben 

der Gesamtgestaltung des Forschungsablaufs werden auch die Entwicklung des kom-

munikativen Austauschs im Interview sowie der Verstehensprozess und dessen Ent-

wicklung betrachtet. Es geht um die prozesshafte reflexive Entwicklung dieser Aspekte 

über den Forschungsprozess hinweg (vgl. Witzel 1985, 234). 

 

Leitfaden, Interviewumsetzung und Transkription 

Leitfäden können in der Interviewführung unterschiedliche Funktionen erfüllen. Sie 

ermöglichen es, das eigene Wissen zu organisieren und zu explizieren, und können in 

der Interviewsituation als Gedankenstütze fungieren (vgl. Mey & Mruck 2020b, 327). 

Für den Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit wurde für den ersten Interviewzeit-

punkt ein Leitfaden entwickelt, der in allen Fällen zum Start eingesetzt wurde. Der Leit-

faden wurde im Sinne der SPSS-Methode (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) 

von Helfferich (2011) entwickelt und umfasst verschiedene vom Forschenden ausge-

hende Interessensgebiete.  
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Den Einstieg bildet eine vorformulierte Einstiegsfrage, die den Fokus des Gesprächs auf 

das zu untersuchende Phänomen lenkt (Witzel 2000, o. S.). Die Einstiegsfrage erfasst 

die Arbeitsbiografie. Die IP werden dazu aufgefordert, ihren Werdegang nach der Schu-

le bis zum Eintritt in die WfbM darzustellen. Obwohl auch die Schule eine biografische 

und teilhaberelevante Lebensphase ist, wurde durch die Fokussierung auf Arbeit und 

Erwerb versucht, der Heterogenität der Zielgruppe gerecht zu werden. Zum einen ist 

unklar, inwiefern die IP die Ausdauer haben, längere biografische Phasen darzustellen, 

und das Gefühl der Überforderung sollte auf jeden Fall vermieden werden. Zum ande-

ren sollte das erste Interview auch eine Annäherung an die IP sein. Es diente zum Ver-

trauensaufbau und dem Kennenlernen der wissenschaftlichen Methode und des For-

schenden. Weitere biografische Bezüge konnten aufgrund des Längsschnittes auch zu 

späteren Zeitpunkten erfragt werden, sodass im ersten Interview die Interaktion zwi-

schen Forschendem und IP im Vordergrund stand.  

Neben der Arbeitsbiografie wurde über den Leitfaden versucht, Themen und potenzielle 

Fragen zur Verfügung zu haben, die für den Veränderungsprozess bedeutsam sein kön-

nen. Dazu zählt die Wahrnehmung von WfbM und des allgemeinen Arbeitsmarktes, die 

Motivation, sich zu verändern, die Übergangsgruppe und ihre Funktion, aber auch die 

individuellen Wünsche und Vorstellungen der beruflichen Zukunft der IP.  

Die Interviews wurden im Sinne der GT ausgewertet. Unklarheiten, Verständnisprob-

leme und blinde Flecken in den individuellen Darstellungen wurden gesammelt und 

genutzt, um rudimentäre Leitfäden für die nachfolgenden Interviewzeitpunkte zu erstel-

len. Diese unterscheiden sich jedoch von Fall zu Fall und werden an dieser Stelle nicht 

dargestellt. 

Für die Erhebung wurde mit den IP direkt Kontakt aufgenommen und Treffen organi-

siert. Der Werkstattträger hat es ermöglicht, dass die IP für den Forschungsprozess frei-

gestellt wurden, sodass ein Treffen mit der wissenschaftlichen Begleitung in der Regel 

auch den positiven Effekt hatte, dies nicht in der Freizeit tun zu müssen und die Inter-

views eine Alternative zur Arbeit darstellten. Zeit und Ort wurden durch die IP be-

stimmt. Interviews fanden innerhalb der WfbM, der Betriebe des allgemeinen Arbeits-

marktes oder an öffentlichen Orten statt. 

Im Anschluss an die Interviews wurden diese transkribiert. Für das Erstellen von Tran-

skripten können der Arbeitsaufwand, die Lesbarkeit und die Verwendbarkeit für die 

Analyse relevante Faktoren sein (vgl. Dresing & Pehl 2020, 838). Zu Beginn des For-
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schungsprozesses wurden für die Interviews noch erweiterte Transkriptionsregeln an-

gewandt, darunter bspw. Pausenangaben, Betonungen oder Lautäußerungen. Dies wur-

de aus dem Grund gemacht, da nicht eindeutig ausgeschlossen werden konnte, dass für 

die Feinanalyse im offenen Kodieren im Sinne der GTM sprachliche Details von Be-

deutung sind. Über den Forschungsprozess zeigte sich jedoch, dass der Mehrwert in 

Bezug auf Zeitfaktor und Aufwand relativ gering ausfiel. Die Transkription wurde da-

raufhin mit vereinfachten Regeln fortgeführt, sodass der Inhalt im Fokus stand. Für die 

Auswertungen wurden die Transkripte anonymisiert und pseudonymisiert, sodass Per-

sonen, Einrichtungen, Arbeitgeber fallübergreifend wiedererkannt werden können. Für 

die Unterscheidung werden die unterschiedlichen Entitäten numerisch differenziert. Die 

Auswertung wurde durch die Computersoftware MAXQDA unterstützt. 

3.6 Methodenreflexion 

Die dargestellten methodischen Zugänge zu Gegenstand und Forschungsfrage haben 

sich als sinnvoll erwiesen. Jedoch zeigten sich durch die GTM und die Umsetzung auch 

Herausforderungen im Forschungsprozess. 

Die GT hat sich als geeignete Methodologie erwiesen, die Handlungs- und Sinnstruktu-

ren der IP zu erfassen. Das offene induktive Erarbeiten von relevanten Kategorien der 

subjektiven Teilhabe zeigte sich als förderlich. Dies ist anscheinend besonders dann 

relevant, wenn normativ geprägte Lebensbezüge wie Erwerbsarbeit behandelt werden. 

Die Heterogenität der Zielgruppe in Verbindung mit der Komplexität der Teilhabe am 

Arbeitsleben hat sich als Herausforderung gezeigt. Das Hinterfragen und Reflektieren 

der eigenen Normalität eröffnet dann eine neue Perspektive auf die generierten Daten 

und auch die eigenen Entwürfe der Teilhabe am Arbeitsleben. Allerdings zeigte sich, 

dass die GT durch das übergeordnete Ziel der Theoriegenerierung den Rahmen einer 

Qualifikationsarbeit übersteigen kann. Der Forschungsprozess im Sinne der GT ermög-

licht es dem Individuum, eine nahezu unüberschaubare Menge an Daten festzuhalten 

oder zu generieren. Besonders ein längsschnittliches Design verleitet dazu, möglichst 

viele Fälle aufzunehmen, da nicht vorhersehbar ist, wie lange die Fälle im Forschungs-

prozess verfügbar sind, wann und ob sie ihr Ziel erreichen oder ob Besonderheiten auf-

treten, die für den Theoriegenerierung spannend sind. Da die individuellen Verände-

rungsprozesse durchaus länger als die Übergangsgruppe andauern, konnte auch nicht 

erst ein Fall beendet werden, um dann aus der nächsten Kohorte einen zweiten Fall zu 



 

94 

 

ergänzen. Theoretisches Sampling und qualitative Längsschnittstudien ergänzen sich 

daher für Arbeiten und Forschungsprojekte, die eine zeitliche Befristung haben, subop-

timal. Trotzdem zeigte sich, dass der Längsschnitt eine sinnvolle Entscheidung war, da 

sich Veränderungen zeigten und Handlungsweisen und individuelle Entscheidungen 

nachvollzogen werden konnten. Das längsschnittliche Design und die partizipative Aus-

richtung haben eine vertrauensvolle Beziehungsbasis zwischen Forschendem und IP 

gefördert. Grundsätzlich konnte jedoch die Herausforderung wahrgenommen werden, 

dass die IP die professionelle Ebene unbewusst vergessen oder verlassen und eine 

freundschaftliche Ebene einnehmen wollen. Es obliegt dann den Forschenden, Grenzen 

aufzuzeigen, wenn diese Ebene als unangenehm oder unprofessionell empfunden wird. 

Die Konzeptualisierung hat im Forschungsprozess verschiedene theoretische Ansatz-

punkte hervorgebracht. Zu Beginn des Forschungsprozesses trat das Konzept hervor, 

die Daten aus Perspektive von Übergängen zu theorisieren. Jedoch zeigte sich dies als 

ein Phänomen von vielen, die über den Kodierprozess nach und nach ausgeschlossen 

wurden. Weitere „Umwege“ zeigten sich in der Wahrnehmung von Zeit, sogenannter 

sozialer Zeit, und auch der professionellen Unterstützung durch die Jobcoaches. Durch 

das Forschungsdesign und die GTM wird das Datenmaterial immer komplexer und un-

übersichtlicher, bis sich letztendlich fast unbewusst die Kernkategorie verdeutlicht und 

der Forschungsprozess eine klare Richtung bekommt. Zu der Fülle und Komplexität des 

Datenmaterials kommt die fast unüberschaubare Vielfalt an Methoden und Zugängen zu 

subjektiven Sinnstrukturen hinzu, die die vermeintlich weitreichenden Entscheidungen 

im Qualifikationsprozess nur bedingt erleichtern. Dadurch kann beim Forschenden eine 

Überforderung entstehen, die aus Retrospektive durch eine gute wissenschaftliche Be-

treuung und Anbindung an Forscher*innennetzwerke verhindert werden kann. Gleich-

zeitig werden durch die kreativen Prozesse in der Umsetzung der GTM auch Ressour-

cen und Motivationsschübe freigesetzt, die in stärker standardisierten Verfahren mög-

licherweise limitierter sind.  
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4. Darstellung der Interviewergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertungen der Interviews darge-

stellt. Die Darstellung umfasst rekonstruierende Passagen sowie inhaltsanalytische 

Auswertungen. Rekonstruierende Passagen werden immer dann genutzt, wenn biografi-

sche Bezüge, Veränderungen oder Prozesse im Vordergrund stehen. Die Auswertung 

geht auf eine inhaltsanalytische Ebene, wenn versucht wird, Funktionsweisen, Vorstel-

lungen, Wünsche oder Wahrnehmungen über die Einzelfallebene hinweg zu verdeutli-

chen. Das Kodierparadigma der GTM wurde versucht, über den roten Faden und die 

Darstellungsweise im Ergebnisteil einzubeziehen. Daher lassen sich in den Unterkapi-

teln sogenannte „Einordnungen in den Forschungskontext“ finden. Diese versuchen die 

generierten Konzepte und Kategorien für die Lesenden zu verdeutlichen.  

Die Ergebnisdarstellung beginnt mit den Zugängen und den persönlichen Rahmenbe-

dingungen der Veränderungsprozesse und verdichtet das Datenmaterial immer weiter 

auf relevante Kategorien und Zusammenhänge. Aus diesem Grund kann es auch vor-

kommen, dass Zitate und Darstellungen sich wiederholen. Dies passiert dann, wenn 

diese Zitate aus einer anderen Perspektive neue Einblicke und Interpretationsweisen auf 

die Handlungs- und Sinnstrukturen verdeutlichen. Die direkten Zitate wurden im Hin-

blick auf eine bessere Lesbarkeit in Rechtschreibung und bei Wortdoppelungen leicht 

angepasst. Die Transkripte im Anhang zeigen den originalen Wortlaut. Die Kurzbelege 

im Text geben Hinweis auf die Person, um die es geht. Die Zahl verdeutlicht, aus dem 

wievielten Interview mit der Person die Information stammt, und die Position beschreibt 

die jeweilige Position im Transkript. 

4.1 Wege in die WfbM 

Aus den Erzählungen der sieben Beschäftigten der WfbM lassen sich grundsätzlich 

zwei verschiedene Zugangswege in die WfbM unterteilen. Herr A, Herr B, Herr E und 

Frau F repräsentieren einen Zugangsweg, der geprägt ist durch die Erfahrung, bereits 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angestellt gewesen zu sein. Herr C, Frau D und Frau 

G sind nach der Schule direkt in der WfbM beschäftigt worden, ohne oder mit Erfah-

rungen durch Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Folgenden sollen die Zu-

gangswege genauer betrachtet werden.  
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4.1.1 Zugang vom allgemeinen Arbeitsmarkt 

Zu den Personen, die vor ihrem Eintritt in die WfbM bereits auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt gearbeitet haben, gehören Herr A, Herr B, Herr E und Frau F. Nachfolgend 

sollen die erzählten Stationen ihrer Berufsbiografie und ihre subjektive Einordnung die-

ser dargestellt werden. 

Herr A 

Herr A hat ein Jahr in der Grundschule verbracht, bevor er auf eine Förderschule kam. 

In der Grundschule, an die er sich kaum erinnert, ist er häufig eingeschlafen und konnte 

den Inhalten nicht folgen (Herr A-3, Pos. 132). Die Förderschule besuchte Herr A bis 

zur zehnten Klasse, schloss diese aber nicht mit einem Bildungsabschluss ab. Diesen 

wollte er nachholen, indem er ein „Berufsgrundschuljahr“ (Herr A-3, Pos. 132) an ei-

nem Berufskolleg besuchte. Dies gelang Herr A ebenfalls nicht. Als Konsequenz be-

schreibt Herr A, dass ihm mitgeteilt wurde, dass er nicht für eine berufliche Ausbildung 

geeignet wäre und er sich direkt eine Arbeitsstelle suchen sollte. Das versuchte er auch. 

Herr A beschreibt seine Situation von früher folgendermaßen: 

„Ich sollte mich doch direkt um Arbeit kümmern. Das hab ich auch so gemacht und hab da auch 

mehrere Sachen gemacht. Da gab ’s noch mal so ’ne Art wie ’ne Maßnahme mit 50 Prozent. 

Dann hätte der Arbeitgeber, der mich übernommen hätte, noch 50 Prozent bezahlen müssen. Die 

andere Hälfte hätte der Staat übernommen. Hat auch keiner genommen. Weil entweder suchten 

sie Leute mit Erfahrung oder mit ’ner Ausbildung. Hatte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, und 

irgendwann kam der Punkt: Nee, musst dich jetzt ausbildungssuchend melden, sonst kommst du 

nicht voran.“ (Herr A-3, Pos. 132) 

Durch die Unterstützung einer Einrichtung der Erwachsenenbildung wurde Herr A ca. 

zwei Monate später fündig. Er wurde als Verkaufshelfer im Einzelhandel 1 über zwei 

Jahre lang ausgebildet. Die zweijährige Ausbildung hat Herr A abgeschlossen (Herr A-

1, Pos. 28) und dadurch seinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Nach der Ausbildung 

wurde Herr A nicht übernommen. Dies wollte er auch nicht, da er mit seinem damaligen 

Chef nicht zurechtkam (Herr A-1, Pos. 30). Zu seiner Ausbildungszeit sagt Herr A, dass 

er nur im Getränkemarkt tätig war und ihm die Möglichkeit verwehrt blieb, andere Be-

reiche kennenzulernen. Trotz mehrerer Nachfragen, dass er gerne auch andere Bereiche 

kennenlernen würde, wurde Herr A vonseiten des Einzelhandels und der Einrichtung 

der Erwachsenenbildung immer wieder vertröstet: „Also wenn ich andere bedenke die 

äh die konnten überall mal hin ne und ich war nur im Getränkemarkt“ (Herr A-1, Pos. 

66). Herr A war in seiner Wahrnehmung in seinen Aufgaben beschränkt, während ande-

re Auszubildende dies nicht waren. Dies war aus seiner Sicht schlecht für die Ab-
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schlussprüfung, die er letztendlich aber bestanden hat (Herr A-1, Pos. 26). Seine Be-

treuung durch den „Chef“ (Herr A-1, Pos. 30) im Einzelhandel und die Ansprechpartne-

rin der Einrichtung der Erwachsenenbildung beschreibt Herr A wie folgt: „Ich wurde 

immer wieder vertröstet, also es stand keiner wirklich hinter mir und hat mich da ir-

gendwie unterstützt, dass ich mal andere Bereiche kennenlerne“ (Herr A-1, Pos. 68). 

Auf Nachfrage, wie er sich das Verhalten begründet, beschreibt Herr A seine Sicht auf 

die Rahmenbedingungen seiner Ausbildung: „Ich hab keine Ahnung. Ich war ne billige 

Arbeitskraft, weil mein Geld hab ich von der Agentur gekriegt. Die mussten kein Cent 

für mich bezahlen“ (Herr A-1, Pos. 72). 

Nach der Ausbildung war Herr A arbeitslos, bevor er über die Arbeitsagentur an den 

IFD weitergeleitet wurde. Der IFD hat mit Herrn A ein Bewerbungstraining gemacht 

und gemeinsam passende Arbeitsstellen gesucht. Nach knapp drei Monaten Arbeitslo-

sigkeit hat Herr A im Einzelhandel 4 eine Arbeitstätigkeit als Verkäufer und Kassierer 

gefunden (Herr A-1, Pos. 34–38). Die Tätigkeit im Einzelhandel hat Herrn A sehr gut 

gefallen. Vor allem das Team war „super“ (Herr A-1, Pos. 76), da alle sehr freundlich 

waren, sie gemeinsam viel Spaß hatten und auch neben der Arbeit gemeinsam Zeit ver-

bracht haben. Als Beispiel nennt Herr A eine gemeinsame Silvesterfeier, bei der er mit 

seinen Kolleginnen gemeinsam gefeiert hat (Herr A-1, Pos. 92). Herr A wurde dann 

jedoch eine Woche vor dem Ende seiner Probezeit entlassen: 

„Am ersten Januar hätten sie mich jetzt nicht mehr so einfach rausschmeißen können. Öhm, da 

warn zwei Kollegen, die haben immer Zeitverträge äh Teilzeit äh Zeitverträge immer über nen 

halbes Jahr oder nen Jahr war das immer und ähm ja wurden schon paar die Verträge nicht ver-

längert und ich weiß, das ich noch in der Probezeit war und hatte schon bisschen bammel gehabt 

ne? Und hab dann mein Chef gefragt in ner Situation und dann sagte er mir eiskalt: Nein, sie 

brauchen nächste Woche nich mehr wiederkommen. Gabs aber kein Gespräch irgendwie das er 

mal, das wir mal ein Gespräch hatten, wieso weshalb. Gut, müssen sie nicht. Aber die Art fand 

ich nen bisschen doof also.“ (Herr A-1, Pos. 78–84) 

Als Grund für seine Entlassung sieht Herr A sein Arbeitstempo (Herr A-1, Pos. 94). 

Nach seiner Entlassung war Herr A ein Jahr arbeitslos und hat dann mehrere Praktika in 

der „Maßnahme Unterstützte Beschäftigung“ (Herr A-1, Pos. 40) durchgeführt, die aber 

zu keiner festen Arbeitsstelle geführt haben. Dazu gehörte ein dreimonatiges Praktikum 

in einem Baumarkt, das ihm gut gefallen hat (Herr A-2, Pos. 176). 

Nach einem weiteren Jahr der Arbeitslosigkeit hat die Agentur für Arbeit Herrn A den 

Vorschlag unterbreitet, sich beim Werkstattträger 1 zu bewerben:  

„[…] und dann ja kam ich durch die Agentur für Arbeit öh, haben die mir das hier vorgeschla-

gen, für über [Werkstattträger 1] mich doch mal hier zu bewerben, ob ich Interesse hätte und 
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öhm ja, ich dachte es kann mir einfach nicht schaden und öhm ich nutz dann halt jeden Stroh-

halm, weil ich hab da auch kein Bock mehr, Zuhause zu sitzen“ (Herr A-1, Pos. 48–50). 

Herr B 

Herr B beginnt die Darstellung seiner Berufsbiografie mit dem Erwerb seiner Ausbil-

dung. Herr B ist staatlich geprüfter Sozialhelfer und beschreibt, dass er durch die Aus-

bildung einen Realschulabschluss erwerben konnte (Herr B-1, Pos. 3). Nach der Aus-

bildung zum Sozialhelfer besuchte Herr B eine Krankenpflegehilfeschule, um eine ein-

jährige Ausbildung als Krankenpflegehelfer zu absolvieren (Herr B-1, Pos. 7). Die Aus-

bildung konnte Herr B nicht abschließen, da die Ausbildung für ihn zu komprimiert 

war:  

„[…] bin ich dann in die Ausbildung der Krankenpflegehilfeschule gegangen, da wurd mir nach 

drei Monaten mitgeteilt, dass ich mit dem Stoff nicht hinterherkomme, weil der war sehr sehr 

komprimiert. Das ist ne einjährige Ausbildung gewesen und aufgrund der Komprimierung ähm 

hab ichs nicht schaffen können.“ (Herr B-1, Pos. 7) 

Die restliche Zeit der Ausbildung nutzte Herr B als Praktikum, während er am Wochen-

ende als Sozialhelfer gearbeitet hat (Herr B-1, Pos. 7). Nach dem Praktikum hat Herr B 

über das Jobcenter eine zehnmonatige Qualifizierungsmaßnahme in einem Bildungsun-

ternehmen gemacht, um in den Bereich der Gründienstleistungen quer einzusteigen. 

Dies ist ihm allerdings nicht gelungen (Herr B-1, Pos. 9). Das Jobcenter verweigerte 

ihm die Umschulung im Bereich der Gründienstleistungen, weil der Abschluss als staat-

lich geprüfter Sozialhelfer nicht akzeptiert wurde (Herr B-1, Pos. 9). 

Herr B ist dann ca. ein Jahr in eine andere Region zu seinem Onkel gezogen, um dort 

nach Arbeit zu suchen, was für ihn allerdings erfolglos blieb. Herr B zog zurück und 

war weitere zwei Jahre arbeitslos: „[2 Jahre] war ich halt in [Stadt 1] ja auch arbeitslos 

und jobsuchend auch gemeldet, nichts dementsprechend gefunden, nur Absagen ge-

kriegt“ (Herr B-1, Pos. 11). 

Im Anschluss ging Herr B wieder in die Region des Onkels, um in einem Partydorf am 

Wochenende zu arbeiten. Die Arbeit habe ihm viel Spaß bereitet (Herr B-1, Pos. 13). 

Familiäre Einschnitte haben allerdings dazu geführt, dass Herr B wieder zurückkam. 

Neben dem Verlust seines Großvaters beschreibt Herr B auch die Zerrüttung des Ver-

hältnisses seiner Großmutter mit seinem Vater und seiner Stiefmutter. Die Umstände 

haben Herrn B dazu veranlasst, zurückzukommen und seine Großmutter zu unterstüt-

zen:  

„[…] und sie ist dann halt mit meiner Hilfe dann ausgezogen zum [Region 5] hoch und ähm ihr 

gings dann überhaupt nicht gut. Ne Zeit lang wars äh bei ihre Niereninsuffizienz stärker gewor-
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den ist und ich halt mich um die Frau gekümmert habe, weil sie hat sehr viel für mich in der Ju-

gend getan, wo mein Vater sich nicht hinter äh gestellt hat.“ (Herr B-1, Pos. 15) 

Während dieser Zeit hat Herr B verschiedene Maßnahmen vom Jobcenter auferlegt be-

kommen: „[.] dann hab ich unterschiedliche Maßnahmen vom Arbeitsamt gekriegt, wo 

ich halt mitmachen musste, was ich auch mitgemacht habe“ (Herr B-1, Pos. 13). Herr B 

beschreibt, dass ihm aufgrund der hohen Belastung durch die Pflege der Großmutter 

und die Maßnahme des Jobcenters „ziemlich viel Energie geklaut [wurde]“ (Herr B-1, 

Pos. 15). Herr B erzählt, dass er versucht hat, dem Jobcenter seine Situation zu verdeut-

lichen und aufgrund des Pflegebedarfs seiner Großmutter keine Zeit (Herr B-1, Pos. 17) 

und Konzentration (Herr B-1, Pos. 19) dafür hat, dem Wunsch der regelmäßigen Teil-

nahme an der Maßnahme durch das Jobcenter gerecht zu werden. Die Konsequenzen 

dieser Situation beschreibt er als: „hab ich halt nen Knacks weggekricht“ (Herr B-1, 

Pos. 15) oder „[.] ja dann war halt die Luft raus“ (Herr B-1, Pos. 17).  

Während einer erneuten Leistungsüberprüfung durch das Jobcenter in Inklusionsfirma 

1, in der Herr B bereits gearbeitet hat, wurde Herr B durch einen Sozialpädagogen un-

terstützt, einen Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik zu bekommen. Seine Re-

aktion auf die Leistungsüberprüfung beschreibt er folgendermaßen:  

„Ähh nee! Meiner Großmutter gehts schlecht, ähh die hat nur noch fünfzehn Prozent ihrer Nie-

renleistung. Ich weiß nicht, wie lange die noch am leben ist und das hat äh hat mich schon ziem-

lich mitgenommen diese Sache und dann äh gings bei mir überhaupt nicht mehr. Hab mich kom-

plett zurückgezogen […]“ (Herr B-1, Pos. 27) 

Herr B war dann zwei Monate in ambulanter Behandlung (Herr B-1, Pos. 27) und hat 

im Anschluss eine amtliche Betreuung sowie ambulant unterstützte Wohnleistungen 

erhalten (Herr B-1, Pos. 37). Nach einer Privatinsolvenz ist Herr B zwei Jahre nach sei-

ner klinischen Behandlung in die WfbM gewechselt. Wie genau diese Entscheidung 

gefällt wurde, wird im Interview nicht deutlich (Herr B-1, Pos. 37–47). 

Herr E 

Herr E hat zunächst die Sonder- bzw. Förderschule besucht und diese nach der zehnten 

Klasse abgeschlossen. Seinen Hauptschulabschluss holte er fünf Jahre später nach. Im 

Anschluss an seine schulische Biografie beginnt Herr E eine Ausbildung zum Pferde-

wirt (Herr E-1, Pos. 2). Er kann diese allerdings nicht abschließen, da er die theoretische 

Prüfung nicht bestanden hat.  

„Ich bin durch die theoretische Prüfung gerasselt, ich habe, Zucht und Haltung gemacht und, wir 

haben in den Prüfungsaufgaben das Thema DNA und DNS gehabt, dann kam die Prüfungsangst 

dazu und dann war der Kopf leer und es funktionierte gar nichts mehr.“ (Herr E-1, Pos. 4) 
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Herr E „jobbt“ (Herr E-1, Pos. 2) nach der misslungenen Prüfung nebenbei unter ande-

rem auch als Pferdewirt, bevor er ca. vier Jahre später eine Klinik aufsucht, um sich in 

Behandlung zu geben:  

„[…] wegen traumatischer Erlebnisse in der Kindheit, einen psychischen Ausfall hatte und mich 

dann dazu entschieden habe eine Klinik aufzusuchen. Dieses Aufarbeiten von traumatischen Er-

lebnissen hat sich leider bis heute hingezogen“ (Herr E-1, Pos. 2).  

Ausschlaggebender Punkt, sich Hilfe zu suchen, war eine Dissoziation, die Herrn E zu 

suizidalem Verhalten veranlasst hat:  

„[…] weiß nur noch, dass ich komplett weggetreten war und auch die [Straße] Richtung Auto-

bahnbrücke runtergelaufen bin. Und da bin dann irgendwann klar geworden, das war für mich 

damals der Punkt gewesen, dass ich gesagt habe: Also das bin ich nicht, irgendwie, ich hab mein 

ganzes Leben gekämpft und, das ist das Letzte, was ich will. So und das war dann eben für mich 

die Situation, dass ich gesagt habe, so, jetzt hol ich mir fachliche Hilfe.“ (Herr E-1, Pos. 14) 

Bestehende Erfahrungen aus seiner Kindheit in Kinder- und Jugendpsychiatrien haben 

Herrn E daran gehindert, sich früher fachliche Hilfe zu suchen (Herr E-1, Pos. 14). 

Vor seiner Beschäftigung in der WfbM suchte sich Herr E ärztliche Hilfe. Er beschreibt, 

dass die Stabilisierung und Aneignung von Fähigkeiten zur Traumabewältigung eine 

langfristige ärztliche Behandlung vorsieht und sich dadurch eine Beschäftigung in der 

WfbM ergeben hat (Herr E-1, Pos. 2). Auf die Frage, warum Herr E sich für die WfbM 

entschieden hat, erläutert er, dass für ihn die Befürchtung bestand, aufgrund der ärztli-

chen Begleitung Probleme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen. Die Be-

fürchtung führt er zurück auf Gespräche mit anderen Betroffenen während seines Klini-

kaufenthalts:  

„Also, ich habe auch in der Klinik Leute kennengelernt, die vom ersten Arbeitsmarkt kommen 

und dann in der Klinik gelandet sind und die sich da schon ziemlich unter Stress gesetzt haben, 

von wegen, was das dann betraf. Von wegen: Oh, wenn ich zu lange wegbleibe, dann kündigt 

mich unter Umständen mein Arbeitgeber und hin und her.“ (Herr E-1, Pos. 10) 

Auch die WfbM hatte einen aktiven Einfluss auf seine Entscheidung:  

„Und das Weitere war dann eben, dass die so zufrieden auch mit mir waren und gesagt haben, 

mein Arbeitsplatz ist toll irgendwie. Dann habe ich dann gesagt, von wegen dann mache lieber 

erst mal hier, kann mich hier beweisen und kann hier zeigen von wegen, was ich kann“ (Herr E-

1, Pos. 10).  

Herr E beschreibt, dass er die Zeit in der WfbM nutzen möchte, da er in der WfbM eine 

Berufsbeurteilung und ein Arbeitszeugnis vorlegen kann, was für eine Rückkehr auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt förderlich wäre (Herr E-1, Pos. 10). 

Herr E war zum Befragungszeitpunkt drei Jahre im Arbeitsbereich der WfbM und hat 

vorher den Berufsbildungsbereich beim selben Werkstattträger besucht. 
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Frau F 

Frau F ist vor ihrem Eintritt in die WfbM ebenfalls einer Tätigkeit auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt nachgegangen. Ihre Berufsbiografie beginnt sie mit dem Abbruch des 

Fachabiturs: „Ich glaub, ich hab mich noch nie so als Versagerin gefühlt“ (Frau F-2, 

Pos. 353).  

Während ihrer Schulzeit hat Frau F verschiedene Praktika absolviert, bspw. beim Frisör 

oder im Einzelhandel, wodurch sie für sich erste Hinweise entdecken konnte, dass ihr 

Büroarbeit Spaß bereitet (Frau F-2, Pos. 353). Nach ihrer Zeit auf einer Hauptschule 

wechselt Frau F auf die Höhere Handelsschule, um Industriekauffrau zu werden (Frau 

F-2, Pos. 353). Das erste Jahr beschreibt sie als positive Erfahrung:  

„Und dann hab ich das Fachabitur im kaufmännischen Bereich erst mal gemacht und dachte: Ja, 

läuft. Also das erste Jahr war wirklich toll. Hab ich gesagt, ich hab gar keine Probleme oder so 

und ich, wow, ich hab sogar’ne Eins in Mathe mal (lacht). Ich mein‘, nicht auf’m Zeugnis, da 

wollt‘ sie mir eher die Zwei geben, aber es war halt, ich hab wirklich am Stück immer wieder 

Einsen geschrieben, was ich von mir selber in Mathe überhaupt nicht kannte.“ (Frau F-2, Pos. 

353) 

Der Tod ihres Großvaters war für sie der „Knackpunkt“ (Frau F-2, Pos. 353), an dem 

sie Probleme in der Schule bekam: 

„[…] ich glaube, das war so der Knackpunkt, wo’s dann wirklich anfing, bergab zu gehen, zwar 

schleichend, sodass du’s erst gar nicht gemerkt hast, also wirklich so, es war eigentlich wie im-

mer und ich hab dann auch weiter meine guten Noten geschrieben, aber irgendwann kam dann 

der Punkt, wo ich gedacht hab: Ich kann nicht mehr, ich, ich, ich kann hier mich auch nicht grade 

auf diese, diesen Unterricht konzentrieren, weil diese Traurigkeit in mir immer wieder größer 

wurde.“ (Frau F-2, Pos. 353) 

Die beschriebene Traurigkeit beeinflusst die Prüfungsleistung von Frau F so, dass sie 

das Jahr wiederholen muss. In ihrem dritten Jahr beschreibt Frau F, dass die „Traurig-

keitsphasen“ (Frau F-2, Pos. 353) weiter bestanden und sie beeinflussten:  

„Und in diesem dritten Jahr kam das dann alles, also es kam dann auch wirklich, dass ich ange-

fangen hab, immer wieder diese Traurigkeitsphasen zu haben, und nicht wirklich wusste, woher. 

Oder ich ging strahlend in die Dusche und kam weinend raus. Also halt dieses Typische, die De-

pression ist da.“ (Frau F-2, Pos. 353) 

Frau F begibt sich in ärztliche Behandlung, möchte aber die Medikamente aufgrund der 

Auswirkungen auf ihre Emotionalität nicht nehmen (Frau F-2, Pos. 353).  

„[…] ich glaub, ‘ne Woche später hab ich gesagt, da hab ich die weggeschmissen, also ich hab 

weder mit dem Arzt darüber geredet, sondern ich hab gesagt: Ich will das nicht mehr nehmen. 

Punkt! Ich will wieder meine Gefühle haben, also ich möcht‘ auch mal weinen können. Und hab, 

glaub ich, das damit nur noch schlimmer gemacht, weil ich dann… Gut, Fachabi war dann ge-

gessen.“ (Frau F-2, Pos. 353) 
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Frau F konnte das Fachabi nicht abschließen, jedoch, so beschreibt sie, fordert ihre Mut-

ter, dass sie sich einen Nebenjob suchen und arbeiten gehen soll. Das tut sie auch und 

arbeitet in einem größeren Bekleidungsunternehmen auf 450-Euro-Basis (Frau F-1, Pos. 

8). Dort bewirbt sich Frau F auf eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau, damit sie 

„irgendwas in der Tasche hat“ (Frau F-2, Pos. 379). Das Bewerbungsgespräch lief aus 

ihrer Sicht gut (Frau F-2, Pos. 379), allerdings ist Frau F aufgrund einer chronisch ent-

zündlichen Erkrankung mehrere Monate ausgefallen und wurde vom Bekleidungsunter-

nehmen gekündigt. Die Ausbildung blieb ihr auch verwehrt (Frau F-2, Pos. 379).  

Nebenher zieht Frau F durch den Impuls ihrer Mutter und ihres Stiefvaters aus, die für 

sie heimlich eine Wohnung gesucht haben (Frau F-2, Pos. 353). Der gefühlte Verlust 

ihres Elternhauses hat für Frau F Auswirkungen auf ihre Psyche: 

„Und dann stehst du da erst mal total perplex vor, weil dein Elternhaus ist so nicht mehr, war 

einfach nicht mehr da. Und ich glaube, das war der Punkt, wo die Depression dann ganz ausge-

brochen ist, wo ich auch nicht mehr konnte, wo ich echt nur noch am Heulen war.“ (Frau F-2, 

Pos. 353) 

Über das Jobcenter kommt Frau F „irgendwie“ (Frau F-1, Pos. 8) in eine Maßnahme. 

Das „Freizeittreffen mit Computerkurs“ (Frau F-2, Pos. 387) konnte Frau F aufgrund 

ihrer Depression körperlich nicht mehr bewältigen (Frau F-2, Pos. 389). Über die Ergo-

therapie und Arbeitstherapie bei einem Rehabilitationsträger begibt sich Frau F wieder 

in ärztliche Behandlung (Frau F-2, Pos. 353). In der Zeit entwickelt Frau F suizidale 

Gedanken, was bei ihr zu einer Öffnung gegenüber den verschriebenen Medikamenten 

zur Folge hat (Frau F-2, Pos. 353). 

In der Arbeitstherapie bekommt Frau F wieder eine geregelte Tagesstruktur und ein 

Gefühl voranzukommen: „Das hab ich eigentlich sehr gut dann wieder durchgehalten, 

wo ich dann auch gedacht habt: Ja, Arbeit! Man arbeitet sich ja wieder voran“ (Frau F-

2, Pos. 353). Für Frau F bestand jedoch weiterhin Sorge, dass sie wieder rückfällig wird 

und „einbricht“ (Frau F-2, Pos. 353). In Bezug dazu wurde ihr von der WfbM erzählt 

und „sehr schnell der Termin [..] gemacht“ (Frau F-2, Pos. 353). Frau F begründet ihren 

Schritt in die WfbM dadurch, „weil ich da dann zwar fit genug war für die, also zu fit 

für die Arbeitstherapie, aber nicht fit genug für ’n ersten Arbeitsarbeitsmarkt“ (Frau F-1, 

Pos. 8). 
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4.1.2 Einordnung in den Forschungskontext 

Aus den beschriebenen Berufsbiografien zeigt sich, dass die Wege in die WfbM geprägt 

sind von den Strukturen des Rehabilitations- und Gesundheitssystems. Es lassen sich 

zwei Zugangswege der WfbM beschreiben: Zum einen soll die WfbM eine Alternative 

darstellen für Menschen, die durch die Unterstützung des Systems keine Ar-

beit/Ausbildung/Möglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden können. So 

beschreibt Herr A den Eintritt in die WfbM als Alternative zum zuhause „rumsitzen“, 

die ihm von der Agentur für Arbeit vorgeschlagen wird. Auch Herr B tritt erst zwei Jah-

re nach seiner Behandlung und langfristiger Arbeitslosigkeit in die WfbM ein, auch 

wenn hier die genauen Umstände des Eintritts nicht deutlich werden.  

Zum anderen führt ein Weg in die WfbM als Intervention bei akuten Gesundheitsprob-

lemen. Frau F beschreibt den Eintritt in die WfbM als Zwischenschritt in der Auseinan-

dersetzung mit ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung und der Sorge, rückfällig zu 

werden. Dabei begründet sie den Schritt in die WfbM als Annäherung an ihr altes Leis-

tungsniveau, da sie für die Arbeitstherapie zu „fit“ ist, aber aus ihrer Sicht nicht „fit“ 

genug ist für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Auch Herr E tritt in die WfbM während 

seiner ärztlichen Behandlung ein. Die Begründung für seinen Eintritt in die WfbM sieht 

er in den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes, unter anderem nicht zu viele 

Fehlzeiten zu haben. Dem daraus resultierenden Stress will sich Herr E nicht hingeben. 

Alle bereits beschriebenen Berufsbiografien haben gemeinsam, dass die Leistungsan-

forderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einen Einfluss auf ihren Weg in die WfbM 

hatten. Es scheint daher für die Analyse der Interviews relevant, die subjektiv wahrge-

nommenen Leistungsanforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu betrachten und 

diese abzugrenzen von den Funktionen und der Wahrnehmung des Werkstattsystems. 

4.1.3 Zugang direkt in die WfbM 

Zu den Personen, die direkt in die WfbM übergegangen sind, zählen Frau G, Frau D 

und Herr C. Alle verbindet, dass ihre Berührungspunkte mit dem allgemeinen Arbeits-

markt begrenzt waren. Keine der interviewten Personen ist einer festen Anstellung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgegangen, nur Frau G absolvierte dort ein Prakti-

kum vor dem Eintritt in die WfbM. Nachfolgend sollen die erzählten Stationen ihrer 

Berufsbiografie und ihre subjektive Einordnung dieser dargestellt werden. 
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Frau G 

Frau G ist nicht in Deutschland geboren, sondern in einem anderen europäischen Staat. 

Mit 11 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen und besuchte dann eine Förderschu-

le. Frau G hat in der Förderschule keinen Abschluss gemacht, weiß aber nicht, wieso. 

Sie glaubt, dass das inzwischen anders sei (Frau G-2, Pos. 426). Der Umzug nach 

Deutschland war für sie ein „großer Schritt“ (Frau G-2, Pos. 426), da sie noch kein 

Deutsch sprechen konnte. 

Sie beschreibt, dass sie von der Schule direkt in die WfbM übergegangen ist. Sie berich-

tet, dass sie zunächst im Berufsbildungsbereich in einer anderen Stadt und einem ande-

ren Sozialunternehmen, als sie zum Befragungszeitpunkt beschäftigt war, angefangen 

hat (Frau G-1, Pos. 10–12). Der Berufsbildungsbereich hatte für sie das Ziel, „dass man 

so alles lernt und die Arbeit lernt“ (Frau G-2, Pos. 446). Nach dem Berufsbildungsbe-

reich arbeitet sie zunächst in einer Gruppe, die sich um Kleiderspenden in Altkleider-

containern kümmert. Nach einem Gruppenwechsel hatte ihre Arbeit einen industriellen 

Schwerpunkt (Frau G-2, Pos. 448) und sie hat etwas mit Reifen gemacht: „[…] und 

dann bin ich in ehm Reifen und (unverständlich) hieß das, da haben wa so Reifen auch 

gemacht und ja“ (Frau G-1, Pos. 12). Die Arbeit mit den Kleiderspenden hat ihr im Ge-

gensatz zu der industriellen Arbeit Spaß bereitet. Allerdings war die Arbeit für sie kör-

perlich sehr anstrengend (Frau G-2, Pos. 448). 

Auf die Frage, ob sie Berufserfahrung oder Erfahrungen in Praktika vor der WfbM ge-

sammelt hat, erläutert Frau G, dass sie in der Schulzeit drei Wochen in einer Gastrono-

mie gearbeitet hat: „Ja, in der Schulzeit, da war ich in der [Gastronomie 1] und da hab 

ich so ’n bisschen im Service und in der Küche war körperlich sehr anstrengend“ (Frau 

G-1, Pos. 16). Frau G beschreibt, dass sie Zeitdruck gespürt hat und sie Schwierigkeiten 

beim Tragen der Teller hatte (Frau G-1, Pos. 18–20). Eine weitere Schwierigkeit war für 

sie die Anreise. Die Gastronomie war nicht in derselben Stadt wie ihre Schule und 

Wohnung. Sie musste zur Gastronomie mit dem öffentlichen Bus alleine hinfahren, an-

statt mit dem Busdienst gebracht zu werden (Frau G-1, Pos. 34–36). Auf die Nachfrage, 

warum sie sich für die WfbM entschieden hat, wenn sie bereits Erfahrungen in der Gast-

ronomie gesammelt hat, beschreibt Frau G, dass das ja nur ein Praktikum war und man 

dort in der Gastronomie nur zwei Jahre bleiben darf und es somit nichts Dauerhaftes 

wäre. Alternativen zur Gastronomie gab es für Frau G in der Schulzeit nicht:  
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„I: Ja, ehm aber so so es gibt ja auch noch andere Sachen, die man hätte außerhalb dem des 

[Gastronomie 1] hätte machen können? also so  

B: Nee, gab nicht  

I: Nee? Da hattest du keine Auswahl?  

B: In [Stadt 8] jetzt nicht. Ich glaub hier gibt es mehr Auswahl. Aber dann waren es in [Stadt 8] 

durch meine Einschränkung einfach war das auch schwierig, weil ich kann nicht so lange stehen 

und ich hab auch ne Spastik und ich glaube, das ist so die Einschränkung […].“ (Frau G-1, Pos. 

83–86) 

Die Auswahl an Arbeitsmöglichkeiten beeinflusste ihre Entscheidung, den Werkstatt-

träger und Wohnort zu wechseln. Dies findet sich an verschiedenen Stellen: „Und ja ich 

bin damals hier [Stadt 1] gekommen, weil ich mich auch beruflich verändern wollte und 

auch ausziehen wollte. Aber ehm ja, dieses Industrie, ich hab die ganze Zeit Industrie 

gemacht und das wollte ich nicht mehr“ (Frau G-1, Pos. 72). Als auch: „Ich wollte im-

mer schon Kindergarten. Und deswegen bin ich dann nach [Stadt 1]“ (Frau G-2, Pos. 

448). 

Frau D 

Frau D ist mit neun Jahren auf die Förderschule gekommen. Nach zehn Jahren hat sie 

die Förderschule abgeschlossen und ist direkt in die WfbM übergegangen. In der letzten 

Klasse der Förderschule sollte sich Frau D einen Praktikumsplatz suchen, die Suche war 

für sie jedoch zu „stressig“ (Frau D-2, Pos. 297). Deshalb gab es aus ihrer Sicht keine 

Alternative zur WfbM. 

Frau D ist zum Interviewzeitpunkt bereits 18 Jahre in der WfbM. Zwei Jahre hat sie im 

Arbeitstrainingsbereich (heute Berufsbildungsbereich) Holzarbeiten kennengelernt 

(Frau D-1, Pos. 6–21). Nach dem Arbeitstrainingsbereich macht Frau D ein Praktikum 

auf einem Reiterhof der WfbM. Die schweren Arbeiten auf dem Hof haben ihr jedoch 

Rückenbeschwerden bereitet (Frau D-2, Pos. 301).  

Anschließend wechselt sie in den Arbeitsbereich. Dort hat Frau D zwei Gruppen ken-

nengelernt. Die erste Gruppe hat sie verlassen, weil sie „mit der Chefin nicht klar kam“ 

(Frau D-1, Pos. 10). Aus ihrer Perspektive hat die „Chefin“ sie „getrietzt“ (Frau D-1, 

Pos. 33). Als Konsequenz hat Frau D die WfbM verlassen und war ein Jahr arbeitslos, 

bevor sie in dieselbe Werkstatt in eine andere Gruppe zurückkehrte (Frau D-1, Pos. 39–

41). Frau D bekommt danach ein Kind und geht in den Mutterschutz. Nach dem Mutter-

schutz kehrt sie in dieselbe Werkstatt zurück (Frau D-2, Pos. 301). 
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Frau D hat zum ersten Interviewzeitpunkt keine Erfahrungen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt gemacht (Frau D-1, Pos. 16–17). 

Herr C 

Herr C beginnt die Darstellung seiner Berufsbiografie in der Schule. Aus seinen Erzäh-

lungen wird nicht deutlich, welche Schulform er besucht hat. Herr C beendet seine 

Schullaufbahn ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis nach der achten Klasse (Herr 

C-1, Pos. 32). Während der Schulzeit musste er zwei Mal eine Klasse wiederholen. Er 

begründet dies folgendermaßen: „[…] durch ehm irgendwelche schulischen Nachleis-

tungen, den ich nicht hinterhergekommen bin und durch schulisches Fehlverhalten und 

allem pipapo“ (Herr C-1, Pos. 32). Nach der Schule geht Herr C in ein Berufsförde-

rungszentrum über: „[…] vor dem Schulende schon, habe ich die Information bekom-

men, dass ich nach der Schule ehm in sozusagen Berufsförderungszentrum reinkomme“ 

(Herr C-1, Pos. 32). Dort lernt Herr C über ein ganzes Jahr verschiedene Berufsbereiche 

kennen, nämlich Hauswirtschaft, Metall, Holz, Näherei sowie Malen und Lackieren 

(Herr C-1, Pos. 32). Das Berufsförderungszentrum ist ein Wochentagsinternat, wodurch 

Herr C nur am Wochenende und in den Ferien zu Hause ist.  

Herr C wird trotz seiner Präferenzen im Holz- sowie Mal- bzw. Lackierbereich in den 

Bereich der Hauswirtschaft eingeteilt. Dort absolviert Herr C ein sechswöchiges Prakti-

kum in einer Krankenhausküche (Herr C-1, Pos. 41 und 50). Herr C resümiert sein ers-

tes Jahr wie folgt:  

„[…] da gab es auch ein zwei Gespräche. Da wurde auch geguckt, wie ich mich eingesetzt habe, 

wie ich mich gefühlt habe, wie ich mich benommen habe und so weiter. Und ehrlich gesagt so 

das erste Jahr war nicht so der Hype für mich so zu sagen. Naja.“ (Herr C-1, Pos. 42). 

Herr C absolviert ein zweites Jahr im Berufsförderungszentrum. Ob das sein Wunsch 

war, kann aus den Erzählungen nicht eindeutig geklärt werden: „[…] dann hat man ent-

schlossen, dass ich vielleicht nach den Sommerferien noch ein zweites Jahr mache. 

Wurde auch beschlossen und abgeklärt dann halt mit den Gruppenleitern und so weiter“ 

(Herr C-1, Pos. 42). Die Formulierung von Herrn C deutet aber darauf hin, dass er an 

der Entscheidung nicht beteiligt war. Herr C startet das zweite Jahr als „alter Hase“ 

(Herr C-1, Pos. 44). Er lernt den Metall- und Mal- bzw. Lackierbereich kennen und 

macht sein Praktikum in einem Einzelhandel. 

Nach der Berufsförderung zieht Herr C in ein Jugendwohnheim und beginnt, nach län-

gerer Zeit ohne Beschäftigung in einer WfbM zu arbeiten. Dort macht er dann seine 
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berufliche Bildung und arbeitet ca. sechs Jahre dort. Seine erste Arbeitsstelle in der 

WfbM beschreibt Herr C wie folgt:  

„Und ich dachte mir: na was kommt denn jetzt für ein Arbeitstempobereich. Und dann, als ich 

dann bemerkt habe, was da für ein Arbeitstempo war, da dachte ich mir halleluja. Man das geht 

ja schneller als ich dachte, das ist ja fast Fließbandarbeit. Ist es ja auch fast sozusagen gewesen.“ 

(Herr C-1, Pos. 76) 

Herr C beschreibt verschiedene Aspekte, die ihn dazu brachten, die Arbeit in dieser 

WfbM abzubrechen: Zum einen war der Weg zu seiner Arbeit zu lang für ihn. Er be-

schreibt den Weg als „Tortur“ (Herr C-1, Pos. 228). Zum anderen wurde ihm der Ar-

beitsdruck zu groß. Die geforderte Stückzahl hat ihn an seine Grenzen gebracht. Der 

letztendliche Auslöser des Austritts war ein Konflikt mit seinen Kolleg*innen, von de-

nen Herr C berichtet, dass sie sich einen Spaß gemacht haben, ihn zu ärgern und ihm 

Stress zu bereiten. Herr C bricht seine Arbeit ab und verschwindet zu seinem Bruder 

(Herr C-1, Pos. 220–234).  

In die alte WfbM kehrte Herr C nicht mehr zurück, sondern absolvierte ein Praktikum in 

einer anderen WfbM des gleichen Sozialunternehmens. Dort verblieb er bis zum Inter-

viewzeitpunkt 14 Jahre. 

4.1.4 Einordnung in den Forschungskontext 

Aus den beschriebenen Berufsbiografien ohne Arbeitsmarkterfahrung zeigt sich, dass 

für alle die WfbM der nächste Schritt nach der Schullaufbahn war. Fehlende Alternati-

ven zur WfbM oder andere Wege in das Berufsleben werden nicht erwähnt oder be-

mängelt. Dies wird besonders deutlich bei Herrn C und Frau D, die bereits sehr lange in 

der WfbM beschäftigt sind.  

Die persönliche Verwirklichung im Funktionssystem Arbeit findet für alle drei Perso-

nen komplett in der WfbM statt. Im Vergleich zu der Gruppe der Inter-

viewpartner*innen (IP) mit Arbeitsmarkterfahrungen ist die WfbM dadurch kein Zwi-

schenschritt und auch keine Intervention. Die WfbM ist für sie berufliche Realität. 

Dadurch erklärt sich, warum es für Frau G auch ein logischer Schritt ist, die WfbM auf-

grund der verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten zu wechseln.  

Frau G, Frau D und Herr C beschreiben in ihren Darstellungen, dass sie verschiedene 

Arbeitsinhalte kennengelernt haben. Vergleicht man diese mit dem Personenkreis mit 

bestehenden Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wird deutlich, dass diese 

Erfahrungen eingeschränkt sind, nicht nur in Bezug zur Vielfältigkeit, sondern auch in 
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Bezug zu Möglichkeiten außerhalb der WfbM. Unter Berücksichtigung ihres langfristi-

gen Engagements im Arbeitsbereich der WfbM – Herr C und Frau D sind beide schon 

weit mehr als zehn Jahre in der WfbM beschäftigt – ist interessant, was ihren Verände-

rungswunsch motiviert und wie sich ihre beruflichen Vorstellungen im Kontext der 

WfbM entwickeln. 

4.2 Übergangsgruppe als Beginn des Veränderungsprozesses 

Ausgangspunkt der beruflichen Veränderungen der IP ist die vom Werkstattträger orga-

nisierte Übergangsgruppe. Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, mussten sich die Be-

schäftigten auf einen Platz in der Übergangsgruppe bewerben. Über einen ca. achtmona-

tigen Zeitraum nehmen alle Teilnehmer*innen wöchentlich an einer Weiterbildung teil, 

in der die Beschäftigten an ihren individuellen beruflichen Vorstellungen arbeiten. Die 

Weiterbildung umfasst unter anderem sowohl inhaltlichen Input zur Kompetenzent-

wicklung und Selbstreflexion, Besichtigungen von potenziellen Arbeitsfeldern als auch 

Unterstützungsleistungen für Bewerbungen. 

Da sich alle Beschäftigten auf die Gruppe bewerben müssen, ist sie der Beginn eines 

Veränderungsprozesses der Beschäftigten. Im Folgenden werden zunächst die berufli-

chen Ziele der Beschäftigten sowie die Beweggründe für die Bewerbung für die Gruppe 

genauer betrachtet. Dadurch sollen die Erwartungen, die die Beschäftigten an die Über-

gangsgruppe und WfbM im Hinblick auf ihre beruflichen Ziele haben, deutlich werden. 

Anschließend werden die Funktionen der Übergangsgruppe aus Beschäftigtenperspekti-

ve dargestellt. 

4.2.1 Ziele und Beweggründe 

Im Folgenden werden die individuellen Ziele und Beweggründe der IP dargestellt. 

Herr A 

Herr A beschreibt, dass sein Ziel seit seinem Eintritt in die WfbM war, auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt und in den Einzelhandel zurückzukehren (Herr A-1, Pos. 190–

194):  

„Das hab ich beim, wo ich mich bei [Werkstattträger 1] beworben habe, hab ich das von Anfang 

an gesagt. Mein Ziel ist es am Ende der Maßnahme auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. 

War immer mein Ziel. Das wollte ich in den zwei Jahren, wollt ich ganz extrem arbeiten, dass 
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ich das schaffe. Das ich diesen Sprung schaffe einfach und das war immer mein Ziel. Ich wollte 

nie hier ewig bleiben.“ (Herr A-1, Pos. 190) 

Beweggrund für Herrn A, wieder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren 

und auch in die Übergangsgruppe zu gehen, sind finanzielle Aspekte. Herr A möchte 

gerne im Einzelhandel seinen Lebensunterhalt verdienen und unabhängig vom Staat 

leben (Herr A-1, Pos. 194–196): 

„[.] ich weiß, dass es in meinem Beruf sehr schwer ist Vollzeit zu kriegen. Aber ja, ich wills auf 

jedenfall zumindestens versuchen, dann hab ich mir auch nichts vorzuwerfen, ne? Und äh es ist 

einfach finanziell und ich möchte einfach vernünftig arbeiten und mein Geld verdienen und das 

ich später auch von dem Geld leben kann und nicht mehr abhängig von irgendwas bin, ne? Ich 

möchte einfach irgendwie mein Leben mir halt selber finanzieren können, ne?“ (Herr A-1, Pos. 

204) 

Warum Herr A sich für die Übergangsgruppe entschieden hat, wird aus seinen Aussa-

gen zunächst nicht deutlich. Er unterscheidet sprachlich nicht zwischen der Übergangs-

gruppe und der WfbM und verbindet beides zur „Maßnahme“ (Herr A-1, Pos. 190). Im 

zweiten Interview erklärt Herr A, dass er sich für die Übergangsgruppe beworben hat, 

weil sein Ziel des allgemeinen Arbeitsmarktes durch die Teilnahme an der Gruppe nä-

her rücken soll (Herr A-2, Pos. 164). Die Übergangsgruppe bietet ihm die Möglichkeit, 

an den Dingen zu arbeiten, die ihm für eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

noch fehlen. Auf die Frage, was er glaubt, was ihm fehlt, antwortet er folgendermaßen: 

„Ich war mir total unsicher und ich hab immer an hier Kasse und das mit den Tätigkeiten range-

dacht, aber was ich jetzt, für mich jetzt, als persönlich, das ich weiter mich entwickel, wusst ich 

gar nicht. Da brauch ich Hilfe und da hab ich halt die Frau [Jobcoach 2] oder die Frau [Jobcoach 

3] angesprochen, weil ich war mir total unsicher was ich noch brauche und da sachten se, is kein 

Problem, wir wissens aber.“ (Herr A-1, Pos. 268) 

Während der Übergangsgruppe geht Herr A in ein Praktikum in einem Einzelhandel, 

um Antworten auf die Frage zu finden, was ihm noch für den allgemeinen Arbeitsmarkt 

fehlt (Herr A-1, Pos. 328). 

Zum Ende des wissenschaftlichen Begleitprozesses, der mehrere Monate nach der 

Übergangsgruppe beendet wurde, hat Herr A sich dafür entschieden, ein weiteres Jahr in 

der WfbM zu arbeiten und dadurch in den Arbeitsbereich der WfbM zu wechseln: 

„[…] dann hat meine Chefin die Idee gehabt, ein Jahr dranzuhängen. Das werd’ ich jetzt auch 

tun. Ja, und, ja, dass ich dann weiter hier mache und das Jahr nutze, weitere Praktikums zu ma-

chen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Erst mal gucken, wie weit ich dann bin. Was mir da 

noch fehlt. Und wenn ich wieder zurückkomme, kann ich hier dann hier dran arbeiten, ganz in 

Ruhe, an den Fähigkeiten, dann immer mehrere Praktikas zu machen. Dass ich immer noch 

Hoffnung habe, dass ich den Sprung dann doch in diesem Jahr schaffe.“ (Herr A-3, Pos. 4) 



 

110 

 

Herr B 

Herr B startet in die Übergangsgruppe mit dem Ziel, eine Ausbildung als Landwirt zu 

machen (Herr B-1, Pos. 254–258). Schon vor der WfbM wollte Herr B gerne in der Na-

tur arbeiten. Allerdings blieb ihm eine Umschulung im Bereich der Gründienstleistung 

durch das Jobcenter verwehrt (Herr B-1, Pos. 9). Durch die Zusammenarbeit mit seiner 

ersten Betreuerin in der WfbM macht Herr B seine berufliche Bildung in der Natur- und 

Landschaftspflege (Herr B-1, Pos. 103). Den Wunsch, in die Landwirtschaft zu gehen, 

konnte Herr B bereits in der beruflichen Bildung festigen. Ein Praktikum auf einem 

Bio-Bauernhof muss Herr B nach ca. zwei Monaten aufgrund eines Arbeitsunfalls ab-

brechen. Durch die körperlichen Einschränkungen des Arbeitsunfalls musste sich Herr 

B langsam erst wieder in einen „Rhythmus“ (Herr B-1, Pos. 49) arbeiten (Herr B-1, Pos. 

47–49). 

Warum Herr B gerne in der Landwirtschaft arbeiten will, erklärt er folgendermaßen: 

„Öhm, in Sachen Arbeit, was ich vorher erlebt habe, ähm das ganze Arbeiten in den Hallen in 

geschlossenen Räumen, das ist doch ähh depressiver, also für meine Person viel depressiver. 

Und ähm ich hab dann auch mittlerweile auch gemerkt, wenn ich Draußen in der Natur bin und 

sehe was ich geleistet habe, oder was ich äh was ich gemacht habe, da kann ich sagen: Jo, ich 

hab mit der Gruppe oder ich selber alleine, hab viel geschafft. Und das befriedigt mich auch und 

ähm man ist den ganzen Tag draußen an der frischen Luft und abends fällt man teilweise todmü-

de ins Bett.“ (Herr B-1, Pos. 125) 

Der Beweggrund für Herrn B, sich in der Übergangsgruppe zu bewerben, ist sein 

Wunsch, die WfbM zu verlassen. Das ist auch der Grund, warum er seiner Meinung 

nach für die Übergangsgruppe ausgewählt wurde. Er erklärt, dass er den Betreuer*innen 

deutlich machen konnte, dass er unbedingt raus will und nur „nochmal so ’n kleinen 

Feinschliff brauch und äh dann ab raus [aus der WfbM] so nach dem Motto“ (Herr B-1, 

Pos. 248).  

Der Wunsch, die WfbM zu verlassen, ist durch verschiedene Aspekte motiviert: Zum 

einen möchte Herr B unabhängig vom Staat leben: 

„[…] ich will aus dem ganzen Kladeratsch raus. Ich will wieder raus, ich will auf den ersten Ar-

beitsmarkt, ich will meine Freiheiten wieder in Ruhe haben und frei leben können. Und ja jetzt, 

man is massiv eingeschränkt […]“ (Herr B-2, Pos. 410).  

Zum anderen beschreibt Herr B, dass er für sich ein anderes Arbeitsniveau braucht:  

„Also öhm ähh also den Standard die Anforderungen vom ersten Arbeitsmarkt brauche. Was ich 

äh, hier leist ich viel viel mehr als die Kollegen und öhm da bin ich in Anführungsstrichen ir-

gendwo nen Vorreiter. Ich renne sehr sehr viel weit voraus mit der Arbeit und arbeite sehr sehr 

genau und die andern äh aufgrund ihres könnens teilweise äh kommen nicht hinterher“ (Herr B-

1, Pos. 145).  
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Herr B verdeutlicht seine Meinung zum inhaltlichen Standard in der WfbM dadurch, 

dass die Bildungstage in seiner WfbM auf einem von ihm gefühlten Minimum stattfin-

den und die Inhalte sich an den Bedürfnissen des „Schwächsten“ (Herr B-1, Pos. 147) 

orientieren (Herr B-1, Pos. 147). Für seinen Weg wünscht sich Herr B andere Unterstüt-

zung: 

„[…] ich möchte gerne nen bisschen mehr gefordert werden und brauch auch entsprechend auch 

Wissen. Schulisches Wissen, wo ich sage, jo, äh damit kann ich umgehen und ähh kann das dann 

auch in die Arbeitswelt auch mit übertragen“ (Herr B-1, Pos. 149). 

Zum Ende der Übergangsgruppe ist Herr B in ein Praktikum auf einem Bauernhof ge-

startet. Dort wollte Herr B gerne seine Ausbildung machen (Herr B-3, Pos. 165), bekam 

letztlich aber keinen Platz (Herr B-5, Pos. 9). Herr B hat zum Ende des wissenschaftli-

chen Begleitprozesses die Entscheidung getroffen, die WfbM ohne berufliche An-

schlussperspektive zu verlassen (Herr B-5, Pos. 77). Als Begründung nennt er mangeln-

des Vertrauen in die Begleitung und Vernetzung des IFD (Herr B-5, Pos. 19–29) sowie 

die eingeschränkte Förderung durch die WfbM:  

„Ok, wenn hier nich weiter gefördert werden kann, dann machen wir komplett ‘n Cut. Weil ich 

möchte gerne Vorbereitung auf die Ausbildung haben. Wenn ihr’s nich hinkriegt, wenn ihr mir 

die Sachen halt nich beibringen könnt, Schluss, aus, Ende“ (Herr B-5, Pos. 129). 

Herr C 

Herr C möchte nicht den Rest seines Lebens im Arbeitsbereich der WfbM arbeiten. Der 

Wunsch, bis zu seiner Rente nicht immer dasselbe zu machen, führt Herrn C in die 

Übergangsgruppe (Herr C-1, Pos. 246–250). Hier möchte er sein Ziel erreichen, einen 

biA zu bekommen. Auf den allgemeinen Arbeitsmarkt möchte er nicht, denn: „Das 

könnte ich mir von der Situation und von der Dauer und von der Belastbarkeit habe, 

könnte ich mir das nicht vorstellen“ (Herr C-1, Pos. 672). Seine ersten Berührungspunk-

te mit einem biA hatte Herr C über seinen Bruder. Herr C beschreibt, dass dies ein aus-

schlaggebender Punkt war, sich für die Übergangsgruppe zu bewerben: 

„[…] er [der Bruder] ist dann halt später in die Werkstatt gekommen, aber auch früher rausge-

kommen wieder und dann war ich halt neidisch und auch deswegen, wegen meines Bruders, hab 

ich dann halt den ausgelagerten Arbeitsplatz und die [Übergangsgruppe] den Schritt getan. Alles 

eigenständig und alles freiwillig von mir selbst aus, ohne Druck von Anderen.“ (Herr C-1, Pos. 

250) 

Ein weiterer Grund für Herrn C ist die Bezahlung. Herr C beschreibt, dass sich sein 

Verdienst auf dem biA verdreifachen würde (Herr C-1, Pos. 267–274). Neben diesen 

Dingen ging es Herrn C aber auch um die berufliche Weiterbildung. Er wollte gerne 

mehr über biA erfahren: „Vorallending ich wollte mal gucken, was das überhaupt für 
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eine Art Job ist halt. Ich wollte halt, mein erster Gedanke war halt, was ist ausgelagerter 

Arbeitsplatz und wie macht man das“ (Herr C-1, Pos. 282). 

Auf einer Infoveranstaltung für die Übergangsgruppe, die an die Abteilung für biA an-

gegliedert ist, spricht Herr C den Abteilungsleiter an und bekundet sein Interesse (Herr 

C-1, Pos. 86–88). Herr C durchläuft das Bewerbungsverfahren und wird angenommen. 

Die Reaktion auf die Zusage beschreibt er folgendermaßen:  

„Naja und dann der Brief ist glaube ich nach Hause gekommen oder zur Werkstatt gekommen, 

keine Ahnung, dann habe ich den Brief bekommen, ich war aufgeregt und als ich dann gelesen 

habe, dass ich für die [Übergangsgruppe] aufgenommen bin, alter, da habe ich gejubelt, da war 

ich froh, da war ich glücklich, da war ich happy.“ (Herr C-1, Pos. 98) 

Herr C beschreibt, dass es das erste Mal war, dass er selbstständig etwas unternommen 

hat, sich beruflich zu verändern oder aus der WfbM rauszugehen (Herr C-1, Pos. 353). 

Durch diese Eigeninitiative fühlt sich Herr C selbstbewusster (Herr C-1, Pos. 636) und 

geht in die Selbstreflexion: „Und dass ich sage: Junge, schau dir an was du getan hast, 

junger Mann. Du hast da was erreicht, was du vorher noch nie in deinem ganzen Leben 

erreicht hast“ (Herr C-1, Pos. 638). 

Zum Ende der Übergangsgruppe ist Herr C auf einem biA angekommen. Nach einem 

Praktikum an einer Schule, an der Herr C Hausmeistertätigkeiten durchführte, hat Herr 

C in einem kleineren Unternehmen, das Hühnerhäuser baut, betriebsintegriert gearbei-

tet. Im Prozess der wissenschaftlichen Begleitung wechselt Herr C den biA und geht in 

einen Secondhandverkauf des Sozialunternehmens, in dem auch seine WfbM angeglie-

dert ist. Fragen zu seiner beruflichen Zukunft beantwortet er wie folgt:  

„Ich will im betriebsintegrierten Arbeitsbereich [Werkstattträger 1] bleiben und auch so weiter 

arbeiten. Halt zwar hier […] jetzt, wo ich jetzt im Moment bin und da will ich auch nicht nir-

gendswo hin jetzt. Ob ich noch ’ne weitere berufliche Zukunft habe, weiß ich nicht, kann ich dir 

nicht sagen, weil meine Zukunft ist jetzt erst mal hier.“ (Herr C-4, Pos. 236) 

Frau D 

Frau D beschreibt, dass sie zum Interviewzeitpunkt bereits seit ca. zehn Jahren den 

Wunsch hat, im Kindergarten zu arbeiten. Dieser Wunsch hat sich durch ihren eigenen 

Sohn und Neffen ergeben und die Erfahrungen, die sie im Kindergarten bei den beiden 

gemacht hat. Durch die Arbeit im Kindergarten erhofft sich Frau D „mehr aufzublühen“ 

(Frau D-1, Pos. 114). Sie beschreibt, dass sie seit zehn Jahren immer dieselbe Arbeit 

mache und das langweilig sei (Frau D-1, Pos. 116–122). Sie möchte auch nicht ihr Le-

ben lang weiter in der WfbM arbeiten (Frau D-2, Pos. 374–377). Als Ausgleich zur 

Langweile beschreibt Frau D, dass sie in der WfbM anderen Beschäftigten bei der Ar-
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beit assistieren darf, mit ihnen spielen oder DVD gucken darf (Frau D-1, Pos. 130–132). 

Dass sie erst nach zehn Jahren dem Wunsch nachgeht, Kindergärtnerin zu werden, er-

läutert Frau D damit, dass ihre „Chefin“ (Frau D-1, Pos. 82) sich erst jetzt vorstellen 

kann, dass sie für diese Arbeit bereit ist (Frau D-1, Pos. 82). Sie erklärt, dass ihre Chefin 

möchte, dass sie zunächst die Übergangsgruppe absolviert und dann eventuell noch eine 

Alltagshelfer*innen-Ausbildung machen soll (Frau D-1, Pos. 86). Für Frau D ist die 

Übergangsgruppe somit der erste Schritt, etwas in Richtung ihrer beruflichen Vorstel-

lung zu übernehmen (Frau D-1, Pos. 110). Die Übergangsgruppe ist aber auch der Ver-

such, sich nicht so sehr an ihrer Chefin festzuklammern:  

„I: Was meinst du genau mit festklammern? 

FRAU D: Ja, wenn jetzt, sag ich mal, mal meine Chefin gehen würde, ich glaube dann 

wär erstmal nichts mehr mit mir anzufangen.“ (Frau D-1, Pos. 298–299) 

Ein weiterer Motivationspunkt ist die potenzielle Entlohnung. Frau D beschreibt, dass 

ihre Vorstellung von 200 Euro im Monat für sie ein Traum bleiben wird, der wahr-

scheinlich nicht in Erfüllung geht (Frau D-2, Pos. 389–394). 

Zum Ende der Übergangsgruppe absolviert Frau D ein Praktikum in einem Kindergar-

ten, welches ihr gut gefallen hat (Frau D-2, Pos. 12). Durch das Praktikum hat sich der 

Wunsch, in einem Kindergarten zu arbeiten, weiter verfestigt und ist für Frau D alterna-

tivlos (Frau D-2, Pos. 279). Der nächste Schritt ist für sie die Alltagshelfer*innen-

Ausbildung, auf die sich Frau D zum Ende der wissenschaftlichen Begleitung bewerben 

möchte (Frau D-2, Pos. 34). So beschreibt Frau D, dass dies die fehlende Qualifikation 

ist, um in einem Kindergarten zu arbeiten (Frau D-2, Pos. 36–42). Nach der Ausbildung 

möchte Frau D mehrere Praktika machen, um einen passenden Kindergarten für sich zu 

finden (Frau D-2, Pos. 273).  

Herr E 

Herr E hat zum Interviewzeitpunkt bereits seit Längerem den Wunsch, auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt zurückzukehren. Hindernisse, die eine Rückkehr verhindern, sind 

nicht die Arbeitsleistungen, die er erbringen kann, sondern die Rahmenbedingungen, die 

er vorfindet (Herr E-1, Pos. 42). Bei Stellenanzeigen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

wirft sich für Herrn E die Frage des Mehrwerts auf:  

„Da fing dann für mich auch so die Situation so an, dass ich gesagt hab, von wegen: Mensch, das 

kann ich mir gut vorstellen, weil ich muss auch gucken, von wegen (lacht), dass ich nicht in ein, 

in ein Loch reinrutsche, wo ich dann eventuell in einer ähnlichen Arbeitssituation bin wie jetzt 

hier in der WfB … aber unter schlechteren Bedingungen.“ (Herr E-1, Pos. 54) 
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Für Herrn E ist es allerdings nicht nur eine finanzielle Frage, sondern auch eine des zu-

künftigen Arbeitgebers und die Frage, ob dieser die notwendigen ärztlichen Behandlun-

gen ermöglicht und duldet (Herr E-1, Pos. 54). Eine vorläufige berufliche Perspektive in 

der WfbM ist daher eine Option für Herrn E. Als Fahrer für das Lager bekommt Herr E 

das Angebot, auf einem biA zwischen den Standorten der Werkstätten Materialien zu 

verteilen (Herr E-1, Pos. 132 und 12). Dafür soll Herr E den Autoführerschein über die 

WfbM finanziert bekommen (Herr E-1, Pos. 132). Das Ziel des allgemeinen Arbeits-

marktes verliert er dabei nicht aus den Augen (Herr E-1, Pos. 136). 

Auf die Frage, welche Art von Arbeit er sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorstel-

len könnte, sagt Herr E:  

„[…] irgendwie Lagerbereich, Baumarkt, irgendwie so was in diesem Bereich, wo ich sowohl im 

Team arbeiten kann, als auch alleine, weil das brauche ich für meine Zeiten immer wieder, ir-

gendwie, dass ich dann auch, das, was ich an, an, über den Tag an Sachen wahrgenommen habe 

oder aufgenommen habe, irgendwie auch verarbeiten kann. Das braucht bei mir immer ein biss-

chen länger.“ (Herr E-1, Pos. 52) 

Die Übergangsgruppe besucht er nicht von Anfang an, sondern stößt später dazu (Herr 

E-1, Pos. 58). Verschiedene Dinge haben ihn gereizt, an der Gruppe teilzunehmen:  

„Und ich mir das dann durchgelesen hatte, auch so mit Bewerbungstraining und diese ganzen 

anderen Geschichten, Praktika, aber auch so diese, diese verschiedenen Themen wie, Stilbera-

tung, genau, das war für mich dann einfach ein sehr interessantes Thema. Einfach zu gucken, 

von wegen, also, einmal meine Unterlagen zu aktualisieren, aber mich auch auszutauschen, von 

wegen, um zu gucken, von wegen so, wie haben das andere Leute bis dato gemacht? Also, das ist 

immer so, dass man im Werkstattbereich immer so ein bisschen schwierig […].“ (Herr E-1, Pos. 

58) 

Die Übergangsgruppe bietet ihm die Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen, die sich 

ebenfalls beruflich verändern wollen und ähnliche Ziele haben (Herr E-1, Pos. 58). Die-

sen Austausch findet Herr E nicht häufig in der WfbM (Herr E-1, Pos. 60) und dieser 

scheint im Hinblick auf den Spagat zwischen WfbM und allgemeinem Arbeitsmarkt für 

ihn bedeutsam zu sein. Für ihn ist besonders wichtig, dass in der Gruppe eine vertrau-

ensvolle und kollegiale Kommunikation vorherrscht (Herr E-1, Pos. 60). Hier hat Herr 

E in der WfbM schlechte Erfahrungen gemacht (Herr E-1, Pos. 96). 

Die Übergangsgruppe ist für Herrn E eine Refokussierung des allgemeinen Arbeits-

marktes. Durch die Verbindung zum IFD in der Übergangsgruppe hat Herr E neue An-

laufstellen, sich zu informieren und über seine Vorstellungen zu sprechen (Herr E-1, 

Pos. 128). 

Herr E verlässt die WfbM ohne Ankündigung, sodass nur ein Interview geführt werden 

konnte.  
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Frau F 

Frau F hat für sich das Ziel gesetzt, eine Ausbildung zur Bürokauffrau zu machen (Frau 

F-1, Pos. 122). Seit dem Eintreten ihrer psychischen Beeinträchtigung und der anschlie-

ßenden Arbeitstherapie arbeitet Frau F auf das Ziel hin: 

„Also wenn du so anfängst und du kriegst wirklich gesagt, du darfst halt nur diese sechs Stunden 

arbeiten und du denkst jedes Mal, also ich glaube, das kratzt eher an deinem, an deinem Selbst-

bewusstsein und deinem Ego, als wenn du sagen würdest, o.k. ich kann jetzt ’n vollen Tag arbei-

ten und ich kann was leisten.“ (Frau F-1, Pos. 129) 

Frau F beschreibt, dass ihr beruflicher Fortschritt durch ihre gesundheitlichen Ein-

schränkungen verhindert wird. So bekommt sie von ihren Vorgesetzten positive Rück-

meldungen zu ihrer Arbeitsleistung, ihr Körper steht ihr jedoch im Weg:  

„[…] also sie sieht das total, dass ich arbeitlich auf ’n Ersten kann. Und auch Frau [MA 16 = Bü-

rokraft Verwaltung] hat das gesagt, also jetzt meine jetzige, die, also ich glaube, man merkt das 

schon, ich kann selber auf’n Arbeitsmarkt, aber ich kann’s halt seelisch und körperlich, brauche 

ich halt dafür noch ’n bisschen.“ (Frau F-1, Pos. 203) 

Motivator ist für Frau F die finanzielle Unabhängigkeit: „Also mein Ziel wird immer 

bleiben, auf ’n ersten Arbeitsmarkt, nicht von Ämtern abhängig, nicht von, von irgend-

jemanden, den ich Rechenschaft schuldig bin“ (Frau F-1, Pos. 112). Im alltäglichen 

Vergleich zu ihrem Lebenspartner hat Frau F immer wieder vor Augen, was finanzielle 

Unabhängigkeit für sie bedeutet: 

„Oder ist er zum Beispiel neun Tage in der Türkei, wo ich sagen würde, natürlich würde ich das 

gerne auch möchten, also haben, so so in Urlaub fahren oder am Strand liegen. Das kannst du dir 

mit diesem kleinen Gehalt nicht leisten [..]“ (Frau F-1, Pos. 116). 

Auf die Übergangsgruppe ist Frau F aufmerksam geworden durch ihre „Chefin“ (Frau 

F-1, Pos. 137): 

„[…] ich hatte irgendwann Vollzeit erreicht und dann hab ich [Sozialarbeiterin] gefragt, was 

brauch’ ich noch, ich möchte weiterkommen, ich möchte neue Ziele mir stecken. Und sie so: Ja 

weiß ich jetzt gerade gar nicht! Ja danke. Hab dann mit der Chefin auch überlegt, was können 

wir machen, was ist wichtig, wo dann hin, und der nächste Schritt wäre dann AAP-Platz gewe-

sen. Und da hat Chefin dann gesagt, ja [Übergangsgruppe] könnte aber auch helfen, Ihnen auf ’n 

ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Und da hab ich gesagt: Ja gut, zwei Klappen, also zwei Fliegen 

mit einer Klappe, nehme ich!“ (Frau F-1, Pos. 137) 

Die Übergangsgruppe nutzt Frau F für den Austausch mit anderen Beschäftigten. Für 

Frau F ist dies eine Möglichkeit, schwierige Situationen mit bspw. Vorgesetzten aus 

dem alltäglichen Arbeiten (Frau F-1, Pos. 276) mit anderen aufzuarbeiten. Da alle Teil-

nehmer*innen den Wunsch haben, sich beruflich zu verändern, bietet sich für Frau F in 

der Gruppe aber auch die Möglichkeit der Ideensammlung für Praktika (Frau F-1, Pos. 

292).  
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Frau F ist zum Ende der Übergangsgruppe weiterhin mit ihrer Gesundheit beschäftigt. 

So beschreibt sie ihren Umgang mit ihrer Gesundheit folgendermaßen: 

„Ich hab mit’m Magen immer noch’n bisschen zu kämpfen. Aber dieses Jahr hab ich gesagt, ich 

steuer‘n bisschen dagegen an. Also das heißt, wenn ich jetzt Magenkrämpfe oder so hab, komm‘ 

ich trotzdem zur Arbeit, dass ich’s durchziehen kann. Beim Übergeben bin ich immer noch so’n 

bisschen […] Lieber doch nicht.“ (Frau F-2, Pos. 10–12) 

Aufgrund ihrer Fehlzeiten bekommt Frau F auch Probleme in der WfbM:  

„Durch diese Fehltage oder durch diese Krankheitstage, die ich halt letztes Jahr hatte, hat die Ab-

teilungsleiterin von der Verwaltung gesagt: Entweder bin ich jetzt 50 % anwesend oder ich muss 

die Verwaltung verlassen. Wo ich sage: Freunde, ich hab die ganze Zeit’ne AU, also erstens mal 

bin ich vom Arzt wirklich krankgeschrieben, und ich kann mir auch was Schöneres vorstellen, 

als zu Hause krank zu liegen.“ (Frau F-2, Pos. 209) 

Frau F macht deutlich, dass ihr bewusst ist, dass die Anwesenheit vom Kostenträger 

überprüft wird, jedoch beschreibt sie ein anschließendes Gefühl des Schocks, dass ihr 

vorgeworfen wird, dass sie vorsätzlich krank ist (Frau F-2, Pos. 213–215). Frau F arbei-

tet weiterhin in der dezentralen Verwaltung und ist noch nicht in eine Ausbildung über-

gegangen (Frau F-2, Pos. 30). Als Ziel setzt sie sich, auf einen biA zu kommen, damit 

sie in Vollzeit arbeiten und ein wenig mehr Entlohnung erhalten kann (Frau F-2, Pos. 

95). Allerdings ist dies aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen und zeitlichen 

Kapazitäten der relevanten Betreuer*innen nicht passiert:  

„Also letztes Jahr hatten wir zwei Termine, da musst‘ ich dann wegen einem Infekt absagen, 

weil, ich glaub, dann war Frau [Jobcoach 5] im Urlaub, und dann war Frau [Jobcoach 3] im Ur-

laub. Und jetzt ist halt Frau [Jobcoach 3] wieder da, aber die hat im Moment so viel um die Oh-

ren, dass die das erst mal nach hinten geschoben hat, und wir gucken.“ (Frau F-2, Pos. 99) 

Zum Ende des wissenschaftlichen Begleitprozesses ist Frau F noch nicht auf einen biA 

gewechselt. 

Frau G 

Frau G möchte sich gerne beruflich verändern und raus aus der WfbM (Frau G-1, Pos. 

277–279). Auch ihre Familie denkt, dass sie zu „fit“ ist für die WfbM (Frau G-1, Pos. 

230). Frau G hat den Wunsch, Kindergärtnerin zu werden, und wechselte aufgrund der 

besseren Chancen, dies zu erfüllen, den Träger der WfbM und ihren Arbeitsort (Frau G-

1, Pos. 72).  

Als Ausgangspunkt ihrer Veränderung wählt Frau G jedoch nicht den Wunsch, sondern 

die körperlichen Auswirkungen ihrer Arbeitstätigkeiten. Durch die Arbeit im industriel-

len Bereich hat Frau G Verspannungen in den Schultern und Schmerzen in den Armen 

(Frau G-1, Pos. 94). Weil Frau G Freude hat, anderen Leuten zu helfen, möchte sie ger-
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ne eine Alltagshelfer*innen-Ausbildung machen (Frau G-1, Pos. 94–98). „Blöd vorm 

Computer sitzen“ (Frau G-1, Pos. 100) ist nicht ihre präferierte Vorstellung einer beruf-

lichen Tätigkeit.  

Durch eine Empfehlung von ihrem Vorgesetzten ist Frau G auf die Übergangsgruppe 

aufmerksam geworden (Frau G-1, Pos. 90). Hier entsteht ihr Interesse an der Alltagshel-

fer*innen-Ausbildung. In der Übergangsgruppe, so beschreibt Frau G, wurde eine Al-

ternative zu ihrer Wunschvorstellung ‚Kindergärtnerin‘ gesucht. Da es für sie aufgrund 

ihrer Beeinträchtigung zu schwierig wird, in einem Kindergarten zu arbeiten, ist die 

Ausbildung zur Alltagshelferin für Frau G ein „Plan B“ (Frau G-1, Pos. 102). Weiterhin 

bräuchte sie, um Kindergärtnerin zu werden, eine Ausbildung, die sie allerdings auf-

grund ihrer fehlenden Qualifikation nicht antreten kann (Frau G-1, Pos. 102–106). 

Frau G beschreibt, dass die Übergangsgruppe ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Sie 

erklärt, dass sie erwartet hätte, dass sie sich dort beruflich verändert und auch schnell 

ein Praktikum macht (Frau G-1, Pos. 232–234). Das war für sie nicht der Fall: „Äh, ich 

weiß es nicht. Wir haben uns ganz lange kennengelernt und die meinten das geht nicht 

so schnell, aber mir dauerts ein bisschen zu lange“ (Frau G-1, Pos. 234). Frau G merkt 

weiterführend an, dass sie das Praktikum, welches sie während des Interviews in einer 

anderen Abteilung ihrer WfbM macht, sich selbst organisiert hat (Frau G-1, Pos. 236). 

In dieser Abteilung bleibt sie auch über das Praktikum hinaus beschäftigt. Ein Grund ist 

neben dem Vorgesetzten (Frau G-1, Pos. 146), den Frau G nicht leiden konnte, auch der 

Bezug zu anderen Beschäftigten, die bereits Alltagshelferinnen sind (Frau G-2, Pos. 98–

102). 

Trotz ihrer Kritik an der Übergangsgruppe kann Frau G viele Dinge aufzählen, die sie in 

der Übergangsgruppe gelernt hat:  

„So ehm, ja, wie man miteinander umgeht, dass jeder unterschiedlich ist, ehm alleine Bus pünkt-

lich (unverständlich) zu benutzen und dann haben wa so'n Sportkurs mal gemacht. Einen Tag 

lang so'n Training und ehm da haben wa so auf miteinander umzugehen, im Team zu arbeiten 

sozusagen, ja.“ (Frau G-1, Pos. 240) 

Nach Beendigung der Übergangsgruppe versteht Frau G, dass sie sich diese einfach 

anders vorgestellt hat:  

„Frau G: Nee. Weil ich hab’ mir, ich war auch bisschen enttäuscht von diesem [Übergangsgrup-

pe]. Also, was heißt enttäuscht – ich glaub’, ich hab mir das bisschen anders vorgestellt. Die 

Vorstellung, was ich hatte, war anders als, ne? 

Interviewer: Ja. Und wie war die Vorstellung? 

Frau G: Dass ich mehr Hilfe kriege. Dass die mir auch Praktika anbieten. Aber es war so, dass 

man sich da selber drum kümmern müsste. Ja.“ (Frau G-2, Pos. 116–118) 
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Für Frau G war die Vorstellung komisch, sich selbst ein Praktikum zu suchen. Sie hätte 

sich erhofft, dass die Übergangsgruppe dies mit ihr zusammen macht. Deutlich wird 

dies in der Sorge, wie fremde Leute auf ihre Behinderung reagieren: „Weil, auch wegen 

der Behinderung weiß ich nicht, ob die nun sagen: Du willst Kindergärtnerin werden?“ 

(Frau G-2, Pos. 138). Letztendlich hat Frau G den Eindruck, dass sie es auch ohne die 

Gruppe geschafft hätte, sich für die Alltagshelfer*innen-Ausbildung zu bewerben (Frau 

G-2, Pos. 271–274). Eine für sie organisierte Hospitation in einem Altersheim konnte 

sie aufgrund einer Erkrankung nicht antreten (Frau G-2, Pos. 362). Trotz fehlender Er-

fahrung ist Frau G sich sicher, dass sie etwas anderes möchte, als in der Werkstatt zu 

arbeiten, und sie mit der Arbeit als Alltagshelferin glücklicher wäre (Frau G-2, Pos. 

378–382).  

Zum Ende des wissenschaftlichen Begleitprozesses hat Frau G die Ausbildung zur All-

tagshelferin noch nicht begonnen. In ihrer Abteilung betreut sie jedoch eine Person und 

macht erste Erfahrungen in diesem Bereich:  

„Manche Leute kann ich nicht so hart anfassen, weil die dann so ’n bisschen Panik kriegen. Und 

dann gestern war ’ne Situation, ich habe sie nur an’ Tisch geschoben und da hat die so ’ne Pani-

kattacke gekriegt […]“ (Frau G-2, Pos. 400).  

Daraufhin hat sie eine neue Person zur Betreuung bekommen, die „nicht so zierlich“ 

(Frau G-2, Pos. 414) ist. Zu ihren Aufgaben gehört für Frau G neben dem Essen-

Anreichen auch, die Tische sauber zu machen oder auch mal Brot klein zu schneiden 

(Frau G-2, Pos. 394).  

4.2.2 Einordnung in den Forschungskontext 

In Bezug auf die Übergangsgruppe lassen sich aus den Erzählungen der IP verschiedene 

Funktionen ableiten. Die Übergangsgruppe hat auf der einen Seite eine Strukturfunkti-

on, die Veränderungsprozesse der Beschäftigten zu rahmen. Auf der anderen Seite ver-

folgt die Übergangsgruppe inhaltliche Funktionen, die das Individuum im Prozess för-

dern und ihre Wahrnehmung erweitern sollen. Nachfolgend sollen zunächst die Rah-

mung für den Veränderungsprozess sowie weitere Auffälligkeiten, die für die Herstel-

lung beruflicher Teilhabe relevant erscheinen, dargestellt werden. Im nächsten Unterka-

pitel werden dann die individuell wahrgenommenen Funktionen der Übergangsgruppe 

genauer diskutiert. 

Die Übergangsgruppe an sich funktioniert aufgrund ihrer Struktur als Startpunkt eines 

Veränderungsprozesses. Sie hat einen Start- und einen Endpunkt, sodass für die ca. acht 
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Monate, in denen die Gruppe stattfindet, ein festgelegter Zeitraum für die Entwicklung 

beruflicher Vorstellungen gegeben ist. Die wöchentlichen Treffen bieten eine regelmä-

ßige Fokussierung von dem, was die Teilnehmer*innen als Ziel mit in die Gruppe tra-

gen. Jedoch hat von den IP niemand sein Ziel während der Übergangsgruppe erreicht. 

Bis auf Frau G waren alle IP sehr zufrieden mit der Arbeit in der Gruppe und dem Fort-

schritt, den sie dadurch erreicht haben. Frau G hatte andere Vorstellungen davon, was 

die Übergangsgruppe leisten soll, hat jedoch trotzdem für sich neue Kompetenzen ent-

wickeln können. 

Die Ziele, mit denen die Beschäftigten in die Übergangsgruppe starten, können ganz 

unterschiedlich sein. Aus den Erzählungen werden aber auch Gemeinsamkeiten deut-

lich. Alle IP haben den Wunsch aus der Werkstatt ‚herauszugehen‘. Unterschiedlich ist, 

was jeweils unter ‚draußen‘ verstanden wird. Während Herr A, Herr B und Frau F das 

grundsätzliche Ziel verfolgen, unabhängig von staatlichen Transferleistungen zu leben 

und eine finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, ist für Herrn C, Frau D und Frau G 

das Verlassen der WfbM keine Option. Auch wenn sie sagen, dass sie nicht mehr in der 

WfbM arbeiten möchten, meinen sie damit nicht, dass sie auf den allgemeinen Arbeits-

markt wollen. Stattdessen beschreiben sie damit den Wunsch, nicht mehr in den Ört-

lichkeiten der WfbM zu arbeiten, bzw. das Herausbrechen aus den wahrgenommenen 

Tätigkeiten in ihren Arbeitsbereichen der WfbM. Auch der Wunsch, mehr Geld zu ver-

dienen, spielt für alle drei eine Rolle. Die Gehaltsvorstellungen würden jedoch an ihrem 

Lebensstil keine Änderung hervorbringen. Sie würden auch keine finanzielle Unabhän-

gigkeit bedeuten. Der Verdienst scheint an dieser Stelle für die Beschäftigten eine ande-

re Funktion zu haben, bspw. als eine Art Wertschätzung oder als Status. 

Herr E steht zwischen den beiden Welten. Herr E wünscht sich auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zurückzukehren, allerdings nicht um jeden Preis. So beschreibt er das Di-

lemma, dass in vielen Fällen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für 

ihn nicht finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, sondern weiterhin ein finanzielles Niveau 

wie in der WfbM, nur unter schlechteren Bedingungen. Herr E geht nämlich davon aus, 

dass seine ärztliche Behandlung und die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmark-

tes grundsätzlich schwerer miteinander vereinbar sind als in der WfbM. Die erfolgreiche 

Umsetzung seines Ziels steht somit in Verbindung mit den Rahmenbedingungen einer 

potenziellen Tätigkeit und der Gestaltung dieser durch den Arbeitgeber. Damit Herr E 

die WfbM verlässt, muss eine Passung zwischen Ziel und Rahmenbedingungen beste-
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hen. Bietet der allgemeine Arbeitsmarkt diese Möglichkeit nicht, bietet dieser auch kei-

ne erstrebenswerte Option für ihn. An dieser Stelle wird deutlich, dass das individuell 

gesetzte Ziel durch Einflussfaktoren geprägt ist, die es im Verlauf der Ergebnisdarstel-

lung zu erkunden gilt. Neben den Rahmenbedingungen und dem Arbeitgeber, der diese 

umsetzt, ist erkennbar, dass die Vorstellung darüber, wie die potenzielle Tätigkeit aus-

gestaltet sein soll, Aspekte dessen sind, was weitergehend „berufliche Vorstellung“ ge-

nannt wird.  

Im Fall von Herrn B sieht sich dieser am Ziel angekommen, wenn er unter anderem 

landwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, um seine finanzielle Unabhängigkeit zu errei-

chen. Wird Herrn B die Möglichkeit geboten, in einem Lager oder am Fließband für 

seine finanzielle Unabhängigkeit zu arbeiten, besteht die Chance, dass er diese Mög-

lichkeit als nicht erstrebenswert ansieht und ablehnt. Abgeleitet vom dargestellten Ver-

ständnis bieten berufliche Vorstellungen einen Bewertungsrahmen für Arbeitsmöglich-

keiten. 

Auffällig ist, dass das, was unter dem ‚Herausgehen‘ aus der WfbM verstanden wird, 

mit den bestehenden Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Verbindung zu 

stehen scheint. Diejenigen, die bereits auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig waren, 

sind auch diejenigen, für die das Ziel, aus der WfbM herauszugehen, klar mit dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt und finanzieller Unabhängigkeit verbunden ist. Es lassen sich 

bei allen IP mit dem Wunsch, finanzielle und staatliche Unabhängigkeit zu erreichen, 

negative Erfahrungen mit Ämtern und Behörden erkennen (bspw. Herr A-1, Pos. 264; 

Frau F-1, Pos. 112; Herr B-1, Pos. 9; Herr B-3, Pos. 95). Dies ist nur ein Aspekt, der die 

Vorzüge finanzieller Unabhängigkeit beeinflusst. Deutlich wird aber, dass die berufli-

che Vorstellung und damit auch die individuelle Zielsetzung scheinbar[?] durch Erfah-

rungen beeinflusst werden. Gemachte Erfahrungen scheinen diese erweitern und schär-

fen zu können, während nicht gemachte Erfahrungen diese unbewusst eingrenzen kön-

nen.  

Wenn also Frau D in ihrer Schulzeit auf ein Praktikum verzichtet, begrenzt sie eigen-

ständig ihren Erfahrungshorizont und auch unbewusst ihre berufliche Vorstellung und 

dadurch auch ihre potenziellen Arbeitsmöglichkeiten. Individuelle, aber auch gesell-

schaftliche und institutionelle Entscheidungen haben Auswirkungen auf die wahrge-

nommenen Möglichkeiten. Aus den Erzählungen der IP wird deutlich, dass die Mög-

lichkeiten erweitert oder begrenzt werden können. Herr B erzählt, dass ihm die inhaltli-
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chen Fachkenntnisse und Fortbildungsmöglichkeiten in der WfbM nicht mehr ausrei-

chen. Frau D und Frau G äußern den Wunsch, im Kindergarten zu arbeiten, der aus kör-

perlicher oder fachlicher Sicht nicht umgesetzt werden kann. Diese Grenzen können 

entweder bestehen bleiben, sodass Beschäftigte die Wahl haben, diese zu akzeptieren 

oder die WfbM zu verlassen. Es scheint aber die Möglichkeit zu bestehen, die Grenzen 

zu erweitern. Die Entscheidung liegt hier beim Werkstattträger bzw. den ausführenden 

Mitarbeitenden. Während die Grenze bei Herrn B bestehen bleibt und dieser die WfbM 

verlässt, wird die Grenze, die Frau D und G einschränkt, versucht zu beseitigen. So 

scheint der Wunsch, im Kindergarten zu arbeiten, auf das Essenzielle komprimiert zu 

werden, nämlich anderen Personen zu helfen. So beschreiben Frau D und Frau G, dass 

sie bereits Helfertätigkeiten in ihrer WfbM durchführen, und Frau G berichtet auch von 

anderen Beschäftigten in ihrer Gruppe, die dies tun. Damit Frau G und Frau D dem 

Kindergarten näherkommen, sollen beide eine Alltagshelfer*innen-Ausbildung absol-

vieren, womit sie dann in verschiedenen Arbeitsfeldern betriebsintegriert tätig werden 

und ihrem Ziel näherkommen können. Die Möglichkeiten der Teilhabe im Kontext der 

WfbM scheinen so an bestimmten Stellen erweitert zu werden. Für die Analyse berufli-

cher Teilhabe scheint es daher relevant, Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten als 

Faktor einzubeziehen und in den Ergebnisdarstellungen offenzulegen.  

4.2.3 Funktionen der Übergangsgruppe 

Aus den Erzählungen der IP wurde bereits herausgearbeitet, dass die Übergangsgruppe 

den Rahmen für berufliche Veränderungsprozesse bietet, die aufgrund ihrer zeitlichen 

Begrenzung eine Fokussierung des jeweiligen Wunsches fördert. Diese Zielfokussie-

rung kann aus den Erzählungen weiter vertieft werden:  

„Also du merkst ja schon in der Gruppe, dass jeder möchte das, jeder möchte sich in dieser 

Gruppe verändern. Und sagt das nicht nur so, um sage ich jetzt mal, irgend ’ner Fachkraft 

nach’m Mund zu reden“ (Frau F-1, Pos. 292).  

Ein wesentlicher Faktor neben dem zeitlichen Rahmen ist das Vorhandensein eines 

Veränderungsbedarfes. Der Übergangsgruppe ist die Ernsthaftigkeit im Umgang mit 

Veränderungswünschen implizit (Herr E-1, Pos. 62; Herr A-2, Pos. 164). Auf die Frage, 

warum sie für die Übergangsgruppe ausgewählt wurden, nannten viele der IP den ein-

deutigen Wunsch, sich zu verändern (bspw. Herr C-1, Pos. 668; Herr E-1, Pos. 62; Herr 

B-1, Pos. 248; Frau F-1, Pos. 294). Das gemeinsame Ziel, sich zu verändern, scheint 

dabei die individuellen Prozesse zu beeinflussen: So beschreibt Herr E einen veränder-
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ten Blick auf seinen Zielpunkt (Herr E-1, Pos. 124) und Frau F beschreibt, dass ihr 

Wunsch, ihr Ziel zu erreichen, durch die Gruppe stärker geworden ist (Frau F-2, Pos. 

144). In Bezug auf die Zielerreichung beschreibt Frau D, dass sich ohne die Übergangs-

gruppe bei ihr wahrscheinlich nichts verändert hätte und sie weiter ohne Perspektive im 

Arbeitsbereich gearbeitet hätte (Frau D-2, Pos. 71–76). 

Eine weitere wesentliche Funktion der Gruppe ist die Kommunikation. Herr E be-

schreibt, dass der Austausch in der Gruppe für ihn wichtig ist, da es im Alltag der 

WfbM schwierig ist, Leute zu finden, mit denen er sich austauschen kann. Dies liegt 

zum einen an den Personen in der WfbM und ihren Problemlagen (Herr E-1, Pos. 126), 

aber auch an den Regeln der Gruppe. Inhalte, Themen und Ereignisse der Übergangs-

gruppe sollen überhaupt nicht nach außen getragen werden, sondern vertrauensvoll be-

handelt werden:  

„Das find ich toll und damit bauen sich auch kollegiale Situationen auf, dass man mal sagt, von 

wegen, Mensch, wir treffen uns mal abends irgendwie in der [Gastronomie] oder in der Stadt ir-

gendwie, relaxt und können dann aber Themen diskutieren, so, ja“ (Herr E-1, Pos. 58–60).  

Auch Herr B beschreibt die Notwendigkeit, mehr miteinander zu kommunizieren (Herr 

B-4, Pos. 213) und gleichzeitig auch ein Interesse für die Entwicklung der anderen Teil-

nehmer*innen zu haben (Herr B-4, Pos. 201).  

Neben dem gemeinsamen Ziel, sich zu verändern, verbindet die Teilnehmer*innen der 

Übergangsgruppe eine gemeinsame Ausgangssituation und Arbeitsgrundlage (Herr C-3, 

Pos. 91). Darauf aufbauend bietet die Kommunikation in der Gruppe eine Basis, sich 

über individuelle Probleme auszutauschen. Frau F beschreibt hierzu den Umgang mit 

schwierigen Arbeitssituationen:  

„Also wenn ich zum Beispiel, ich sag jetzt mal ganz doof, ’ne Abteilungsleitung lässt ’n Spruch. 

Wie soll ich damit umgehen. Also das die, sowas mach ich schon öfters, dass ich mich wirklich 

hier hinsetze und sage, ich hab ’n Thema, weil man am Anfang immer, was wiegt oben auf und 

dann sag ich, wie würdet ihr damit umgehen. Also und hol mir dann die Tipps von den anderen 

halt, dafür.“ (Frau F-1, Pos. 276) 

Aber auch die Möglichkeit, Ideen für bspw. Praktikumsmöglichkeiten zu sammeln, ist 

ein wichtiger Bestandteil der Diskussionen in der Übergangsgruppe (Frau F-1, Pos. 

292). Dieses besondere Gruppengefühl scheint durch ein gemeinsames Teamtraining 

gefördert werden zu können. Herr E beschreibt, dass die Gruppe am Anfang noch sehr 

distanziert war, sich aber durch ein Teamtraining eine tolle Gruppe gebildet hat, die 

auch Diskrepanzen und Diskussionsbedarfe gemeinsam überwinden kann (Herr E-1, 

Pos. 126). Dadurch entsteht bei den Teilnehmer*innen eine positive Verbindung zur 
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Übergangsgruppe, was zur regelmäßigen Teilnahme an der Gruppe anregt: „Weil [Wo-

chentag] dahin zu gehen und die Leute da zu treffen, vor allen Dingen Frau [Jobcoach 

2] und die ganzen anderen Kursteilnehmer war für mich irgendwie ein schönes Gefühl 

damals gewesen“ (Herr C-3, Pos. 91). Dadurch bietet die Übergangsgruppe eine Ab-

wechslung zum Alltag in der WfbM:  

„[…] ich komm mit einem guten Gefühl dahin [Wochentag] die Leute zu sehen und nicht in der 

Werkstatt zu sein und oder halt in der Zeit, wo ich dann hier das Praktikum mache ehm nichts 

gegen die Jungs, also die Herrschaften hier Hausmeister und so weiter, aber [Wochentag] hab ich 

das Gefühl woanders hinzufahren, mal ein bisschen länger zu schlafen.“ (Herr C-1, Pos. 630) 

Die Erzählungen der IP beschreiben die Entwicklung von individuellen Kompetenzen. 

Zu diesen Kompetenzen können ein Bewerbungstraining, eine Stilberatung (Herr E-1, 

Pos. 58), aber auch das Teamtraining zur Reflexion des eigenen Verhaltens in der 

Gruppe (Herr A-3, Pos. 66) oder das Vier-Ohren-Modell im Umgang mit anderen Kol-

leg*innen (Frau F-1, Pos. 284) gezählt werden. Die Bedeutung dieser Kompetenzen für 

das jeweilige Individuum wird nachfolgend dargestellt: 

Für Herrn B war die Gruppe gut, um seine Kompetenzen in der Einschätzung der eige-

nen Grenzen zu erweitern: 

„Also wenn mir wirklich zu viel wird, wo ich dann sagen kann, so Leute, mir wirds jetzt zu viel, 

ich geh jetzt nen Stück von euch entfernt und mach mein Part da weiter oder äh mach jetzt meine 

Pause“ (Herr B-1, Pos. 232–236).  

Aus seinen Aussagen wird jedoch nicht deutlich, worauf er diese Entwicklung in der 

Gruppe bezieht. Frau D beschreibt ein ähnliches Problem. Ihr haben Entspannungsü-

bungen geholfen, mit starker Belastung umzugehen. Diese hat sie in der Übergangs-

gruppe gelernt und nutzt diese auch während ihrer Arbeitszeit in der WfbM (Frau D-2, 

Pos. 206). 

Frau G beschreibt, dass sie durch die Gruppe Kompetenzen im Bereich der Mobilität 

gesammelt hat. So hat sie durch die Übergangsgruppe erlernt, Bus und Bahn zu nutzen 

(Frau G-2, Pos. 280). Zusätzlich beschreibt sie, dass ihr das Vier-Ohren Modell gehol-

fen hat, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren: 

„[…] wenn man schlecht drauf ist und auch so, dass man Sachen anders versteht. Und das hatte 

ich leider öfter, geht’s mir so, dass ich mich öfter noch streite oder so, weil es, ich glaube, ich 

versteh’ das anders, weil ich nehm’ es anders wahr als jemand anderes“ (Frau G-2, Pos. 282).  

Auch für Frau F war das Vier-Ohren-Modell wichtig, um eine Offenheit gegenüber an-

deren Menschen zu entwickeln (Frau F-1, Pos. 284).  
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Für Herrn A war eine wichtige Erfahrung das Teamtraining, da er dadurch Kompeten-

zen im Umgang mit seinen Kolleg*innen entwickeln konnte: 

„So mit verschiedenen Menschen, wie man damit umgehen soll. Manche haben da Probleme, da 

passt einem die Nase nicht, oder was weiß ich. Aber damit muss man ja auch umgehen. Es gibt 

ja immer einen, den man nicht leiden kann“ (Herr A-3, Pos. 66).  

Insgesamt darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die Entwicklung von 

Kompetenzen Zeit bedarf. Herr C erläutert, dass er Schwierigkeiten hatte, die Inhalte für 

sich „abzuspeichern“ (Herr C-3, Pos. 99): „Weil, um es alles richtig und klar zu verste-

hen, ist eine Sache, da braucht man schon seine Zeit. Um das alles zu realisieren und 

dann zu verwirklichen auch, fand ich“ (Herr C-3, Pos. 99). 

Neben der individuellen Kompetenzerweiterung werden Auswirkungen durch die Über-

gangsgruppe deutlich, die die psychosozialen Fähigkeiten der IP beeinflusst haben. So 

beschreibt Herr C, dass sein Selbstbewusstsein sich verbessert hat (Herr C-1, Pos. 601–

607). Er führt dies auf der einen Seite darauf zurück, dass er für Dinge, die er in der 

Gruppe gemacht und vorgeschlagen hat, ein Lob bekommen hat (Herr C-1, Pos. 614–

616). Auf der anderen Seite bezieht er sein Selbstbewusstsein auf seine Eigeninitiative, 

dass er etwas erreicht hat, was er vorher in seinem Leben noch nicht hinbekommen hat 

(Herr C-1, Pos. 636–638). Frau D beschreibt ebenfalls, dass sie mehr Selbstbewusstsein 

hat und auch mehr Selbstvertrauen. Sie wurde durch ihre Vorgesetzte darauf aufmerk-

sam gemacht (Frau D-1, Pos. 285–289). Auch Herr A nennt in seinen Erzählungen ein 

gesteigertes Selbstvertrauen:  

„Mein Selbstvertrauen ist besser geworden, also ich bin viel lockerer. Ähm ja, ich hab weniger 

Angst jetzt vor neue Aufgaben. Also ich stell mich die und es fällt mir auch einfach leichter jetzt, 

die zu bewältigen. Klar, ich komme auch in so nen Moment, wo ich dann nen bisschen unter 

Druck stehe, aber ich kann da jetzt wesentlich besser mit umgehen, als wie früher ne.“ (Herr A-

1, Pos. 290) 

Herr A nennt einen weiteren Aspekt der Übergangsgruppe, nämlich den Umgang mit 

Unsicherheiten. Er beschreibt, dass ihm die Betreuer*innen der Übergangsgruppe seine 

Unsicherheiten in Bezug auf das, was ihm für eine Arbeit auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt noch fehlt, genommen haben: „[…] weil ich war mir total unsicher, was ich 

noch brauche und da sagten ‘se ist kein Problem, wir wissens aber“ (Herr A-1, Pos. 

268). Auch Frau F beschreibt die Betreuer*innen als hilfreich im Umgang mit ihren 

wahrgenommenen Schwierigkeiten:  

„Was mir auch geholfen hat, ist dieses Gelassene, von Frau [Jobcoach 3], Frau [Jobcoach 3], ein-

fach zu lernen, dieses man kann nicht immer alles steuern, man kann nicht immer alles kontrol-

lieren und man kann auch nicht alles in irgendeiner Form irgendwie beherrschen“ (Frau F-2, Pos. 

142).  
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Dadurch hat Frau F gelernt, dass sie trotz ihrer gesundheitlichen Probleme toleriert und 

akzeptiert werden kann (Frau F-2, Pos. 142) und insgesamt ruhiger und entspannter zu 

werden (Frau F-2, Pos. 148).  

Gleichzeitig wird aus den Erzählungen von Frau G deutlich, dass die Gruppe in ihrer 

Betreuung Grenzen hat. So beschreibt Frau G, dass sie sich vorgestellt hat, dass die Be-

treuer*innen die Umsetzung ihrer beruflichen Vorstellung übernehmen: „Die haben 

gesagt, dass die dafür nicht zuständig sind und, ja, dass ich mich da selber drum küm-

mern muss und wenn ich dann was hab, dass die mich unterstützen“ (Frau G-2, Pos. 

128). Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Selbstständigkeit der Teilnehmer*innen ge-

fördert werden soll. 

Ein weiterer Aspekt, den Frau F anspricht, der sich auch bei den anderen Erzählungen 

über die Übergangsgruppe widerspiegelt, ist die Wertschätzung, die in der Gruppe vor-

herrscht: 

„[…] da hatten wir Blätter auf’n Rücken und jeder sollte was Nettes draufschreiben. Da kam so 

oft, du hast so ’ne natürliche Ausstrahlung und du bist so humorvoll und so, was ich persönlich 

gar nicht so sehe oder gesehen habe. Und ich glaube, da haben die mir schon sehr geholfen“ 

(Frau F-1, Pos. 292). 

Letztlich bietet die Übergangsgruppe die Möglichkeit, Unterstützungsangebote für den 

Übergang einzubringen. Zum einen wird die Vernetzung zum IFD beschrieben (Herr E-

1, Pos. 124). Der IFD hat die Übergangsgruppe besucht und sich und seine Funktion 

bzw. Möglichkeiten und Aufgaben vorgestellt (Herr B-2, Pos. 265–268). Zum anderen 

wurden auch Weiterbildungen innerhalb der WfbM thematisiert. Herr E beschreibt, dass 

die Frage, was in der WfbM überhaupt an Fortbildungen möglich ist, in der Gruppe ge-

klärt wurde (Herr E-1, Pos. 124). Grundlegende Wissensunterschiede in der Gruppe 

werden durch eine Aussage von Herrn C deutlich, für den es wichtig war, zunächst zu 

verstehen, was biA überhaupt sind und ausmachen (Herr C-3, Pos. 107). Die Bildung 

einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage spielt ebenso eine Rolle wie das Kennenler-

nen verschiedener Arbeitsfelder (bspw. Frau G-2, Pos. 456).  

4.2.4 Einordnung in den Forschungskontext 

Die Funktion der Übergangsgruppe scheint es zu sein, eine Umgebung zu erschaffen, 

die den Leuten Möglichkeiten bietet, individuelle Ziele und berufliche Vorstellungen zu 

reflektieren und zu erweitern. Dadurch, dass die Gruppe eine freudige Abwechslung 

zum Alltag der WfbM ist, sind regelmäßige Anwesenheit und somit eine stetige indivi-
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duelle Weiterentwicklung gegeben. Die Diskussionen und Reflexionen in der Gruppe 

eröffnen den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, neue Perspektiven, Zugänge und Vor-

stellungen der eigenen beruflichen Perspektive, aber auch ihrer aktuellen Situation in 

der WfbM zu entwickeln. Das Kennenlernen neuer Arbeitsfelder in der Gruppe, deren 

Teilnehmer*innen durchaus unterschiedliche Vorstellungen von ihrer beruflichen Per-

spektive haben, erweitert die Wahrnehmung von Arbeit nicht nur als finanzielle Grund-

lage, sondern auch als Quelle von Freude, Wertschätzung und Zufriedenheit. 

Deutlich wird aber auch, dass einer so gestalteten Übergangsgruppe Grenzen gesetzt 

sind. Während für Herrn C die Übergangsgruppe zunächst klären muss, was überhaupt 

biA sind, stehen Herr E und Herr B bereits in Kontakt mit dem IFD. In der vorliegenden 

Kohorte scheint sich die Gruppe über diese Differenzen gegenseitig zu neuen Perspekti-

ven anzuregen. Allerdings ist auch vorstellbar, dass bei deutlichen kognitiven Unter-

schieden die Gruppe Schwierigkeiten mit der Heterogenität bekommen kann. 

Letztlich verlassen die Teilnehmer*innen die Gruppe mit einer erweiterten oder bestärk-

ten Vorstellung und Perspektive auf ihre individuelle berufliche Teilhabe, nützlichen 

Kompetenzen im Bereich der Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung und fertigge-

stellten Bewerbungsunterlagen. Die Anbindung an die Abteilung für biA ermöglicht den 

Beschäftigten einen vereinfachten Zugang zu Praktika und arbeitsmarktnahen Tätigkei-

ten. Für die WfbM besteht hier die Chance, die Teilhabemöglichkeiten der Organisation 

zu erweitern und die Quote von biA zu steigern.  

4.3 Zielerreichung 

Neben dem individuellen Ziel bietet auch die Vorstellung darüber, wie das Ziel erreicht 

werden soll, Einblick in die Entwicklung von Teilhabe. Spannend ist, dass die wissen-

schaftliche Begleitung zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Prozess ansetzt und dadurch 

verschiedene Perspektiven und unterschiedliche Herausforderungen wahrnehmen kann. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie sich die IP den Prozess zu ihrem Ziel vorstel-

len. 
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4.3.1 Individuelle Vorstellungen vom Prozess 

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lager) 

Um sein Ziel zu erreichen, möchte Herr E verschiedene Praktika machen und auf einem 

biA erproben, wie seine ärztliche Behandlung und seine Arbeit in Einklang gebracht 

werden können. Dafür möchte sich Herr E Zeit nehmen und sich nicht stressen lassen 

(Herr E-1, Pos. 129–132). In dieser Zeit möchte Herr E für sich erlernen, für sich und 

seine Beeinträchtigung einzustehen:  

„Was selbst aktuell für mich irgendwie manchmal so ein bisschen das Problem ist, von wegen, 

dass wenn, wenn Leute dann sehr eingeschränkt sind und dann sagen von wegen: Oh, ich hab 

aber nur an dem und dem Tag Zeit, und ich dann immer Ja und Amen sage, so, statt auch mal zu 

sagen von wegen: Nee, aber das passt mir nicht irgendwie. Und ich dann auch abends teilweise 

auch merke von wegen, dass der Kopf komplett voll ist […]“ (Herr E-1, Pos. 130). 

Als nächsten Schritt würde Herr E gerne den Führerschein machen, um dann in seinem 

aktuellen Arbeitsbereich auf einen biA zu wechseln (Herr E-1, Pos. 132). Herr E hat 

nach dem ersten Interview die WfbM verlassen, sodass die Frage der Zielerreichung 

nicht beantwortet werden kann. 

Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Herr C hat sein Ziel zum ersten Interviewzeitpunkt schon fast erreicht. Daher finden 

sich bei ihm auch wenige Erzählungen darüber, wie er sich den Prozess zu seinem Ziel 

vorstellt. Dadurch bietet sich eine besondere Perspektive auf den Prozess, da dieser von 

ihm nicht bewusst wahrgenommen wird und in Gänze rekonstruiert werden kann.  

Im ersten Interview beschreibt Herr C, dass er sich noch nicht entschieden hat, ob er den 

biA antreten möchte oder nicht (Herr C-1, Pos. 100–102). Solange sich Herr C nicht für 

oder gegen eine betriebsintegrierte Arbeitsweise entscheidet, bleibt dieser ein Prakti-

kum. Das Praktikum wird zunächst verlängert, weil Herr C sich nicht entscheiden konn-

te und für drei Wochen in den Urlaub geht (Herr C-1, Pos. 102). Als nächsten Schritt 

beschreibt Herr C, dass er nach seinem Urlaub eine Einweisung in die elektronischen 

Geräte der Arbeitsstelle machen soll (Herr C-1, Pos. 106). 

Nach seinem Urlaub bricht Herr C das Praktikum spontan ab: 

„An dem Tag konnt‘ ich halt einfach nichts sagen, weil ich nicht wusste, wie ich das sagen sollte 

und wie ich mich wirklich fühlte. Ja, und dann halt, als am nächsten Tag dann der Herr [Haus-

meister 1 Förderzentrum 1] gesagt hat, dass ich dann im Gartenbereich noch mal was machen 

sollte, dachte, dann hab ich zu mir innerlich gesagt: Nee, das ist für mich der Schlussstrich. Jetzt 

lass ich den noch’n bisschen zappeln, hab ich zu mir gesagt, aber dann stand ich da einfach und 

dann hab ich den Schlussstrich gezogen.“ (Herr C-2, Pos. 327)  
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Herr C geht vorübergehend zurück in die WfbM. Die Zeit in der WfbM beschreibt Herr 

C folgendermaßen: 

„Hach, die, die anderthalb Wochen, die, das war der reinste Horror. Aber dann, als Frau 

[Jobcoach 5] dann mich angerufen hat und mir gesagt hat, dass hier’n Praktikumsplatz ist, dass 

so was eben vorrätig ist, und da hab ich gesagt: O.k., gucken wir uns das mal an“ (Herr C-2, Pos. 

151).  

Während des zweiten Praktikums macht Herr C sich bereits Sorgen, wie er mit der Ent-

scheidung umgehen soll, dort nicht weiterzuarbeiten:  

„[…] ich mache, grüble schon etwas, und ob ich wirklich dann dableiben sollte oder ob. Vor al-

len Dingen, ich mach mir schon Gedanken, wenn ich, was denn deren Reaktion sein könnte, 

wenn ich denen sagen würde, dass ich doch nicht da bleibe, dass ich mir doch was ganz anderes 

vorstelle, ein Praktikum zu machen, woanders Praktikum noch mal. Weil ich kann mich wirklich 

nicht entscheiden, wo ich wirklich reinpasse und wo ich mir sagen könnte, das gefällt mir […]“ 

(Herr C-2, Pos. 331) 

Herr C möchte jedoch erstmal das Praktikum „durchziehen“ und gucken, wie sich die 

Praktikumsstelle entscheidet, um dann seine Entscheidung abzugeben (Herr C-2, Pos. 

346). Eine Vorstellung über seine berufliche Zukunft hat er zum Zeitpunkt des zweiten 

Interviews nicht (Herr C-2, Pos. 349–350).  

Herr C wechselt auf den biA, trotz seiner Bedenken bezüglich der Tätigkeiten, der 

Rahmenbedingungen und der Entlohnung. Grundlage seiner Entscheidung war, dass er 

auf der einen Seite nach langer Beschäftigungsphase in der WfbM den Schritt heraus 

wagen wollte. Auf der anderen Seite beschreibt Herr C, dass ihm von seinem Jobcoach 

angedroht wurde, dass er ansonsten in die WfbM zurück muss und dort zunächst für ein 

Jahr keine neuen Angebote bekommt (Herr C-3, Pos. 22–24). Zum Zeitpunkt des Inter-

views hat Herr C sein Ziel, einen biA zu besetzen, erreicht, allerdings hält er für sich 

fest:  

„Wie gesagt, ich will jetzt die ersten paar Monate jetzt erst mal gucken, wie es läuft. Und dann 

vor allen Dingen, wie es dann wird. Und dann überlege ich mir das noch, ob ich doch bei dem 

Schritt bleibe. Ob ich dann bleibe oder nicht bleibe“ (Herr C-3, Pos. 28).  

Auf die Frage, was er anderen Beschäftigten empfehlen würde, die den Schritt auf einen 

biA wagen wollen, sagt Herr C Folgendes:  

„[…] wenn ihr euch entschlossen habt, den Schritt zu machen, dann setzt es um, versucht es, 

macht viele Gespräche daraus. Im Freundeskreis, Familienkreis, Betreuungskreis, wer überhaupt 

einen Betreuer hat. Redet mit den Leuten, die für so etwas zuständig sind. Redet mit den Leuten, 

die so was schon gemacht haben oder Erfahrung haben.“ (Herr C-3, Pos. 129) 

Der Prozess von Herrn C war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Herr C 

wechselt den biA erneut. Er beschreibt, dass er sich immer mehr unwohl gefühlt hat und 

sich dies auf seine Arbeitsleistung ausgewirkt hat. Als Reaktion darauf hat sich Herr C 
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einen Tag Urlaub genommen und sich danach als krank abgemeldet und ist einfach 

nicht mehr zur Arbeit gegangen:  

„[…] dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen, weil ich einfach nicht mehr wollte und ja. 

Dann habe ich mich längere Zeit nicht gemeldet und dann, oh waren die Herrschaften zwar nicht 

gerade begeistert oder so, einverstanden darüber, aber die haben’s halt akzeptiert, dass es so ist“ 

(Herr C-4, Pos. 9).  

Die beiden vorherigen Arbeitsstellen reflektiert Herr C unterschiedlich. Während er die 

Hausmeistertätigkeit nicht bereut, weil dort die Gartentätigkeit für ihn schwierig war, er 

aber mit den Menschen dort gut klarkam, beschreibt er die zweite Arbeitsstelle folgen-

dermaßen: „die zweite Praktikumsstelle, wo ich da gearbeitet habe, das war für mich 

ein, sagen wir mal so, ’n Schritt in, ’n Schritt in Ofen. Also wie gesagt, das war für mich 

der reinste Schwachsinn“ (Herr C-4, Pos. 194). Auf der dritten Station seines Prozesses 

fühlt sich Herr C wohl (Herr C-4, Pos. 16). Er sieht auch diese Stelle als „letzte Mög-

lichkeit“ (Herr C-4, Pos. 110). Aus seinen Erzählungen wird deutlich, dass er für die 

Arbeitsstelle bereit ist, an sich zu arbeiten:  

„Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den Schritt halte und dann vielleicht noch hier 

und da kleine Schritte noch weiter zusetzen, dass es vielleicht noch besser klappt, dass es mit mir 

immer mehr und mehr klappen tut und auch mit mir, damit die Leute dann auch mit mir mehr 

und mehr zufrieden sind. Hier und da gibt’s noch so kleine Schwächen von mir, die ich vielleicht 

versuche, jetzt noch abzubauen, wo sie dann mit mir dann vielleicht positiver wird.“ (Herr C-4, 

Pos. 114) 

Herr C beschreibt im letzten Interview seine berufliche Zukunft wie folgt:  

„Ich will im betriebsintegrierten Arbeitsbereich [Werkstattträger 1] bleiben und auch so weiter 

arbeiten. Halt zwar hier jetzt, wo ich jetzt im Moment bin und da will ich auch nicht nirgendswo 

hin jetzt. Ob ich noch ’ne weitere berufliche Zukunft habe, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sa-

gen, weil meine Zukunft ist jetzt erst mal hier […]“ (Herr C-4, Pos. 236).  

Er führt abschließend fort:  

„Außerdem andere haben hier nichts zu entscheiden, wie ich mein berufliches Leben oder so 

machen soll, das ist meine Entscheidung, auch mein privates Bereich, das ist meine Entschei-

dung“ (Herr C-4, Pos. 238). 

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Herr B sieht sich mit leichten Einschränkungen fit für den allgemeinen Arbeitsmarkt 

(Herr B-1, Pos. 105). Um dorthin zurückzukehren, möchte Herr B Praktika machen, um 

seine Belastbarkeit nach einer Verletzung am Rücken zu testen (Herr B-1, Pos. 194). 

Dafür muss der passende Hof gefunden werden, der Herrn B „gebrauchen“ kann und 

gleichzeitig den Vorstellungen von Herrn B entspricht (Herr B-1, Pos. 228). Herr B 

schaltet daher den IFD mit in den Prozess ein (Herr B-1, Pos. 194), weil es für ihn am 
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liebsten so schnell wie möglich voranschreiten soll (Herr B-1, Pos. 222). Zum ersten 

Interviewzeitpunkt wünscht sich Herr B Folgendes vom Prozess: 

„[…] ich denke mal, wenn ich jetzt noch nen halbes Jahr oder nen bisschen länger äh teste, bin 

ich geeignet und ich dann halt auch die Rückmeldung kriege von der Praktikumsstelle, dass ich 

geeignet bin, dann werd ich halt auch äh sofort Bewerbungen rausschreiben“ (Herr B-1, Pos. 

226).  

Von der WfbM erhofft er sich mehr Forderung und Förderung von Aspekten, die er in 

seine spätere Arbeitswelt übertragen kann (Herr B-1, Pos. 149). 

Zum zweiten Interviewzeitpunkt hat Herr B einen Hof gefunden, der mit ihm ein Prak-

tikum vereinbart (Herr B-2, Pos. 18). Auf den Hof ist er über einen Bekannten aufmerk-

sam geworden (Herr B-2, Pos. 14). Mit dem IFD und anderen Behörden möchte der Hof 

allerdings nichts zu tun haben (Herr B-2, Pos. 40–50). Das Praktikum dauert zwei Wo-

chen. Herr B schildert seine Erwartung zum Praktikum folgendermaßen:  

„Wenn er sacht nach den 14 Tagen: Jo, kannste im Frühjahr wiederkommen und kannste ne 

Ausbildung machen. Da sag ich nur: Ja! Super geil. Freu ich mich, wenn das funktioniert und äh 

ja, dann müssen halt noch behördliche Sachen noch geklärt werden, wer dann irgendwie Kosten-

träger mit drinsitzt und allem drum und dran.“ (Herr B-2, Pos. 20) 

Herr B freut sich auf das Praktikum (Herr B-2, Pos. 18), hätte sich aber lieber vier Wo-

chen Arbeitserprobung gewünscht, damit er auch besser Bescheid weiß, wie sein Körper 

auf die Arbeit reagiert (Herr B-2, Pos. 120). Auch in Bezug auf die Arbeitsmöglichkeit 

hat Herr B bereits Vorstellungen über sein Praktikum: 

„Joa, ich denk mal, dass ich da vielleicht in der zweiten Woche schon teilweise ganz alleine auf 

dem Feld bin. Wenn man sagt, hier das Feld ist deins, wo du dich drum kümmern musst, oder 

mit drum kümmern musst, sprich das da in dem Team ab, wo du drin bist“ (Herr B-2, Pos. 120). 

Nach dem Praktikum bekommt Herr B erneut die Möglichkeit, für zwei weitere Wo-

chen auf dem gleichen Hof ein Praktikum zu absolvieren (Herr B-3, Pos. 44). Das erste 

Praktikum bewertet Herr B sehr positiv (Herr B-3, Pos. 20). Nach einem Gespräch mit 

dem Landwirt macht Herr B folgenden Plan:  

„Der Chef da und hat mich auch auf die Azubiliste für [Jahr] gleich an erster Stelle gesetzt, weil 

ich der Erste bin, der sich für die Stelle im nächsten Jahr gemeldet hat, für die Azubis und ja. Bin 

mal gespannt, wann ich dann Rückmeldung kriege. Er hatte gesagt, dass ich bis Ende, nein, im 

Januar Bescheid kriege, also ungefähr Ende Januar und dann heißt es für mich, Pi mal Daumen, 

Ende Februar Klamotten packen und ab auf’n Hof, hab dann mein eigenes Zimmer da und werde 

dann da dann zwei Jahre auf’m Hof wohnen.“ (Herr B-3, Pos. 16) 

Als einzige Hürde beschreibt Herr B eine Regelung unter Bauernhöfen: 

„Nur, sollte jemand anderes vom anderen Bauernhof kommen, der seinen elterlichen Betrieb auf 

Bio umstellt, ist es Gang und Gäbe, denjenigen zu bevorzugen. Und da ich […] nicht vom Bau-

ernhof abstamme, werde ich nicht bevorzugt in dem Sinne“ (Herr B-3, Pos. 26–28). 
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Falls Herr B keine Ausbildung bekommen sollte, wünscht er sich, dass er auf dem Hof 

Praxiserfahrungen sammeln kann (Herr B-3, Pos. 165). Vom Landwirt wünscht er sich, 

dass dieser ihm entgegenkommt und ihm die Ausbildung für das nächste Jahr dann zu-

sagt:  

„[…] ich denke mal, dann wird er auch sagen, ja, sollte sich irgendjemand melden, der wird dann 

sofort von vornherein abgelehnt. Also ich denk mal, dass er auch so eingestellt ist, dass ich dann 

gut Chancen habe“ (Herr B-3, Pos. 165). 

Im zweiten Praktikum stößt Herr B an Grenzen. Herr B berichtet, dass er mit dem Ge-

danken gespielt hat, das Praktikum abzubrechen (Herr B-4, Pos. 34). Letztendlich 

schließt er das Praktikum ab mit der gedanklichen Unsicherheit, dass der Bauernhof für 

ihn vielleicht unpassend ist (Herr B-4, Pos. 243).  

Zum Zeitpunkt des vierten Interviews wartet Herr B auf die Rückmeldung des Bauern-

hofes, ob er die Ausbildung bekommt. Gleichzeitig hat er aber auch andere Höfe bereits 

für eine Arbeitserprobung angeschrieben (Herr B-4, Pos. 239). 

Im letzten Interview mit Herrn B wird deutlich, dass das Ziel nicht erreicht werden 

konnte. Von dem Bauernhof, auf dem sich Herr B ausprobiert hat, bekommt er eine 

Absage. Auch als Saisonhelfer wird Herr B nicht übernommen (Herr B-5, Pos. 9). Von 

den anderen Höfen bekommt Herr B viele Absagen. Als Grund sieht er sein Alter (Herr 

B-5, Pos. 177) und seinen Quereinstieg:  

„[…] als Quereinsteiger is das schwer, da irgendwie zwischenzukommen, weil auch sehr viele 

Studentensemestermenschen da auch Praktikas möchten, haben wollen oder haben möchten, die 

in der Richtung studieren und dann is es halt schwierig für etliche Höfe, da noch ‘n Azubi zwi-

schenzupacken, Arbeitserprobung zu machen oder Sonstiges“ (Herr B-5, Pos. 9).  

Herr B verlässt die WfbM und versucht, über die Agentur für Arbeit weitere Arbeitser-

probungen zu bekommen und darüber in die Landwirtschaft einzusteigen (Herr B-5, 

Pos. 163). Eine Alternative zu seinem Ziel existiert nicht (Herr B-5, Pos. 169).  

Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Herr A sieht die WfbM als Teil seiner Zielerreichung. Er beschreibt, dass dies der 

Grund für seine Bewerbung war:  

„Das hab ich beim, wo ich mich bei [Werkstattträger 1] beworben habe, hab ich das von Anfang 

an gesagt. Mein Ziel ist es, am Ende der Maßnahme auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. 

War immer mein Ziel. Das wollte ich in den zwei Jahren, wollt ich ganz extrem arbeiten, dass 

ich das schaffe, das ich diesen Sprung schaffe einfach und das war immer mein Ziel. Ich wollte 

nie hier ewig bleiben.“ (Herr A-1, Pos. 190) 
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Herr A möchte unbedingt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Er hat kein bestimmtes 

Karriereziel. Wichtig ist ihm, seine finanzielle Grundlage selbst zu verdienen (Herr A-1, 

Pos. 202–204). Zum ersten Interviewzeitpunkt berichtet Herr A, dass er ein Praktikum 

machen möchte. Ziel des Praktikums ist es, eine Beurteilung der eigenen Fähigkeiten in 

Bezug zu den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu bekommen (Herr A-1, 

Pos. 298). Dies erhofft er sich von der Leitung der Praktikumsstelle:  

„[…] um einfach mal zu schauen, wie weit ich bin und was ich kann und das halt dann auch die 

da, die Chefin, die ist ausgebildet, die kann lernen und dann können die mich beurteilen. Das 

sind jetzt vier Wochen und dann seh ich, was die dazu sagen, ob ich aufn, das ich dann aufn ers-

ten Arbeitsmarkt, das se einfach wissen, was ich kann und wie weit ich jetzt bin, ne.“ (Herr A-1, 

Pos. 298)  

Die Beurteilung seiner Fähigkeiten soll ihm dann auch Aufschluss darüber geben, was 

als Nächstes passieren muss und woran Herr A noch arbeiten muss (Herr A-1, Pos. 

316). 

Das Praktikum bewertet Herr A negativ: 

„Ja gut, die erste Woche war die Chefin nicht da, die ist zwar jetzt auch nicht da, aber da war 

auch nicht viel los. Also ich hab mich echt gelangweilt […] und dacht ich jetzt, wenn die Chefin 

wieder da ist, das es mal wieder richtig losgeht. Aber Allgemein war ich nen bisschen traurig 

[…]“ (Herr A-2, Pos. 2–4) 

Das Ziel bleibt für Herrn A jedoch, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bestehen und 

sich dort zu festigen (Herr A-2, Pos. 96). Herr A möchte daher während seiner Zeit im 

Berufsbildungsbereich noch ein zweites Praktikum machen (Herr A-2, Pos. 162). Das 

Praktikum soll dann im Gegensatz zum ersten Praktikum, bei dem er in einem Einzel-

handel des Sozialunternehmens gearbeitet hat, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt-

finden, da dies das Ziel ist, auf das Herr A hinarbeitet (Herr A-2, Pos. 164):  

„[…] weil, wenn ich irgendwo in der Werkstatt arbeite, dann dann dann bin ich, dann ist das der 

falsche Weg. Dann kann ich auch bleiben, wo ich bin, ne, weil das ist ja nicht so der Fall“ (Herr 

A-2, Pos. 164). 

Darüber hinaus kann sich Herr A vorstellen, ein weiteres Jahr auf seinem Arbeitsplatz in 

der WfbM zu bleiben, um dort Dinge zu lernen, die ihm später weiterhelfen (Herr A-2, 

Pos. 168). Der Optimalfall wäre jedoch, dass ein Arbeitgeber im Praktikum so zufrieden 

ist, dass dieser Herrn A übernimmt (Herr A-2, Pos. 166). 

Zum dritten Interviewzeitpunkt ist die berufliche Bildung von Herrn A fast abgeschlos-

sen. Ein weiteres Praktikum hat er nicht absolviert. Herr A entschließt sich, ein weiteres 

Jahr in der WfbM zu arbeiten. Sein Plan hat sich nicht geändert:  



 

133 

 

„Ja, und, ja, dass ich dann weiter hier mache und das Jahr nutze, weitere Praktikums zu machen 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Erst mal gucken, wie weit ich dann bin. Was mir da noch 

fehlt. Und wenn ich wieder zurückkomme, kann ich hier dann hier dran arbeiten, ganz in Ruhe, 

an den Fähigkeiten, dann immer mehrere Praktikas zu machen. Dass ich immer noch Hoffnung 

habe, dass ich den Sprung dann doch in diesem Jahr schaffe.“ (Herr A-3, Pos. 4) 

Für die Unterstützung bei der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten möchte Herr A den IFD 

hinzuschalten (Herr A-3, Pos. 44). Herr A möchte aber auch selbst nach potenziellen 

Arbeitgebern suchen:  

„Möchte zeigen, dass ich es auch selbstständig kann. Dass ich nicht auf andere angewiesen bin. 

Zum Beispiel, wenn es dann, wenn dann irgendwie was klappen sollte, muss ich mich da ja wohl 

fühlen. Und mich selber um ein Praktikum zu kümmern, das ist eigentlich kein Problem. Das ha-

be ich auch früher gemacht. Ich hab mir einen Betrieb herausgesucht, und man ist dahin gefah-

ren. Und hab da mit den Leuten gesprochen. Da hab ich kein Problem mit, ne?“ (Herr A-3, Pos. 

60) 

Herr A glaubt jedoch nicht, dass er es komplett alleine schafft, auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt zurückzukehren (Herr A-3, Pos. 72). 

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Frau G möchte ihr Ziel, im Kindergarten zu arbeiten, durch die Übergangsgruppe errei-

chen. Dies wurde ihr vom Sozialdienst empfohlen (Frau G-1, Pos. 89–93). In der Über-

gangsgruppe, so beschreibt Frau G, wird ein Plan B für ihren Wunsch entwickelt. Frau 

G beschließt dadurch, eine Ausbildung als Alltagshelferin zu absolvieren (Frau G-1, 

Pos. 101–106). Auf die Frage, was Frau G bisher unternommen hat, um Alltagshelferin 

zu werden, erzählt sie: „Ja, ich hab mit Frau oh wie heißt die, [Nachname Jobcoach 5] 

oder so, gesprochen und die meinte, sie wollte fragen, also ob ich mir das angucken 

kann. Aber dann bin ich krank geworden“ (Frau G-1, Pos. 122). Frau G weiß nicht, wie 

und wann es mit ihrer beruflichen Veränderung weitergeht (Frau G-1, Pos. 332–337). 

Sie möchte im nächsten Jahr einen Kurs machen, bei dem man die Alltagshilfe „so ein 

bisschen lernt auch“ (Frau G-1, Pos. 211–212). Vor dem Ende der Übergangsgruppe 

möchte sie jedoch ein Praktikum absolvieren (Frau G-1, Pos. 332–337). Zum Zeitpunkt 

des ersten Interviews macht Frau G gerade ein Praktikum in einem anderen Arbeitsbe-

reich, kann aber nicht sagen, wie lange dies noch andauert:  

„Das weiß ich gar nicht, weil eigentlich sollt ich nur zwei Wochen, aber das ist jetzt irgendwie 

schon die dritte Woche und ehm ja, wir sollten ein Gespräch haben mit Herrn [MA 23], aber da 

hat der irgendwie keine Zeit“ (Frau G-1, Pos. 327). 

Zum zweiten Interviewzeitpunkt berichtet Frau G, für die Alltagshelfer*innen-

Ausbildung angemeldet zu sein (Frau G-2, Pos. 8); später erläutert sie, dass noch Dinge 

vor ihrer Aufnahme passieren müssen (Frau G-2, Pos. 229–232). Ihren Wunsch be-
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schreibt sie wie folgt: „Und der Wunsch ist, ich möcht’ mal im Altenheim so Praktikum 

machen. Wissen die aber und die gucken jetzt“ (Frau G-2, Pos. 10). Frau G glaubt, dass 

ein Praktikum bisher noch nicht geklappt hat, weil sie nicht nachgefragt hat und sehr 

viel zu tun hatte (Frau G-2, Pos. 201–204). So hatte sie die Vorstellung, dass die Über-

gangsgruppe ihr einen Praktikumsplatz anbieten würde. Dies war jedoch nicht der Fall 

(Frau G-2, Pos. 115–128). Mit ihrem Jobcoach hat sie nach der Übergangsgruppe kei-

nen Kontakt mehr. Dadurch ist es auch bisher zu keinem Praktikum gekommen (Frau 

G-2, Pos. 349–364). Auf die Frage, wie sie sich wünscht, dass es für sie weitergehen 

soll, sagt Frau G: „Dass ich da Praktika kriege und dass ich das so ein bisschen ändern, 

dass ich ein bisschen glücklicher bin, beruflich auch. Das ja“ (Frau G-2, Pos. 378). 

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

Frau F beschreibt, dass sie mit ihrer Vorgesetzten versucht hat, sich neue Ziele zu set-

zen. Als nächsten Schritt hin zu ihrem Ziel der Ausbildung als Bürokauffrau sehen bei-

de einen biA und die Übergangsgruppe (Frau F-1, Pos. 137). Ein großes Hindernis ist 

die Gesundheit von Frau F. Die Stabilisierung der eigenen Gesundheit hat für sie obers-

te Priorität. Über die Übergangsgruppe kommt Frau F mit ihrem Jobcoach in Berüh-

rung. Mit ihrem Jobcoach möchte Frau F schauen, ob nach der Stabilisierung ein biA 

richtig ist oder ob sie den IFD einschalten und sich direkt in Richtung allgemeiner Ar-

beitsmarkt orientieren sollte (Frau F-1, Pos. 141). Frau F möchte sich jedoch erstmal 

ausprobieren und schauen, wie ihr Körper auf die Belastung reagiert. Dafür ist der biA 

aus ihrer Sicht richtig, weil sie von da aus schauen kann, ob sie in der WfbM ihre Ge-

sundheit weiter stabilisieren muss oder schon bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen 

(Frau F-1, Pos. 152–157). Ihre Vorstellung der Zielerreichung verdeutlicht sie auch 

nochmal anhand einer Aussage ihrer Familie. Diese machen ihr Druck, die WfbM zu 

verlassen:  

„Ich meine, die können mir sagen: [eigener Vorname Frau F], du musst jetzt auf ‘n ersten Ar-

beitsmarkt! Da geb’ ich denen auch recht so, herzlichen Glückwunsch, aber ich bin körperlich 

nun mal nicht bereit im Moment. Das heißt ja nicht, dass ich nicht in ein, zwei Jahren dazu bereit 

bin oder in einem Jahr sogar.“ (Frau F-1, Pos. 250) 

Frau F beschreibt, dass sie zunächst erstmal alles auf sich zukommen lassen möchte und 

gemeinsam mit ihrem Jobcoach entscheidet, wie es weitergeht (Frau F-1, Pos. 366).  

Zum zweiten Interviewzeitpunkt bleibt das Ziel von Frau F bestehen. Frau F hat jedoch 

ihre Strategie geändert: 
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„Ich hab mit’m Magen immer noch’n bisschen zu kämpfen, aber dieses Jahr hab ich gesagt, ich 

steuer‘n bisschen dagegen an. Also das heißt, wenn ich jetzt Magenkrämpfe oder so hab, komm‘ 

ich trotzdem zur Arbeit, dass ich’s durchziehen kann“ (Frau F-2, Pos. 7–10).  

Frau F sieht neben ihrer gesundheitlichen Stabilität auch eine konstante Anwesenheit als 

wichtig an, um ihr Ziel zu erreichen (Frau F-2, Pos. 64–66). Der nächste Schritt des biA 

scheiterte an ihren Krankheitsphasen und der terminlichen Auslastung ihrer Unterstüt-

zung (Frau F-2, Pos. 96–99). Ihrer Vorstellung nach möchte sie dies im gleichen Jahr 

des Interviews noch erreichen, macht dies aber von der Verfügbarkeit ihres Jobcoaches 

abhängig: „Ich würd‘ schon gerne dieses Jahr noch auf’n BiA-Platz. Hab jetzt aber ge-

sagt: O.k., wenn Frau [Jobcoach 3] sowieso im Moment zugeballert ist ohne Ende, dann 

macht das auch keinen Sinn“ (Frau F-2, Pos. 109).  

Alleine sieht sich Frau F zum Interviewzeitpunkt nicht in der Lage, nach Stellenangebo-

ten zu suchen. Ihre Sorge ist auch, wie sie ihrem potenziellen Arbeitgeber ihre Beein-

trächtigung und Ausfallzeiten erläutern soll (Frau F-2, Pos. 203). Frau F zitiert hier je-

doch ihren Jobcoach:  

„Ganz ehrlich, Frau [eigener Nachname Frau F], belasten Sie sich jetzt nicht damit, wenn die 

Zeit kommt, dann reden wir darüber, dann denken wir uns da’ne Strategie aus oder finden da’ne 

Strategie, und dann können Sie immer noch gucken“ (Frau F-2, Pos. 203).  

Den weiteren Prozess zu ihrem Ziel plant Frau F nicht langfristig. Frau F beschreibt, 

dass sie weiß, dass alles in Planung ist, sie sich jedoch zum Interviewzeitpunkt nicht 

selbst darüber Gedanken machen möchte. Auch in diesem Zusammenhang zitiert sie 

ihren Jobcoach: „[…] ein Schritt nach’m anderen, und wenn ich das erst mal alles über-

nehmen muss“ (Frau F-2, Pos. 291). 

Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Frau D beschreibt, dass ihre Vorgesetzte ihr einen Weg aufgezeigt hat, ihr Ziel anzuge-

hen. Dieser Weg ist zunächst in die Übergangsgruppe zu gehen und dann eventuell eine 

Alltagshelfer*innen-Ausbildung zu machen (Frau D-1, Pos. 85–88). Die Ausbildungs-

organisation wird für Frau D übernommen. Frau D sagt, dass sie kein Wissen darüber 

hat, wie der Ablauf ist und was noch erledigt werden muss (Frau D-1, Pos. 409–413).  

Vor ihrer Ausbildung macht Frau D ein Praktikum in einem Arbeitsbereich der WfbM, 

um sich dort für sechs Wochen um andere Beschäftigte beim Frühstück und Mittages-

sen zu kümmern (Frau D-1, Pos. 458–477). Frau D erläutert jedoch, dass die Erfahrung 

für sie nicht mit der in einem Kindergarten gleichzusetzen ist (Frau D-1, Pos. 477). Die 

Praktikumsplanung übernimmt für Frau D ein Jobcoach. Sie sagt, dass sie vom 
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Jobcoach unterstützt wird, weiß allerdings nicht, welche Schritte als Nächstes bedeut-

sam wären (Frau D-1, Pos. 504–515). Zum ersten Interviewzeitpunkt wünscht sich Frau 

D ein Praktikum in einem Kindergarten, hat jedoch bereits erste Absagen bekommen 

(Frau D-1, Pos. 544–557).  

Im zweiten Interview beschreibt Frau D, dass sich ihr Ziel nicht verändert hat und sie 

inzwischen ein Praktikum in einem Kindergarten absolviert hat (Frau D-2, Pos. 45–46). 

Wichtig für ihren Fortschritt ist für Frau D die Übergangsgruppe. Ohne die Übergangs-

gruppe, so glaubt Frau D, hätte sie kein Praktikum gehabt (Frau D-2, Pos. 71–76). Die 

Ausbildung sieht Frau D als Karriereschritt, den sie ohne die Unterstützung nicht ge-

schafft hätte (Frau D-2, Pos. 232–243). Sie weiß während des Interviews jedoch nicht, 

ob die Ansprechpartner*innen der Übergangsgruppe weiterhin für sie zuständig sind 

(Frau D-2, Pos. 77–84).  

Frau D möchte neben der Ausbildung auch noch weitere Praktika machen, kann aber 

nicht sagen, wie viele: „Im Moment steht noch nichts wirklich fest dann, wie viel und 

so“ (Frau D-2, Pos. 170). Andere Wege, ihr Ziel zu erreichen, sind Frau D nicht bekannt 

(Frau D-2, Pos. 189–196). Ihre Vorstellung über den weiteren Prozess beschreibt sie 

folgendermaßen: „Nach und nach vielleicht auch weiter Praktikums im Kindergarten, 

und wenn’s dann da wirklich gefällt, dass ich dann da fest eingestellt werde. Ich will da 

doch drauf weiterarbeiten zu den Kindergärten“ (Frau D-2, Pos. 273). Einen zeitlichen 

Rahmen möchte sie jedoch nicht setzen, sie verspürt auch keinen Druck (Frau D-2, Pos. 

272–277). Auf die Frage, ob es eine Alternative zu ihrem Ziel im Kindergarten gibt, 

sagt sie: „Nö, im Moment nicht, also ich gucke nach und nach“ (Frau D-2, Pos. 279). 

4.3.2 Einordnung in den Forschungskontext 

Die Erzählungen der IP verdeutlichen, dass die Zielerreichung kein einheitlicher Pro-

zess ist. Der wissenschaftliche Begleitprozess hat an verschiedenen Zeitpunkten einge-

setzt, sodass unterschiedliche Abschnitte des Prozesses im Vordergrund standen. 

Dadurch wurde deutlich, dass die Zielerreichung geprägt ist von verschiedenen Fakto-

ren. Ein Faktor ist die eigene Beeinträchtigung. Frau F befindet sich noch in der Bewäl-

tigung der gesundheitlichen Beeinträchtigung und verdeutlicht, dass es für sie zunächst 

wichtig ist, stabil zu sein und konstant arbeiten zu können. Herr E ist an einem anderen 

Punkt. Er ist gesundheitlich stabil und sieht sich arbeitsfähig. Sein Prozess ist davon 

geprägt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem, was er unter bestimmten Rahmen-
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bedingungen leisten kann, und der Aufrechterhaltung seiner Gesundheit. Grundsätzlich 

kann für die Zielerreichung also Stabilisierung und Prävention von Bedeutung sein.  

Herr A sieht unter anderem sein fehlendes Arbeitstempo und die fehlende Übersicht 

während des Arbeitsalltags als Hindernisse auf dem Weg der Zielerreichung. Vorstell-

bar ist, dass die wahrgenommenen Hindernisse mit seiner Beeinträchtigung in Zusam-

menhang stehen. Durch Praktika möchte er herausfinden, was ihm für eine Tätigkeit auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch fehlt. Er erhofft sich durch Personen des allgemei-

nen Arbeitsmarktes eine Beurteilung zu erlangen, die ihm aufzeigt, welche Fähigkeiten 

und Kompetenzen ausgebaut werden müssen, damit er sein Ziel erreicht. Diese Vorstel-

lung prägt die Herangehensweise des kompletten Prozesses und darüber hinaus. Herr A 

möchte ein weiteres Jahr in der WfbM arbeiten und in Praktika auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt Entwicklungspotenziale suchen, an denen er in der WfbM arbeiten kann. 

Diese Entscheidung steht in Kontrast zu seiner Aussage, dass eine Arbeit in der WfbM 

der falsche Weg ist, wenn das Ziel des allgemeinen Arbeitsmarkts ausgerufen wurde. 

Für Herrn A scheint die Zielerreichung davon abhängig, das zu finden, was ihm für eine 

Anstellung fehlt. Wenn das, was ihm vermeintlich fehlt, jedoch eigentlich ein Aspekt 

ist, der aufgrund einer Beeinträchtigung nicht wirklich veränderbar ist, werden durch 

die Herangehensweise Zeit und Ressourcen verbraucht, die nicht zielgerichtet sind. 

Der Fall von Herrn A zeigt einen weiteren Kontrast: Auf der einen Seite möchte Herr A 

zeigen, dass er selbstständig Praktikumsstellen finden kann und auch auf niemanden 

angewiesen ist, auf der anderen Seite glaubt er, dass er ohne Unterstützung nicht auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zurückkehren wird.  

Unterstützung scheint ein weiterer prägender Faktor für die Zielerreichung zu sein. 

Während Herr A das Aktiv-Sein in seiner Erzählung betont, sind in den anderen Fällen 

deutliche Unterschiede in der Nutzung von Unterstützung erkennbar. Eine bewusste 

Inanspruchnahme ist im Fall von Frau F zu erkennen. Ihr Jobcoach nimmt ihr die Sor-

gen und Unsicherheiten in Bezug auf ihre berufliche Zukunft und nimmt ihr die Aufga-

ben ab, die Frau F vom nächsten Schritt abhalten, gesundheitlich stabil zu werden. Hier 

wird die Kompensation, die Unterstützung in ihren Grundzügen ausführen kann, deut-

lich. Frau F kann sich auf das Wesentliche fokussieren und muss sich nicht aktiv in Pro-

zesse einbringen, die für sie eine zusätzliche Belastung darstellen. 

Unterstützung scheint aber auch in Verbindung zu Passivität zu stehen. In den Erzäh-

lungen von Frau D und Frau G wird die Zielerreichung in großem Maße durch die Un-
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terstützung umgesetzt. Der Weg zum Ziel wird durch die Unterstützung herausgearbei-

tet und – zumindest deutet die Darstellung von Frau D darauf hin – auch von dieser 

festgelegt. Frau D soll zunächst die Übergangsgruppe mitmachen und dann eventuell 

eine Alltagshelfer*innen-Ausbildung machen. Die Passivität bei Frau D und Frau G 

wird in Bezug auf den Ablauf des Prozesses, die zu erledigenden Aufgaben, den aktuel-

len Stand des Prozesses und auch die Praktikumsmöglichkeiten deutlich. Inwieweit die 

Passivität durch die Umsetzung der Unterstützung verursacht wird, ob sie einen Bezug 

zu der individuellen Beeinträchtigung hat oder ein Mix aus beidem ist, wird an dieser 

Stelle nicht deutlich. Deutlich wird jedoch, dass eine Passivität aus Sicht des Unterstüt-

zungssystems es ermöglicht, Prozesse dem eigenen Arbeitstempo und der eigenen Ar-

beitslast anzupassen. Zusätzlich entsteht ein Ermessensspielraum, der der Unterstützung 

erlaubt, den Ablauf und die Gestaltung des Prozesses ohne Adressat*in zu planen. Die 

Darstellung von Frau F, dass sie den eigenen beruflichen Fortschritt an die Urlaubszei-

ten und das Arbeitspensum der unterstützenden Personen anpasst, verdeutlicht die Be-

sonderheit. 

Auch Herr C verhält sich in seiner Zielerreichung passiv. Er wird jedoch dann aktiv, 

wenn die Arbeitsstellen nicht seinen beruflichen Vorstellungen entsprechen. Sein erstes 

Praktikum bricht er ab, weil die Tätigkeit für ihn in negativer Verbindung zu seinen 

Kindheitserfahrungen steht, und seinen biA verlässt er, weil Tätigkeit und Rahmenbe-

dingungen für ihn nicht passend sind. In beiden Fällen äußert er seine Sorgen im Vor-

feld, handelt dann aber spontan und impulsiv. Herr C betont immer wieder, dass ihm 

eine Vorstellung fehlt, was ihm beruflich Spaß bereiten würde. Dadurch kann er auch 

seiner Unterstützung nicht vermitteln, in welche Richtung sich der Prozess entwickeln 

soll. Gespräche, die seine beruflichen Vorstellungen ergründen sollen, hat es aus seiner 

Sicht nicht gegeben. Sein Jobcoach bietet ihm jedoch weitere Arbeitsmöglichkeiten an, 

auch wenn diese aus seinen Erzählungen eher als vorrätiges Angebot gedeutet werden 

können anstatt als eine passende Möglichkeit. Herr C wechselt trotz seiner Unzufrie-

denheit auf den angebotenen biA, weil er auf der einen Seite wenig Vorstellungen dar-

über hat, was er alternativ machen möchte, und auf der anderen Seite, weil ihm ange-

droht wird, dass er, wenn er dort wieder abbricht, zurück in die WfbM wechseln muss. 

Obwohl er sein ausgegebenes Ziel erreicht, ist sein Prozess nicht abgeschlossen. Die 

Passung aus beruflicher Vorstellung und Ziel ist nicht erreicht.  
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Dies ändert sich durch eine neue Arbeitsmöglichkeit, die durch seine neue Betreuung 

eingebracht wird. Herr C ist mit seiner neuen Arbeitsmöglichkeit zufrieden. Deutlich 

wird seine Zufriedenheit auch dadurch, dass sich in seinen Erzählungen Hinweise auf 

eine Persönlichkeitsentwicklung zeigen. So möchte Herr C, dass sein Arbeitgeber noch 

mehr zufrieden ist mit ihm und er an seinen Fähigkeiten arbeiten möchte. Auch die 

Aussage, dass er nirgendwo anders hinmöchte und seine berufliche Zukunft seine Ent-

scheidung ist, verdeutlicht einen Wandel von einer passiven Haltung hin zu einer akti-

ven.  

Herr B sticht aus den IP hervor. Herr B sieht sich schon fit für den allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Unterstützung sucht Herr B beim IFD. Der IFD soll ihn unterstützen, pas-

sende Arbeitsmöglichkeiten zu finden, denn er möchte schnellstmöglich in eine Ausbil-

dung. Herr B hat eine klare zeitliche Dimension, in der sein Prozess ablaufen soll, und 

auch in Bezug auf den Ablauf klare Vorstellungen, was passieren soll. Die Aktivität 

auch im zeitlichen Bezug unterscheidet ihn von den meisten IP. So beschreiben Herr E, 

Frau F und Frau D in unterschiedlicher Weise, dass Eile und Zeitdruck in der Zielerrei-

chung nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Auch bei Herrn B wird deutlich, dass eine Passung gefunden werden muss zwischen 

seiner Vorstellung eines passenden Arbeitgebers und der Vorstellung des Arbeitgebers 

von „geeigneten“ Arbeitnehmer*innen. Sein Ziel möchte er erreichen, indem er bei ei-

ner Arbeitserprobung zeigt, dass er fit ist für eine Ausbildung. Sein Praktikum beendet 

er mit der Unsicherheit, dass eine Passung der jeweiligen Vorstellungen seinerseits und 

seitens des Arbeitgebers nicht eindeutig erreicht wurde. Herr B bekommt mehrere Ab-

sagen und obwohl er zuweilen sehr optimistisch war, sein Ziel zu erreichen, wird ihm 

sein Wunsch letztendlich nicht erfüllt. Es wird an dieser Stelle deutlich, dass die Zieler-

reichung ab einem gewissen Punkt außerhalb kontrollierbarer Abläufe und Unterstüt-

zung des Rehabilitationssystems stattfindet. Die Entscheidung darüber, ob Herr B sein 

Ziel erreicht, obliegt am Ende der aufnehmenden Einheit, in diesem Fall dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt.  

4.4 Berufliche Vorstellung 

Unter beruflichen Vorstellungen ist ein Bewertungsrahmen für Arbeitsmöglichkeiten zu 

verstehen. Berufliche Vorstellungen fassen die Aspekte zusammen, unter denen eine 

Möglichkeit als erstrebenswert angesehen wird. Sie basiert auf den Einflussfaktoren, die 
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den IP in Bezug auf ihre Arbeit wichtig sind. Bietet eine Arbeitsstelle eine Passung der 

individuellen beruflichen Vorstellung und des Ziels, so sollte aus Sicht dieser Arbeit 

eine Zufriedenheit entstehen. Dadurch würde der Prozess vorerst beendet und die IP 

hätten ihr persönliches Ziel erreicht. Berufliche Vorstellungen sind allerdings nicht kon-

stant, sondern werden durch vergangene oder zukünftige Erfahrungen und, wie bereits 

beschrieben, durch die Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes oder der WfbM 

beeinflusst sein. Die berufliche Vorstellung kann verschieden ausgeprägt und geschärft 

sein; dies ist abhängig davon, wie viele berufliche Erfahrungen bereits gemacht oder 

wahrgenommen wurden.  

Berufliche Vorstellungen können anhand der Erzählungen in drei Kategorien aufgeteilt 

werden. Neben der Kategorie Arbeitgeber sind die Vorstellung über die Tätigkeit, also 

der Arbeitsinhalt sowie die Rahmenbedingungen wichtige Bestandteile. Von Interesse 

ist, wesentliche Vorstellungen der verschiedenen Kategorien aus den Erzählungen der 

IP herauszuarbeiten. Anzumerken ist jedoch, dass sich die Kategorien nicht strikt von-

einander trennen lassen. So können sich Vorstellungen der Rahmenbedingungen auch in 

den Vorstellungen über Arbeitgeber und Tätigkeit wiederfinden. Dies ist insofern lo-

gisch, als Arbeitgeber, Tätigkeit und Rahmenbedingungen im Alltag vom Subjekt vor-

wiegend als Gesamtkonstrukt „Arbeit“ wahrgenommen werden und die Trennung in 

Kategorien erst durch die vorliegende Analyse für ein tiefergehendes Verständnis for-

ciert wird. 

Im Folgenden sollen zunächst die Rahmenbedingungen der IP genauer betrachtet wer-

den, bevor die Arbeitsinhalte und der potenzielle Arbeitgeber genauer angeschaut wer-

den. 

4.4.1 Rahmenbedingungen beruflicher Vorstellungen  

Nachfolgend werden die Erzählungen der IP zu den Rahmenbedingungen ihrer berufli-

chen Vorstellung dargestellt. 

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lagerist) 

Die Rahmenbedingungen, die sich Herr E für seine zukünftige Tätigkeit wünscht, sollen 

vertrauensvoll (Herr E-1, Pos. 96) und sensibel im Umgang mit Beeinträchtigungen 

sein: 

„Man darf nicht sagen, man darf nicht zeigen, dass man, dass man Depressionen et cetera hat, 

von wegen, das finde ich schon ziemlich schlimm, weil es, ja, im Grunde genommen auch ein 
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Thema ist, wenn man es frühzeitig angeht, dann kann man es ja gut behandeln. Nur leider geht 

das eben auch durch, durch den Arbeitsmarkt oder viele Arbeitgeber teilweise einfach er-

schwert.“ (Herr E-1, Pos. 144) 

Herr E wünscht sich für seine Arbeitstätigkeit ein festes Umfeld von Menschen, wel-

ches sich nicht häufig verändert, da er aufgrund seiner Beeinträchtigung Schwierigkei-

ten hat, sich auf neue Menschen einzulassen (Herr E-1, Pos. 12). Das Sich-Einlassen auf 

neue Menschen kann bei ihm zur Reizüberflutung führen, woraufhin Herr E in seiner 

Vergangenheit aufgrund von Überforderung Arbeitsplätze verlassen hat (Herr E-1, Pos. 

12). 

Wichtig ist Herrn E auch, dass ihm von seinen Kolleg*innen und Vorgesetzten Respekt 

entgegengebracht wird dafür, dass er seine Arbeitsleistung einsetzt. Ansonsten tritt Herr 

E für sich ein und sagt seine Meinung bzw. entscheidet sich dann gegen eine Anstellung 

(Herr E-1, Pos. 32).  

Die Rahmenbedingungen müssen eine gewisse Flexibilität zulassen, sodass Herr E seine 

ärztliche Behandlung fortführen kann und ihm die Sorge, dass seine Beeinträchtigung 

sich ansonsten verschlimmert, genommen wird (Herr E-1, Pos. 46). Gleichzeitig möchte 

er, dass er nicht als „Mensch mit Behinderung“ wahrgenommen wird, sondern als 

gleichwertiger Kollege (Herr E-1, Pos. 68). Diese Erfahrung hat er in seinem aktuellen 

Arbeitsbereich der WfbM gemacht: „Und das ist dann immer wieder schön, dass mein 

Verhalten außen hin eben nicht unbedingt ne Behinderung zeigt“ (Herr E-1, Pos. 68). 

Finanziell wünscht sich Herr E, das er seinen „geringen“ (Herr E-1, Pos. 56) Lebens-

standard halten kann (Herr E-1, Pos. 56) und unabhängig von staatlicher Unterstützung 

leben kann. Wie bereits beschrieben, möchte er aber nur dann die WfbM verlassen, 

wenn die finanzielle Entlohnung passend ist zu den Rahmenbedingungen. Auf die Fra-

ge, welcher Wunsch sich erfüllen müsste, damit er in der WfbM bleibt, beschreibt Herr 

E, dass er gerne den Autoführerschein bezahlt kommen möchte, damit er auf einem biA 

seine Tätigkeit in der WfbM erweitern kann. Der allgemeine Arbeitsmarkt wäre dann 

vorerst nicht mehr interessant, da ihm sein Arbeitsumfeld, also die Personen, mit denen 

er zusammenarbeitet, so gut gefällt (Herr E-1, Pos. 109–112). 

Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Herr C möchte Rahmenbedingungen, die keinen großen Druck ausüben. Deswegen hat 

er sich auch gegen den allgemeinen Arbeitsmarkt und für einen biA entschieden (Herr 

C-1, Pos. 674–677). Seinen Veränderungswunsch basiert Herr C jedoch nicht auf dem 
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Bedürfnis gesteigerter Anforderungen. Herr C beschreibt in seinen Erzählungen, dass 

auch die Arbeit in der WfbM von zu großem Leistungsdruck geprägt sein kann (Herr C-

1, Pos. 234). Sein biA, bei dem er in einem Unternehmen für Hühnerhäuser arbeitet, hat 

ihm aus seiner Sicht zu viel abverlangt (Herr C-3, Pos. 38–40). Die Situation auf dem 

biA beschreibt er folgendermaßen: 

„Weil manchmal hab ich das Gefühl, die würden mich eher so als nicht Beschäftigter benutzen, 

sondern eher so als reiner Mitarbeiter. So, sozusagen auf der Höhe von Herrn [MA Unternehmen 

3]. Dass ich so eingestellt bin, dass ich wie Herr [MA Unternehmen 3]. Zwar auf ’m Minimum 

eines Lohnes. Aber arbeiten soll der so vom Tempo und Arbeitsbereich her wie Herr [MA Un-

ternehmen 3]. Und das ist für mich ne echt heftige Belastung.“ (Herr C-3, Pos. 34–36) 

Herr C erreicht an dieser Stelle keine Passung zwischen dem Ziel, nicht mehr in der 

WfbM tätig zu sein, und den vorgefundenen Rahmenbedingungen. 

Auf die Frage, welchen Wunsch er erfüllt bekommen muss, damit er weiterhin in der 

WfbM bleibt, beschreibt Herr C, dass er sich die Kolleg*innen und Gruppenleiter selbst 

zusammensuchen darf. Dann würde er in der WfbM bleiben (Herr C-1, Pos. 476–494). 

Ihm ist die Gruppe auch wichtiger als die Entlohnung. Sollte er jedoch einen zweiten 

Wunsch bekommen, würde er sich wünschen, mehr Geld zu verdienen (Herr C-1, Pos. 

476–494). 

Wichtig scheint ihm allerdings, dass er mehr verdient als in der WfbM (Herr C-1, Pos. 

526–530; Herr C-3, Pos. 18–20) und dass der Arbeitsweg für ihn nicht zu anstrengend 

ist (Herr C-1, Pos. 228; Herr C-2, Pos. 213).  

Die Rahmenbedingungen, die Herr C sich wünscht, sollen ihm Spaß und Freude vermit-

teln und auch einen guten Kontakt zu seinen Kolleg*innen (Herr C-3, Pos. 42). Wäh-

rend er in dem einen Unternehmen das Gefühl hat, den Menschen „auf den Sack“ (Herr 

C-3, Pos. 42) zu gehen, hat sich die Situation im Secondhandverkauf verbessert: „Wie 

gesagt, mit allen Leuten überhaupt hier, komme ich wunderbar gut klar“ (Herr C-4, Pos. 

206). Herr C arbeitet im gleichen Unternehmen, zu dem auch seine WfbM gehört. Er 

beschreibt, dass er sich in diesem „Bereich“ (Herr C-4, Pos. 76) wohler und angenehmer 

fühlt (Herr C-4, Pos. 76). Die Gründe für die positive Wahrnehmung sind vielfältig. 

Neben verschiedenen Lebensmittel-Einzelhändlern, die um seine neue Arbeitsstelle 

vorhanden sind, kann Herr C als Mitarbeiter des Sozialunternehmens auch in den um-

liegenden Kantinen essen gehen und auch besser seine Freizeitangebote wahrnehmen 

(Herr C-4, Pos. 76). Wichtig ist ihm aber auch, dass der Arbeitgeber Verständnis hat für 

seine aktuelle Situation: 
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„Wenn die haben für mich Einverständnis. Wenn mir zum Beispiel nicht gut ist, sage ich, wo 

soll, kann ich ruhig vorher Bescheid sagen, dass ich mich nicht wohlfühle und wenn es wirklich 

richtig deftig ist, dass ich auch vielleicht eher nach Hause gehen könnte. Das ist die Möglichkeit 

so“ (Herr C-4, Pos. 98).  

Das Gleiche gilt auch für ärztliche Behandlungen (Herr C-4, Pos. 220) oder andere 

Termine (Herr C-4, Pos. 104).  

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Herr B hat dadurch, dass er eine Ausbildung als Landwirt machen möchte, eine andere 

Perspektive auf die Rahmenbedingungen. Seine berufliche Vorstellung erstreckt sich 

über mehrere Jahre an Ausbildung und Fortbildungen. So möchte er neben der Ausbil-

dung zum Landwirt auch noch Bio-Zertifikate erlangen, um ein Biolandwirt zu werden. 

Neben dem Biolandwirt möchte Herr B gerne auch noch Naturschutztätigkeiten in der 

Winterzeit durchführen (Herr B-1, Pos. 256). In Bezug zu den Rahmenbedingungen ist 

für ihn wichtig, dass er aufgrund seiner Präferenzen in Bezug zur Landschaft in einer 

bestimmten Region in Deutschland arbeiten möchte (Herr B-2, Pos. 164). Die Ausbil-

dung zum Landwirt möchte er in konventioneller Weise durchführen, weil er einen ro-

ten Faden braucht, an dem er sich entlanghangeln kann (Herr B-5, Pos. 55–57). 

Finanziell beschreibt Herr B keine Vorstellungen. In seinen Erzählungen verdeutlicht er 

eine grundsätzliche Lebensweise, die er erreichen möchte:  

„Ich bin froh, dass ich wieder auf eigenen Beinen stehen kann und dass ich mich nicht mehr ab-

hängig mache, abhängig machen lasse vom Amt, ich bin dann viel, viel freier und muss nicht 

ständig irgendwie zu irgendjemand hinrennen und bitte, bitte sagen oder, ich bin einfach frei, in 

diesem Sinne. Brauche mich nicht an irgendwas dran halten, ich hab, ich mach meine Ausbil-

dung, ich lerne, seh’ zu, dass ich das Fachwissen in Kopf kriege und umsetze und ja. In dem 

Sinne kann ich tun und machen was ich will. Jetzt ist es so, dass ich absolut abhängig bin von 

den Entscheidungen vom Amt und die geben mir Vorschriften, wonach ich zu leben habe und al-

lem Drum und Dran, wo ich dann nur noch so sage, für was mache ich die Arbeit hier. Da kann 

ich genauso gut auch ’n Ein-Euro-Job übernehmen und hab nur ’ne Vier-Tage-Woche und das 

war’s, aber ja, ist einfach nur blöd.“ (Herr B-3, Pos. 113) 

Auch die Lebensbedingungen auf dem Hof sind für Herrn B ein wichtiger Teil der 

Rahmenbedingungen:  

„Und das war schon richtig klasse, wenn man die Tür aufgemacht hat und rausgegangen ist, 

stand man schon praktisch auf’m Feld. Und das war schon echt genial. Einfach nur erholsam 

gewesen, da die, allein die Arbeit dort, dann der ganze Wohnbereich, den ich da für mich hatte 

und die Versorgung vom Hof, die Kollegen da auf’m Hof, einfach nur erholsam.“ (Herr B-3, 

Pos. 18) 

Vor seinem Praktikum auf einem Bauernhof wollte Herr B gerne in den Hof „rein-

schnuppern“ (Herr B-2, Pos. 154) und schauen, ob dieser ihm zusagt (Herr B-2, Pos. 

154). Sein Fazit zum Hof resümiert Herr B wie folgt: 
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„Das ganze Drum und Dran, genau das, das was ich gerne auch machen möchte später, halt an 

[Ort] zu arbeiten landwirtschaftlich und das ist genau der Hof, wo ich jetzt sage, ja da werde ich 

auf jeden Fall die Ausbildung durchziehen“ (Herr B-3, Pos. 20).  

In seinem zweiten Praktikum auf dem Hof muss Herr B sich mit seinem wahrgenom-

menen begrenzten Arbeitstempo und seiner Präzision auseinandersetzen. Die Aussage 

seiner Vorgesetzten, „wenn du kein Porree putzen kannst, brauchst auch die Ausbildung 

hier nicht machen“ (Herr B-4, Pos. 4), verändert seine Sichtweise der Rahmenbedin-

gungen:  

„Auf der einen Seite war ich doch froh, diese vierwöchige Erfahrung zu machen, aber auf der 

anderen Seite war ich auch irgendwo wieder froh, vom Hof runterzukommen. Obwohl ich mir 

das echt vorstellen kann, zweijährige Ausbildung als Gemüsebauer oder Gemüselandwirt in dem 

Sinne mitzumachen, aber die große Frage, ob ich mir den Stress vom Großhandel antue. Das 

weiß ich wirklich noch nicht ganz genau.“ (Herr B-4, Pos. 72) 

Das Verarbeiten von Gemüse für den Großhandel führt zu Unsicherheiten in seiner Vor-

stellung von idealen Rahmenbedingungen. In Rücksprache mit seinem Betreuer im 

Wohnbereich möchte Herr B einen Hof finden, der in der passenden Region in Deutsch-

land liegt und zwischen diesen Anforderungen liegt (Herr B-4, Pos. 243–245). Die be-

rufliche Vorstellung von Herrn B hat sich durch diese Erfahrung verändert:  

„Also wenn der Hof kleiner ist und nicht großartig mit ’n Großhandel zu tun hat, dann sicherlich. 

Dann hat man halt nur den Markt, also den sog. normalen Wochenmarkt und die Tätigkeit auf ‘m 

Feld und oder auch den Bioladen und das ist ’ne andere Herausforderung, als die Qualität für ’n 

Großhandel fertig zu machen.“ (Herr B-4, Pos. 132) 

Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Herr A wünscht sich, wenn er über Rahmenbedingungen seiner zukünftigen Arbeitsstel-

le spricht, ein positives Arbeitsklima. So beschreibt er: 

„Das A und O, das Klima muss stimmen. Das ist ganz wichtig! Wenn das Arbeitsklima nicht 

stimmt und die Kollegen komisch immer drauf sind, hab ich keinen Spaß mehr dran. Also öh, 

wenn das Klima passt und ich versteh mich mit allen gut, also ich muss mich nicht mit allen gut 

verstehen, es gibt immer eine Person, die aus der Reihe tanzt, aber es es muss einfach das Um-

feld, muss einfach passen, von der Stimmung her.“ (Herr A-1, Pos. 248) 

Die Bedeutsamkeit des Arbeitsklimas für die berufliche Vorstellung wird anhand der 

Erzählungen von Herrn A über absolvierte Praktika und Maßnahmen deutlich. Positive 

Beispiele sind seine Anstellung bei einem Lebensmittelhändler, bei dem er mit den Kol-

leg*innen bspw. Silvester zusammen gefeiert hat, aber auch seine Erfahrung in einem 

Baumarkt: 

„Ja, das hat mir gut gefallen! Ich hab da viel Ware ausgepackt. Ich konnte, ich kannte mich mit 

der Ware nicht aus, aber war gut. Ich hatte immer zu tun gehabt und die Kollegen waren da ast-

rein, ne. Also ich war da bei der Elektrowerkzeug in der Abteilung und es hat riesen Spaß ge-

macht, ne. Also die Leute warn auch total locker drauf immer, echte doofe Sprüche, war ganz 

gut.“ (Herr A-2, Pos. 176) 
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Als negatives Beispiel kann sein Praktikum während des wissenschaftlichen Begleitpro-

zesses genannt werden. Das Arbeitsklima beschreibt er als „verspannt“ und nicht locker 

(Herr A-2, Pos. 30). Auch dass wenig zu tun war während seiner Zeit im Praktikum und 

dass ihm die Vorgesetzte beim Praktikum nicht das ermöglicht hat, was abgesprochen 

war, entspricht nicht der Vorstellung von Herrn A (Herr A-2, Pos. 30–32).  

Die Rahmenbedingungen seiner Tätigkeit in der WfbM sind für Herrn A positiv. Er 

beschreibt seine Situation zu Beginn des Begleitprozesses wie folgt: 

„Öhm, es hat mir dann auch so gut gefallen, wo ich dachte ne, warum soll ich hier weg? Weil 

hier komm ich voran. In der Zeit hab ich hier Kasse, die Abrechnung und alles das hat, mach ich 

ja jetzt alles und öh ja hier werd ich mehr eingebunden“ (Herr A-1, Pos. 162).  

Auf die Frage, welcher Wunsch sich erfüllen müsste, damit er in der WfbM bleiben 

würde, merkt Herr A an, das der finanzielle Aspekt stimmen müsste. Sein Ziel ist, nicht 

mehr von Leistungsbezügen abhängig zu sein und der Kontrolle von Ämtern und Be-

hörden zu entgehen (Herr A-1, Pos. 262–264). 

Herr A ist sich aber bewusst, dass eine Anstellung im Einzelhandel auch auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt aus finanzieller Perspektive problematisch sein kann: „Ich weiß, 

dass es in meinem Beruf sehr schwer ist, Vollzeit zu kriegen, aber ja. Ich wills auf jeden 

Fall zumindestens versuchen, dann hab ich mir auch nichts vorzuwerfen, ne“ (Herr A-1, 

Pos. 204). 

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Frau G beschreibt, dass ihre Familie der Ansicht ist, dass sie „zu fit ist“ (Frau G-1, Pos. 

230) für die WfbM. Auf die Frage, welcher Wunsch sich von ihr erfüllen muss, dass sie 

in der WfbM bleibt, beschreibt Frau G zum einen die Essenszeiten, die ihr nicht passen, 

und zum anderen eine fehlende Morgenrunde, die sie in ihrer vorherigen WfbM ken-

nengelernt hat. Dadurch verbessere sich ihrer Meinung nach die Kommunikation (Frau 

G-1, Pos. 193–204). Auf die Frage, ob sie dann in der WfbM bleiben würde, wenn die 

Essenszeiten geändert und die Morgenrunde eingeführt wird, sagt sie trotzdem nein. 

Frau G möchte nicht mehr in der WfbM arbeiten (Frau G-1, Pos. 193–204). Ihren 

Wunsch, außerhalb der WfbM zu arbeiten, verdeutlicht sie auch zum zweiten Inter-

viewzeitpunkt:  

„I: O.k., aber würde dich das denn interessieren? Oder wo würdest du gerne hinterher arbeiten?  

Frau G: Ja, Altenheim oder Kindergarten.  

I: Warum gerade die beiden Sachen? 
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Frau G: Weil es mit Menschen so zu tun hat.  

I: O.k., aber hier hätte es ja auch mit Menschen zu tun, wenn du jetzt hier arbeitest? 

Frau G: Ja, klar. Aber ich möchte mal etwas außerhalb der Werkstatt machen.“ (Frau G-2, Pos. 

195–200) 

In Bezug zu den Rahmenbedingungen ist es Frau G wichtig, dass sich die zukünftige 

Arbeitsstelle in der Nähe ihres Wohnorts befindet, damit sie pünktlich und schnell an-

kommt (Frau G-1, Pos. 140). Frau G hat weiterhin für sich klar, dass sie einen geregel-

ten Arbeitsplatz braucht, der nicht schichtabhängig ist. Sie möchte am Nachmittag auch 

noch andere Dinge tun können (Frau G-2, Pos. 471–475). Finanzielle Aspekte werden 

nicht erwähnt. Auch kann sie nicht einordnen, was sich durch ihre berufliche Vorstel-

lung in ihrem Leben verändern würde (Frau G-1, Pos. 125–130).  

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

Aus den Erzählungen von Frau F lassen sich verschiedene Rahmenbedingungen ablei-

ten, die ihr in Bezug auf ihre zukünftige Arbeitsstelle wichtig wären. Frau F möchte auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückkehren. Unabhängigkeit ist ein wichtiger Aspekt, 

den sie in Bezug auf die finanziellen Bedingungen ihrer Arbeit nennt (Frau F-1, Pos. 

116). Frau F möchte ein abgesichertes Leben führen und sich Wünsche erfüllen können. 

Darum möchte sie auch gerne wieder in Vollzeit arbeiten. Dadurch, dass sie nicht mehr 

als sechs Stunden am Tag arbeiten durfte, beschreibt Frau F, dass ihr Selbstbewusstsein 

gelitten hat (Frau F-1, Pos. 129). Das Thema Vollzeit wird von Frau F immer wieder 

aufgegriffen (bspw. Frau F-1, Pos. 157). So möchte sie auf einen biA, weil sie dann in 

Vollzeit arbeiten kann (Frau F-2, Pos. 93–95). Auf die Frage, welcher Wunsch sich er-

füllen muss, damit Frau F in der WfbM bleiben würde, nennt sie ebenfalls die Möglich-

keit, Vollzeit zu arbeiten, und als zweiten Wunsch dann mehr Verdienst (Frau F-1, Pos. 

210–219). Zu welcher Zeit und an welchen Tagen sie arbeitet, ist Frau F dabei egal 

(Frau F-1, Pos. 170–172). 

Neben der finanziellen Unabhängigkeit und den Arbeitsstunden nennt Frau F das Ar-

beitsklima als einen Punkt, der ihr in anderen Bereichen negativ aufgefallen ist. 

Dadurch hat sie sich aus dem Kollegium herausgezogen (Frau F-1, Pos. 64). Als „kon-

taktfreudiger Mensch“ möchte sie keinen einsamen Job oder Arbeitsbereich, sondern 

Menschen zum Sich-Austauschen (Frau F-1, Pos. 224–225). Auch wünscht sie sich 

Vertrauen und Schutz von ihrem Umfeld (Frau F-1, Pos. 80), was sie während ihrer Zeit 

in der WfbM nicht in allen Arbeitsbereichen gespürt hat. 
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Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Frau D möchte ähnlich wie Frau G eine Ausbildung zur Alltagshelferin machen, um 

dann in einem Kindergarten zu arbeiten. Auf die Frage, welcher Wunsch sich erfüllen 

müsste, damit sie in der WfbM bleibt, beschreibt Frau D, dass sie wesentlich mehr Geld 

verdienen möchte als in der WfbM (Frau D-1, Pos. 254–265). Gleichzeitig erhofft sie 

sich durch eine potenzielle Arbeit im Kindergarten, diesen Wunsch erfüllen zu können:  

„I: Ok? Und glaubst du das ist eine, ist was, was du zum beispiel in Kindergarten, was sich dann 

ändert? 

FRAU D: Ja, ich glaub schon. 

I: Okay, was also, oder hast du dir da schon mal, hast du dich da schon mal informiert drüber, 

oder?  

FRAU D: Nee. 

I: It das jetzt einfach so deine Annahme? 

FRAU D: Ich schätze mal, das stimmt so.“ (Frau D-1, Pos. 254–265) 

Zum zweiten Interviewzeitpunkt erläutert Frau D, wie viel Lohn sie sich für ihre Arbeit 

vorstellt. So erhofft sie sich, durch die Arbeit im Kindergarten 200 Euro zu verdienen 

(Frau D-2, Pos. 382–397), hält aber für sich fest: „Aber ich glaub, das bleibt so’n Traum 

(Frau D-2, Pos. 397). 

Um ihr Ziel zu erreichen, möchte sie mehrere Praktika machen, bis sie einen Kindergar-

ten findet, der ihr zusagt (Frau D-1, Pos. 424–433). Frau D kann keine Kriterien erläu-

tern, woran sie festmacht, ob ihr ein Kindergarten zusagt. Sie erklärt, dass sie dies spü-

ren muss. Wenn sie sich unwohl fühlt, bekommt sie „einen Kloß im Hals“ (Frau D-1, 

Pos. 442), weil dann die Atmosphäre nicht stimmt (Frau D-1, Pos. 434–457). In ihrem 

Praktikum im Kindergarten fühlt sich Frau D wohl. So beschreibt sie: 

„Ich kam eigentlich wunderbar mit den Leuten da aus, also die haben mir das ja auch ermöglicht, 

dass ich so, wenn ich Schwierigkeiten hab oder wenn ich’ne Zurückmöglichkeit brauche, dass 

ich mich dann auch zurückziehen kann“ (Frau D-2, Pos. 116).  

Auch für Termine und die ärztliche Behandlung wurde Frau D freigestellt (Frau D-2, 

Pos. 120). Ähnlich auch wie bei Frau G hat Frau D wenige Vorstellungen über ihre prä-

ferierten Rahmenbedingungen als Alltagshelferin. Zum zweiten Interviewzeitpunkt be-

schreibt Frau D, dass sie sich mit der Ausbildung zur Alltagshelferin bisher noch nicht 

auseinandergesetzt hat: 

„I: Ja. Wie, weißt du denn, wie diese Ausbildung aufgebaut ist zum Alltagshelfer? Also ist das 

wie so, wie die [Übergangsgruppe] oder?  

Frau D: (lachend) Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, von wann bis wann, wie viel Uhr und  

I: Aber inhaltlich hast du schon dir angeguckt, worum’s da geht? 
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Frau D: Nee, nichts.“ (Frau D-2, Pos. 416–419) 

4.4.2 Einordnung in den Forschungskontext 

Die IP weisen in ihren Erzählungen auf verschiedene Rahmenbedingungen hin. Rah-

menbedingungen als ein Aspekt der beruflichen Vorstellungen können geprägt sein 

durch die individuelle Bedeutsamkeit unterschiedlicher Faktoren. Solche Faktoren kön-

nen der Arbeitsweg, die Infrastruktur und Angebote um die Arbeitsstelle herum, der 

Arbeitsort, die Region in Deutschland, die Arbeitszeiten und das Arbeitsklima sein. 

Rahmenbedingungen interagieren auch mit anderen Teilhabebereichen wie bspw. Woh-

nen und Freizeit.  

Ein weiterer Faktor für die Bewertung von Arbeitsmöglichkeiten aus der Perspektive 

der Rahmenbedingungen scheint der Verdienst zu sein. Bis auf Frau G haben alle IP die 

finanzielle Entlohnung angesprochen. Bei diesem Thema gehen die Vorstellungen je-

doch auseinander. Während für Frau D ein Verdienst von 200 Euro schon der Beginn 

eines Traumes ist, nennt Herr C einen Verdienst von ca. 500 Euro als Referenz. Bei den 

anderen sind keine klaren Vorstellungen in Bezug auf das Gehalt genannt, sondern der 

Wunsch, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen und dadurch auch eine Unabhängigkeit 

von Ämtern und Behörden zu erreichen. Für Herrn E muss allerdings vor einem Austritt 

aus der WfbM feststehen, dass er seinen Lebensstandard selbstständig erhalten kann. 

Ansonsten stehen die Arbeitsbedingungen in keinem passenden Verhältnis zum finanzi-

ellen Aspekt und die Passung zwischen Ziel und beruflicher Vorstellung ist nicht gege-

ben.  

Auch die Aussagen von Herrn C verdeutlichen, dass berufliche Vorstellungen einen 

Bewertungsrahmen für Teilhabemöglichkeiten darstellen. So würde er in der WfbM 

bleiben, wenn er sich seine Arbeitsgruppe selbst zusammenstellen könnte und seine 

Gruppenleiter*innen auch selbst bestimmen dürfte. Für ihn ist die Gruppe auch wichti-

ger als der Verdienst.  

Herr A scheint mit den Rahmenbedingungen der WfbM zufrieden zu sein, da er diese 

nicht verlassen würde, wenn er durch die Arbeit finanzielle Unabhängigkeit erlangen 

könnte. Dies gilt auch für Frau F, wenn sie gleichzeitig noch in Vollzeit arbeiten könnte. 

Die WfbM bildet also eine Basis für die berufliche Teilhabe, die jedoch in ihren Rah-

menbedingungen durch die Verdienstmöglichkeiten langfristig nicht erstrebenswert ist. 
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Bei Frau D und Frau G zeigt sich, dass die beruflichen Vorstellungen unterschiedlich 

ausgeprägt sein können. In Bezug zu den Rahmenbedingungen nennt Frau G die Ar-

beitszeit und die Nähe zum Wohnort, die ihr wichtig sind. Frau D spricht ihren mögli-

chen Verdienst an, nennt dies jedoch sofort einen Traum, sodass dies nicht wirklich eine 

realistische Vorstellung für sie ist. Beide verdeutlichen in ihren Antworten und Erzäh-

lungen ansonsten wenige Vorstellungen darüber, wie die Bedingungen einer potenziel-

len Arbeitsmöglichkeit ausgestaltet sein sollten. Frau D begründet ihre Schwierigkeiten 

in Bezug auf die Rahmenbedingungen so, dass sie diese persönlich erleben muss. Sie 

kann nicht benennen, wann diese für sie positiv oder negativ sind.  

Für das Gesamtkonstrukt der beruflichen Vorstellung wird deutlich, wie sich individuel-

le Anpassung vollziehen kann. Herr B passt seine Vorstellungen von Rahmenbedingun-

gen in der landwirtschaftlichen Gemüsezucht durch seine Erfahrung an. Dadurch, dass 

er die Rückmeldung von seiner Vorgesetzten bekommen hat und an seine persönliche 

Leistungsgrenze gestoßen ist, möchte er in Zukunft der Arbeit mit dem Großhandel aus 

dem Weg gehen. An dieser Stelle wird auch das Zusammenspiel zwischen Tätigkeit, 

Arbeitgeber und Rahmenbedingungen erneut verdeutlicht. Die negative Erfahrung mit 

der Tätigkeit, den Porree passend herzurichten, führt dazu, dass er die Rahmenbedin-

gungen ändert, anstatt die Tätigkeit in Zukunft zu meiden.  

4.4.3 Arbeitsinhalt/Tätigkeit 

Im Folgenden werden die Erzählungen der IP über ihre Vorstellungen von Tätigkeiten 

dargestellt. 

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lagerist) 

Aus den Erzählungen von Herrn E lassen sich Vorstellungen von Arbeitsinhalten ablei-

ten. Herr E beschreibt, dass er gerne eigenständig arbeitet (Herr E-1, Pos. 2). Ihm ist 

wichtig, dass seine Tätigkeit eine Komplexität mitbringt, die Konzentration erfordert. 

Das ermöglicht es ihm, seine Alltagsgedanken an die Seite zu schieben, und gibt ihm 

ein Gefühl des Frei-Seins (Herr E-1, Pos. 88). Seiner beruflichen Vorstellung nach wür-

de er gerne in einem Team arbeiten, aber auch Zeiten haben, in denen er alleine arbeitet, 

damit er seine Erfahrungen und Wahrnehmungen des Tages für sich verarbeiten kann 

(Herr E-1, Pos. 52). 
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Herr E beschreibt sich als Perfektionist. Daher wünscht er sich Abläufe, die sich wie-

derholen und die er in einer gewissen Selbstständigkeit durchführen kann (Herr E-1, 

Pos. 39–40). Die Unabhängigkeit von Kolleg*innen findet sich auch in seinem Wunsch, 

einen Staplerschein zu machen, da er sich dann sein Arbeitsmaterial selbst beschaffen 

kann (Herr E-1, Pos. 108). Die größte Überschneidung seiner beruflichen Vorstellungen 

sieht er zum Interviewzeitpunkt mit Tätigkeiten im Lager oder in einem Baumarkt (Herr 

E-1, Pos. 52). 

Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Herrn C fällt es schwer, klare Tätigkeiten oder Arbeitsinhalte zu benennen, die er gerne 

beruflich machen möchte. Zum Start in den wissenschaftlichen Begleitprozess war Herr 

C an einer Schule auf einem potenziellen biA mit Hausmeistertätigkeiten. Warum Herr 

C gerne Hausmeistertätigkeiten machen möchte, beschreibt er folgendermaßen:  

„Ähm, der Hausmeisterberuf das ist, weil mich das interessiert hat, weil mein Bruder ist ja 

Hausmeister und Haustechniker und da war ich ein bisschen neidisch und interessiert halt, was er 

so macht und ich war auch mal ein Tag, so ein Schnuppertag oder so ein zwei Stunden mal da 

gewesen, mal gucken wie es da so abläuft und so und er hat mir das auch alles erklärt und da 

dachte ich mir, okay.“ (Herr C-1, Pos. 320) 

Die Hausmeistertätigkeit war jedoch nicht sein großer Wunsch. Herr B entwickelte ein 

Interesse, zu erfahren, was ein Hausmeister genau macht. Auf die Rückfrage, was sein 

großer Wunsch ist, beschreibt Herr C, dass er keinen habe, da er auch nicht weiß, was 

sein Hauptziel ist (Herr C-1, Pos. 330–334). Das Praktikum an der Schule bricht Herr C 

ab, weil die Gartenarbeit, die ein Hauptbestandteil dieser Hausmeistertätigkeit ist, nega-

tive Erinnerungen aus der Kindheit hervorruft:  

„Sagen wir mal so, Garten heißt das für uns: Erst kurz essen und dann Gartenbereich hier und da 

mal entweder den Weg fegen, Unkraut zupfen, da Gartenbereich sauber machen, Unkraut rupfen 

und was weiß ich was. Und ich dachte mir: Au scheiße!  

[…] Und dann, als ich da auf der Schule war, kam dann das Ganze wieder hoch und dann hat’s 

mir gereicht und dann hab ich halt die Aktion mit dem Abbrechen gemacht.“ (Herr C-2, Pos. 67–

69) 

Herr C hat auch für sich klar, dass der Metallbereich, Küchen- und Nähbereich für ihn 

nicht in Frage kommt, da er kein Interesse daran hat (Herr C-1, Pos. 336). Die Bereiche 

lernte er in seiner Berufsförderung kennen. 

Nach der Hausmeistertätigkeit hat Herr C in einem Unternehmen, das Hühnerhäuser 

baut, gearbeitet. Hier merkt Herr C, dass seine Fähigkeiten in der Holzverarbeitung so-

wie dem Malen, Lackieren und Streichen aus seiner Sicht nicht ausreichen. Er erzählt, 

dass er Probleme mit der Feinmotorik hat und ihm die Tätigkeiten zu viel wurden (Herr 
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C-2, Pos. 201–207). Die Arbeit an den Hühnerhäusern ist Herrn C zu komplex, sodass 

er für sich festhält: 

„Echt, ich brauch‘ nur Sachen, wo ich kurze Arbeitsschritte, wenig Arbeitsmaterial oder sonst ir-

gendwas und vor allen Dingen, dass ich dann, wie ich das erzählt habe, unterwegs was, wo ich 

dann viel unterwegs bin, entweder dass ich’n Fahrrad benutze oder dass ich’n Bus und Bahn be-

nutze oder dass ich mit der, was weiß ich was, dass ich auf jeden Fall unterwegs bin und dann 

Besorgungen mache dann. Das ist auf jeden Fall so für mich’n, so’n Ding, was ich gerne machen 

würde.“ (Herr C-2, Pos. 209) 

Während seiner Zeit auf dem biA lernt Herr C ein mögliches Interesse kennen, unter-

wegs zu sein:  

„Mein Praktikum ist eher, dass ich gerne unterwegs sein möchte. […] Also viel unterwegs, dass 

ich so keine Ahnung, dass ich auf jeden Fall viele Menschen kennenlernen tue, dass ich auf je-

den Fall was machen könnte, wo ich meinen Spaß habe, wo ich wirklich mich einsetzen könnte, 

wo ich meine Leistungen raussetzen kann.“ (Herr C-2, Pos. 157–159) 

Herr C stellt für sich fest, dass er ein Berufsziel haben möchte, das ihm Freude bereitet, 

das es ihm aber auch ermöglicht, viel in Bewegung zu sein und nicht wartend rumzu-

stehen, wie es weitergehen könnte (Herr C-2, Pos. 159–161). 

Herr C bricht die Arbeit erneut ab und arbeitet in einem Secondhandverkauf, bei dem er 

sehr zufrieden ist. Hier nennt er zwei Gründe, die seine Vorstellung von beruflicher 

Tätigkeit und Arbeitsinhalt befriedigen: zum einen, dass er vielfältig eingesetzt wird 

(Herr C-4, Pos. 88), und zum anderen, dass die Aufgaben aus seiner Sicht leichter sind 

(Herr C-4, Pos. 107–110). Die Kommissionierung und Verpackung, die er neben ande-

ren Tätigkeiten auf seiner neuen Stelle bearbeitet, sieht Herr C als seine Stärke an (Herr 

C-4, Pos. 110). 

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Die beruflichen Vorstellungen von Herrn B in Bezug auf seinen Arbeitsinhalt und Tä-

tigkeiten sind klar beschrieben. Herr B möchte gerne eine Tätigkeit, die Tierpflege, 

Gemüseanbau, Ackerbau und Naturschutz vereint. Das wäre für ihn die perfekte Ar-

beitsstelle (Herr B-1, Pos. 163).  

Vor seiner Zeit in der WfbM hat er Herr B Erfahrungen gesammelt, die andere Arbeits-

tätigkeiten ausschließen. So kommt es für ihn nicht in Frage, im Holzrecycling Paletten 

zu basteln (Herr B-1, Pos. 99), und auch die Lagerarbeit ist für ihn keine Option (Herr 

B-1, Pos. 125). Seine Ausbildung in der Pflege begründet er wie folgt:  

„Weil vorher hab ich nicht gewusst, was ich machen sollte. Hab gedacht, ich könnte meinen El-

tern nacheifern und in der Pflege arbeiten, aber den großen Sprung hab ich in die Pflege nicht 

gemacht. Und dann irgendwie beim werktechnischen Dienst hab ich auch ’n bisschen gearbeitet 
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und hab ich dann auch gemerkt irgendwo Unzufriedenheit und ja, landwirtschaftliche Tätigkeit 

ist genau das, was ich gerne machen möchte.“ (Herr B-4, Pos. 183) 

In der WfbM hat Herr B die Arbeit in der Natur wertzuschätzen gelernt. Herr B be-

schreibt die Arbeit im Naturschutz als so Freude bereitend, dass er gerne längere Auf-

träge bearbeitet hätte (Herr B-1, Pos. 121). Über seine Tätigkeit im Naturschutz hat Herr 

B einen Artikel geschrieben, der ihm sehr viel positive Rückmeldung eingebracht hat 

(Herr B-1, Pos. 123). Die Tätigkeiten geben Herrn B ein positives Gefühl:  

„Wenn ich draußen in der Natur bin und sehe was ich geleistet habe, oder was ich, äh, was ich 

gemacht habe, da kann ich sagen: Jo, ich hab mit der Gruppe oder ich selber alleine, hab viel ge-

schafft und das befriedigt mich auch und ähm, man ist den ganzen Tag draußen an der frischen 

Luft und abends fällt man teilweise todmüde ins Bett.“ (Herr B-1, Pos. 125) 

Die Arbeit mit Pflanzen bietet Herrn B auch noch andere Belohnungen:  

„[…] wo man alles drauf achten muss und was man dann machen muss und äh also zeitintensiv 

die Pflanzen, aber man hat auch ne schöne Entlohnung anschließend. Tolle Früchte, die zucker-

süß sind und ja und das hat mir Spaß gemacht und macht mir auch Spaß“ (Herr B-2, Pos. 14). 

Durch seine Praktika auf einem Bauernhof werden die Arbeitstätigkeiten in der WfbM 

zum Kontrast von dem, was sich Herr B für seine berufliche Vorstellung wünscht. Herr 

B sieht die Arbeit in der WfbM als „Abschaltarbeit“ an, die entspannt und ohne Druck 

stattfindet (Herr B-3, Pos. 55). Gleichzeitig hat Herr B das Gefühl, dass der Schutz 

durch die Mitarbeiter*innen zu viel ist und er keine Arbeitstätigkeit alleine durchführen 

darf, ohne Rücksprache zu halten (Herr B-3, Pos. 67). Dies steht in Kontrast zu dem, 

was Herr B an der Arbeit jedoch schätzt, nämlich eigenverantwortlich zu sein und für 

die eigene Handlung einzustehen:  

„Das heißt, dass man mich entsprechend anleitet, anlernt, um die Tätigkeiten dann auch selber zu 

entscheiden, selber äh zu sagen, jo das funktioniert oder verdammte Scheiße, es ist grade riesiger 

Mist gebaut worden von meiner Seite her und ähm steh dann auch da für auch grade“ (Herr B-2, 

Pos. 108).  

Aber auch vielfältige Tätigkeiten (Herr B-1, Pos. 252) und Herausforderungen zu haben 

(Herr B-3, Pos. 57) ist für Herrn B ein wertvoller Teil seiner Arbeitsvorstellung. Seine 

Erzählungen über die Tätigkeiten auf dem Bauernhof bilden dies ab, bringen ihn jedoch 

dann in Unsicherheiten, als er an seine Grenze stößt, weil er nicht Porree in Großhan-

delsqualität verarbeiten kann. Diese Herausforderung führt in Verbindung mit dem 

Bloßstellen vor den Kolleg*innen (Herr B-4, Pos. 6–10) durch die Vorgesetzte zum 

Infragestellen der beruflichen Vorstellung. 
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Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Herr A hat eine abgeschlossene Ausbildung als Verkaufshelfer und möchte gerne zu-

rück auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und dort im Einzelhandel arbeiten. Herr A hat 

also schon klare Vorstellungen davon, was seine Tätigkeit ausmacht. Den Spaß an der 

Arbeit im Einzelhandel entwickelte Herr A zum einen durch Schulpraktika, zum ande-

ren dadurch, dass seine Mutter ebenfalls im Einzelhandel gearbeitet hat (Herr A-3, Pos. 

136). Als Kind durfte er ihr bei der Arbeit helfen. Die Erfahrung beschreibt er wie folgt:  

„Meine Mutter hat auch früher im Einzelhandel gearbeitet, die hat da Ware ausgepackt. Und ich 

hab als Kind immer ’n bisschen geholfen. Durfte natürlich keiner erfahren, hab da auch nichts 

dafür bekommen. Hab da geholfen, weil ‘s mir einfach Spaß gemacht hat“ (Herr A-3, Pos. 136).  

Die Tätigkeit im Einzelhandel ist für Herrn A interessant, weil er dort viel unter Men-

schen kommt (Herr A-1, Pos. 330). 

Während seiner Ausbildung beschrieb Herr A, wie bereits im Ergebnisteil erläutert, dass 

er nicht alle Bereiche seiner Arbeit kennenlernen durfte. Nach seinem Eintritt in die 

WfbM absolvierte Herr A den Berufsbildungsbereich in den Schulcafeterien, wo er ver-

schiedene Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren. Neben der Abrechnung kann Herr A 

dort auch das Erstellen von Bestellungen erlernen (Herr A-1, Pos. 154). Allerdings be-

schreibt er eine Art Konkurrenz mit seinen Kolleg*innen um die Aufgaben. So wollte 

Herr A seinen Arbeitsort wechseln, weil seine Kollegin an der Schule, an der Herr A 

zuerst beschäftigt war, die Aufgaben wie das Bestellen und Abrechnen selbst überneh-

men möchte und somit Herr A diese nur bedingt gelernt hätte (Herr A-1, Pos. 154). 

Im Begleitprozess macht Herr A ein Praktikum in einem Einzelhandel. Aus den Erzäh-

lungen über die Arbeit dort verdeutlicht Herr A, dass für ihn Leerlauf eine Schwierig-

keit darstellt. Während seiner ersten Woche im Praktikum war seine Vorgesetzte im 

Urlaub, wodurch viel Leerlaufzeit vorhanden war. Dies hat sich für Herrn A durch ihre 

Rückkehr jedoch nicht geändert: „[…] ich stand auch echt viel rum. Es war einfach ähh, 

ja weil ich dann nicht richtig wusste, was ich machen sollte und was ich machen durfte, 

war das immer nen bisschen schwierig. Ich kam am Anfang sehr schwer rein ja“ (Herr 

A-2, Pos. 6). Im Praktikum hat Herr A keine feste Tagesstruktur und noch keine Routi-

ne, wodurch er Schwierigkeiten hatte, Aufgaben zu finden (Herr A-2, Pos. 42). Ohne 

Routinen und Abläufe hat Herr A Schwierigkeiten: 

„[.] also jetzt nicht so diese Routine drinne ne, das ich meine Abläufe habe so wie in der [Schule 

2]. Da kenn ich meine Aufgaben, da ist der Ablauf einfach drinne, da haste auch was zu tun, 

dann ist es auch, dann ist auch zeitlich, ist dann auch nen bisschen, gehts auch schneller rum ne“ 

(Herr A-2, Pos. 41–42) 
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Herr A berichtet, dass ihm häufig „langweilig“ (Herr A-2, Pos. 2) war, die Zeit nicht 

vorbeiging und er häufig versucht hat, sich selbst Aufgaben zu suchen (Herr A-2, Pos. 

44). In der WfbM fühlte sich Herr A durch die Arbeit mehr eingebunden: 

„Da sind einfach mehr Aufgaben. Ich mach da die Abrechnung, Kasse mach ich ja jede Pause da 

ne. […] Das ist einfach schöner, da werd ich irgendwo mehr rangenommen. Hab auch die Mög-

lichkeiten das dann auch mehr zu machen und ähm das ist schon Unterschied“ (Herr A-2, Pos. 

54–56).  

Die Kassentätigkeit macht Herrn A auch im Praktikum Spaß und sorgt dafür, dass die 

Arbeitszeit schneller rumgeht (Herr A-2, Pos. 40). Der Arbeitsinhalt bzw. die Tätigkeit 

in der WfbM und im Praktikum unterscheiden sich für Herrn A im Umgang mit dem 

Leerlauf. So beschreibt Herr A die Unterscheidung des Leerlaufs folgendermaßen:  

„[…] In [der Schule 2] ist es so, da ähm ist es einfach lockerer. Ich komm mit den Leuten super 

klar und man unterhält sich viel und äh ja, die Frau [MA 14 = leitende MA Schule 2] ähm, die ist 

da auch, die kommt auf einen mehr zu. Also ich hab jetzt hier die Frau [Leitende MA Einzelhan-

del 5] ist ja die Chefin hier, ab und zu mal nen bisschen gesprochen, aber es gab jetzt nicht mal 

so zwischen Vier-Augen-Gespräch“ (Herr A-2, Pos. 69–70) 

Als Herr A sich im Anschluss an seine berufliche Bildung entscheiden muss, ob er im 

Einzelhandel des Praktikums oder in der Schule weiterarbeiten möchte, entscheidet er 

sich für die Arbeit in der Schule: „Weil erst mal hier ist der Wohlfühlfaktor und da habe 

ich, hier habe ich das Gefühl, ich komme auch besser voran. Und das war für mich so 

der entscheidende Punkt auch“ (Herr A-3, Pos. 22). Der beschriebene „Wohlfühlfaktor“ 

in einem Kiosk an einer Schule ist auch im Hinblick auf sein Ziel für Herrn A bedeut-

samer als die Tätigkeit in einem Einzelhandel.  

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Frau G möchte gerne Alltagshelferin werden. Aus ihren Erzählungen konnte bereits 

festgehalten werden, dass die Industriearbeit für Frau G zu anstrengend ist und sie 

dadurch körperliche Schmerzen bekommt. Auch im Gastronomie-Service sieht Frau G 

aufgrund ihrer Spastik keine Chance, beruflich tätig zu werden. Da sie aber gerne Leu-

ten helfen möchte und sich nicht „blöd“ (Frau G-1, Pos. 100) vor den Computer setzen 

möchte, sieht sie in der Alltagshelfertätigkeit eine berufliche Perspektive (Frau G-1, 

Pos. 95–100). Auf die Frage, was eine Alltagshelferin denn können muss, nennt Frau G 

mit Leuten gut umgehen und eingehen können, Essen anreichen, Tische sauber machen 

und auch den Boden fegen (Frau G-2, Pos. 179–200). Frau G übt in der WfbM bereits 

Helfertätigkeiten mit anderen Beschäftigten. Dabei hat sie erste Schwierigkeiten fest-

stellen können:  
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„I: Gibt es irgendwie, irgendwas, was dir dabei schwer fällt? 

[…] 

Frau G: Manche Leute kann ich nicht so hart anfassen, weil die dann so ’n bisschen Panik krie-

gen. Und dann gestern war ’ne Situation, ich habe sie nur an’ Tisch geschoben und da hat die so 

’ne Panikattacke gekriegt und das sah bei mir durch die Spastik ein bisschen grob aus. Und das 

war so bisschen, ja.  

I: Und wie hast du dich dann gefühlt? 

Frau G: Bisschen blöd.  

I: Ja.  

Frau G: War schon ein blödes Gefühl, nicht? 

I: Und hast du dann danach wieder mit ihr gesprochen, oder? 

Frau G: Ich glaub, mit der kann man nicht so sprechen. 

I: Ach so, o.k. 

Frau G: Aber mit der Mitarbeiterin von uns. Aber mit ihr selber kann man, glaub ich, nicht so 

sprechen.  

I: Ja. Und was hat dir die Mitarbeiterin geraten? 

Frau G: Wir haben jetzt ’ne, ich hab jetzt jemand anderen gekriegt, das zu machen.  

I: Den du betreust.  

Frau G: Ja.  

I: O.k. Und das klappt besser? 

Frau G: Ja, die ist nicht so zierlich, die kann man so ’n bisschen. Die kriegt nicht so schnell Pa-

nikattacken“ (Frau G-2, Pos. 397–414). 

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

Frau F möchte gerne Bürokauffrau werden und hat ähnlich wie Herr A daher bereits 

Vorstellungen von den Tätigkeiten und Arbeitsinhalten, die auf sie zukommen werden. 

In ihrer Zeit in der WfbM und auch durch die Übergangsgruppe ist ihr Wunsch, Büro-

kauffrau zu werden, stärker geworden. In Bezug zu ihren präferierten Tätigkeiten be-

schreibt Frau F:  

„Nein, eigentlich mach‘ ich ja so weit alles gern. Also ich seh’ das als Arbeit an. Es muss getan 

werden, es ist halt auch, ich sag jetzt mal, das wär‘ so wie bei Fensterputzen bei mir, absolute 

Hassarbeit zu Hause, aber es muss ja auch gemacht werden“ (Frau F-2, Pos. 197).  

In ihren Erzählungen betont sie immer wieder, wie wichtig ihr ein PC-Arbeitsplatz ist 

(Frau F-1, Pos. 56; Frau F-1, Pos. 98; Frau F-1, Pos. 166–169; Frau F-2, Pos. 353). Frau 

F hält fest: 

„PC. Stuhl ist egal, Tisch ist egal, PC! Nein, ich habe einfach durch das Praktikum im [Verwal-

tungsbereich 1] für mich gemerkt, ’n PC ist, also das muss einfach dabei sein, damit ich glück-

lich bin“ (Frau F-1, Pos. 169).  

Über die verschiedenen Erfahrungen in der WfbM erläutert Frau F weitere Tätigkeiten 

und Arbeitsinhalte, die ihr wichtig sind. Frau F mag den Kundenkontakt, aber auch, 
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dass sie sich aus ihrer Sicht in der Verwaltung – anders als im Einzelhandel – einfach 

mal aufregen darf (Frau F-2, Pos. 144). Frau F bearbeitet die Abrechnungen der Cafete-

rien sowie Dienstreisen, was ihr „tierisch Spaß“ bereitet (Frau F-2, Pos. 105). Aber auch 

der Umgang mit neuen Programmen auf dem Computer und damit auch neue Aufgaben 

wie bspw. eine Büromaterialliste erstellen, bereiten ihr Freude (Frau F-2, Pos. 103).  

Das Erfahren neuer Aufgaben schreibt sie ihrer Vorgesetzten zu: „Also es wird schon so 

geguckt, und das find ich so toll, dass es hier wirklich diese Möglichkeiten gibt, auch zu 

sagen: In welche Richtung möchten Sie denn gehen?“ (Frau F-2, Pos. 105). Auch in 

Bezug auf die Abrechnungen der Cafeterien oder der Büromaterialliste (Frau F-2, Pos. 

103) beschreibt Frau F den Input durch ihre Vorgesetzte:  

„Und was ich für mich hier rausgestellt hab, ist, dass ich sehr gerne mit Finanzen arbeite. Also 

das ist wirklich so was, was jetzt im letzten halben Jahr erst wirklich rausgekommen ist, das. 

Hier macht Frau [MA 16 = Bürokraft Verwaltung] zum Beispiel Abrechnung für die Cafeterien 

und da darf ich helfen […]. Also es, es macht mir Riesenspaß.“ (Frau F-2, Pos. 37–38) 

Dass eine Tätigkeit auf einem biA nicht auch gleich anspruchsvoller als eine Arbeit in 

der WfbM ist, verdeutlicht Frau F anhand ihrer Erfahrungen:  

„Frau F: Ablage. Ablage, Post. Ich sag‘ jetzt mal, du würdest in einem Pflegeheim wohnen, ich 

bring’ jetzt mal ’n Beispiel, und würdest Inkontinenzwindeln brauchen. Und dann kommt der 

Antrag nach [Ortsbeschreibung, unverständlich], ich sage jetzt mal, wird bewilligt, weil alles toll 

ist, und wir oder ich musste das dann in die Akte reinheften und die Akte dann wieder weghef-

ten.  

I: Ach so. 

Frau F: Also so, so was halt.  

I: Und der, die Arbeit vorher fandest du anspruchsvoller, als auf dem ausgelagerten Arbeitsplatz? 

Frau F: Genau.“ (Frau F-1, Pos. 58–62) 

Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Frau D stellt fest, dass sie seit langer Zeit in der WfbM immer dieselbe Arbeit verrichtet 

und es ihr zu langweilig wurde. Durch die Tätigkeiten im Kindergarten erhofft sie sich 

aufzublühen (Frau D-1, Pos. 113–124). Gegen die Langeweile in der WfbM arbeitet 

Frau D schon zeitweise als Assistentin für andere Beschäftigte, wenn in ihrem Arbeits-

bereich keine Arbeit mehr vorhanden ist (Frau D-1, Pos. 125–135). Unter der Alltags-

helfer*innen-Ausbildung versteht Frau D ihre Tätigkeiten darin, sich um eine Person zu 

kümmern, mit dieser Person Dinge zu unternehmen und sie zum Frühstück und Mittag 

an ihren Essensplatz zu begleiten (Frau D-2, Pos. 17–20). In ihrem Praktikum im Kin-

dergarten hat Frau D neue Erfahrungen gesammelt. Zum einen hat sie sich mit den Kin-

dern beschäftigt und die Erfahrung gemacht, dass eines der Kinder sie als Bezugsperson 
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ausgewählt hat. Zum anderen hat sie gemerkt, dass man außer dem guten Verhältnis zu 

den Kindern die Aufgaben so gestalten muss, dass sie auch den Kindern Spaß bereiten 

(Frau D-2, Pos. 262–266).  

4.4.4 Einordnung in den Forschungskontext 

Die IP haben sehr unterschiedliche Vorstellungen über ihre Tätigkeit. Eine Gemeinsam-

keit zeigt sich im Ausgangspunkt ihrer beruflichen Suchbewegungen. Für Herrn C, der 

zu Beginn des wissenschaftlichen Begleitprozesses noch keine Vorstellung davon hat, 

welche Arbeit für ihn die richtige sein könnte, ist der erste Anhaltspunkt der eigene 

Bruder. Dieser ist Hausmeister, wodurch Herr C zu Beginn seiner Suche auch gerne 

Hausmeistertätigkeiten ausprobieren möchte. Auch Herr B nennt seine Familie als Aus-

gangspunkt seiner beruflichen Orientierung. Er versuchte seinen Eltern in die Pflege zu 

folgen, merkt aber, dass dies nicht die richtige Arbeit für ihn ist. Herr A möchte weiter-

hin in den Einzelhandel zurück und beschreibt, dass seine Mutter Einzelhandelskauffrau 

ist. Als Kind durfte er ihr dort manchmal helfen, was ihm Spaß bereitet hat. Bei Frau D 

ist es der eigene Sohn, der Anstoß war für den Wunsch, im Kindergarten zu arbeiten. 

Ein prägender Faktor für das eigene Ziel und die berufliche Vorstellung kann also die 

Familie sein.  

Praktische Erfahrungen können die beruflichen Vorstellungen schärfen – zum einen 

dadurch, dass deutlich wird, was die Person gerne machen möchte, und zum anderen, 

dass deutlich wird, was sie nicht gerne machen möchte. Im Begleitprozess von Herrn C 

zeigen sich beide Seiten. Während er Dinge ausschließen kann, weil diese bei ihm nega-

tive Gefühle und Assoziationen hervorrufen, wie die Gartenarbeit und der Bezug zu 

seiner Mutter, lernt er auch Tätigkeiten kennen, die als positiv und erweiternd bezeich-

net werden können. So macht Herr C die Erfahrung, dass ihm Besorgungen und der 

damit einhergehende Kontakt mit anderen Personen sehr viel Freude bereiten – etwas, 

das er zu Beginn des Prozesses nicht äußern konnte. Auch Frau G macht erste Erfah-

rungen, bevor sie überhaupt mit ihrer Ausbildung zur Alltagshelferin anfängt, dadurch, 

dass sie an ihren Kolleg*innen ihre Fertigkeiten in der Betreuung erprobt, wodurch sich 

die Wahrnehmung ihrer beruflichen Vorstellung schärft. Frau F verdeutlicht, welche 

Rolle dabei das direkte Umfeld spielt. Ihre Vorstellungen schärfen sich vor allem 

dadurch, dass sie immer wieder neue Aufgaben bekommt und an neuen Prozessen betei-
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ligt wird. Die berufliche Vorstellung wird dadurch nicht nur geschärft, sondern auch 

erweitert.  

Die Darstellungen der IP verdeutlichen unterschiedliche Faktoren, die Teil der Bewer-

tungsbasis von Tätigkeiten sein können. Die individuell gemachten Erfahrungen beein-

flussen dann, wie die Faktoren jeweils eingeordnet und bewertet werden. 

Ein Faktor ist die Komplexität der Tätigkeiten. Während Herr E sich eine hohe Kom-

plexität wünscht, damit er sich von seinen Alltagsgedanken lösen kann und sich auf die 

Tätigkeit fokussieren muss, beschreibt Herr C eine hohe Komplexität als abschreckend. 

Herr C beschreibt, dass er leichte Tätigkeiten braucht, weil er ansonsten überfordert ist. 

Die Bewertung der Komplexität kann mit den wahrgenommenen Fähigkeiten zusam-

menhängen. Vorstellbar ist auch, dass die individuelle Beeinträchtigung hier eine Rolle 

spielt. 

Komplexität scheint mit dem Konstrukt Anspruch verbunden. Während die Komplexität 

die grundsätzliche Vielschichtigkeit der Aufgabe beschreibt, bspw. wie viele Arbeits-

schritte für das Bauen eines Hühnerhauses benötigt werden, beschreibt Anspruch aus 

den Darstellungen der IP die Erwartung vom Individuum und seinem Arbeitsumfeld an 

sich in der Umsetzung der Tätigkeit sowie die persönlichen Ressourcen, die für die Tä-

tigkeit aufgebracht werden müssen. Vermeintlich weniger komplexe Tätigkeiten können 

stark anspruchsvoll sein. Dies wird im Fall von Herrn B beim Ernten von Gemüse deut-

lich. Durch die Aussagen von Frau F wird in Bezug auf Anspruch und Komplexität 

deutlich, dass, auch wenn ein biA als Zwischenschritt zwischen WfbM und allgemei-

nem Arbeitsmarkt gesehen wird, dies jedoch nicht automatisch bedeutet, dass dieser 

auch anspruchsvoller bzw. komplexer sein muss. 

Auch Routinen haben einen Bezug zu Komplexität. Für Herrn A sind Routinen in seiner 

Tätigkeit wichtig, da diese ihm im Alltag Sicherheit vermitteln. Herr A beschreibt, dass 

er Probleme hat, anfallende Arbeit zu sehen und sich Arbeitsabläufe zu merken. Routine 

kann also ein Aspekt sein, der den Umgang mit erhöhter Komplexität erleichtert. Routi-

nen scheinen auch Einfluss auf die Qualität zu haben, wie Tätigkeiten umgesetzt wer-

den. Herr E beschreibt, dass sich Arbeiten gerne wiederholen dürfen, weil er sich selbst 

als Perfektionist beschreibt. 

Ein weiterer Faktor, der genannt wird, ist die Vielfältigkeit der Tätigkeiten. Vielfältig-

keit wird von fast allen IP erwähnt. Vielfältigkeit hat dabei unterschiedliche Facetten: 

Für Herrn C sind vielfältige Aufgaben ein Teil der Zufriedenheit mit seiner Arbeitsmög-
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lichkeit. Herr B sieht in der Vielfältigkeit unterschiedliche Anforderungen und Heraus-

forderungen, die für ihn bedeutsam sind. Bei Frau F wird der Wunsch nach Vielfältig-

keit in dem Erkunden ihres Berufsfeldes deutlich. Für Frau D wird Vielfältigkeit durch 

die Arbeit in der WfbM wichtig, weil dort für sie das genaue Gegenteil vorherrscht und 

sie immer dieselben Tätigkeiten macht. Und letztlich beschreibt Herr A, dass er das 

Gefühl hat, dass er durch die Vielfältigkeit weniger Leerlauf hat. Er wünscht sich viele 

verschiedene Aufgaben, die erfüllt werden müssen, weil dadurch kein Leerlauf entsteht, 

denn mit diesem kann er schwer umgehen. Wie Vielfältigkeit aus der Subjektperspekti-

ve inhaltlich konstruiert wird, kann aus den Erzählungen nicht weiter rekonstruiert wer-

den. Grundsätzlich scheint jedoch der Wunsch nach Abwechslung dahinterzustehen, der 

in Bezug zu Komplexität und auch Routinen Grenzen zu haben scheint. Denn Abwechs-

lung bedeutet eine Veränderung von Routinen und auch von Komplexität. 

Ein letzter Faktor, der relevant zu sein scheint, ist die Unabhängigkeit in der Tätigkeit. 

Dies kann auch in Bezug zum Leerlauf gesetzt werden, mit dem Herr A so schwer um-

gehen kann. Bei Herrn A wird diese Unabhängigkeit in Bezug zur Chefin deutlich. Herr 

A schaffte es im Praktikum nicht, sich selbst Aufgaben zu suchen. So wartete er auf die 

Anweisung seiner Vorgesetzten, die ihm sagen sollte, was er tun soll. Diese Unabhän-

gigkeit beschreibt auch Herr E. Dieser möchte gerne einen Staplerschein machen, damit 

er nicht auf seine Kolleg*innen angewiesen ist, ihm neues Material anzugeben. Auch 

Herr C beschreibt, dass er nicht auf seine Kolleg*innen warten möchte, bis er wieder 

gebraucht wird. Bei Herrn B ist die Unabhängigkeit in Bezug zu seiner Tätigkeit in der 

WfbM deutlich geworden. Dort beschreibt er, dass er keine Tätigkeit machen darf ohne 

die Zustimmung seines Vorgesetzten. In seinem Praktikum auf dem Bauernhof wird 

ihm aus seiner Sicht das selbstständige Arbeiten erlaubt, was für ihn eine positive Er-

fahrung war.  

Das Gefühl, in seinen Arbeitsroutinen und Abläufen von anderen Personen abhängig zu 

sein, bringt eine vermeintlich fehlende Selbstständigkeit und dadurch unnötige Abwer-

tung zum Ausdruck. Es bildet sich eine Hierarchie, die das Individuum durch die Ab-

hängigkeit in seiner Persönlichkeitsentwicklung einschränken kann. Unabhängigkeit in 

der Tätigkeit scheint in diesem Sinne das Streben danach zu sein, als volles und gleich-

wertiges Mitglied des Arbeitsumfeldes wahrgenommen zu werden. 
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4.4.5 Arbeitgeber 

Im Folgenden sollen die Vorstellungen der Beschäftigten bezüglich ihrer Arbeitgeber 

dargestellt werden. Hierunter wird nicht die Branche oder das konkrete Unternehmen 

verstanden, sondern die Vertreter der Organisation, die von den Beschäftigten als vor-

gesetzt wahrgenommen werden, also das, was viele der Beschäftigten in ihren Erzäh-

lungen als Chef oder Chefin bezeichnen. 

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lagerist) 

Herr E beschreibt seinen perfekten Arbeitgeber wie folgt: 

„Also der perfekte Arbeitgeber wäre für mich derjenige, der auch sich mal im, im Arbeitsbereich 

sehen lässt und vielleicht auch einfach mal fragt, so: Wie läuft’s irgendwie, gibt’s irgendwas, ein 

paar Änderungen? So, das wäre so das, was ich mir wünschen würde“ (Herr E-1, Pos. 84).  

Er wünscht sich ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Arbeitgeber (Herr E-1, Pos. 

96), der Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen hat (Herr E-1, Pos. 

144). Die Bedeutung des Vorgesetzten für seine berufliche Vorstellung wird anhand 

einer Erzählung von Herrn E deutlich. Herr E würde in der WfbM bleiben wollen, an-

statt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln, weil das Verhältnis zu seinem 

Vorgesetzten passend ist (Herr E-1, Pos. 111– 114). So beschreibt er: 

„Weil ich hier mein, mein festes Umfeld habe von Menschen, die ich gut kenne. Ich hatte mit 

Herrn [MA 26] […] ein Gespräch gehabt von wegen, dass, was das Thema Mimik und Gestik 

betraf, und Hin und Her, und dass er mir dann im Gegenzug mal sagte: Du, hör zu, wenn ich mal 

irgendwie lauter werde, hat das nichts persönlich mit dir zu tun, sondern das ist dann einfach 

mal, dass ich auch mal gestresst bin, und das für mich einfach eine klare Aussage war und ich 

das einfach so toll fand irgendwie, dass, wenn er dann, oder wenn er dann auch mal lauter wird, 

dass ich das nicht persönlich auf mich beziehen muss. So, und das fand ich einfach ganz toll ir-

gendwie, dass es dieses Vertrauensverhältnis so, dass er oder dass auch die anderen Mitarbeiter 

zu mir kommen und sagen, hör mal zu, da ist gerade was falsch gelaufen […].“ (Herr E-1, Pos. 

114) 

Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Herr C beschreibt seinen Wunscharbeitgeber als freundlich und nicht zu streng. Streng 

ist ein Arbeitgeber aus seiner Sicht, wenn er Aufgaben verteilt, die eigentlich unwichtig 

sind. Herr C wünscht sich, dass der Arbeitgeber ein Gefühl dafür entwickelt, wenn Leu-

te Probleme haben, und dafür Verständnis hat. Er wünscht sich, dass der Arbeitgeber es 

auch ermöglicht, dass man sich mit Problemen direkt an ihn wenden kann. Weiterhin 

sollte der Arbeitgeber es auch ermöglichen, dass Herr C bei Überforderung eine Auszeit 

nehmen kann. Humor und Spaß sind wichtige Aspekte eines guten Chefs; gleichzeitig 

sollte er Respekt vor seinen Mitarbeiter*innen haben (Herr C-1, Pos. 389–400). 
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Ein Beispiel, das Herr C in seiner Vorstellung eines perfekten Chefs beschreibt, steht in 

Bezug zum Verlust seiner Mutter:  

„[…] habe gleich sofort freigestellt bekommen, wo ich die Nachricht hatte, dass meine Mutter 

verstorben war, da war ich auch ziemlich gerührt gewesen, dass sie mir alles sofort freigestellt 

war und da hat der [Hausmeister 1 Förderzentrum 1] mir auch gesagt, so, nehme deine Klamot-

ten, hau ab. Ich wusste sofort, aha dankeschön und hab ‚Tschüss‘ gesagt und ‚Danke‘.“ (Herr C-

1, Pos. 397) 

Auf seinem zweiten biA macht Herr C andere Erfahrungen. Herr C hat das Gefühl seine 

Vorgesetzten zu nerven, da er für die Arbeitsschritte mehrere Erläuterungen braucht, bis 

er diese versteht (Herr C-3, Pos. 42). Herr C begründet seine Schwierigkeiten in der 

Umsetzung in Problemen mit seiner Feinmotorik (Herr C-3, Pos. 42) und seiner „Lern-

schwäche“ (Herr C-2, Pos. 258). Er wünscht sich, dass die Vorgesetzten ihn mehr zu 

seiner aktuellen Verfassung fragen würden (Herr C-2, Pos. 261), weil er vom Arbeits-

tempo her genauso viel leisten soll wie die sozialversicherungspflichtigen Kol-

leg*innen. Gleichzeitig beschreibt Herr C, dass er aber nur den Lohn eines Beschäftig-

ten bekommt. Dadurch fühlt sich Herr C überlastet (Herr C-3, Pos. 36).  

Auch aus seiner Zeit in der WfbM beschreibt Herr C einen Arbeitsplatzwechsel, weil er 

sich überlastet gefühlt hat und nicht mehr wertgeschätzt und respektiert wurde (Herr C-

2, Pos. 277). 

Herr C wünscht sich, dass sein Arbeitgeber ihm „klare, leichte und verständliche An-

weisungen“ macht und diese nicht „zackig militärisch“ überbringt. (Herr C-2, Pos. 163). 

Die Kommunikation scheint für ihn bedeutsam zu sein. 

Im letzten Interview ist Herr C auf einem biA, auf dem er sich sehr wohl fühlt. Den dor-

tigen Arbeitgeber beschreibt er als verständnisvoll. Wenn es ihm nicht gut geht, kann 

Herr C früher nach Hause gehen (Herr C-4, Pos. 98). Auch bei dringlichen privaten 

Terminen besteht diese Möglichkeit (Herr C-4, Pos. 104). In der Kommunikation fühlt 

sich Herr C wohler, er kann sich auch zurückziehen, wenn ihm die Arbeit zu viel wird 

(Herr C-4, Pos. 94; Herr C-4, Pos. 114). 

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Herr B wünscht sich einen Arbeitgeber, der verständnisvoll ist: 

„[…] wenn er ja Verständnis für die Problematiken hat die ein äh halt betreffen, die man auch 

mal, auch äh, an den Tag bringen kann, beziehungsweise auch mitteilen kann. Ey äh mir geht‘s 

grad nicht so gut und ähm brauch irgendwie ne Tätigkeit, wo ich mich jetzt mal dran auspowern 

kann oder ähnliches. Wenn der dafür Verständnis hat und ähm Verständnis hat äh wenn man halt 

nen Arzttermin hat, den man nicht vernünftig legen kann, weil er halt blöd zu legen ist, das er 

sagt: Jo, da kannst du Urlaub oder stelle dich frei oder irgendwie […].“ (Herr B-1, Pos. 157) 
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Für Herrn B ist aber auch wichtig, dass der Arbeitgeber bei Fehlern und Problemen mit 

ihm kommuniziert, damit Herr B daraus lernen kann:  

„Öhm ja, öh mir auch mitteilt, also direkt sofort mitteilt, öh, wenn ich Fehler mache, damit ich 

halt auch Bescheid weiß, jo äh, da ist jetzt nen Fehler gelaufen, egal wie schwer. Ähm fürs 

nächste Mal muss ich zusehen, wenn ich an der selben Stelle bin oder die selbe Aufgabe habe, 

dass ich das auch mal anders löse und nicht wie es äh wie ich halt beim letzten Mal gemacht ha-

be.“ (Herr B-1, Pos. 157) 

Herr B erwähnt, dass er in seiner Zeit, in der er Maßnahmen machen musste, keine Un-

terstützung von den Vorgesetzten bekommen hat (Herr B-1, Pos. 99). Dazu gehört auch 

fehlendes Feedback. Die Direktheit, die er sich von seinen Vorgesetzten wünscht, be-

schreibt er auch bei seinem Gruppenleiter in der WfbM. So verdeutlicht er, dass zwi-

schen ihm und seinem Gruppenleiter direkt alles angesprochen wird und nichts zurück-

gehalten wird. Das Verhältnis beschreibt er als ein „freundschaftliches Verhältnis [.] 

aber auch die Distanz zwischen Chef und Arbeitnehmer“ (Herr B-1, Pos. 167). Der 

Wunsch eines direkten Verhältnisses zum Vorgesetzten ist auch während des Prakti-

kums auf dem Bauernhof erfüllt worden. Auf die direkte Bloßstellung seiner Vorgesetz-

ten vor den Kolleg*innen, weil er das Gemüse nicht passend verarbeiten konnte, hat 

Herr B eine E-Mail an die Vorgesetzte geschrieben, in dem er ihr mitteilte, das er mit 

dem Umgang nicht zufrieden ist (Herr B-4, Pos. 84). 

Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Auf die Frage, wie Herr A seinen perfekten Arbeitgeber beschreiben würde, verdeut-

licht er, dass für ihn eher das Team stimmen muss. Für ihn ist wichtiger, dass während 

der Arbeit Witze gemacht werden können und die Arbeit nicht zu streng genommen 

wird. Gleichzeitig soll bei hoher Arbeitsbelastung auch eine hohe Konzentration herr-

schen (Herr A-1, Pos. 215). Wie bereits erläutert, wurde Herr A von seinen Vorgesetz-

ten während der Ausbildung aus seiner Sicht nicht gut behandelt und in seinen Tätigkei-

ten eingeschränkt. Von seiner Chefin in der WfbM hingegen erfährt Herr A verschiede-

ne Möglichkeiten, sich auszuprobieren, als auch Wertschätzung: 

„Meine Chefin ist total zufrieden. Die war heute mal zu Besuch und die ist jetzt schon, die denkt 

jetzt schon drüber nach, wenn ich nicht mehr da bin. Weil bis nächstes Jahr Februar bin ich noch 

da, da ist sie aber ganz schnell abgehauen, das wollte sie nicht hören“ (Herr A-1, Pos. 162).  

In seinem Praktikum im Einzelhandel wird ihm nicht das erfüllt, was abgesprochen war. 

Den Unterschied zwischen seiner Vorgesetzten in der WfbM und im Einzelhandel be-

schreibt Herr A wie folgt:  
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„Die Frau [MA 14 = leitende MA Schule 2] ähm die ist da auch, die kommt auf einen mehr zu. 

Also ich hab jetzt hier die Frau [Leitende MA Einzelhandel 5] ist ja die Chefin hier [Einzelhan-

del] ab und zu mal nen bisschen gesprochen, aber es gab jetzt nicht mal so zwischen Vier-

Augen-Gespräch. Sie fragte mich Freitag mal wegen Post, äh ich sag, ja, ich nehm alles mit, was 

ich kriege. Aber daraus wird jetzt auch nichts.“ (Herr A-2, 70)  

Seine Vorgesetzte in der WfbM bot Herrn A dann auch die Möglichkeit, nach der beruf-

lichen Bildung in ihrer Abteilung zu bleiben und nicht betriebsintegriert im Einzelhan-

del zu arbeiten: 

„[…] weil ich möchte ja wieder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und dann hat meine Chefin 

die Idee gehabt, ein Jahr dranzuhängen. Das werd’ ich jetzt auch tun. Ja, und, ja, dass ich dann 

weiter hier mache und das Jahr nutze, weitere Praktikums zu machen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Erst mal gucken, wie weit ich dann bin. Was mir da noch fehlt. Und wenn ich wieder 

zurückkomme, kann ich hier dann hier dran arbeiten, ganz in Ruhe, an den Fähigkeiten, dann 

immer mehrere Praktikas zu machen.“ (Herr A-3, Pos. 4) 

Nach den gemachten Erfahrungen im Praktikum beschreibt Herr A im letzten Interview, 

dass er sich wünscht, dass der Arbeitgeber Rücksicht auf seine „Schwierigkeiten“ neh-

men kann (Herr A-3, Pos. 74). 

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Frau G wünscht sich von ihrem perfekten Arbeitgeber, dass dieser rücksichtsvoll in Be-

zug auf ihre Beeinträchtigung ist. Dies drückt sich darin aus, dass, wenn Frau G eine 

Pause braucht, sie dies auch tun kann (Frau G-1, Pos. 131–136). Im Kontrast dazu be-

schreibt Frau G einen ehemaligen Vorgesetzten in der WfbM, den sie nicht leiden konn-

te, weil dieser zu streng war und immer nur am Meckern war (Frau G-1, Pos. 145–150). 

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

Frau F hat in der WfbM die Erfahrung gemacht, dass sie von ihren Vorgesetzten vor 

einem anderen Beschäftigten nicht geschützt wurde. Aus dieser Erfahrung heraus be-

schreibt Frau F, dass eine Chefin so viel Autorität haben muss, dieser misslichen Situa-

tion ein Ende zu setzen (Frau F-1, Pos. 84). Von ihrem zukünftigen Arbeitgeber 

wünscht sich Frau F, dass dieser freundlich und humorvoll ist und ein offenes Ohr für 

sie und ihre Fragen hat. Im Zuge der Beschreibung erzählt Frau F, dass sie das Gefühl 

hat, dass in ihrer Vorstellung der Praxis viele genervt sind und keine Geduld haben, 

Probleme gemeinsam aufzuarbeiten. Daher sollte ihr Arbeitgeber verständnisvoll sein 

(Frau F-1, Pos. 162–165). In der WfbM hat Frau F auch gute Erfahrungen mit ihren 

Vorgesetzten gemacht. So beschreibt sie ihre aktuelle Vorgesetzte folgendermaßen:  

„Also ich hab eine Chefin, die ist top, kann man eigentlich nur sagen. Also ich nehme jetzt wie-

der das Beispiel aus der letzten Woche, wo ich mich dann zwei Mal krankgemeldet hab, weil ich 
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meinem Magen selber zu viel zugemutet hab, da hat sie wirklich gesagt: Machen Sie sich jetzt 

gar keinen Kopf, entspannen Sie sich, halten Sie die Magenkrämpfe aus, morgen sehe ich Sie in 

alter Frische wieder. Also dieses, dieses Aufbauende auch, und dann zu sagen: Oder Sie nehmen 

jetzt mal den Tag über, machen Sie sich mal wirklich ganz stumpf ’ne Liste, was kann ich über-

haupt noch essen. Hört sich total banal an, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, wenn ich ehr-

lich bin. Also die bringt dich so ’n bisschen durch Vorschläge zum einfachen Denken, wo ich ei-

gentlich immer so tolle Abbiegungen, mindestens eine Umleitung und hoch und runter, denkt sie 

so geradeaus (lacht). Das ist echt so entspannt.“ (Frau F-1, Pos. 174–175) 

Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Frau D wünscht sich von ihrem Arbeitgeber, dass dieser nett ist und sie einen guten 

Kontakt zu ihm hat. Sie zieht den Vergleich zu ihrer aktuellen Chefin und ihrem aktuel-

len Chef, die sie als perfekte Vorgesetzte sieht (Frau D-1, Pos. 141–154). Ihre Vorge-

setzte in der WfbM ist für Frau D mit ihr auf einer „Wellenlänge“. Die beiden verstehen 

sich gut, sodass die Vorgesetzte merkt, wenn sich Frau D unwohl fühlt, und dann auch 

mit ihr umzugehen weiß. So beschreibt Frau D, dass sie dann fragt, ob sie miteinander 

reden sollen oder Frau D ihre Ruhe braucht (Frau D-1, Pos. 141–154). In ihrem Prakti-

kum im Kindergarten beschreibt Frau D eine Situation, in der sie sich in einer Gruppe 

wohler gefühlt hat als in einer anderen. Sie begründet dies dadurch, weil dort die Men-

schen auf sie zukamen (Frau D-1, Pos. 459–469). Dies könnte in Bezug stehen zu ihrer 

Vorstellung eines Arbeitgebers. 

4.4.6 Einordnung in den Forschungskontext 

Aus den Erzählungen der IP wird deutlich, welchen Einfluss vorgesetzte Personen auf 

die beruflichen Erfahrungen und Entwicklungen haben können. Fallübergreifend zeigt 

sich, dass die IP sich Vorgesetzte wünschen, die folgende Aspekte vereinen sollen: 

Grundsätzlich sollten Vorgesetzte freundlich und humorvoll sein, ihre Mitarbei-

ter*innen respektieren und mit ihnen wertschätzend umgehen. 

Die Kommunikationsfähigkeit der Vorgesetzten scheint ein wichtiger Aspekt zu sein. 

So soll eine vertrauensvolle Kommunikation herrschen. Die Sprache sollte verständlich 

sein, sich also den Möglichkeiten des Gegenübers anpassen. Die Mitarbeiter*innen sol-

len die Möglichkeit haben, bei Problemen auf die Vorgesetzten zugehen zu können, 

aber wünschen sich auch, dass die Vorgesetzten einen Blick auf ihre Mitarbeiter*innen 

haben und wahrnehmen, wenn etwas auffällig ist, und dies ansprechen. Bei Fehlern 

wünscht sich Herr B, dass dies direkt angemerkt wird, sodass Herr B die Möglichkeit 

hat, diesen Fehler sofort abzustellen. Weiterhin scheinen Vorgesetzte die Aufgabe zu 

haben, das Arbeitsklima zu steuern. 
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Wichtig scheint, dass die Vorgesetzten Erfahrungen im Umgang mit Beeinträchtigun-

gen haben. Das bedeutet, dass sie auf der einen Seite Verständnis haben für die Prob-

lemlagen, die mit den Beeinträchtigungen einhergehen. So sollen sie es ermöglichen, 

ärztliche Behandlungen aufzusuchen oder Fehlzeiten auszuhalten. Es kann aber auch 

wichtig sein, wie bei Herrn E, bestimmte Vorfälle in Bezug zur Beeinträchtigung aufzu-

arbeiten. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, rücksichtsvoll mit der jeweiligen 

Arbeitsleistung umzugehen, ein Verständnis dafür zu haben, dass die Arbeitsleistung 

schwankt, und dass es ermöglicht wird, Pausen, Tätigkeiten und Arbeitszeiten der Ar-

beitsleistung entsprechend flexibel anzupassen. 

Aus den Erzählungen wird auch deutlich, wie stark die Bindung von Mitarbeiter*innen 

und Beschäftigten in der WfbM werden kann. Herr A und Herr E ziehen es aufgrund 

ihrer Vorgesetzten in Betracht, weiter in der WfbM zu arbeiten. Frau D hat, wie bereits 

verdeutlicht wurde, eine so enge Beziehung zu ihrer Vorgesetzten, dass sie daran arbei-

ten muss, sich von ihr zu lösen. Auswirkung auf die Beziehung zwischen Beschäftigten 

und Vorgesetzten hat die besondere Situation der WfbM. Denn die Vorgesetzten sind in 

der Regel auch gleichzeitig unterstützende Personen der beruflichen Entwicklung. Wäh-

rend auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Personalentwicklung eine Rolle spielt, mit der 

sich Führungskräfte auseinandersetzen müssen, ist die Bedeutsamkeit der individuellen 

Entwicklung in der WfbM eine wesentliche Arbeitsgrundlage. Die Entwicklung hat 

einen ganz anderen Stellenwert und erfordert daher scheinbar auch eine andere Basis 

der Zusammenarbeit. 

Aus dieser Betrachtungsweise heraus scheint es sinnvoll, die Unterstützung im Kontext 

der WfbM genauer zu analysieren. 

4.5 Differenzierung allgemeiner Arbeitsmarkt und WfbM 

In Kapitel 4.1 wurde bereits deutlich, dass für einige Teilnehmer*innen die Leistungs-

anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einen Einfluss auf ihren Weg in die 

WfbM hatten. In der Ergebnisdarstellung zeigte sich aber auch, dass der Austritt aus der 

WfbM durch die subjektive Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes geprägt ist. 

Ein wesentlicher Einflussfaktor der eigenen Zielsetzung und beruflichen Vorstellung 

scheint die Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes und seiner Bedingungen zu 

sein. 
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Die subjektiven Wahrnehmungen des allgemeinen Arbeitsmarktes sollen im Folgenden 

betrachtet werden, um diese im Anschluss dann von denen der WfbM abzugrenzen. Das 

Kapitel wird durch eine Darstellung der Funktionen der WfbM aus Subjektperspektive 

abgeschlossen.  

4.5.1 Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes 

Im Folgenden sollen die Wahrnehmungen des allgemeinen Arbeitsmarktes dargestellt 

werden. In manchen Fällen werden Erfahrungen auf biA oder Praktika dargestellt, wenn 

diese die Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes geschärft haben oder zu be-

deutsamen Zuschreibungen führen, die ohne Kontext nicht nachvollzogen werden kön-

nen. Zunächst werden Aussagen der IP dargestellt, die zum Start des wissenschaftlichen 

Begleitprozesses noch keine Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hatten. 

Danach werden die Wahrnehmungen der Personen, die bereits auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt gearbeitet haben, dargelegt. 

Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Für Frau D ist der allgemeine Arbeitsmarkt nicht greifbar. Auf die Frage, was ein Un-

terschied zwischen der WfbM und dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein könnte, schätzt 

sie, dass es mehr Forderungen gibt. Wie diese aussehen könnten, kann sie nicht be-

schreiben (Frau D-1, Pos. 66–70). Sie nimmt allerdings an, dass eine Beschäftigung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – in ihrem Fall als Kindergärtnerin – ihr wesentlich 

mehr Geld einbringen würde als in der WfbM (Frau D-1, Pos. 254–265).  

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Für Frau G ist der allgemeine Arbeitsmarkt nur über die WfbM erklärbar. So stellt sie 

die Funktionen der WfbM als Gegenteil des allgemeinen Arbeitsmarktes dar. Auffällig 

ist, dass sie sich nicht selbst um Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kümmern 

möchte, weil sie aufgrund ihrer Behinderung aufgeregt wäre, wie die Personen dort auf 

ihre Bewerbung reagieren:  

„Interviewer: Ja. Ja, beschreib doch mal, wie du dich dann also wie fühlst du dich, wenn du da 

jetzt hättest hingehen müssen? Oder wie würdest du dich fühlen? 

Frau G: Bisschen aufgeregt, glaub ich, auch. Weil, auch wegen der Behinderung weiß ich nicht, 

ob die nun sagen: Du willst Kindergärtnerin werden? Und dann, ja.“ (Frau G-2, Pos. 135–138) 
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Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Herr C hat das Gefühl, dass der allgemeine Arbeitsmarkt durch Druck geprägt ist (Herr 

C-1, Pos. 674). Außerdem glaubt er nicht, dass er die Belastbarkeit dafür hat (Herr C-1, 

Pos. 672). Deswegen möchte Herr C auf einen biA. Dort stellt Herr C fest, dass der Ton 

anders ist und die Arbeitsschritte und das Arbeitstempo schwieriger sind als in der 

WfbM (Herr C-3, Pos. 133). Weiter führt er aus: 

„Es gibt weniger Pausen, ihr könnt nicht einfach so Pausen machen, wie ihr wollt. Ihr müsst ge-

nau zuhören. Und wer das nicht kann und wer nicht mitkriegt, oder so, wie man es macht, wie es 

der Chef will, dann seid ihr fehl am Platz, das ist so halt die Situation. Und das ist nicht grade 

einfach.“ (Herr C-3, Pos. 133) 

Herr C beschreibt die biA als „Zwischenteil“ (Herr C-3, Pos. 133) zwischen WfbM und 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das Tempo ist seiner Aussage nach gewaltig (Herr C-3, 

Pos. 133). Herr C arbeitet täglich sieben Stunden auf dem biA. Dies ist ihm zu viel für 

eine Arbeit, bei der er nicht „mal wirklich das Gefühl habe, da komme ich wirklich ger-

ne hin, da komme ich wirklich mit Freude hin, das macht mir Spaß, da habe ich meine 

Unterhaltung, da habe ich meine Leute“ (Herr C-3, Pos. 42). Der Arbeitsplatz verlangt 

von ihm nur „ackern, ackern, ackern, ackern, ackern“ (Herr C-3, Pos. 42).  

Auf dem zweiten biA, den Herr C ausprobiert, ist seine Wahrnehmung, dass er den Mit-

arbeitenden auf den „Sack geht“ (Herr C-3, Pos. 42), weil sie ihm, so beschreibt Herr C, 

alles mindestens doppelt und dreifach erklären mussten, bis er es verstanden hat (Herr 

C-3, Pos. 42). Eine Aussage, die während seiner Zeit auf dem biA gefallen ist, be-

schreibt Herr C wie folgt: „Langsam müsstest du’s doch aber längst in deinem Kopf 

eingespeichert haben oder wenn du die Arbeitsschritte dir machst, mach dir, nimm dein 

Handy und mach dir Fotos drauf“ (Herr C-4, Pos. 36). Diesen Umgang rechtfertigt er 

mit der Zuschreibung zum allgemeinen Arbeitsmarkt, dass die Mitarbeitenden dort 

„härter“ (Herr C-4, Pos. 34) und „zackiger“ (Herr C-4, Pos. 34) sind als in der WfbM 

(Herr C-4, Pos. 34). 

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

Frau F beschreibt den allgemeinen Arbeitsmarkt folgendermaßen:  

„Ich glaube auf ’m ersten Arbeitsmarkt guckt man sich so auf den Menschen, da kommt man e-

her so: Das ist die Arbeit, das ist unser Auftrag, sage ich jetzt mal, der muss erledigt werden, za-

cki zacki und zwar am besten bis gestern“ (Frau F-1, Pos. 104).  

Sie glaubt, dass ihr potenzieller Vorgesetzter keine „Ohren“ (Frau F-1, Pos. 104) für 

ihre Probleme hätte, sondern es ihm nur um das Endprodukt geht (Frau F-1, Pos. 104). 
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Gleichzeitig beschreibt sie den allgemeinen Arbeitsmarkt mit den Phrasen „du bist frei“ 

(Frau F-1, Pos. 145) und „da kannst alles machen“ (Frau F-1, Pos. 145). Der allgemeine 

Arbeitsmarkt erfordert ihrer Meinung nach ein hohes Maß an Selbstständigkeit (Frau F-

1, Pos. 24):  

„Ja, weil wenn du so in der Schule bist, du denkst nicht daran, dass natürlich ’n Arbeitgeber viel, 

viel mehr Anforderungen an dich hat und dass du dann natürlich nicht nachfragen kannst, also. 

Natürlich wenn du Fragen kannst, kannst du fragen, aber jetzt 10.000 Mal fragen: Entschuldi-

gung wie wird das gefaltet? Dann denkt der Chef sich auch, du kannst gehen, tschüss.“ (Frau F-

1, Pos. 22) 

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten bedeutet für sie somit auch, „für sein 

Verhalten auch selbst Verantwortung zu übernehmen“ (Frau F-1, Pos. 24). 

Ihre bisherigen Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben ihre Perspektive 

geprägt, dass längere Krankheitsphasen für Unternehmen nicht tragbar sind (Frau F-1, 

Pos. 26) und zwar auch dann nicht, wenn bereits gezeigt wurde, dass man gute Arbeit 

leisten kann (Frau F-2, Pos. 379).  

Die Wahrnehmung wird im Falle von Frau F zusätzlich durch die Familie geprägt, die 

ihr trotz bestehender Gesundheitsprobleme Druck macht, auf den allgemeinen Arbeits-

markt zurückzukehren: 

„Also wirklich, weil die kratzen ja dann immer wieder an deinem Ego, die kratzen ja immer an 

deinem Selbstbewusstsein und nie bist du gut genug, nie machst du irgendwas richtig anschei-

nend, ne? Bis ich dann gesagt hab: O.k. ich hab meine eigene Wohnung, ich hab mein eigenes 

Leben, was wollen die mir noch sagen. Ich meine, die können mir sagen: [eigener Vorname Frau 

F], du musst jetzt auf ‘n ersten Arbeitsmarkt! Da geb’ ich denen auch recht so, herzlichen 

Glückwunsch, aber ich bin körperlich nun mal nicht bereit im Moment. Das heißt ja nicht, dass 

ich nicht in ein, zwei Jahren dazu bereit bin oder in einem Jahr sogar.“ (Frau F-1, Pos. 250) 

Dabei ist aus ihrer Wahrnehmung eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

mit ihren aktuellen Fehlzeiten ein „No-go“ (Frau F-2, Pos. 201). 

Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Für Herrn A ist der allgemeine Arbeitsmarkt ein Ort, an dem ein gewisser Druck 

herrscht und ein bestimmtes Pensum, besonders im Bereich des Arbeitstempos, erwartet 

wird (Herr A-1, Pos. 170). Rücksicht wird auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ge-

nommen, da der Druck einfach zu groß ist:  

„Im Einzelhandel wird immer der Umsatz, man muss ja nen bestimmtes Ziel erreichen, ne. Und 

ja auch die einzelnen Bereiche, wie viel Umsatz die gemacht haben und wenn mans nicht ge-

macht hat, kriegt man einen auf den Deckel“ (Herr A-1, Pos. 170). 

Aus Sicht des Arbeitgebers, so beschreibt Herr A, wird verlangt, dass man seine Tätig-

keiten beherrscht und keine Fehler macht: „[…] wenn du dir da [allgemeiner Arbeits-
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markt] öfters nen Fehler machst, dann überlegen sie sich ja, ist der richtig für den Be-

reich“ (Herr A-1, Pos. 176). Die Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes wird 

besonders deutlich in einer Erzählung über seine Kolleg*innen in der WfbM. Diese 

kommen häufig zu spät und nutzen die Rahmenbedingungen der WfbM aus Sicht von 

Herrn A zu ihren Vorteilen aus (Herr A-1, Pos. 256). In Bezug zu mangelnder Pünkt-

lichkeit beschreibt Herr A: 

„Das ist für mich einfach die Grundvoraussetzung. Kann sein, dass ich da noch zu sehr vom ers-

ten Arbeitsmarkt das kenne, dass ich da ziemlich knallhart bin. Aber das ist nen bisschen was, 

was nen bisschen weich ist, wo se auch ruhig die Schrauben anziehen können. Das würde nicht 

schaden“ (Herr A-1, Pos. 254).  

Die Dichotomie zwischen hart und weich wird hier als Differenzierung benutzt. Weiter-

hin beschreibt er, dass er alles an Erfahrungen in der WfbM mitnehmen möchte, was für 

ihn später wichtig sein könnte, damit „ich dann dem späteren Arbeitgeber auch was nut-

ze, ne“ (Herr A-1, Pos. 244). 

Herr A bekam nach der Schule mitgeteilt, dass er für eine Vollausbildung nicht geeignet 

ist und dort untergehen würde (Herr A-3, Pos. 132). Seine Erfahrungen auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt beschreibt Herr A als von fehlender Unterstützung und einge-

schränkten Arbeitsmöglichkeiten durch seine Vorgesetzten geprägt (Herr A-1, Pos. 72). 

In seiner Zeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stellt Herr A wiederholt fest, dass sein 

Arbeitstempo aus seiner Sicht nicht ausreicht (Herr A-1, Pos. 94). Den Ärger über die 

fehlende Lösung des Problems „Arbeitstempo“ beschreibt er wie folgt:  

„Und öhm mich hats auch einfach geärgert, dass ich es einfach nicht in den Griff bekommen ha-

be. Ich wusste, mir konnte auch keiner helfen, woran es liegt und ich wusste es selber nicht und 

ich war echt am rätseln, ne“ (Herr A-1, Pos. 122).  

Die Konsequenz daraus waren Fehlzeiten, die Herr A auf diese Situation und die daraus 

resultierenden Belastungen am Arbeitsplatz zurückführt (Herr A-1, Pos. 120).  

In der WfbM soll ein Praktikum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus Sicht von Herrn 

A schauen, wo es bei ihm „hapert“ (Herr A-3, Pos. 120), damit er die Möglichkeit hat, 

daran in der WfbM zu arbeiten (Herr A-3, Pos. 120). 

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lagerist) 

Herr E befürchtet, dass er aufgrund seiner ärztlichen Behandlung Probleme auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt bekommt (Herr E-1, Pos. 10). Der allgemeine Arbeitsmarkt 

erfordert eine Rechtfertigung bei Krankheit (Herr E-1, Pos. 44). Ein zu langes Wegblei-

ben vom Arbeitsplatz führt dann unter Umständen zur Kündigung (Herr E-1, Pos. 10). 
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Da viele seiner Ärzte nur bestimmte Zeiten für Termine haben, muss Herr E zwangsläu-

fig Behandlungsmöglichkeiten während der Arbeitszeit wahrnehmen. Zum Zeitpunkt 

des Interviews hat Herr E nicht die Möglichkeit, seine medizinische Situation abzubre-

chen; ihm ist die ärztliche Behandlung dafür auch zu wichtig (Herr E-1, Pos. 16). Seine 

Sorge beschreibt er folgendermaßen:  

„Meine große Angst ist es wirklich, von wegen da irgendwo in so ein tiefes Loch zu fallen bis 

zuweilen da unter Umständen dann Probleme zu kriegen, von wegen, da ich mich auch sehr gut 

unter Stress setzen kann. Also, dass ich dann Termine habe und dann irgendwie auch noch klären 

muss und mich, dann so unter Zeitdruck setze, dass ich das dann eben nicht hinkriege.“ (Herr E-

1, Pos. 46) 

Gleichzeitig besteht das Risiko, dass bei einem Übergang auf den allgemeinen Arbeits-

markt die finanzielle Situation nicht wesentlich besser ist und Herr E trotzdem noch 

staatliche Transferleistungen beziehen muss (Herr E-1, Pos. 56). 

Herr E beschreibt, dass er bei seinen bisherigen Erfahrungen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt sich nicht getraut hat, seinen Arbeitgeber darüber zu informieren, was seine 

Beeinträchtigung ausmacht (Herr E-1, Pos. 16). Einen Umgang mit seiner Beeinträchti-

gung hat er nie erlernt (Herr E-1, Pos. 16). Die Sorge, wie der allgemeine Arbeitsmarkt 

mit seiner Beeinträchtigung umgeht, ist für ihn eine bestehende Angst (Herr E-1, Pos. 

16). So sieht Herr E auch Stigmatisierungen als Problem: 

„Es ist ja, also es ist so für mich so von wegen, dass in der Gesellschaft leider immer noch nicht 

wirklich diese Diskrepanz oder diese, diese Ängste von nicht kranken oder nicht behinderten 

Menschen gegenüber behinderten Menschen, wirklich abgestellt wurde“ (Herr E-1, Pos. 144).  

Deswegen sind für Herrn E Integrationsunternehmen eine Alternative auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt, da diese eine Expertise in der Zusammenarbeit mit MmB haben 

(Herr E-1, Pos. 144).  

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Herr B verbindet den allgemeinen Arbeitsmarkt mit Freiheit (bspw. Herr B-1, Pos. 248; 

Herr B-2, Pos. 410). Freiheit bezieht sich hier jedoch nicht auf ein Eingesperrtsein in 

der WfbM, sondern eine Freiheit von Behörden und Ämtern: 

„Also wenn man die Chance wieder Retour auf den ersten Arbeitsmarkt bekommt und äh da 

wieder festen Fuß kriegt und von allen Ämtern nichts, nicht mehr abhängig ist, dann ist man ab-

solut irgendwo frei. Man ist nur noch der Untergebene vom Arbeitsgeber, aber das ist nochmal 

ne ganz andere Baustelle als mit den Ämtern zusammen zuarbeiten.“ (Herr B-2, Pos. 412) 

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt muss man länger (Herr B-1, Pos. 133) und genauer 

(Herr B-1, Pos. 135) arbeiten als in der WfbM. Deswegen beschreibt Herr B, dass er 

„fit“ werden muss für den allgemeinen Arbeitsmarkt (Herr B-1, Pos. 105). Herr B sagt, 
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dass er die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes durch seine bisherigen Tä-

tigkeiten kennt und glaubt, dass er trotz seiner Beeinträchtigungen noch 90 % seiner 

Arbeitsleistung abrufen kann (Herr B-1, Pos. 139). Als Konsequenz hält er fest: „Ich 

denke mal der ein oder andere Arbeitgeber ist doch sicherlich mit der Tätigkeit dann 

auch zufrieden, die ich dann bringen kann“ (Herr B-1, Pos. 139). In Bezug auf die fikti-

ven Arbeitgeber des allgemeinen Arbeitsmarktes verdeutlicht die Wortwahl von Herrn 

B ein Ungleichgewicht: 

„Ich denke mal, wenn ich jetzt noch nen halbes Jahr oder nen bisschen länger äh teste, bin ich 

geeignet und ich dann halt auch die Rückmeldung kriege, von der Praktikumsstelle das ich ge-

eignet bin, dann werd ich halt auch äh sofort Bewerbungen rausschreiben“ (Herr B-1, Pos. 226).  

Herr B nutzt für die Umschreibung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Ar-

beitgeber den Begriff „geeignet“, aber auch den Begriff „gebrauchen“ (Herr B-1, Pos. 

228): „Ehrlich gesagt, der passende Bauernhof muss gefunden werden, wo ich mich, wo 

der Chef sacht, jo ähh, den kann ich gut gebrauchen“ (Herr B-1, Pos. 228). Verdeutlicht 

wird dies auch in der Formulierung: „Man ist nur noch der Untergebene vom Arbeits-

geber“ (Herr B-2, Pos. 412). 

In der WfbM ist Herr B seinen Kolleg*innen laut eigener Aussage arbeitstechnisch 

überlegen. Herr B beschreibt, dass er Vorreiter ist und viel mehr leistet als seine Kol-

leg*innen. Dies zeigt sich in seiner Genauigkeit und Schnelligkeit (Herr B-1, Pos. 145). 

Durch ein Praktikum auf einem Bauernhof bekommt Herr B eine neue Sichtweise auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt und sein Leistungsniveau: „Ich bin halt in der Werkstatt 

unterfordert und da auf ‘m Hof war ich doch ein bisschen überfordert. Und um da so ’n 

Gleichgewicht reinzukriegen, muss ich gucken, wie ich das am besten hinkriege“ (Herr 

B-4, Pos. 148). Herr B beschreibt, dass er Grenzen seiner Arbeitsleistung erfahren hat 

(Herr B-4, Pos. 4), die berufliche Zweifel hervorgebracht haben (Herr B-4, Pos. 74). 

Herr B musste eine Bestellung für den Großmarkt fertigstellen und hat dies nicht zur 

Zufriedenheit der Vorgesetzten umgesetzt: „Und da haben sie dann auch irgendwann 

mal so ’n bisschen festgestellt, also wenn er länger da drin bleibt, ja Qualität wird nach 

und nach besser, aber momentan ist es nicht, nicht die Qualität, die sie eigentlich ver-

langen“ (Herr B-4, Pos. 30). Er beschreibt den Moment, in dem ein jüngerer Kollege die 

gleiche Aufgabe mit höherer Qualität und Schnelligkeit absolvierte, folgendermaßen:  

„Das ist ’ne Schnelligkeit, wo ich dann am Zweifeln bin, ob ich das in meinem Alter und in mei-

ner Schnelligkeit, die ich an den Tag lege, bringen kann bzw. die Schnelligkeit von ihm im Ver-

gleich zu mir, ich bin langsam oder langsamer, bin aber auch dafür genauer und ich würde mal 

vielleicht die Hälfte hinkriegen oder ’n Viertel davon hinkriegen und wenn die Bestellung am 

nächsten Morgen um neun Uhr fertig sein muss, oder um zehne, ’s krieg ich nicht hin. Und das 
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ist ’n sehr, sehr starker Druck ist das, wo man dann so denkt: Scheiße, das, ich krieg’s nicht hin, 

und die Bestellung muss raus.“ (Herr B-4, Pos. 74) 

Herr B beschreibt, dass das die einzige Tätigkeit im Praktikum war, die nicht reibungs-

los geklappt hat (Herr B-4, Pos. 60). Trotzdem hat dies einen Reflexionsprozess gestar-

tet, der ihn an seiner Fähigkeit hat zweifeln lassen, ob sein potenzieller zukünftiger Ar-

beitgeber den Großhandel bedienen sollte (Herr B-4, Pos. 72). 

4.5.2 Wahrnehmung der WfbM 

Aus den Erzählungen der IP lassen sich verschiedene Wahrnehmungen der WfbM ablei-

ten. Diese werden nicht aus Sicht des einzelnen Falls beschrieben, sondern inhaltlich 

zusammengefügt und als gemeinsame Wahrnehmung dargestellt, da alle IP hier eine 

gemeinsame Erfahrungsbasis „WfbM“ haben. 

Frau F beschreibt die WfbM als Käseglocke (Frau F-1, Pos. 143). Diese Käseglocke 

bietet einen Schutz:  

„Ja die schützt einfach. Du bist halt, du kannst dich auch mal ’n Tag krankmelden, weil es dir 

nicht gut. Oder was ich zum Beispiel hatte, am Anfang, ich hab verschlafen und bin dann ins 

Weinen, weil ich, ich weiß nicht, ob ich Sorge oder traurig oder so, also auf jeden Fall war die 

Depression da mit da und bin dann wirklich erst um 10 Uhr auf Arbeit gekommen mit so ge-

schwollenen Augen, dass meine Chefin wirklich gesagt hat: Gehen Sie mal ruhig arbeiten, ma-

chen Sie mal ruhig ’ne Runde. Und dann als dann um 14:00 Uhr gegangen bin, wirklich gesagt 

hat: Jetzt gefallen Sie mir wirklich besser […].“ (Frau F-1, Pos. 151) 

Der allgemeine Arbeitsmarkt hat keine Käseglocke, dadurch bietet dieser auch keinen 

Schutz. Dafür ist man aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt „frei“ (Frau F-1, Pos. 

145).  

Auch Frau G sieht die Schutzfunktion der WfbM. Auf die Frage, was diesen Schutz 

ausmacht, beschreibt Frau G zum einen die Pausenzeiten, die in der WfbM länger sind 

als in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, und zum anderen die Rücksicht auf 

die eigene Arbeitsleistung. Wenn Frau G nicht mehr kann, wird auch vonseiten der 

WfbM nicht mehr von ihr verlangt (Frau G-1, Pos. 64–70). 

Herr B benutzt eine ähnliche Metapher wie die Käseglocke. So beschreibt er die WfbM 

als Stützen am Hinterrad, während seine berufliche Karriere ein Fahrrad ist. Um in das 

Berufsleben wieder einzusteigen, war der Schutz eine gute Unterstützung für ihn. Und 

auch einige Beschäftigte in der WfbM fühlen sich seiner Ansicht nach mit dieser Unter-

stützung wohl. Inzwischen möchte er diese Stützen am Fahrrad jedoch wieder loswer-

den (Herr B-2, Pos. 322). Nach seiner Rückkehr von einem Praktikum auf dem allge-
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meinen Arbeitsmarkt fällt Herrn B auf, dass die Arbeit in der WfbM für ihn zur Belas-

tung wird: 

„Also ich hab gemerkt, als ich wieder hier zurückgekommen bin, ich war nach vier Tagen k.o. 

Nach vier Tagen Arbeit hier, war ich einfach nur k.o., weil es ist’n, es ist ’ne ganz andere Ar-beit 

hier, das ist mehr diese ruhige Abschaltarbeit, wo ich gemerkt hab, nee, geht überhaupt nicht. 

[…] Hier hab ich ’n Arbeitsauftrag, da kann ich mich – in Anführungsstrichen – die ganze Wo-

che damit beschäftigen und ja das ist halt ’nen entspannteres Arbeit, der Druck steht nicht hinter, 

dahinter.“ (Herr B-3, Pos. 55) 

Die WfbM ist für Herrn B ein Ort, an dem man sich entspannen und ausruhen kann; 

allerdings ist für ihn eine zu lange Ausruhphase aus seiner Sicht kontraproduktiv (Herr 

B-1, Pos. 250–252).  

Herr A sieht den fehlenden Druck in der WfbM als positiv und „schön“ (Herr A-1, Pos. 

116) an, weil er sich dadurch besser konzentrieren und auch in seiner Persönlichkeit 

reifen konnte. Die WfbM richtet sich nach den Leuten und arbeitet nach ihrem Tempo, 

das ist auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anders (Herr A-1, Pos. 172). Trotzdem möch-

te Herr A irgendwann wieder „vernünftig arbeiten“ (Herr A-1, Pos. 206).  

Auch Frau F sieht den fehlenden Leistungsdruck in der WfbM als positiv an. Dadurch 

bot sich ihr die Möglichkeit, sich auszutesten (Frau F-2, Pos. 205) und zu sich zu fin-

den: 

„Und ich glaube, die Werkstatt war in dem Sinne gut, dass ich in Ruhe die Therapie machen 

konnte, die Traumatherapie, in Ruhe, ich sag mal, so’n bisschen im Arbeitsleben erst mal zu mir 

finden konnte. Von daher, glaub ich, würd‘ ich die Werkstatt nicht weglassen“ (Frau F-2, Pos. 

257).  

Direkt aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wäre für sie jedoch ein zu gro-

ßer Schritt. Ein biA soll den Übergang erleichtern: „Ich glaub das, ich glaub, ich hätt’s 

schwerer, von hier [WfbM] jetzt auf den ersten, also jetzt von null auf hundert. Ich 

glaub, das wär‘ schwer, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, hier [biA] zu sein“ (Frau 

F-2, Pos. 201; Ergänzung MT). Das schützende Element der WfbM scheint wichtig für 

das Erlernen des Umgangs mit den eigenen Beeinträchtigungen. Dies spielt in den Er-

zählungen von Frau F über die WfbM immer wieder eine Rolle (bspw. Frau F-1, Pos. 

106):  

„Natürlich ist das für’nen Betrieb auf dem ersten Arbeitsmarkt gleich’n No-go, wo ich dann sa-

ge: O.k., aber dann würd‘ ich auch öfters krank im Büro sitzen natürlich. Auf der anderen Seite 

ist es, wenn mal was schiefläuft oder wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, oder 

zum Beispiel jetzt vor’n paar Wochen hab ich mich von meinem Freund getrennt und saß hier 

wirklich den Tag danach wirklich mit Tränen in den Augen und ich glaub, ich bin jede Stunde 

eine rauchen gegangen, weil ich einfach so nervlich und ich dachte: Oh Gott, ich muss weinen, 

nicht dass das irgendeiner sieht. Wo sie mir dann schon den Freiraum lassen und sagen: O.k., 

mach du erst mal, lauf du erst mal, probier‘ du dich abzulenken, und wenn du mal weinst, ist das 
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nicht schlimm. Wo ich mich fragen würde auf dem ersten Arbeitsmarkt: Geht das? Ginge das 

einfach?“ (Frau F-2, Pos. 201) 

Als auch in ihrer Erzählung über den Abteilungsleiter ihrer WfbM: 

„[…] der Abteilungsleiter, der ja gar nicht für mich zuständig war und hat immer mitgekriegt, 

wenn ich mich aufgeregt hab, dass ich selber verpenne, hat dann mich zur Seite genommen und 

hat gesagt: Ganz ehrlich, Frau [eigener Nachname Frau F], also Sie müssen das akzeptieren als 

Bestandteil von Ihnen und erst dann können Sie was daran verändern. So lange Sie das bekämp-

fen, kämpfen Sie gegen sich. Und das war glaube ich, bei mir so ’n kleinen Schalter umgelegt.“ 

(Frau F-1, Pos. 48) 

Die WfbM als Ort der Sicherheit und Unterstützung findet sich in vielen Erzählungen 

der IP wieder (bspw. Herr E-1, Pos. 68; Herr A-1, Pos. 256; Frau F-2, Pos. 203). Die 

wahrgenommeine Sicherheit der IP scheint durch verschiedene Faktoren eine besondere 

Wirkung zu entfalten: „Mach dass du endlich auf ’n ersten Arbeitsmarkt kommst, egal 

über welche Leichen du gehst und ob du auf der Strecke bleibst, geh auf ’n Ersten“ 

(Frau F-1, Pos. 246), so zitiert Frau F ihre Familie. Frau F beschreibt das Unverständnis 

ihrer Familie für ihre Depression als eine Schwierigkeit. Denn die Depression ist im 

Gegensatz zu einer Erkältung schwer wahrnehm- und nachvollziehbar (Frau F-2, Pos. 

273–275). So kann sich ein Kontrast zum eigenen sozialen Umfeld und der Familie auf-

zeigen. Die WfbM kann dann ein Ort werden, an dem sich Individuen verstanden füh-

len. Die WfbM kann aber auch ein Ort werden, der in Kontrast steht zu den gesell-

schaftlichen Bedingungen:  

„Überall, wo ich ankam, gab’s ja irgendwo’n Schlag ins Gesicht, weißt du. Und dann bin ich zu-

sammengebrochen und dann war mir das auch alles andere egal. Ich glaub, ich, ich hätte Putz-

frau wirklich gemacht. Hauptsache, ich, ich komm irgendwie voran, ich komm irgendwie aus 

diesem, ich glaub, für mich war‘s damals noch, ich komm irgendwie von dieser Krankheit weg.“ 

(Frau F-2, Pos. 357) 

Steht die Sicherheit in Kontrast zu den beruflichen Vorstellungen, kann diese auch ne-

gativ wahrgenommen werden: „Und hier muss man jeden Handschlag nach abmelden, 

kann ich dies machen, kann ich das machen, damit der Fachanleiter halt Bescheid weiß, 

was ansteht, was gemacht oder was auch immer, keine Ahnung“ (Herr B-3, Pos. 59). 

Hier entstehen Grenzen, die das Individuum vor scheinbar beruflichem Fortschritt ab-

hält:  

„Ja, man kann nicht selbstständiger werden hier, man ist immer abhängig und ob das, auf den 

Part hab ich keinen Bock mehr. Weil ich mir nicht vorschreiben lassen, was ich jetzt tun soll o-

der was nicht tu, was ich nicht tun soll, wenn der Arbeitsauftrag klar heißt, pflege die Pflanzen 

so und so und dann gehört alles drum und dran mit dabei.“ (Herr B-3, Pos. 67–68) 

Weil die WfbM ihm das selbstständige Arbeiten nicht ermöglichen konnte, fasst Herr B 

den Entschluss, nicht mehr dort tätig zu sein (Herr B-5, Pos. 131). „Der Klient muss 
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sich an die Werkstatt anpassen und nicht die Werkstatt an den Klienten“ (Herr B-2, Pos. 

312). Die Aussage, die Herr B von einem Mitarbeiter der WfbM gesagt bekam, verdeut-

licht auf der einen Seite die Grenzen der WfbM, auf der anderen Seite aber auch die 

Sichtweise der Mitarbeiter*innen auf die Beschäftigten. Die Wahrnehmung der WfbM 

scheint somit auch geprägt durch die betreuenden Mitarbeiter*innen zu sein. 

Herr B erzählt, dass die Arbeit und Unterstützung in der WfbM personenabhängig ist. 

So gibt es Personen, die sich für Leute einsetzen und auch innerhalb der WfbM etwas 

verändern und erreichen wollen. Es gibt aber auch Personen, die die Konzepte in der 

WfbM nicht ändern wollen und eine Gleichgültigkeit aufweisen (Herr B-2, Pos. 332). 

Auch Frau F verdeutlicht die Unterschiede zwischen den Mitarbeiter*innen:  

„also bei Frau [MA 15 = Vorgesetzte in WfbM-Einrichtung 1.c] war’s genau das gleiche Arbei-

ten im Prinzip wie hier, nur habe ich hier eher so die Möglichkeiten oder hab ich hier eher das 

Gefühl, dass Frau [MA 16 = Bürokraft Verwaltung] zum Beispiel guckt: Was könnte ihr gefal-

len, mit was könnte sie arbeiten? Es gibt ja, es gibt ja nicht nur diesen steifen Beruf Bürokauf-

frau, sondern zum Beispiel, wie ich jetzt gelernt hab, mit Finanzen, oder Assistenz irgend’ner 

Bereichsleitung oder so was. Also es ist ja so breit gefächert, was vorher mir nicht so angeboten 

worden ist.“ (Frau F-2, Pos. 237) 

Diese von Personen abhängige Diskrepanz in der beruflichen Entwicklung beschreibt 

auch Herr C aus seiner Erfahrung auf dem biA:  

„Zum Beispiel, wie ich mich persönlich jetzt, was wirklich mein Gefühl ist, wo ich sagen könn-

te: Was wünscht du dir wirklich? Wo siehst du wirklich dein Ding, was du wirklich willst. […] 

Und nicht das, was die denken, wo ich meine, dass ich meine, sagen wir mal so, meine Fähigkei-

ten ausarbeiten könnte, zum Beispiel. Oder rauslassen könnte. Weil die haben mich nicht gefragt, 

was ich möchte, die haben das einfach so entschieden, dass die das so gesagt haben: So, jetzt 

bleibst du hier, ansonsten gehst du wieder zurück in die Werkstatt. Da dachte ich mir: Pistole an 

den Kopf und abdrücken!“ (Herr C-3, Pos. 34) 

Auch in Bezug auf Stigmatisierungen zeigen sich unterschiedliche Wahrnehmungen der 

WfbM, die durch die Mitarbeiter*innen der WfbM geprägt sind. Während Herr E die 

Unterstützung durch die WfbM insbesondere in seinem Arbeitsbereich als besonders 

wertvoll einschätzt und überhaupt nicht das Gefühl vermittelt bekommt, anders zu sein 

(Herr E-1, Pos. 68), beschreibt Frau F, dass sie das Gefühl hatte, stigmatisiert zu wer-

den:  

„Also zumindest hatte ich das Gefühl persönlich, du wirst in der Werkstatt halt gleich abgestem-

pelt, auch vom Sozialdienst. Also du kannst nichts, du bist nichts, du hast nicht viel im Kopf, hab 

ich immer das Gefühl“ (Frau F-2, Pos. 229). 

Dass die WfbM auch als sozialer Mittelpunkt wahrgenommen werden kann, zeigt die 

Aussage von Herrn C, der nach dem Abbruch seiner ersten betriebsintegrierten Arbeits-

stelle wieder in die WfbM zurückkehrt:  



 

176 

 

„[…] ich dann erst mal für zwei Wochen erst mal, für’ne längere Zeit, für’n paar Tage jetzt erst 

mal in der Werkstatt wieder gewesen bin. Alle haben sich gewundert, die dachten schon, ich 

würde schon komplett weg sein, sie haben mich schon aus allen Programmen rausgezogen, sie 

haben mich in meiner Position als Gruppensprecher rausgenommen, sie haben mich in der Posi-

tion im Helferteam, also Alltagshilfe für Leute zum Bedienen und zum Schieben, zum Begleiten. 

Dann haben sie mich aus der Gruppe rausgenommen, wo ich zum Beispiel’n Gruppenausflug 

für’ne Werkstatt, haben sie mich rausgeschmissen, rausgenommen sozusagen, weil ich dann eh 

weg wäre.“ (Herr C-2, Pos. 28)  

4.5.3 Einordnung in den Forschungskontext 

Frau F nimmt den allgemeinen Arbeitsmarkt als Ort wahr, an dem nicht der Mensch im 

Vordergrund steht, sondern der Arbeitsauftrag. Herr A sieht, ähnlich wie Frau F, den 

erzielten Umsatz als von hoher Bedeutung für die Betriebe. Daraus schließen sie, dass 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine oder wenig Rücksicht auf die Arbeitneh-

mer*innen genommen wird. Dies drückt sich auch darin aus, dass Herr A für sich fest-

hält, dass Personen, die sich zu viele Fehler erlauben, in Frage gestellt werden, ob sie 

für die Arbeitsstelle die richtige Person sind.  

Auch in den Darstellungen von Herrn E findet sich die Beobachtung fehlender Rück-

sichtnahme wieder. Herr E sieht sich durch eine Rückkehr auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt vor der Wahl seiner ärztlichen Behandlung oder dem Risiko gesundheitlicher 

Instabilität. Der allgemeine Arbeitsmarkt nimmt seiner Meinung nach keine Rücksicht 

auf mögliche Ausfallzeiten und seine Behandlungstermine. Somit ist die Entscheidung, 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren, für ihn auch in gewisser Weise eine 

Entscheidung gegen eine optimale ärztliche Betreuung. Dies wäre für ihn nur akzepta-

bel, wenn er stabil ist und sich durch eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

seine finanzielle Situation verbessert und er dadurch Unabhängigkeit von staatlichen 

Transferleistungen erlangt. Der allgemeine Arbeitsmarkt bietet für die IP somit auch 

Freiheiten – Freiheiten, die finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen, aber auch Unab-

hängigkeiten von Behörden und Ämtern bieten. Diese Freiheiten gehen einher mit dem 

Verständnis, selbstständig handeln zu müssen und für sein Verhalten, seine Einschrän-

kungen und Schwierigkeiten auch Verantwortung zu übernehmen.  

Die WfbM wird im Gegensatz als Käseglocke oder als Stützräder beschrieben. Die Me-

tapher der Käseglocke beschreibt die WfbM als Ort, der die Beschäftigten schützt. Die 

Schutzfunktion bietet Sicherheit und Unterstützung in Bezug zur individuellen Beein-

trächtigung und den damit einhergehenden Herausforderungen. Während eine Käseglo-

cke das einschließt, was sich unter ihr befindet, können die Stützräder am Fahrrad me-

taphorisch als eine Unterstützung oder ein Hilfsmittel verstanden werden. Herr B hat die 
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Stützräder als eine gute Hilfe für den beruflichen Einstieg empfunden. Sobald diese 

jedoch nicht mehr benötigt werden, schränken die Stützräder die Mobilität und das ei-

genständige Fahren ein.  

Herr B empfindet die Arbeit in der WfbM immer mehr als Belastung, weil ihm unter 

anderem der Arbeitsdruck fehlt. Herr A und Frau F nehmen den fehlenden Arbeitsdruck 

positiv wahr. Es scheint, als ob die Wahrnehmung der WfbM und die Abgrenzung zum 

allgemeinen Arbeitsmarkt in Verbindung zum persönlichen Mehrwert stehen. Während 

Herr B für sich festhält, dass für ihn die Grenze von dem, was er in der WfbM erlernen 

kann, erreicht ist und es ihm an Selbstständigkeit in den Tätigkeiten fehlt, sehen Herr A 

als auch Frau F beide noch Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der WfbM. Herr A 

möchte die Zeit in der WfbM nutzen, an den vermeintlichen Schwächen seiner Arbeits-

leistung zu arbeiten, und Frau F nutzt die Zeit in der WfbM, um den Umgang mit der 

eigenen Beeinträchtigung zu erlernen. Passend dazu beschreibt Frau F, dass eine Tätig-

keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit ihren aktuellen Fehlzeiten nicht vereinbar 

wäre. Der allgemeine Arbeitsmarkt ist also auch gegenwärtig keine Alternative für sie. 

Die Sicherheit der WfbM ist somit für Herrn B einschränkend, für Herrn A und Frau F 

stabilisierend.  

Bei den Personen ohne Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die auch nicht 

das Ziel haben, das System der WfbM zu verlassen, wird Sicherheit nicht diskutiert. 

Das könnte daran liegen, dass die Dichotomie, die hier zum Vorschein kommt, für die-

jenigen ohne Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bisher nur von einer Seite 

betrachtet wurde. Sie haben nicht die gleiche Erfahrungsbasis, die sich bei den Personen 

mit Erfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verdeutlichen lässt. Wenn der allge-

meine Arbeitsmarkt ein Ort ist, der für Freiheit, aber auch fehlende Rücksicht auf die 

individuelle Beeinträchtigung steht, ist die WfbM ein Ort, an dem Rücksicht auf die 

individuelle Beeinträchtigung herrscht, aber eine Einschränkung der Freiheit damit ein-

hergeht. Freiheit bezieht sich an dieser Stelle auf die Möglichkeit, seinen Lebensunter-

halt zu verdienen und unabhängig von Behörden und Ämtern zu leben.  

Die Zweiteilung findet sich auch semantisch wieder. Herr A differenziert die Bedingun-

gen des allgemeinen Arbeitsmarktes und der WfbM mit den Kategorien „hart“ und 

„weich“. Er bezeichnet das Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als „vernünfti-

ges Arbeiten“, was die Arbeit in der WfbM als etwas Minderwertiges dastehen lässt. 

Auch die Formulierung „erster Arbeitsmarkt“, die von den IP überwiegend genutzt 
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wird, um die Hierarchie zwischen dem allgemeinen Arbeitsmarkt und der WfbM zu 

beschreiben, verdeutlicht die beschriebene Differenz. Es wird jedoch nicht eindeutig 

klar, ob dies als Abwertung der Arbeit in der WfbM gemeint ist. 

Zusätzlich kann beobachtet werden, dass auch die Wahrnehmung des Verhältnisses 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer*innen Hinweise auf eine abwertende Hierar-

chisierung bietet. Bei Herrn B als auch Herrn A wird durch die Formulierungen deut-

lich, wie das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgebern ausgestaltet 

ist. Die Formulierung „Untergebene“ beschreibt ein eindeutiges Machtgefälle zugunsten 

des Arbeitgebers. Dies kann ebenfalls in den Begriffen „geeignet sein“ für den allge-

meinen Arbeitsmarkt und „gebrauchen“, wie in „der Arbeitgeber kann mich gebrau-

chen“, erkannt werden. Auch Herr A hofft, dass er seinem Arbeitgeber etwas „nutzt“. 

An dieser Stelle ist es jedoch bedenklich, weil die Abwertung in diesem Verhältnis die 

eigene Person betrifft, die in der Hierarchie unten steht und sich dem Arbeitgeber als 

„nützlich“ präsentieren muss. Auffällig ist diesbezüglich, dass Herr A und Herr B in die 

WfbM aufgrund mangelnder Möglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überge-

gangen sind. Herr A ist in die WfbM aufgrund der Empfehlung durch die Arbeitsagen-

tur gegangen, da er bereits längere Zeit arbeitslos war. Vorstellbar ist, dass diese Erfah-

rung die Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 

WfbM und allgemeinem Arbeitsmarkt mitgeprägt hat. 

Für die Personen, die wenig Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, ist 

dieser in den Beschreibungen und Erzählungen nicht eindeutig zu skizzieren. Frau D 

glaubt, dass es mehr Forderungen, aber auch mehr Geld für die Arbeit gibt. Frau G kann 

den allgemeinen Arbeitsmarkt nur über ihre Wahrnehmung der WfbM erläutern. Der 

allgemeine Arbeitsmarkt wäre für sie dann ein Ort, an dem keine Rücksicht auf ihre 

Arbeitsleistung genommen wird und sie auch weniger Pausen hätte. Die fehlende Vor-

stellung über die Bedingungen und Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

wirft die Frage auf, wieso diese so irrelevant für beide sind. Vorstellbar ist, dass dies in 

Verbindung steht zu ihren Zielen und beruflichen Vorstellungen. Solange diese in der 

WfbM erfüllt werden können, ist eine Auseinandersetzung mit den Bedingungen und 

Anforderungen außerhalb der WfbM nicht notwendig. Eine Rolle scheint aber auch die 

Wahrnehmung der eigenen Beeinträchtigung zu spielen. So zeigt Frau G die Hürde auf, 

dass sie Sorgen hat vor der Reaktion der Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

auf ihre Beeinträchtigung. Daher wünscht sie sich, dass ihr die Mitarbeiter*innen der 
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WfbM den Weg in die Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes ebnen. Die Rolle der 

Mitarbeiter*innen bekommt dadurch eine wichtige Funktion und Macht übertragen, die 

Prozesse weiter zu entwickeln und eine Brücke zur Lebenswelt außerhalb der WfbM zu 

sein.  

Deutlich wird aber auch die Wahrnehmung der Beeinträchtigung als Stigma. Für Herrn 

E ist der allgemeine Arbeitsmarkt ein Ort, an dem er mit Stigmatisierungen konfrontiert 

wird. Herr E hat daher seine vergangenen Arbeitgeber nicht über seine Beeinträchtigun-

gen informiert und sieht auch bei zukünftigen Arbeitgebern eine Gefahr der Stigmatisie-

rung. Ein Ausweg aus dieser Problematik sind für ihn Integrationsunternehmen, da die-

se im Umgang mit MmB Erfahrungen haben, die andere Betriebe aus seiner Sicht nicht 

haben.  

Eine Situation, in der Kompetenzen im Umgang mit MmB förderlich wären, beschreibt 

Herr C. Dadurch, dass Herr C Schwierigkeiten hat, sich die Arbeitsschritte auf seinem 

biA zu merken, entstehen zwischen ihm und seinen Kolleg*innen Spannungen. Herr C 

hat das Gefühl, seine Kolleg*innen zu nerven. Die Ursache der Spannungen sieht er in 

seiner Beeinträchtigung begründet. Durch seine Lernschwierigkeiten hat er Probleme, 

sich Dinge zu merken. Er individualisiert die Konflikte und bezieht diese auf sich und 

seine Beeinträchtigung. Das Verhalten seiner Kolleg*innen sieht er darin begründet, 

dass diese Personen des allgemeinen Arbeitsmarktes sind und es dort nun mal „härter“ 

und „zackiger“ zugeht als in der WfbM. Auch wenn er das Verhalten negativ bewertet, 

bietet seine Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes eine Begründung, das Ver-

halten als „normal“ zu akzeptieren.  

In welcher Weise die individuelle Wahrnehmung einen Einfluss auf Ziele und berufli-

che Vorstellung hat, zeigt der Prozess von Herrn C. Herr C sieht einen hohen Druck auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt, für den er aus seiner Sicht nicht die Belastbarkeit hat, 

um diesem standzuhalten. Sein Wunsch ist deshalb, auf einem biA zu arbeiten. Hier-

durch wird zunächst verdeutlicht, dass die Vorstellung besteht, dass ein biA zwischen 

den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und der WfbM angesiedelt ist. 

Auch Frau F beschreibt den biA als Station zwischen WfbM und dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt mit der Aussage, dass sie nicht direkt von null auf hundert arbeiten könnte. 

Auf dem biA ist das Tempo für Herrn C trotzdem noch „gewaltig“. Dies ist aus seinen 

Beschreibungen jedoch nicht bezogen auf die konkrete Arbeitsstelle, auf der er arbeitet, 

sondern wird biA im Allgemeinen zugeschrieben. Die Verallgemeinerung von Leis-



 

180 

 

tungsstandards birgt dann das Risiko, dass der allgemeine Arbeitsmarkt sich als Mög-

lichkeit beruflicher Teilhabe für Beschäftigte weiter entfernt, da dieser dann mit dem 

eigenen Leistungsniveau als unerreichbar angesehen wird.  

Im Falle von Herrn C wird an dieser Stelle aber auch deutlich, dass durch die gesteiger-

ten Anforderungen an seine Arbeitsleistung ein Reflexionsprozess gestartet wurde. Die-

ser Reflexionsprozess wirft die Frage auf, was ihm Arbeit eigentlich wert ist. So verlässt 

er einen biA, weil ihm die Arbeit keine Freude, Kommunikation oder neue soziale Kon-

takte bietet, sondern nur Arbeitsleistung von ihm abverlangt. 

Auch Herr B ist an seine Leistungsgrenze gestoßen. Im Praktikum beschreibt Herr B 

eine Situation, in der er eine Tätigkeit nicht mit ausreichender Qualität und Schnellig-

keit absolvieren konnte. Gleichzeitig sieht er einen Auszubildenden, der die Tätigkeit 

deutlich schneller fertigstellt als er. Herr B wird mit den vermeintlichen Leistungsstan-

dards eines Auszubildenden konfrontiert, in dessen Rolle er übergehen möchte. Auch 

hier wird ein Reflexionsprozess gestartet, der die beruflichen Vorstellungen verändert.  

4.5.4 Funktionen der WfbM 

Die WfbM hat unterschiedliche Funktionen, die aus der Sicht der IP beschrieben wer-

den können. Diese sind jedoch nicht verallgemeinerbar auf alle Einrichtungen und Ar-

beitsbereiche, sondern stehen in Abhängigkeit von den Möglichkeiten des jeweiligen 

Bereichs und der Umsetzung durch die Mitarbeiter*innen sowie Adressat*innen.  

WfbM bieten MmB, die sonst keine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden 

haben (Herr A-1, Pos. 50) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, die Möglichkeit zu arbeiten. 

Wie bereits in den Ergebnisdarstellungen deutlich wurde, bietet die WfbM Arbeitsmög-

lichkeiten, die eine Überforderung und belastenden Druck oder Stress bei den Beschäf-

tigten vermeiden möchte (z. B. Herr B-3, Pos. 55; Herr A-1, Pos. 172; Frau D-2, Pos. 

274–277). Dazu bietet sich die Möglichkeit, ärztliche Termine und persönliche Proble-

me direkt mit den Vorgesetzten zu klären (Herr E-1, Pos. 16; Herr E-1, Pos. 16; Frau F-

1, Pos. 104; Frau F-2, Pos. 201). Als weitere wesentliche Funktion bietet die WfbM den 

Beschäftigten eine Tagesstruktur und einen Arbeitsrhythmus, der positiv wahrgenom-

men wird: 

„[…] wieder nen regelmäßigen Rhythmus wieder reinzukriegen, dass äh das war die Hauptsache, 

dass ich ein normalen Rhythmus wieder reinkriege, den ich auch früher hatte. Früh morgens 
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raus, K.O. abends ins Bett. Sonst äh war halt meine Zeit so äh das ich genau andersherum wach 

war“ (Herr B-1, Pos. 49).  

Auch für Frau F war der Rhythmus wichtig (Frau F-1, Pos. 44).  

Arbeitsbezogene Kompetenzen werden an verschiedenen Stellen beschrieben. Herr E 

erklärt, dass er sich in der WfbM beweisen und zeigen kann, was er arbeitstechnisch 

leisten kann (Herr E-1, Pos. 10). Auch Frau F beschreibt dies (Frau F-2, Pos. 205). Herr 

E konnte für sich lernen, dass er eine gewisse Arbeitsleistung hat, die er durchhalten 

kann, und hatte auch die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten (Herr E-1, Pos. 42). Herr 

A bemerkt, dass er in der WfbM mehr Möglichkeiten hat, verschiedene Tätigkeiten ge-

zeigt zu bekommen und diese zu erlernen (Herr A-3, Pos. 32). Frau F bewertet durch die 

Zeit in der WfbM ihre Arbeit als ruhiger, kontrollierter sowie qualitativ hochwertiger 

(Frau F-1, Pos. 50). Herr A und Herr B beschreiben, dass sie sich in der WfbM Fach-

wissen aneignen konnten, das hilfreich ist für ihr Ziel (Herr A-2, Pos. 168; Herr B-1, 

Pos. 246).  

Auch die Persönlichkeitsentwicklung ist eine Funktion der WfbM, die sich in den Er-

zählungen wiederfindet. Grundsätzlich werden Dinge genannt wie Pünktlichkeit, 

Freundlichkeit, aber auch Geduld (Herr C-1, Pos. 340–348; Frau G-1, Pos. 80). Herr C 

beschreibt, dass er durch die WfbM gelernt hat, andere Leute zu akzeptieren. Dafür 

kann es bedeutsam sein, zu verstehen, welche Problematik die jeweilige Person betrifft, 

und darauf aufzupassen, wie man mit den Personen dann kommuniziert (Herr C-1, Pos. 

340–348). Frau F und Herr B beschreiben, dass sie ihre leistungsbedingten Grenzen und 

Belastungen für die eigene Gesundheit durch die Arbeit in der WfbM besser einschätzen 

können (Herr B-1, Pos. 246; Frau F-2, Pos. 270): „O.k., das ist ein Teil von mir, aber 

damit kann ich noch lernen umzugehen und damit kann ich auch lernen, irgendwie da-

gegen zu steuern“ (Frau F-2, Pos. 259). Sie empfindet sich in Bezug auf ihre Beein-

trächtigungen als stabiler (Frau F-1, Pos. 50), auch weil ihr die Zeit gegeben wurde, 

dass sie „so’n bisschen im Arbeitsleben erst mal zu mir finden konnte“ (Frau F-2, Pos. 

257). 

Zusätzlich beschreibt Frau F, dass sie es durch die WfbM geschafft hat, ihre Aufregung 

besser zu regulieren (Frau F-1, Pos. 72). Auch Frau G beschreibt dies: „Hab ichs doch 

auch vielleicht gelernt, dass man das Ohr rein und da raus und dass ich das nicht so, 

weil ich hab ja alles so ganz nah an mir ran gelassen“ (Frau G-1, Pos. 76). Weiterhin 

beschreibt sie, dass sie Geduld gelernt hat, weil es Phasen gibt, in denen keine Arbeit 
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vorhanden ist (Frau G-1, Pos. 80). Herr A hat durch die Arbeit in der WfbM seine Unsi-

cherheit verloren und fühlt sich selbstbewusster, seitdem er in der WfbM arbeitet (Herr 

A-1, Pos. 178). 

Eine weitere Funktion der WfbM ist die soziale Einbindung. Herr E beschreibt, dass er 

Schwierigkeiten hat, außerhalb der WfbM auf Menschen zuzugehen, dies aber in der 

WfbM für ihn deutlich leichter ist (Herr E-1, Pos. 60). Er sieht seine Beeinträchtigung 

als Problem im Kontakt mit Menschen, die keinerlei Erfahrungen haben mit Beeinträch-

tigungen. In der WfbM bieten sich dazu mehr Möglichkeiten (Herr E-1, Pos. 42). Dies 

sieht auch Frau D so, die in der WfbM die Möglichkeit hat, neue Menschen kennenzu-

lernen (Frau D-2, Pos. 68). Welchen Stellenwert die Einbindung hat, wird bei Herrn C 

und Frau G deutlich. Beide schildern ihre Erfahrung, einen Arbeitsbereich zu verlassen. 

Als Herr A ein Praktikum auf einem biA macht, werden ihm seine Funktionen seiner 

alten Stelle im Arbeitsbereich abgenommen. Herr A ist enttäuscht: 

„Und ich war natürlich perplex und enttäuscht, dass sie dann überhaupt den Schritt gemacht ha-

ben, weil es war ja nur’n Praktikum. Und Praktikum heißt, dass ich noch nicht weg bin, dass ich 

noch nicht übernommen worden bin“ (Herr C-2, Pos. 30).  

Frau G beschreibt ihren Abschied aus einer WfbM folgendermaßen: „[…] ich hatte da 

die Freundschaften so und da kannten die mich schon und die wussten so, wenns mir 

mal schlecht ging, wussten die so Bescheid und ja“ (Frau G-1, Pos. 52).  

Grundlegende Funktionen von Arbeit können ebenfalls in den Erzählungen der IP wie-

dergefunden werden. Herr E, Herr A und Herr B beschreiben, dass sie für ihre Arbeit 

Wertschätzung erfahren haben (Herr E-1, Pos. 30; Herr A-1, Pos. 162; Herr B-1, Pos. 

123). Die Wertschätzung zeigt sich auf verschiedene Weise. Herr E berichtet, dass ihm 

sein Vorgesetzter gesagt hat, dass sie froh sind, dass er bei ihnen arbeitet. Herr B hinge-

gen beschreibt positive Resonanz auf seine Arbeit, weil er einen Bericht über seine Ar-

beit für die trägerinterne Zeitung verfasst hat. Neben Wertschätzung wird das Gefühl 

beschrieben, Freude bei der Arbeit zu haben und auch persönliche Meilensteine zu er-

reichen (z. B. Herr C-1, Pos. 98; Herr C-4, Pos. 114). Aber auch das Gefühl, der WfbM 

zu helfen bzw. bei der Arbeit gebraucht zu werden, wird aus den Erzählungen deutlich 

(Herr A-1, Pos. 164). 

Die WfbM bietet zusätzlich die Möglichkeit, die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu 

steigern, durch Beurteilung und Qualifikationen bspw. Arbeitszeugnisse oder Fahrzeug-

scheine (z. B. Herr E-1, Pos. 10; Herr E-1, Pos. 108). Sie erweitern aus subjektiver Sicht 

die beruflichen Vorstellungen der Beschäftigten (z. B. Frau F-2, Pos. 52) und können 



 

183 

 

sie aus Sicht der IP auf die Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten 

(Herr A-3, Pos. 120). 

4.6 Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten  

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Wahrnehmungen der eigenen Fähigkeiten 

dargestellt werden. Ziel der Darstellung ist es, die vom Subjekt beschriebenen personen- 

und arbeitsbezogenen Fähigkeiten und ihren potenziellen Einfluss auf die Prozesse zu 

erfassen. Dafür wird die Ausführung in negative und positive Zuschreibungen aufge-

teilt. Negative Zuschreibungen können mit verschiedenen negativ konnotierten Begrif-

fen bezeichnet werden, wie bspw. Defizite, Schwächen oder Schwierigkeiten, während 

positive Zuschreibungen in der Regel als Stärken definiert werden. Ausgehend von den 

individuellen Zuschreibungen soll im Anschluss die Wahrnehmung der eigenen Fähig-

keiten über alle Fälle hinweg beschrieben werden. Das Abbilden negativer Zuschrei-

bungen birgt die Gefahr der Abwertung und defizitären Darstellung von Beeinträchti-

gungen, welche an dieser Stelle vermieden werden soll.  

4.6.1 Erzählungen negativer Zuschreibungen 

Nachfolgend werden die negativen Zuschreibungen der IP beschrieben. 

Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Aus den Interviews mit Frau D können an verschiedenen Stellen negative Zuschreibun-

gen wahrgenommen werden. Frau D beschreibt, dass sie, wenn sie starken Ärger ver-

spürt, die Situationen dann verlassen muss (Frau D-1, Pos. 45). Dieses Verhalten be-

schreibt sie an mehreren Stellen. Eine Situation, in der sie aus einer Gesprächssituation 

flüchtet, ist die, in der Frau D durch einen Jobcoach das Gefühl vermittelt bekommt, 

dass sie nicht geeignet ist für eine Tätigkeit im Kindergarten: 

„I: Was hat dich denn gestört?  

FRAU D: Mh ja, dass sie mir nichts zugetraut hat und  

I: Was hat sie dir nicht zugetraut?  

FRAU D: Mit Kindergarten und und und die kannte mich nur ja, die hat mich ja noch nicht zu 

Wort kommen lassen und ja, da war dann ich so stinkig und hab mir meine Sachen gepackt und 

bin gegangen.  

I: Mhm (bejahend).  
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FRAU D: Und dann klopfte Frau [Jobcoach 2] mir auf dem Schulter und hab ich gesagt 'lass mi-

ch'. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte der ausversehen eine geschallert.“ (Frau D-1, Pos. 

522–527) 

Um mit ihren Aggressionen umzugehen, hilft es Frau D manchmal, mit ihrer Vorgesetz-

ten zu sprechen und zu versuchen, die Situation zu deeskalieren (Frau D-1, Pos. 182–

188). Negativ beschreibt Frau D ihre Pünktlichkeit (Frau D-1, Pos. 328–329) und An-

wesenheit bei der Arbeit (Frau D-2, 255). Sie versucht jedoch an diesen Dingen in der 

WfbM zu arbeiten (Frau D-2, Pos. 252–255). 

Herausforderungen zeigen sich bei Frau D im Umgang mit fremden Situationen und 

Umgebungen. Frau D sagt, dass sie nicht alleine zur Vorstellung der Alltagshel-

fer*innen-Ausbildung gehen würde, da dies eine fremde Umgebung ist und sie dann 

voraussichtlich nicht sprechen könnte (Frau D-2, Pos. 342–349). Sie muss also durch 

Mitarbeiter*innen der WfbM begleitet werden. Als Beispiel nennt sie ein Kennenlernen 

der Arbeitsbereiche in der WfbM. Frau D erzählt, dass sie einen „Kloß im Hals“ be-

kommt, wenn für sie mit der Gruppe etwas nicht stimmt. Ihr schnürt sich dann der Hals 

zu und sie kann sich nicht verbal äußern (Frau D-1, Pos. 441–451). Was in der Situation 

dann für sie nicht stimmt, kann sie nicht erklären.  

In Bezug zu ihrem Ziel stellt Frau D während des Praktikums im Kindergarten für sich 

fest, dass sie Schwierigkeiten hat, streng mit den Kindern umzugehen. Sie hat es im 

Praktikum versucht, es fiel ihr aber sehr schwer (Frau D-2, Pos. 267–271). 

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

In den Erzählungen von Frau F lassen sich negative Zuschreibungen besonders im Hin-

blick auf ihren gesundheitlichen Zustand erkennen. So fasst sie zusammen: „Also ich 

glaube, man merkt das schon, ich kann selber auf’n Arbeitsmarkt, aber ich kann’s halt 

seelisch und körperlich, brauche ich halt dafür noch ’n bisschen“ (Frau F-1, Pos. 203). 

Ob sie bereit ist für eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, macht Frau F 

daran fest, ob sie kontinuierlich da ist und in Vollzeit arbeitet (Frau F-1, Pos. 142–143). 

Kontinuierliche Anwesenheit ist für Frau F zum Interviewzeitpunkt jedoch nicht mög-

lich: „Ich, ich schaff ja gar nichts mehr, also ich komme ja nicht mal’ne Woche zur Ar-

beit durchgängig, ohne dass ich wirklich mal irgendwie krank bin oder, dass ich mich 

übergebe oder, oder, oder“ (Frau F-2, Pos. 291). Ihre Fehlzeiten beschreibt sie als 

„krass“ (Frau F-1, Pos. 334). Dies führt sie auf die Probleme mit ihrem Magen und die 

vielen Infekte zurück (Frau F-1, Pos. 334), die sie aufgrund ihres geschwächten Immun-
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systems nicht abwehren kann. Die vielen Fehlzeiten sorgten dafür, dass es zu Auseinan-

dersetzungen innerhalb der WfbM kam. Von ihrer Abteilungsleiterin bekommt Frau F 

ein Ultimatum, dass sie entweder 50 % der Zeit anwesend ist oder ihren Arbeitsplatz 

aufgeben muss (Frau F-2, Pos. 209). Frau F hat das Gefühl, dass ihr vorgeworfen wird, 

dass sie vorsätzlich krank ist (Frau F-2, Pos. 214–215), und sie hat Schwierigkeiten, mit 

dem Druck der Gesamtsituation umzugehen (Frau F-1, Pos. 334). 

Ihren Umgang mit Druck beschreibt sie als ihre Schwäche. Auf der einen Seite be-

schreibt sie, dass sie schnell überfordert ist, weil sie auch in Situationen wie mit ihrer 

Abteilungsleitung dann schnell sauer wird und ihre Emotionen an ihrem Umfeld aus-

lässt (Frau F-1, Pos. 271). Auf der anderen Seite beschreibt sie, dass sie sich selbst 

Druck macht:  

„Ich glaube, ich mach mir immer gerne zu viel Druck. Also für mich ist das immer so: Ich sag 

jetzt mal, Herr XY gibt dir die Aufgabe, also muss ich ja jetzt die Aufgabe sofort erledigen. 

Auch wenn ich da was hab, denke ich dann, oh Gott, o.k., das mache ich dann danach. Schnell 

fertig werden, schnell, schnell! Ich glaube diese Ruhe, die fehlt mir halt noch.“ (Frau F-1, Pos. 

304) 

Für die eigene berufliche Entwicklung beschreibt Frau F, dass ihr die Kraft fehlt. Darum 

gibt sie in diesem Bereich Arbeit auch gerne ab: 

„Ich hab gesagt: O.k., ich hab mich jetzt hierhin geholt, also ich hab mich ja selber hier ange-

meldet, und ich hab diesen Weg für mich gewählt und deswegen überlasse ich das alles Frau 

[Jobcoach 3] im Moment“ (Frau F-2, Pos. 289).  

Ihre eigene Situation sieht sie auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Men-

schen mit Depressionen verortet: 

„Und ich glaube, das ist das, was in unserer Gesellschaft halt generell schiefläuft, dass man im-

mer fordert, fordert, fordert von Depressiven oder von, von psychisch Kranken, aber nicht sieht, 

wie überfordert die eigentlich sind“ (Frau F-2, Pos. 397). 

Persönlichen Entwicklungsbedarf beschreibt Frau F darin, dass sie sich vorgenommen 

hat, feinfühliger und professioneller zu sein. So hat sie Schwierigkeiten zu erkennen, an 

welchen Stellen Humor angebracht ist und wann nicht; außerdem hat sie das Gefühl, 

dass sie zu viel von sich erzählt und aus ihrer Sicht manchmal mehr Verschwiegenheit 

sinnvoll wäre (Frau F-1, Pos. 231; Frau F-1, Pos. 235). 

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Aus ihrer Erfahrung in der Gastronomie während eines Schülerpraktikums beschreibt 

Frau G, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit dem Zeitdruck umzugehen, aber auch im 

Service Dinge zu tragen (Frau G-1, Pos. 16–18). Frau G beschreibt, dass sie Probleme 
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damit hat, lange zu stehen. Dies setzt sie in Verbindung zu ihrer Spastik (Frau G-1, Pos. 

86). Pläne, einen Schulabschluss zu machen, legt Frau G ab, weil es dies aus ihrer Sicht 

aufgrund ihrer Lernschwäche inhaltlich zu schwer ist (Frau G-1, Pos. 215–218). Frau G 

beschreibt sich als ungeduldig und erläutert, dass sie manchmal die Nerven verliert und 

sich schnell aufregen kann (Frau G-1, Pos. 265). 

Bevor sie mit ihrem Wunsch der Alltagshelfer*innen-Ausbildung beginnt, hat sie Zwei-

fel, dass sie die Ausbildung schafft (Frau G-2, Pos. 211–213). Warum sie an sich zwei-

felt, kann nicht geklärt werden. Sie nimmt ihre Beeinträchtigung jedoch als Andersar-

tigkeit wahr, da sie Sorgen vor den Reaktionen von Menschen außerhalb der WfbM hat. 

Sie glaubt, dass Menschen ihren Wunsch, im Kindergarten zu arbeiten, aufgrund ihrer 

Beeinträchtigung verhöhnen würden (Frau G-2, Pos. 138).  

Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Die Interviews mit Herrn A verdeutlichen an unterschiedlichen Stellen negative Zu-

schreibungen. Während seiner Ausbildung hat Herr A die Wahrnehmung, nicht alle 

Arbeitsbereiche seiner Ausbildung kennengelernt zu haben (Herr A-1, Pos. 68–72). Er 

besteht die Ausbildung zwar, die Möglichkeit besteht jedoch, dass ihm Inhalte unbe-

kannt sind. Nach der Ausbildung beschreibt Herr A auf den unterschiedlichen Stationen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes, dass seine Schnelligkeit bzw. sein Arbeitstempo ihm 

Schwierigkeiten bereitet (Herr A-1, Pos. 94). Gleichzeitig weiß er allerdings nicht, wie 

er diese weiterentwickeln kann (Herr A-1, Pos. 94–96).  

Eine weitere Herausforderung, die sich Herr A zuschreibt, ist, dass er manchmal die 

Arbeit nicht sieht und Hilfe von seinem Vorgesetzten braucht, um auf diese aufmerksam 

zu werden (Herr A-1, Pos. 134–136). Über den IFD versucht Herr A wieder in Arbeit zu 

kommen, weil er für die Arbeitssuche „viel Unterstützung“ (Herr A-1, Pos. 102) 

braucht. Er beschreibt sich als jemand, der nicht sofort alles begreift, sondern mehre 

Anläufe braucht, etwas zu verinnerlichen:  

„Ich hab ne ne Lernbehinderung. Dieses Verstehen brauche ich nen bisschen und einfach dieses 

Tempo fehlt mir und manchmal hab ich auch Schwierigkeiten mir sachen zu merken. Darum 

muss ich die mal öfters machen und es kann sein, dass ich innerhalb von ein paar Wochen wie-

der raus bin“ (Herr A-1, Pos. 344).  

Er resümiert: „Ähm ja, das stand mir halt zu dem Zeitpunkt immer im Weg, ne? […] 

Hab ich irgendwo angefangen, dann ist es irgendwie am Ende an bestimmten Sachen 

gescheitert ne“ (Herr A-1, Pos. 106–108).  
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In der WfbM ist Herr A weiterhin unsicher, was ihm für eine Tätigkeit auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt fehlt: 

„Und ich war mir total unsicher und ich hab immer an hier Kasse und das mit den Tätigkeiten 

rangedacht, aber was ich jetzt für mich jetzt als persönlich, dass ich weiter mich entwickel, wusst 

ich gar nicht. Da brauch ich Hilfe“ (Herr A-1, Pos. 268). 

Herr A wünscht sich, dass sich diese Frage über ein Praktikum klärt. Während des Prak-

tikums beschreibt Herr A, dass er nicht richtig wusste, was er machen soll und durfte 

(Herr A-1, Pos. 316). Er hält für sich fest, dass das Problem weiter besteht, dass er die 

Arbeit selbst sehen muss (Herr A-2, Pos. 34). Teilweise hat er auch noch Herausforde-

rungen mit dem Arbeitstempo (Herr A-3, Pos. 4). Seine Entwicklung in der WfbM hält 

er folgendermaßen fest:  

„Aber, nein, also ich denk’ jetzt, von meinem Gefühl her klappt es jetzt besser. Gut, manchmal 

kommen dann so kleine Aussetzer, wo es dann nicht so funktioniert. Aber dann ist immer noch, 

ja, meine Chefin, die weist mich dann drauf hin, ja, und dann geht das dann auch wieder“ (Herr 

A-3, Pos. 36). 

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Herr B erzählt, dass sein Vater seine Hochtonschwerhörigkeit, sein ADHS und seine 

Allergien als Kind nicht akzeptiert hat (Herr B-1, Pos. 87). Seine Schwächen sieht er 

darin, dass er sich bei Gesprächen und Arbeitstätigkeiten verrennt. Weiterhin nennt Herr 

B die fehlende Fähigkeit, nach der Arbeit abzuschalten. Stattdessen denkt er auch zu 

Hause weiter über die Arbeit nach (Herr B-1, Pos. 268). 

Während seiner Ausbildung in der Krankenpflegehilfeschule wird Herr B damit kon-

frontiert, dass er mit den Inhalten zurückhängt und die Ausbildung nicht schaffen wird 

(Herr B-1, Pos. 7). Schwierigkeiten sieht Herr B auch im Umgang mit Bewerbungen. 

Hier hat er Probleme beim Anschreiben, weil er nicht versteht, welche Informationen 

wichtig sind, und er sich dadurch „verzettelt“ (Herr B-1, Pos. 109–111). Unterstützung 

sucht Herr B beim IFD (Herr B-1, Pos. 194).  

Für seine Vorstellung, als Landwirt zu arbeiten, sieht Herr B Hindernisse in dem, was er 

in der WfbM lernen kann. Hier fehlen ihm Informationen, die er für seine spätere Tätig-

keit gebrauchen kann (Herr B-1, Pos. 149). Auch das selbstständige Arbeiten sieht Herr 

B noch als entwicklungsfähig an. Um weiterzukommen, benötigt Herr B mehr Freihei-

ten in den Entscheidungen betreffend die Arbeitstätigkeiten in der WfbM (Herr B-1, 

Pos. 149). Im Umkehrschluss präsentiert sich hier auch ein individueller Entwicklungs-

bedarf, den Herr B nicht von der WfbM adressiert sieht.  
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Durch sein Praktikum auf einem Bauernhof wird Herr B mit weiteren Herausforderun-

gen konfrontiert. Die Tätigkeit, das Gemüse für den Großhandel passend fertigzustellen, 

gelingt ihm nicht (Herr B-4, Pos. 6). Hier beschreibt er Schwierigkeiten in der Genauig-

keit und im Arbeitstempo (Herr B-4, Pos. 22). Herr B bewirbt sich auf mehreren Bau-

ernhöfen um eine Ausbildung. Er bekommt nur Absagen und glaubt, dass sein Alter und 

seine Lernfähigkeit eine Rolle spielen:  

„Weil ich glaub nich, dass irgend ‘n Hof sich das vorstellen kann, dass jemand mit [Alter zwi-

schen 35 und 45] Jahren aufn Hof geht und die landwirtschaftliche Ausbildung versucht zu er-

lernen als Quereinsteiger und die Leute wollen gern ‘ jungen Bauern haben in dem Sinne bzw. 

Azubi haben und der’s ganz schnell lernt und den man dann eventuell nach zwei, drei Jahren 

aufm Hof hat als Unterstützung.“ (Herr B-5, Pos. 177) 

In eine freie Ausbildung als Landwirt möchte Herr B nicht gehen. Hier sieht er Schwie-

rigkeiten, sich den Stoff anzueignen, weil er einen roten Faden braucht (Herr B-5, Pos. 

55–57). 

Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Auf die Frage, was Herr C als seine Schwäche ansieht, beschreibt er, dass er viel 

quatscht und „brabbelt“ und auch zu viel fragt und seine Umwelt damit stört (Herr C-4, 

Pos. 118–120). Herr C sagt, dass er eine Lernschwäche hat und daher seine Zeit braucht, 

bis er sich Dinge merken kann. Seit seiner Jugend beeinträchtigt ihn dies und lässt ihn 

daran zweifeln, ob er den Sprung aus der WfbM schaffen kann (Herr C-2, Pos. 167). 

Herr C hat Probleme, sich mehrere Arbeitsschritte zu merken, und braucht daher kurze 

Arbeitsschritte und wenig Arbeitsmaterial (Herr C-2, Pos. 209). Zusätzlich beschreibt 

Herr C Herausforderungen mit seiner Feinmotorik, die ihn daran hindern, in bestimmten 

Tätigkeiten genau zu arbeiten (Herr C-3, Pos. 42). Wird auf seine Fähigkeiten keine 

Rücksicht genommen, hat Herr C das Gefühl, dass der Arbeitsdruck zu groß wird (Herr 

C-4, Pos. 34). 

Eine weitere Herausforderung, die in seinen Aussagen deutlich wird, ist es, seine Wahr-

nehmung zu kommunizieren (Herr C-2, Pos. 327):  

„Vor allen Dingen, ich mach mir schon Gedanken, wenn ich, was denn deren Reaktion sein 

könnte, wenn ich denen sagen würde, dass ich doch nicht da bleibe, dass ich mir doch was ganz 

anderes vorstelle, ein Praktikum zu machen, woanders Praktikum noch mal. Weil ich kann mich 

wirklich nicht entscheiden, wo ich wirklich reinpasse und wo ich mir sagen könnte, das gefällt 

mir.“ (Herr C-2, Pos. 331)  

Herr C hat Schwierigkeiten zu kommunizieren, wenn ihm Dinge zu viel werden. So 

beschreibt er eine Situation in der WfbM, in der er eine Grenzerfahrung in Bezug auf 

seine Kollegen und den Arbeitsdruck hatte. Herr C verlässt daraufhin die WfbM, ohne 
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sich abzumelden (Herr C-1, Pos. 78). Dieses Muster zeigt Herr C noch zwei weitere 

Male im Prozess (Herr C-2, Pos. 73; Herr C-4, Pos. 9).  

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lagerist) 

Herr E hat aufgrund traumatischer Erlebnisse in seiner Kindheit eine psychische Stö-

rung entwickelt, die mit einem Suizidversuch einhergegangen ist (Herr E-1, Pos. 2). Die 

Aufarbeitung seiner Traumatisierung ist für ihn ein aktiver Prozess, bei dem er sich 

mehr Fähigkeiten im Umgang mit der Traumatisierung und auch mehr Stabilität 

wünscht (Herr E-1, Pos. 2). Er beschreibt, dass er durch das Asperger-Syndrom Schwie-

rigkeiten hat, Mimik und Gestik beim Gegenüber zu lesen (Herr E-1, Pos. 16). Diese 

Konstellation führt für Herrn E dazu, dass er durch den Umgang mit anderen Menschen 

überfordert werden kann (Herr E-1, Pos. 22) und dass Flashbacks auftreten können, die 

ihn in alte Bewältigungsmuster zurückführen (Herr E-1, Pos. 16). Herr E hat daher 

Schwierigkeiten, auf Menschen zuzugehen und außerhalb der WfbM Kontakte zu knüp-

fen (Herr E-1, Pos. 60). Bei Konflikten mit anderen Menschen besteht die Gefahr, dass 

Herr E nicht mehr bei der Arbeit erscheint:  

„Es ist immer so, dass ich dann immer ein paar Tage brauche, also ich mach nicht von jetzt auf 

gleich, dass ich dann hinschmeiße, sondern dann geht meistens dann die Situation da voraus ir-

gendwie, dass ich dann wirklich zum Arzt gehe und mich für ein, zwei Tage krankschreiben las-

se, um einfach ein bisschen Ruhe in mich reinzukriegen und, in der Vergangenheit war es dann 

einfach so von wegen, dass ich es dann nicht immer geschafft habe, diese, diese Ruhe reinzu-

kriegen und mich dann dafür entschieden habe, dann lieber gar nicht mehr hinzugehen.“ (Herr E-

1, Pos. 102) 

4.6.2 Erzählungen positiver Zuschreibungen 

Nachfolgend sollen die positiven Zuschreibungen aus den Erzählungen der IP darge-

stellt werden. 

Frau D (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten) 

Auf die Frage, was ihre Stärken sind, beschreibt Frau D ihre Fähigkeiten, mit anderen 

zu kommunizieren. Als weitere Stärke nennt sie ihre Unterstützung bei ihren Kol-

leg*innen. Als Beispiel beschreibt sie, dass sie, wenn jemand sein Tablett nicht tragen 

kann, die Person dann unterstützt (Frau D-1, Pos. 312–327). Auf die Frage, was sie von 

den anderen Teilnehmer*innen unterscheidet, sagt Frau D, dass sie sich dadurch aus-

zeichnet, dass sie, wenn jemand Hilfe braucht, dann für die Person auch da ist (Frau D-

1, Pos. 350–351). Eine weitere Stärke, die Frau D bei sich sieht, ist ihre Fähigkeit, die 



 

190 

 

Ruhe zu bewahren: „Und ich bin sehr höflich, bin ich also ich bin eigentlich die Ruhe in 

Person“ (Frau D-1, Pos. 327).  

Seitdem Frau D in der Übergangsgruppe ist, findet sie, dass sich ihr Selbstvertrauen 

verbessert hat. Frau D kann nicht beschreiben, wieso dies so ist, aber ihre Vorgesetzte 

hat ihr dies mitgeteilt (Frau D-1, Pos. 284–289). In Bezug auf ihre Wunschtätigkeit im 

Kindergarten sieht Frau D keine Schwierigkeiten. Auf die Frage, ob sie noch Dinge 

lernen müsste, um im Kindergarten zu arbeiten, sagt sie:  

„FRAU D: Ich könnte das, ich, wie gesagt, ich hab ja selber ein Sohn.  

I: Mhm (bejahend).  

FRAU D: Der schon in der Pubertät ist.  

I: Mhm (bejahend).  

FRAU D: Also von daher [.] könnte ich eigentlich sehr gut mit den Kindern da auch umgehen. 

I: Ja, also du sagst, du glaubst nicht, also dir fehlt nichts, du kannst da so einsteigen.  

FRAU D: Könnt ich machen.“ (Frau D-1, Pos. 275–283) 

Als sie im Gespräch mit einem Jobcoach in einen Konflikt über ihre Fähigkeiten gerät, 

beschreibt Frau D, dass sie von sich aus das Gespräch abbricht und für sich einsteht: 

„FRAU D: Mh ja, dass sie mir nichts zugetraut hat und…  

I: Was hat sie dir nicht zugetraut?  

FRAU D: Mit Kindergarten und und und. Die kannte mich nur ja, die hat mich ja noch nicht zu 

Wort kommen lassen und ja da war dann ich so stinkig und hab mir meine Sachen gepackt und 

bin gegangen.“ (Frau D-1, Pos. 523–525) 

Frau F (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Bürokauffrau) 

Auf die Frage, was ihre Stärken sind, nennt Frau F ihren Humor, ihre Strukturiertheit, 

Ordentlichkeit und auch Sauberkeit (Frau F-1, Pos. 298). Seitdem Frau F in der WfbM 

ist, hat sie die Wahrnehmung, dass sie stabiler geworden ist. Sie weiß nicht, ob dies eine 

direkte Folge der Arbeit in der WfbM ist oder ob es daran liegt, dass ihr „endlich mal 

Zeit“ gegeben wurde (Frau F-1, Pos. 50). Frau F beschreibt, dass sie sich dem Arbeits-

tempo in der WfbM angepasst hat und dadurch kontrollierter und qualitativ hochwerti-

ger arbeitet als vor der Zeit in der WfbM (Frau F-1, Pos. 50). Eine weitere Stärke sieht 

Frau F darin, dass sie grundsätzlich ruhiger geworden ist und nicht mehr versucht, alles 

zu kontrollieren (Frau F-2, Pos. 142). Auch die Selbstwahrnehmung hat sich gewandelt:  

„Ich muss nicht mehr diese aufgedrehte [eigener Vorname Frau F] sein, sondern ich kann ich 

sein und ich kann auch mal irgendwie mit’ner verschnupften Nase und mit’ner Stimme, die ab 

und an mal weggeht, da sein und ich werd‘ trotzdem toleriert und akzeptiert“ (Frau F-2, Pos. 

142). 
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In Bezug auf ihren Wunsch, wieder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren, 

beschreibt Frau F, dass sie von ihren Vorgesetzten mitgeteilt bekommen hat, dass sie für 

den allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet ist (Frau F-1, Pos. 203). Das sieht sie auch 

selbst so. In Bezug auf ihren Wunschberuf der Bürokauffrau verdeutlicht Frau F, dass 

sie durch die Tätigkeiten in der WfbM nicht nur den Umgang mit klassischer Büro-

Software gelernt hat (Frau F-2, Pos. 40), sondern auch Kompetenzen im Umgang mit 

Geld entwickeln konnte (Frau F-2, Pos. 44). 

Frau G (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: Kindergarten/Altenheim) 

Mit elf Jahren kommt Frau G nach Deutschland, ohne die Sprache zu sprechen. Diese 

lernt sie jedoch sehr schnell (Frau G-2, Pos. 430). Frau G nennt auf die Frage, was ihre 

Stärken sind, drei Dinge: Sie sagt, dass sie sich Sachen merken kann, sie nennt die Fä-

higkeit, lesen zu können und zu anderen Menschen Kontakte zu knüpfen (Frau G-1, 

Pos. 292–293). In Bezug zu ihren Kolleg*innen sieht sich Frau G als „fitter im Kopf“ 

(Frau G-1, Pos. 160). Ob das so ist, weiß sie nicht, aber sie hat die Wahrnehmung, dass 

sie mehr versteht als andere Beschäftigte in der WfbM (Frau G-1, Pos. 160) 

Durch die Teilnahme an der Übergangsgruppe hat Frau G gelernt, selbstständig und 

allein die öffentlichen Verkehrsmittel in ihrer Stadt zu nutzen (Frau G-2, Pos. 164). 

Herr A (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Einzelhandel) 

Herr A sieht seine Stärken in seiner Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Wenn er sich ver-

spätet oder krank ist, gibt er seinem Arbeitgeber sofort Bescheid (Herr A-1, Pos. 322). 

Seine Erfahrungen in der WfbM haben ihn reifen lassen. Herr A beschreibt sich als er-

wachsener (Herr A-1, Pos. 116). Auch seine Konzentrationsfähigkeit hat sich verbes-

sert, was er dem reduzierten Druck und der Unterstützung seiner Vorgesetzten zu-

schreibt (Herr A-1, Pos. 116). Durch die Arbeit in der WfbM hat Herr A an Selbstbe-

wusstsein gewonnen und konnte auch seine Unsicherheit im Umgang mit der Kassentä-

tigkeit ablegen. Früher wurde er nervös, wenn mehrere Menschen etwas kaufen wollten, 

inzwischen beschreibt er sich als „die Ruhe selbst“ und kann auch im Kundenkontakt 

entspannt bleiben (Herr A-1, Pos. 178–182). Sein gesteigertes Selbstbewusstsein sieht 

Herr A auch in seiner Körperhaltung verortet. Durch die wahrgenommenen Erfolge in 

seinen Fähigkeiten und den gefühlten Fortschritt fühlt sich Herr A gestärkt (Herr A-1, 

Pos. 318). 
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In Bezug zu seiner Wunschtätigkeit im Einzelhandel kann Herr A für sich feststellen, 

dass er, wenn er Routinen entwickelt hat, auch keine Probleme mehr verspürt (Herr A-1, 

Pos. 110–112). Diese Sicherheit, so resümiert Herr A, verfestigt sich durch die Tätigkei-

ten in der WfbM (Herr A-2, Pos. 82). Insgesamt hält Herr A fest: 

„Und mittlerweile, Kasse hab ich kein Problem, ich mach’ die Abrechnung alleine, also den Ab-

schluss, wenn beide Kollegen nicht da sind, mach’ ich den Abschluss alleine, und das ist ja alles 

kein Problem. Ich werd’ in diese Aufgaben dann auch mit rein … Und das funktioniert. Und ich 

möcht’ jetzt auch, hier Bestellungen, wenn wir Brötchen bestellen oder unsere Ware bestellen, 

dann möcht’ ich auch irgendwann das vielleicht mal selbstständig machen können.“ (Herr A-3, 

Pos. 32) 

Herr B (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Landwirt) 

Herr B sieht sich fit genug für den allgemeinen Arbeitsmarkt (Herr B-1, Pos. 105). Ei-

nen Vorteil sieht Herr B darin, dass er die Ansprüche des allgemeinen Arbeitsmarktes 

durch seine bisherigen Erfahrungen kennt und er trotz seiner Beeinträchtigung wieder 

90 % seiner Arbeitsleistung erreichen kann (Herr B-1, Pos. 139). Auch im Vergleich zu 

seinen Kolleg*innen findet Herr B, dass er mehr leistet und ein Vorreiter ist (Herr B-1, 

Pos. 145).  

Durch seine Erfahrungen in der WfbM beschreibt Herr B, dass er einen Blick für die 

Leistung anderer Leute entwickelt hat (Herr B-1, Pos. 244). Auch seine persönliche 

Leistungsgrenze kann Herr B durch die Arbeit in der WfbM besser einschätzen (Herr B-

1, Pos. 246). In Bezug zu seinem beruflichen Wunsch, als Landwirt zu arbeiten, be-

schreibt Herr B, dass er seine Fähigkeiten in der Pflanzenkunde in der WfbM weiter-

entwickeln konnte (Herr B-1, Pos. 246). In den Erzählungen über sein Praktikum auf 

einem Bauernhof finden sich weitere positive Zuschreibungen. Herr B bekommt vom 

Vorgesetzten mitgeteilt, dass dieser mit seiner Arbeit zufrieden ist, und er lobt den Ar-

beitselan, den Herr B in die Tätigkeit steckt (Herr B-3, Pos. 26). Insgesamt resümiert 

Herr B die Erfahrung auf dem Bauernhof in Bezug auf seine Entwicklung wie folgt: 

„Ich bin viel, viel stärker da rausgegangen, mit ’nem ganz anderen Wissensbereich, was 

auf Qualitätsbasis und vom Gemüse her drauf ankommt, wo es drauf ankommt“ (Herr 

B-4, Pos. 32).  

Herr C (Ziel: betriebsintegrierter Arbeitsplatz; Arbeitsbereich: keine Präferenz) 

Auf die Frage, was Herr C als seine Stärken beschreiben würde, nennt er seine gute Ori-

entierung und die Fähigkeit, Karten zu lesen (Herr C-1, Pos. 686–688). Herr C sieht 

sich in seiner Arbeitsgruppe als „einer der Fittesten“ in Bezug auf seine Arbeitsleistung 
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und Arbeitsfähigkeit. Sein Gruppenleiter hat ihm dies mitgeteilt (Herr C-2, Pos. 167–

169). Durch die Übergangsgruppe fühlt sich Herr C selbstbewusster (Herr C-1, Pos. 

604–607). Auch der Veränderungsprozess verdeutlicht sein gesteigertes Selbstbewusst-

sein: „Junge, schau dir an was du getan hast, junger Mann. Du hast da was erreicht, was 

du vorher noch nie in deinem ganzen Leben erreicht hast“ (Herr C-1, Pos. 638). 

Durch seine Arbeit auf einem biA stellt Herr C für sich fest, dass seine Stärke in den 

Tätigkeiten des Kommissionierungs- und Verpackungsbereichs liegt (Herr C-4, Pos. 

110) 

Herr E (Ziel: allgemeiner Arbeitsmarkt; Arbeitsbereich: Lagerist) 

Dadurch, dass sich der Begleitprozess bei Herrn E nur über ein Interview erstreckt, sind 

nicht viele Stärken und positive Zuschreibungen in den Erzählungen zu finden. Herr E 

beschreibt allerdings, dass das Wichtigste, das er gelernt hat, ist, dass er eine gewisse 

Arbeitsleistung durchhalten kann (Herr E-1, Pos. 42). 

4.6.3 Einordnung in den Forschungskontext 

Grundsätzlich zeigt sich, dass deutlich mehr negative Zuschreibungen zu finden waren 

als positive. Dies kann dadurch erklärbar sein, dass es generell schwieriger ist, positive 

Dinge über sich zu benennen, und dies im Kontext der WfbM durch die defizitär ausge-

richteten Zugangsvoraussetzungen weiter erschwert wird. Auszuschließen ist aber auch 

nicht, dass in den Interviews ein unbewusster Fokus auf negative Zuschreibungen statt-

gefunden hat. Auffällig ist, dass die negativen Zuschreibungen sich in wesentlichen 

Aspekten den jeweiligen Beeinträchtigungen zuordnen lassen. Obwohl in keinem Inter-

view explizit nach individuellen Beeinträchtigungen gefragt wurde, werden diese in den 

Erzählungen dargestellt. 

Bei Frau F hat die Beeinträchtigung Auswirkung auf die seelische und körperliche Ge-

sundheit. Dies wirkt sich negativ auf ihre Fähigkeit aus, konstant und in Vollzeit zu ar-

beiten, beeinflusst aber auch ihre Kraft, die berufliche Entwicklung eigenständig voran-

zutreiben. In Bezug dazu beschreibt sie, dass häufig übersehen wird, wie überfordert 

Menschen mit Depressionen häufig sind.  

Frau G scheint ihre Beeinträchtigung als Andersartigkeit zu deuten, denn sie hat Sorgen 

vor den Reaktionen auf ihre Person außerhalb der WfbM. In den Erläuterungen von 

Frau G wird aber auch deutlich, dass die Beeinträchtigung als Einschränkung der Ar-
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beitsmöglichkeiten zu deuten ist. Sie erklärt, dass sie aufgrund ihrer Spastik Schwierig-

keiten hat, Dinge zu tragen oder eine längere Zeit lang zu stehen. Dadurch fallen auto-

matisch bestimmte Tätigkeiten als Optionen weg.  

Auch Herr C sieht in seiner Beeinträchtigung ein Hindernis seiner potenziellen Tätig-

keit, aber auch Entwicklung. Er beschreibt, dass er seit seiner Jugend mit seiner Lern-

schwäche beschäftigt ist. Die Auswirkungen der Beeinträchtigung lassen ihn an seiner 

Fähigkeit, außerhalb der WfbM zu arbeiten, zweifeln. Auf einem biA kommt es zum 

Konflikt, weil er sich die Arbeitsschritte in ihrer Komplexität nicht merken kann. 

Im Falle von Herrn B kann nur spekuliert werden, ob seine Beeinträchtigung in Verbin-

dung zu den negativen Zuschreibungen steht. Er sagt, dass er ADS hat, bezieht dies je-

doch nicht auf die negativen Zuschreibungen. Grundsätzlich ist aber vorstellbar, dass 

die Schwierigkeiten bspw. in der Krankenpflegehilfeschule, die Herausforderung bei 

Bewerbungen als auch die Abneigung einer freien Ausbildung aufgrund eines fehlenden 

roten Fadens einen Bezug zu seiner dargestellten Beeinträchtigung haben. Auch hier ist 

auffällig, dass dies den Zugang zu Qualifikations- und Arbeitsmöglichkeiten erschwert 

bzw. verhindert. Dies ist auch bei Herrn E zu beobachten, der aufgrund seiner Beein-

trächtigung Herausforderungen im Umgang mit seiner sozialen Umwelt hat. Entwickeln 

sich diese zu einem Konflikt, sieht Herr E die Gefahr, dass er in alte Bewältigungsmus-

ter verfällt und seine Tätigkeit komplett abbricht.  

Bei Herrn A steht die Beeinträchtigung im Wege, sich Routinen im Arbeitsalltag anzu-

eignen. Herr A beschreibt, dass er eine Lernbehinderung hat, die sich auf seine Fähig-

keit auswirkt, sich Sachverhalte und Abläufe zu merken. Dass Herr A also Schwierig-

keiten hat, Arbeit selbst zu sehen, scheint auch teilweise in seiner Beeinträchtigung ver-

ankert. Inwiefern also an diesen Fähigkeiten grundsätzlich gearbeitet werden kann und 

ob dies nicht auch eine Frage der Rahmenbedingungen einer potenziellen Arbeitsstelle 

ist, dies zu berücksichtigen, scheint an dieser Stelle eine relevante Frage zu sein. So 

verdeutlicht er im Resümee seiner Entwicklung genau diesen Gedanken, nämlich dass 

es vom Gefühl her inzwischen besser klappt, er sich bei Aussetzern allerdings immer 

auf seine Chefin verlassen kann, die ihn dann unterstützt. 

Frau D bezieht sich in ihren Erzählungen gar nicht auf ihre Beeinträchtigung. Es zeigt 

sich aber eine fallübergreifende Gemeinsamkeit zwischen ihren negativen Zuschreibun-

gen und denen von Herrn C. In ihren negativen Zuschreibungen wird deutlich, dass sie 

Schwierigkeiten in der Kommunikation hat. Die Schwierigkeiten äußern sich darin, dass 
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sie in der Interaktion mit fremden Personen durch Mitarbeiter*innen der WfbM unter-

stützt werden muss. Das Phänomen, das Frau D als „Kloß im Hals“ bezeichnet, verhin-

dert dann, dass sie mit anderen Personen kommunizieren kann. Sie kann dies allerdings 

nicht erläutern, was dazu führt, dass der Kloß überhaupt entsteht. Die Schwierigkeit, die 

eigene Wahrnehmung zu kommunizieren, findet sich auch bei Herrn C. Zu verschiede-

nen Zeitpunkten kann er benennen, was ihn grundsätzlich stört. Allerdings hat er 

Schwierigkeiten, diese den entsprechenden Personen mitzuteilen und auch das selbst zu 

entwickeln und zu kommunizieren, was für ihn eine Alternative oder eine Lösung für 

die Unzufriedenheit wäre. Stattdessen bricht Herr C seine Tätigkeit ab.  

Auch bei Frau F, Herrn C und Herrn E zeigen sich Gemeinsamkeiten. Sie beschreiben 

das Gefühl von Überforderung, das sie im Arbeitsalltag überfallen kann. Herr E erwähnt 

ähnlich wie Frau F den Begriff der Ruhe und verdeutlicht das Gefühl der Überforde-

rung, wenn er in Kontakt mit anderen Personen steht. Auch Herr C beschreibt Überfor-

derung als Folge, wenn auf seiner Arbeitsstelle keine Rücksicht auf seine Fähigkeiten 

genommen wird. Überforderung scheint ein grundsätzlicher Aspekt zu sein, der mit den 

wahrgenommenen eigenen Fähigkeiten und dem Arbeitsumfeld in Verbindung steht. 

Die negativen Zuschreibungen verdeutlichen grundsätzlich auch Einschränkungen der 

individuellen Leistung. Individuelle Schnelligkeit, mentale Resistenz oder auch die 

Kraft, länger zu stehen oder Dinge zu heben, werden als negative Zuschreibungen der 

eigenen Leistungsfähigkeit beschrieben. Beeinträchtigung und Leistungsfähigkeit ste-

hen logischerweise in Verbindung; allerdings ist auffällig, dass diese als Hemmnisse 

beschrieben werden, die ihre Ziele oder das Erreichen dieser beeinflussen. 

Die positiven Zuschreibungen beziehen sich häufig auf Veränderungen durch die Tätig-

keit in der WfbM. Da viele Fragen im Interview sich auf Veränderungen im Kontext der 

WfbM beziehen, ist es logisch, dass die Analyse der Daten vermehrt Zuschreibungen 

dieses Aspekts findet.  

Zwei weitere Aspekte stechen in den Erzählungen hervor: die Beschreibung eigener 

Stärke im Vergleich zum Arbeitsumfeld sowie die Diskrepanz zwischen den eigenen 

positiven und negativen Zuschreibungen. 

In den positiven Zuschreibungen von Herrn B, Herrn C und auch Frau G wird die eige-

ne Stärke im Vergleich zu anderen Beschäftigten verdeutlicht. Herr B beschreibt sich 

als Vorreiter, der mehr leistet als seine Kolleg*innen und sogar einen Blick für die Be-

urteilung ihrer Leistung entwickelt hat. Herr C beschreibt sich als einen der „Fittesten“, 
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was seine Arbeitsleistung und Fähigkeit angeht. Auch wenn er dies nicht selbst wahrge-

nommen hat, sondern ihm durch seine Gruppenleitung mitgeteilt wurde, scheint es ihm 

in Erinnerung zu bleiben. Bei Frau G wird ebenfalls der Begriff „fit“ benutzt. Sie sieht 

sich „fitter“ im Kopf und hat die Wahrnehmung, dass sie mehr versteht als ihre Kol-

leg*innen. Die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten steht in Bezug zur sozialen 

Umwelt des Arbeitsalltags. Die Frage, welche Effekte hier genau entstehen, kann nicht 

geklärt werden. Vorstellbar ist aber, dass sich dies auf die psychosozialen Fähigkeiten 

der Personen auswirken kann, z. B. Leistungsträger*in in einem Arbeitsbereich der 

WfbM zu sein. Im Gegensatz dazu kann die Wahrnehmung, dass das Umfeld wesentlich 

leistungsfähiger ist als man selbst, ebenfalls psychosoziale Konsequenzen haben. Dies 

scheint besonders im Hinblick auf Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der WfbM eine Her-

ausforderung zu sein, wie im Falle von Herrn B oder auch Herrn C bereits verdeutlicht 

wurde.  

Die Diskrepanz zwischen der Beschreibung positiver und negativer Zuschreibungen 

wird besonders bei Frau D deutlich. Sie beschreibt sich als „Ruhe in Person“ und zählt 

zu ihren Stärken die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren. Dies steht allerdings in 

Kontrast zu den negativen Zuschreibungen. In diesen wird deutlich, dass Frau D auf-

grund ihrer Emotionalität fast einen Jobcoach schlägt und sie für die Deeskalation mit 

ihren Vorgesetzten reden muss. Und auch die Kommunikation ist, wie am „Knoten im 

Hals“ verdeutlicht, aus ihrer Sicht ein Aspekt, der Herausforderungen birgt. Wie dieser 

Kontrast entstanden ist, kann an dieser Stelle nicht aufgeklärt werden.  

4.7 Unterstützung im Veränderungsprozess 

Die Beschäftigten treten im beruflichen Veränderungsprozess mit unterschiedlichen 

Unterstützungsangeboten und Professionen in Kontakt. Darunter sind die Mitarbei-

ter*innen auf den verschiedenen Hierarchieebenen der Werkstattbereiche, dem Sozial-

dienst, dem IFD oder den Jobcoaches, die für die biA zuständig sind, zu verstehen. Im 

Folgenden soll die übergreifende subjektive Wahrnehmung der IP von Unterstützung im 

Kontext der WfbM dargestellt werden.  

4.7.1 Wahrnehmung der Unterstützung 

Aus den Interviewpassagen lassen sich grundsätzliche Aufgaben der Unterstützung be-

schreiben, die für den Prozess aus Perspektive der Beschäftigten relevant erscheinen. 
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Die Unterstützung umfasst zum einen die Organisation der Veränderungsprozesse. Dazu 

zählt die Planung und Begleitung von wichtigen Terminen mit Mitarbeiter*innen und 

Praxispartnern, zum Beispiel für die Vereinbarung von Praktika in und außerhalb der 

WfbM (Frau D-1, Pos. 210–219). Zur Organisation gehört aber auch die Planung der 

nächsten Schritte im Prozess, also was als Nächstes erledigt werden muss und wer dafür 

zuständig ist (Frau F-1, Pos. 365–366). Zum anderen kann das Suchen nach Möglich-

keiten, die Vorstellungen der Beschäftigten umzusetzen (Herr C-1, Pos. 80; Frau D-2, 

Pos. 172), sowie die Entwicklung und Reflexion beruflicher Vorstellungen eine relevan-

te Aufgabe sein (Herr C-2, Pos. 210–213; Frau D-1, Pos. 220–221).  

Allgemein scheint die Intention der Unterstützung zu sein, das zu kompensieren, was 

die Adressat*innen nicht selbst erbringen können. Dies hat zwei Folgen: Unterstützung 

bietet zum einen Sicherheit, wenn bestimmte den Prozess betreffende Aspekte noch 

ungeklärt sind. Unterstützung bietet zum anderen aber auch die Möglichkeiten, den Fo-

kus und die individuellen Ressourcen der Beschäftigten auf andere den Prozess betref-

fende Aspekte zu verschieben.  

Ersteres wird deutlich in verschiedenen Aussagen. Herr A beschreibt dies, wenn er über 

seine Unsicherheit spricht, was ihm für eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt fehlt: „[…] da hab ich halt die Frau [Jobcoach 2] oder die Frau [Jobcoach 3] an-

gesprochen, weil ich war mir total unsicher was ich noch brauche und da sagten sie, ist 

kein Problem, wir wissens aber“ (Herr A-1, Pos. 266–268). In gewisser Weise wird dies 

auch in den Prozessen von Frau D und Frau G deutlich, die die Zuversicht haben, dass 

die Prozesse weiterlaufen, ohne selbst über Informationen zum aktuellen Stand zu ver-

fügen.  

Die zweite Folge der Unterstützung wird bei Herrn B und Frau F deutlich. Herr B nutzt 

den IFD für die Suche nach Arbeitsmöglichkeiten und als Unterstützung im Kontakt-

prozess. Durch die Unterstützung kann er sich darauf fokussieren, in der Arbeit „fester“ 

(Herr B-2, Pos. 292) zu werden und Sport zu treiben (Herr B-2, Pos. 292). Frau F be-

schreibt, dass sie keine Kraft hatte, sich Stellenangebote auf dem allgemeinen Arbeits-

markt anzuschauen; deswegen überlässt sie dies ihrem Jobcoach. Ihr Fokus ist auf ihre 

Gesundheit gerichtet (Frau F-2, Pos. 283–289). Sicherheit entsteht hier dadurch, dass 

die Adressat*innen wissen, dass alle Baustellen des Prozesses weiter bearbeitet werden 

und nicht in Vergessenheit geraten, obwohl sie sich nicht um diese kümmern können. 
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Unsicherheiten entstehen scheinbar dann, wenn den Prozess betreffende Aspekte aus 

Sicht des Individuums unklar sind und eigenständig behandelt werden müssen. Sie wer-

den dann zu Hindernissen, wenn Unterstützung nicht an der passenden Stelle ansetzt, 

um diese Unsicherheiten zu kompensieren. Dies zeigt sich bei Herrn C, bei dem eine 

Reflexion der beruflichen Vorstellung nicht stattgefunden oder funktioniert hat und der 

für sich nicht deutlich sagen kann, was er gerne beruflich machen möchte und wie er 

dies ausdrücken kann (Herr C-2, Pos. 210–213). Herr C unterscheidet auch zwischen 

dem, was er machen möchte, und dem, was die Unterstützer*innen glauben, wo er seine 

Fähigkeiten „ausarbeiten“ (Herr C-3, Pos. 34) kann. Dadurch wird deutlich, dass er 

nicht nur verunsichert ist, sondern auch die Herangehensweise durch die Unterstüt-

zer*innen für ihn nicht gepasst hat. Bei Herrn A zeigt sich in ähnlicher Weise, dass ihm 

die Vorstellung darüber, was ihn außer dem Einzelhandel beruflich interessieren und 

ihm Spaß bereiten könnte, nicht bekannt ist (Herr A-3, Pos. 112–114). Dadurch hat er 

auch keine Alternative zum Einzelhandel entwickelt und ist in seinen Möglichkeiten 

begrenzt. 

Die Unterstützung wird an vielen Passagen als positiv wahrgenommen. Herr E fühlt 

sich durch die Unterstützungsleistung der Mitarbeiter*innen bestärkt (Herr E-1, Pos. 

136). Frau D beschreibt, dass sie ohne die Unterstützung ihren Wunsch, im Kindergar-

ten zu arbeiten, nicht erreichen könnte. Sie glaubt, dass sie ohne die Unterstützung „zu-

rückfahren“ würde und dem Ziel nicht näherkommen würde (Frau D-2, Pos. 226–243). 

Auch Frau F weiß die Sicherheit zu schätzen (Frau F-2, Pos. 203), verdeutlicht aber, 

dass dies abhängig ist vom jeweiligen Mitarbeitenden. In Bezug dazu beschreibt sie, 

dass sie auf die Frage, was ihr für den allgemeinen Arbeitsmarkt noch fehlt, die Antwort 

bekam, dass die befragte Person es nicht wüsste. Frau F beschreibt dies als „einschnei-

dendstes Erlebnis“ (Frau F-2, Pos. 229), woraufhin sie für sich festhält: „Ich hab keinen 

Sozialarbeiter, um irgendwie Akte XY zu sein, sondern ich hab’nen Sozialarbeiter, da-

mit der guckt mit mir: Wohin kann ich gehen? Und da merkst du halt schon den Unter-

schied“ (Frau F-2, Pos. 229). Auch in Bezug zu Stigmatisierungen (Frau F-2, Pos. 229) 

und die verschiedenen Möglichkeiten, ihre beruflichen Vorstellungen zu erweitern und 

zu realisieren, stellt Frau F Unterschiede zwischen den Mitarbeiter*innen fest (Frau F-2, 

Pos. 237). Die Unterschiede zwischen den Mitarbeitenden können sich dabei auch auf 

die Kommunikation beziehen. Herr C beschreibt dazu:  

„Das ist die Tonart, wie die beiden mit mir kommuniziert haben, oder wie sie mit mir kommuni-

zieren. Und da ist die Frau [Jobcoach 2] für, von mir aus gesehen etwas ruhiger und sanfter oder 
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gedämpfter als Frau [Jobcoach 5], die war schon eher ’n bisschen, ’n bisschen etwas strenger“ 

(Herr C-4, Pos. 156–158). 

Ein weiterer beobachtbarer Aspekt der Unterstützung ist das Ungleichgewicht zwischen 

Adressat*in und Unterstützung. Ein Beispiel beschreibt Herr C. Nachdem Herr C seine 

erste Möglichkeit eines biA vorzeitig beendet hat, beschreibt er, dass ihm sein Jobcoach 

angedroht hätte, sollte er den nächsten Arbeitsplatz ebenfalls abbrechen, müsste er wie-

der in die WfbM zurück und würde zunächst ein Jahr ignoriert werden (Herr C-3, Pos. 

22–24): „Wenn Sie das nicht hinkriegen, dann gehen Sie zurück in die Werkstatt. Also 

mit ’n Finger haben sie schon angedroht, so leicht erhobenen Finger“ (Herr C-4, Pos. 

60). Hier wird deutlich, dass die Macht über den Prozess und die Entwicklung bei der 

Unterstützung liegt. Ein anderes Beispiel aus den Erzählungen von Herrn C, bei dem ein 

Ungleichgewicht vorherrscht, ist die Planung eines Reflexionsgesprächs mit dem Pra-

xispartner, über das Herr C nicht bewusst informiert wurde (Herr C-2, Pos. 87–89), und 

auch seine Urlaubszeit wird nach seiner Erzählung für ihn festgelegt: „Und jetzt ist ent-

schieden worden, dass ich ab nächste Woche erstmal drei Wochen Urlaub mache“ (Herr 

C-1, Pos. 106). Auch für Frau D wird entschieden, dass sie nach dem Abschluss ihrer 

Alltagshelfer*innen-Ausbildung zunächst ein Praktikum machen soll (Frau D-2, Pos. 

27–28). Der Einfluss von unterstützenden Personen wird bei Frau G ebenfalls deutlich. 

Sie erzählt, dass ihr Sozialdienst ihr gesagt hat, dass eine Ausbildung zur Erzieherin für 

sie zu schwierig ist, und empfiehlt ihr, in die Übergangsgruppe zu gehen (Frau G-1, 

Pos. 364–377). Frau G nimmt die Empfehlung an und entwickelt in der Übergangs-

gruppe eine Alternative zur Erzieher-Ausbildung, nämlich die der Ausbildung zur All-

tagshelfer*in. Auch hier wird die Macht deutlich, die berufliche Entwicklung zu steu-

ern. 

Das Verhältnis von Herrn A zu seiner Vorgesetzten scheint auch ungleich geprägt zu 

sein. Herr A beschreibt eine Rückmeldung seiner Vorgesetzten folgendermaßen: 

„Gut, die Chefin sagte mir, mir fehlt manchmal der Antrieb. Ist mir selber noch nicht so aufge-

fallen, also ich geb’ mir wirklich Mühe. Aber wenn das sie sagt, dann ist das dann so, dann ar-

beite ich auch dran“ (Herr A-3, Pos. 34).  

Herr A hinterfragt nicht, ob die Aussage zutreffen könnte, sondern übernimmt diese 

sofort als Handlungsbasis. In Bezug auf einen potenziellen Übergang auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt sieht Herr A eine Bringschuld. So möchte er ein Praktikum machen, 

um aufzuzeigen, was er kann und wie weit er ist (Herr A-1, Pos. 298): „[…] und dann, 

wenns gut genug ist, dann lassen sie mich auf den ersten Arbeitsmarkt los“ (Herr A-1, 

Pos. 296). Und auch in Bezug zu seiner Vorstellung, wieder im Einzelhandel zu arbei-
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ten, ist für Herrn A die Meinung seiner Unterstützung besonders wichtig: „Und ich 

glaube, da bin ich auch genau richtig. Das sagt auch mein Sozialarbeiter: Im Einzelhan-

del, das ist schon das Richtige für Sie. Darum will ich da auch irgendwo unterkommen“ 

(Herr A-3, Pos. 136). 

Zum Abschluss des wissenschaftlichen Begleitprozesses entscheidet Herr A dann, die 

Idee seiner Vorgesetzten zu übernehmen, um ein weiteres Jahr in der WfbM zu bleiben 

(Herr A-3, Pos. 24). Dies passt zu seiner Aussage: „Darum bin ich ja hier, weil es in der 

Vergangenheit auch immer gehapert hat. Also, wenn ich da keine Unterstützung hatte, 

ja, bin ich für mich persönlich mit Sang und Klang untergegangen. Weil mir was fehlte, 

einfach“ (Herr A-3, Pos. 72). Die fehlende Vorstellung, das Ziel aus eigener Kraft zu 

erreichen, verdeutlicht hier nochmal den Einfluss, den die Unterstützung innehat. 

Ein weiterer Aspekt der Unterstützung ist, dass diese für die Adressat*innen schwer 

nachvollziehbar ist. Frau D beschreibt, dass sie den Prozess hin zu ihrem Wunsch, im 

Kindergarten zu arbeiten, nicht beschreiben kann, weil dies ihr Jobcoach macht. Die 

Person übernimmt alles, ist aber zum Interviewzeitpunkt im Urlaub (Frau D-1, Pos. 

408–413), wodurch der Prozess stehen geblieben ist. Frau D ist auch nicht immer be-

wusst, wer gerade für sie und ihre berufliche Entwicklung zuständig ist (Frau D-2, Pos. 

77–84). Die Erzählungen von Frau G sind ähnlich zu denen von Frau D. Sie weiß auch 

nicht, wie und wann es bei ihr im Prozess weitergeht (Frau G-1, Pos. 332–339) und ob 

sie für die Alltagshelfer*innen-Ausbildung schon angemeldet ist oder nicht. Darum 

kümmern sich die Mitarbeiter*innen in ihrem Arbeitsbereich (Frau G-2, Pos. 229–236). 

Wer aber genau Ansprechpartner ist, kann sie nicht genau sagen (Frau G-2, Pos. 325–

326). Auch Herr A ist nicht ganz sicher, wer ihn in Bezug zu seiner beruflichen Vorstel-

lung unterstützt. Auf die Frage danach nennt er mehrere Ansprechpartner:  

„Ja, ja, ersten Punkt Herr [Jobcoach 6], weil er ist dann ne, außerhalb. Ich könnte auch Frau [MA 

14 Schule 2], aber, ich wüsste nicht, wen ich da ansprechen soll, wär’ ja auch Herr [Jobcoach 1] 

– keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ‘s, wenn ‘s auf ’n, den Sprung gibt auf ’n allgemeinen, 

dann wird ’s Herr [Jobcoach 6] oder der IFD sogar machen.“ (Herr A-3, Pos. 99–100) 

Auch Herr C beschreibt Unklarheiten in seinem Prozess. Er erläutert die Situation, dass 

es ein Gespräch gab über seine Entscheidung, auf einem biA zu arbeiten, er zu dem 

Zeitpunkt aber noch gar nicht verstanden hat, wie biA genau funktionieren (Herr C-1, 

Pos. 100–102). Auch bleibt ihm unklar, warum sich seine Betreuung durch die Jobcoa-

ches plötzlich geändert hat:  

„Auf jeden Fall war das auf einmal so, dass auf einmal Frau [Jobcoach 2] später irgendwann da-

zu kam und hat sich mit dazu eingeschaltet. Ob Frau [Jobcoach 5] jetzt nur noch so für den büro-
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kratischen Teil oder so jetzt nur noch tätig ist und oder irgendwas anderes und Frau [Jobcoach 2] 

ist jetzt nur noch für mich hier zuständig […]“ (Herr C-4, Pos. 60) 

Frau F vermutet, dass die Betreuung nach Orten eingeteilt ist, kann dies aber nicht si-

cher sagen (Frau F-2, Pos. 162–167). Für sie bleibt auch undurchsichtig, nach welchen 

Kriterien die Beschäftigten Arbeitsstellen ausgesucht bekommen: „Also ich würd’ gern 

auch wissen: Nach welchen Kriterien? Oder ist das einfach nur so: Oh, ich hab jetzt’nen 

Bürojob hier liegen, den geb ich mal Frau [Nachname Frau F]?“ (Frau F-2, Pos. 283–

289).  

Einen Grund für die schwierige Nachvollziehbarkeit liefert die Erzählung von Frau F, 

weil sie die Gespräche in der WfbM überfordert haben:  

„[…] wo ich dann wirklich schon zeitweise in den Gesprächen in der Werkstatt auf Durchzug 

gestellt hab. Weil’s einfach too much war, oder dass du da wirklich aus den Gesprächen rausge-

kommen bist mit Kopfschmerzen. Und davon will ich halt wieder weg“ (Frau F-1, Pos. 360).  

Sie findet, dass viele Themen in der WfbM zerredet werden (Frau F-1, Pos. 357).  

4.7.2 Einordnung in den Forschungskontext 

Die Ergebnisdarstellung deckt grundsätzlich nur einen Teilaspekt der gesamten Unter-

stützung im Kontext der WfbM ab. Dieser Teilaspekt bezieht sich auf die berufliche 

Entwicklung der Beschäftigten hin zu ihren Zielen. Weitere Funktionen und Aufgaben 

der WfbM wurden bereits im Verlauf der Arbeit dargestellt (Kapitel 4.5.4).  

In der folgenden Darstellung wird versucht, die Erfahrungen der IP mit den beteiligten 

Personen, welche sie im Veränderungsprozess unterstützen, auf ein übergreifendes 

Konstrukt der Unterstützung zu abstrahieren. 

Aus den Erzählungen der IP wird zunächst deutlich, dass die Unterstützung verschiede-

ne Aufgaben hat. Dazu zählt die Entwicklung und Reflexion von beruflichen Vorstel-

lungen, das Suchen nach Möglichkeiten, auf diese hinzuarbeiten oder diese umzusetzen 

und diesen Prozess dann zu planen, zu organisieren und zu begleiten. Unterstützung 

kann an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Durch Unterstützung können individuelle 

Ressourcen umverteilt werden, ungeklärte Aspekte können übernommen werden oder 

bestehende Herausforderungen abgenommen werden. An dieser Stelle werden Bezüge 

zu der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten deutlich (Kapitel 4.6). Überforderungen, 

Schwierigkeiten in der Kommunikation mit fremden Personen oder die Frage danach, 

was mir für mein Ziel fehlt, können als Beispiele aus den Interviewaussagen genutzt 

werden. 
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Grundsätzlich besteht die Annahme, dass Unterstützung im Sinne der Adressat*innen 

stattfindet, um die berufliche Entwicklung zu fördern. Die Intention der Unterstützung 

scheint das zu kompensieren, was die Adressat*innen nicht selbst erbringen können. 

Ausgehend von diesem Aufgabenbereich zeigt sich, dass sich eine Dichotomie in den 

Darstellungen der IP wiederfindet. Unsicherheit und Sicherheit sind relevante Aspekte 

von Unterstützung. Scheinbar entsteht Sicherheit, wenn das Individuum das Gefühl hat, 

dass alle Unwägbarkeiten durch sich und die soziale Umwelt bewältigt bzw. übernom-

men werden können. Unsicherheiten sind dann Unwägbarkeiten, die das Individuum 

vor Herausforderungen stellen, die es vermeintlich nicht selbstständig überwinden kann. 

Wenn Unterstützung dann nicht an der passenden Stelle ansetzt bzw. bedeutsame As-

pekte vernachlässigt werden, hat dies Auswirkungen auf den Prozess. Herr C hat die 

Unsicherheit, nicht kommunizieren zu können, was er sich für seine berufliche Teilhabe 

wünscht. Er bekommt verschiedene Praktika und Arbeitsplätze angeboten, beendet die-

se jedoch, wenn diese nicht zu seinen beruflichen Vorstellungen passen, die er zu die-

sem Zeitpunkt erst präzisiert. Unsicher wird Herr C dann, wenn es um die Entwicklung 

von Alternativen geht. Er muss das Dilemma bewältigen, nicht sagen zu können, was er 

sich vorstellt, gleichzeitig aber auch den Druck aushalten, von seiner Unterstützung ein 

Ultimatum für die Erreichung seines Ziels zu erhalten. Herr C wählt dann den Weg, 

nicht mehr kommunizieren zu müssen. Er meldet sich krank oder erscheint gar nicht 

mehr bei der Arbeit, bis zur Beendigung der Zusammenarbeit. Herr C bekommt eine 

weitere Chance auf einem neuen Arbeitsplatz, bis er sein Ziel erreicht hat. Dieses 

Schema der Unterstützung lässt sich auf alle anderen Fälle übertragen, auch wenn sich 

die Tragweite der Auswirkungen von unpassender und passender Unterstützung unter-

schiedlich zeigt. Unsicherheiten, mit denen sich Frau F bspw. konfrontiert sieht, über-

gibt sie an ihren Jobcoach, damit sie ihre momentan limitierten Ressourcen auf für die 

Zielerreichung bedeutsamere Aspekte verschieben kann. Frau F kann dadurch hand-

lungsfähig bleiben und fühlt sich nicht überfordert. 

Unterstützung kann aus dieser Logik heraus mögliche Unwägbarkeiten antizipieren, um 

Unsicherheiten gar nicht erst aufkommen zu lassen. Jedoch lassen sich grundsätzlich 

Unsicherheiten nicht vermeiden und scheinen auch für die Entwicklung beruflicher 

Vorstellungen in gewissem Maße förderlich zu sein. Unsicherheiten können daher nicht 

grundsätzlich negativ bewertet werden. Im Falle von Herrn C, der bereits als Beispiel 

gedient hat, wird deutlich, dass die Unsicherheit in Verbindung mit dem Ultimatum 

einen Reflexionsprozess startet. Die von ihm als negative Erfahrungen bezeichneten 
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Umwege seines Entwicklungsprozesses bieten ihm einen Einblick in das, was er nicht 

möchte, und lassen ihn das, was er vorfindet, unter unterschiedlichen Gesichtspunkten 

betrachten. Unterstützung muss an diesem Aktivierungspotenzial ansetzen. Anstatt ei-

nes Ultimatums scheint es sinnvoll, die Unterstützung an seiner Herausforderung zu 

orientieren und mit ihm gemeinsam, partizipativ zu reflektieren, was ihm gefällt und 

nicht gefällt. Dies ist laut seinen Erzählungen nicht passiert. Ein partizipativer Prozess 

ist nach einem drohenden Ultimatum auch schwer vorstellbar. Es kann an dieser Stelle 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Reflexion seiner Ansichten in den gemeinsamen 

Interviews einen Einfluss auf den Prozess hatte. 

Unsicherheit und Sicherheit scheinen in Verbindung zu Aktivität und Passivität zu ste-

hen. Je mehr Sicherheit durch die soziale Umwelt geboten wird, umso weniger Anreize 

bieten sich, dass das Individuum selbst in Aktion treten muss. Frau D und Frau G zeigen 

wenige Anreize, sich in den Prozess mit einzubringen oder nachvollziehen zu können, 

was im Prozess gegenwärtig passiert. Im Fall von Frau F und Herrn B ermöglicht je-

doch Sicherheit in einem vermeintlich unwichtigeren Aspekt die Aktivierung in anderen 

Bereichen, die wichtiger erscheinen. Im Umkehrschluss müsste dann, je mehr Unsi-

cherheiten bestehen, auch mehr Anreize existieren, entweder Unterstützung zu suchen 

und/oder selbst aktiv zu werden. Die Gratwanderung, die mit Unterstützung einhergeht, 

scheint sich zwischen passiven Konsument*innen und aktiven Gestalter*innen abzu-

spielen. Frau D und Frau G wirken zumindest in ihren Erzählungen sehr passiv, was den 

Prozess zu ihrem Ziel angeht. Da beide jedoch schon in ihren Arbeitsbereichen in ab-

gewandelter Form als Alltagshelferinnen tätig sind, fokussieren sie ihre Ressourcen 

möglicherweise auf das, was wichtiger für ihr Ziel ist. Solange sie dies jedoch nicht 

bewusst wahrnehmen und Unterstützung dauerhaft das kompensiert, was ihnen für eine 

selbstständige Teilhabe am Arbeitsleben fehlt, bleibt letztendlich eine Abhängigkeit von 

Unterstützungsleistungen bestehen.  

Ein weiterer Aspekt, der in den Erzählungen auffällt, ist die Nachvollziehbarkeit des 

Unterstützungssystems. Wie in der Ergebnisdarstellung beschrieben, zeigen sich in 

mehreren Erzählungen deutliche Hinweise darauf, dass die IP nicht verstanden haben, 

wer wann wie für sie zuständig ist. Auch inhaltliche Aspekte der Unterstützung bleiben 

für einige IP unbekannt. Als Beispiel kann Herr C und die Ausgestaltung von biA und 

Frau F und die Angebotsstrukturen der Abteilung für biA genannt werden. Als Begrün-

dung liefert Frau F die Informationsvermittlung in der WfbM, die sie überfordert.  
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Ein Unterstützungssystem, welches nicht nachvollziehbar ist, kann von den Adres-

sat*innen auch nicht bewusst und aktiv genutzt werden. Stattdessen ist das Individuum 

darauf angewiesen, dass die Hilfen passend abgestimmt und in seinem Sinne aktiv sind. 

Unterstützung kann dann zu einer grundsätzlichen Bewältigungsstrategie bei Herausfor-

derungen und Unsicherheiten werden, die sich nicht von anderen Interaktionen abhebt. 

Lernen Individuen nicht selbst aktiv Probleme zu bewältigen, ist annehmbar, dass eine 

Abhängigkeit von Unterstützung eine mögliche Folge wäre. Dies würde dann auch er-

klären, wieso Macht und das Ungleichgewicht in den Beziehungen bei der Unterstüt-

zung deutlich werden. Wenn sich ein Individuum von der Unterstützung abhängig sieht, 

ist es nur logisch, dass es Personen schwerfällt, dieser zu widersprechen oder diese an-

ders einzuspannen. Das Gefühl der sozialen Erwünschtheit kann dann zum Tragen 

kommen, sodass die Individuen die Personen, die sie ihrem Ziel vermeintlich näher-

bringen, nicht verärgern wollen. Dies wird beispielhaft deutlich bei Herrn C, der sich 

nicht traut, seine wahren Ansichten mit Praxispartner*innen und Mitarbeiter*innen zu 

teilen. Oder auch bei Frau F, die ihre berufliche Entwicklung an die Belastung ihrer 

Unterstützung anpasst. Die dahinterstehende Haltung wird aber auch in der Wahrneh-

mung des allgemeinen Arbeitsmarktes (Kapitel 4.5.1) und der Sichtweise auf das Ver-

hältnis zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber deutlich: Das Individuum muss 

dem Arbeitgeber etwas nutzen und darf diesem nicht zu viel abverlangen. 

Dass die Umsetzung der Unterstützung abhängig ist vom jeweiligen Mitarbeitenden, ist 

grundsätzlich nachvollziehbar. Die Interaktion zwischen Adressat*innen und Unterstüt-

zung ist beeinflusst durch verschiedene Faktoren, die Auswirkungen auf die Umsetzung 

von Unterstützung haben können. Sympathien, Religion und Geschlecht sind nur Bei-

spiele von Faktoren, die die Wahrnehmung vorstellbar beeinflussen können.  

Aus der Ergebnisdarstellung ist festzuhalten, dass die besondere Beziehung zwischen 

Adressat*innen und Unterstützung zu einem Ungleichgewicht und unterschiedlichen 

Machtverhältnissen führen kann. Begünstigt wird dies dadurch, dass sich die Unterstüt-

zung außerhalb des abstrahierten Konstrukts unter anderem im Verhältnis zwischen 

Vorgesetzten und Beschäftigten abspielt. Die Vorgesetzten haben dann die Arbeits-

grundlage, die berufliche Entwicklung der Adressat*innen zu unterstützen und voranzu-

treiben, und werden für die Adressat*innen anscheinend zu wichtigen Bezugspersonen. 

Auf die Unterstützung zurückkommend, scheint es daher wichtig, diese im Sinne der 
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Adressat*innen auszurichten, sodass Unterstützung, wie bereits beschrieben, als be-

wusstes Hilfsmittel wahrgenommen wird und nicht als Bewältigungsstrategie.  
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5. Diskussion der Ergebnisse  

Auf Basis der dargestellten Interviewauswertung sollen nachfolgend die Bausteine sub-

jektorientierter Teilhabe am Arbeitsleben dargestellt werden. Dafür werden die grundle-

genden Ergebnisse der induktiv gewonnenen Kategorien im Hinblick auf die theoreti-

schen Bausteine der vorliegenden Arbeit diskutiert und wichtige Erkenntnisse für die 

subjektorientierte Teilhabe am Arbeitsleben beschrieben. Leitend sind dabei die Frage 

danach, wie sich Teilhabe am Arbeitsleben bei Beschäftigten der WfbM konstituiert und 

welche Teilhabemöglichkeiten sich innerhalb des Werkstattsystems zeigen.  Nachfol-

gend wird zunächst die Rahmung der individuellen beruflichen Veränderungsprozesse 

diskutiert. 

5.1 Zugangswege und Teilhabeziele 

Ausgangspunkt der Ergebnisdiskussion sind die Zugänge in die WfbM und die Teilha-

beziele. Diese bilden die Rahmung und können als Anfang und vermeintliches Ende der 

Veränderungsprozesse angesehen werden. 

Die dargestellten Ergebnisse der Beschäftigtenperspektive verdeutlichen unterschiedli-

che Wege in die WfbM. Für diejenigen MmB, die keine Arbeitsmöglichkeiten auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt finden, kann die WfbM eine Alternative sein, die von Jobcen-

ter oder Agentur für Arbeit vorgeschlagen wird. Ein weiterer Zugangsweg zeigt sich in 

der Intervention bei akuten Gesundheitsproblemen. Über Therapie- und Rehabilitations-

angebote kann die Verbindung zur WfbM hergestellt werden, die dann als Maßnahme 

zur persönlichen Stabilisierung und Annäherung an die Anforderungen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes genutzt wird. Die dritte Möglichkeit, in die WfbM überzugehen, zeigt 

sich als direkter Übergang nach der Förderschule. Alle drei Zugangswege verdeutlichen 

in gewisser Weise eine Individualisierung derselben Problematik: Der allgemeine Ar-

beitsmarkt stellt Anforderungen, die die Beschäftigten vermeintlich nicht oder noch 

nicht erbringen können und darum von diesem ausgeschlossen sind.  

Dabei unterscheiden sich die Zugangswege in den Erfahrungen, die bereits auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt gemacht wurden. Der Personenkreis, der nach der Schule 

direkt in die WfbM übergegangen ist, hat wenige bis gar keine Erfahrungen in arbeits-

marktnahen Tätigkeiten gemacht. Alternativen zum Weg in die WfbM werden von den 

IP differenziert dargestellt. Alle drei Personen hatten in gewisser Weise Möglichkeiten 
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praktische Erfahrungen nach dem Ende der Schullaufbahn zu sammeln. Für Frau D war 

die Organisation eines Praktikums jedoch zu stressig. Arbeit an sich und ihre Teilhabe 

am Arbeitsleben scheinen zu dieser Zeit für sie eine untergeordnete Rolle gespielt zu 

haben. Frau G hat ein Praktikum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt absolviert, was ihr 

jedoch körperlich zu anstrengend war. Alternative Tätigkeiten zeigten sich für sie erst 

durch den Zugang in die WfbM. Herr C hat in einem Berufsförderungszentrum Berufs-

erfahrungen sammeln können; seinen Zugang in die WfbM stellt er jedoch sprachlich 

als Entschluss seines Umfelds dar. Deutlich wird, dass ihre berufliche Realität und 

Verwirklichung sich zum Beginn des wissenschaftlichen Begleitprozesses ausschließ-

lich innerhalb der WfbM abspielt und sie vermeintlich fehlende Alternativen zum Ein-

tritt in die WfbM nicht negativ kommentieren oder erwähnen.  

Die Zielvorstellungen unterscheiden sich für die Personenkreise, die vom allgemeinen 

Arbeitsmarkt in die WfbM übergegangen sind, und denen, die nach der Schule direkt in 

die WfbM wechselten. Individuellen Zielen ist immanent, dass das eigene Verhalten auf 

etwas Wünschenswertes oder Positives in der Zukunft gerichtet ist. Es reicht jedoch 

nicht aus, das Ziel erreichen zu wollen. Das Individuum bedarf der Handlungsgelegen-

heiten durch die Umwelt, um eine Zielerreichung ermöglichen zu können. Ziele sind 

geplant und ermöglichen die Bündelung der eigenen Kräfte. Damit einhergehend muss 

für die Zielerreichung je nach Anspruch und Herausforderung des Zieles, neue Kompe-

tenzen entwickelt werden und ein Gütemaßstab an das eigene Handeln gesetzt werden, 

an dem sich Gelingen oder vermeintliches Versagen messen lässt (vgl. Brandstätter & 

Hennecke 2018, 332). Für die Personen, die sich eine Tätigkeit auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt nicht vorstellen können, ist das Ziel ein biA. Sie wollen nicht mehr in der 

WfbM arbeiten, jedoch die Rahmenbedingungen weiter aufrechterhalten. Als Grund für 

ihren Veränderungswunsch sehen sie die Tätigkeiten, die ihnen in der WfbM zu lang-

weilig und eintönig geworden sind. Aber auch das Entgelt wird als Grund genannt, dem 

allerdings eher eine Funktion der Wertschätzung oder des Status beigemessen werden 

kann. Für diejenigen, die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückwollen, sind ökono-

mische Gründe ein wesentlicher Motivator. Finanzielle und behördliche Unabhängigkeit 

sind von ihnen auch aufgrund negativer Erfahrungen mit Ämtern und Behörden genann-

te Gründe. Die Einschränkungen, die mit dem Bezug staatlicher Transferleistungen be-

schrieben werden, sind vielseitig. Ein biA ist daher für sie nur eine zeitlich begrenzte 

Zwischenlösung. Das große Ziel, auf das sie hinarbeiten, bleibt der allgemeine Arbeits-

markt.  
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Schreiner (2017, 163) beschreibt in seiner Studie gegenteilige Effekte. In seiner Befra-

gung von Beschäftigten wollen die Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, die 

keine Erfahrungen auf diesem haben. Personen, die bereits vor der Aufnahme in der 

WfbM Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeführt haben, sehen ihre be-

rufliche Zukunft eher in der WfbM. Letztere haben in seiner Darstellung negative Er-

fahrungen gesammelt, die die Entscheidung über ihre berufliche Zukunft so beeinflus-

sen, dass eine Rückkehr in Erwerbsarbeit ausgeschlossen oder vermieden wird.  

Als Erklärung für diese Differenzen können zwei Aspekte genannt werden. Zum einen 

sind in der vorliegenden Studie Beschäftigte begleitet worden, die aus eigenem Wunsch 

einen Veränderungsprozess anstoßen wollten. Sie sind mit ihrer Teilhabe am Arbeitsle-

ben unzufrieden und wollen diese verändern. Somit wurden Personen implizit und ex-

plizit ausgeschlossen, die sich gar nicht verändern wollen. Zum anderen lässt sich die 

Heterogenität des Personenkreises, der in einer WfbM tätig ist, erkennen. Schreiner 

(2017, 163) hält dazu fest, dass die Ansichten der Beschäftigten in der WfbM „vielmehr 

individuell und multiperspektivisch [und] auf ein breites Meinungsspektrum verteilt“ 

sind. 

Das, was Beschäftigte als erstrebenswerte Teilhabe am Arbeitsleben ansehen, ist an-

scheinend von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, die im Verlaufe des Kapitels wei-

ter beleuchtet werden. Grundsätzlich lassen sich aus den Erzählungen der IP verschie-

dene Teilhabemöglichkeiten rekonstruieren, die nachfolgend erläutert werden sollen. 

5.2 Hierarchisierung von Teilhabemöglichkeiten 

Ausgehend von den gesetzten Zielen der IP lassen sich drei grundlegende Möglichkei-

ten der Teilhabe am Arbeitsleben bestimmen: im Arbeitsbereich der WfbM tätig zu 

sein, auf einem biA zu arbeiten oder einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

nachzugehen. Diese drei verschiedenen Möglichkeiten lassen sich aus den Erzählungen 

der IP rekonstruieren und hierarchisch sortieren. Die Hierarchie spiegelt dabei eine in-

tersubjektive Rangordnung wider, die sich an einer scheinbar normativen Leistungsfä-

higkeit orientiert, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt zugeschrieben wird. Relevante 

Kriterien, die die Hierarchie aus Subjektperspektive beeinflussen, sind im Wesentlichen 

die Leistungsanforderungen, die finanzielle Entlohnung und die Unterstützung. Auf 

Basis dieser Kriterien bildet der Arbeitsbereich die unterste Ebene, biA sind darüber zu 
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verorten, sie bilden die Mitte und der allgemeine Arbeitsmarkt repräsentiert die oberste 

Hierarchieebene (s. Abbildung 5). 

Abbildung 5: Hierarchie der subjektiven Teilhabemöglichkeiten 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Folgenden sollen die Einflussfaktoren der Hierarchie und die einzelnen Ebenen ge-

nauer betrachtet werden.  

5.2.1 Hierarchieebene Arbeitsbereich WfbM 

Der Arbeitsbereich der WfbM befindet sich am unteren Ende der subjektiven Hierar-

chie. Diese Wahrnehmung wird auch auf gesellschaftlicher Ebene dadurch geprägt, dass 

die Zugangsvoraussetzung ‚Leistungsunfähigkeit‘ eine gesetzliche Abstufung zwischen 

WfbM und allgemeinem Arbeitsmarkt vorsieht. Wer in der WfbM beschäftigt ist, kann 

grundsätzlich weniger als drei Stunden unter den Bedingungen des allgemeinen Ar-

beitsmarktes arbeiten. Hier wird ein grundlegender Unterschied zwischen WfbM und 

allgemeinem Arbeitsmarkt auf Basis der Leistungsfähigkeit sichtbar.  

Ein weiterer wesentlicher Einfluss der subjektiven Hierarchisierung scheint der Leis-

tungsdruck zu sein, der vor allem auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrgenommen 

wird. Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass sich dieser in der WfbM am Individuum 

orientiert. Überlastungen sollen vermieden werden, damit auch regelmäßige Anwesen-

heit gegeben ist, und Menschen, die aufgrund einer erworbenen gesundheitlichen Beein-

trächtigung einen Umgang mit dieser erlernen müssen, wird ein Rahmen geboten, dies 

ohne Zeit- und Arbeitsdruck zu tun. Der Arbeitsbereich bietet aus Sicht der IP auch für 

den „schwächsten“ Menschen eine langfristige Arbeitsgrundlage. Somit kann aus Sicht 

der IP im Grunde jeder Mensch einer Tätigkeit in einer WfbM nachgehen, auch diejeni-
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gen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden 

oder dem Druck standzuhalten. Aus Perspektive subjektorientierter Teilhabe bedeutet 

dies, dass für einen Großteil des Personenkreises der MmB jederzeit Teilhabemöglich-

keiten in der WfbM zur Verfügung stehen. Die WfbM zeigt bei vermeintlicher Alterna-

tivlosigkeit z. B. auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Möglichkeitsraum auf, sein 

persönliches Teilhabeziel angepasst an die Bedingungen der WfbM zu verwirklichen. 

Inwiefern dies als erstrebenswert anzusehen ist, wird auf der individuellen Ebene be-

wertet. 

Allerdings ist an dieser Stelle auch festzuhalten, dass nicht jeder MmB einen Zugang 

zur WfbM erhält. Die Zugangsvoraussetzung der WfbM verdeutlicht mit dem Mindest-

maß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit jedoch eine Abgrenzung nach unten, die Men-

schen mit hohem Unterstützungsbedarf eine gleichwertige Teilhabemöglichkeit in der 

WfbM verwehrt. Dieser Personenkreis findet in den Darstellungen der IP wenig Beach-

tung. Der Personenkreis taucht allerdings dann auf, wenn es um Unterstützungstätigkei-

ten von Beschäftigten für andere Beschäftigte geht, also sich Beschäftigte der WfbM 

um andere Beschäftigte kümmern. Hierin verdeutlicht sich die Heterogenität des Perso-

nenkreises auch in Bezug auf Leistungsfähigkeit. Insgesamt wird deutlich, dass zum 

einen die WfbM aus Sicht der IP als Alternative zum allgemeinen Arbeitsmarkt angese-

hen wird und dass zum anderen die individuelle Wahrnehmung der Lebenswelt inner-

halb der WfbM durch diesen und seine normativen Anforderungen geprägt ist.  

Die Arbeit in der WfbM wird besonders von den Menschen, die Alternativen zum Ar-

beitsbereich kennengelernt haben, als eine spezielle Förderung angesehen, die Grenzen 

hat. Der vermeintlich geringere Leistungsdruck im Arbeitsbereich der WfbM kann in 

diesen Fällen konträr stehen zu den individuellen Vorstellungen, die Arbeitsfähigkeit 

wiederherzustellen und sich in der Bewältigung der gesundheitlichen Beeinträchtigung 

in aussagekräftigen Szenarien auszutesten. Das Ziel der Rehabilitation, also die Wieder-

herstellung der Arbeitsfähigkeit in Bezug auf die Anforderungen des allgemeinen Ar-

beitsmarktes, ist dann über den Arbeitsbereich der WfbM subjektiv schwer herstellbar 

und begrenzt. Grundsätzlich besteht jedoch auch die Möglichkeit, die eigene Teilhabe 

am Arbeitsleben auf Dauer im Arbeitsbereich der WfbM umzusetzen. Interessant ist, 

dass dies auch für einige der IP eine Option wäre, wenn Rahmenbedingungen wie die 

finanzielle Ausgestaltung oder die eigene Gruppenzusammenstellung als Bedingungen 

erfüllt werden.  
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An dieser Stelle wird deutlich, dass Teilhabe am Arbeitsleben nicht ausschließlich 

durch finanzielle Aspekte bedingt ist. Die Teilhabe am Arbeitsleben hat weitere Bewer-

tungsmaßstäbe, die unter bestimmten Umständen in der WfbM erfüllt werden können. 

Dies wird auch darin deutlich, dass eine Beschäftigung in der WfbM die grundsätzli-

chen Funktionen von Arbeit erfüllen kann: Die Beschäftigten beschreiben, dass sie 

Wertschätzung und Freude durch die Arbeit erfahren, sie haben eine Tagesstruktur, so-

ziale An- und Einbindung und durch die Mitarbeiter*innen und anderen Beschäftigten 

auch eine Basis, auf der die eigene Arbeitsleistung beurteilt und bewertet werden kann. 

Letzteres kann allerdings auch dazu führen, dass sich jemand in der WfbM falsch veror-

tet fühlt, wenn die eigene Leistungsfähigkeit in deutlicher Diskrepanz zum Umfeld 

steht. 

Ähnliche Ergebnisse bietet auch hier die Studie von Schreiner (2017, 162 f.). Aus den 

Erzählungen der Beschäftigten zeichnet sich jedoch ab, dass diese vor der Herausforde-

rung stehen, Anerkennung als gleichberechtigte Bürger*innen zu erfahren, da sie er-

schwerte Möglichkeiten haben, einen wertvollen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft 

einzubringen (vgl. ebd., 162). An dieser Stelle verdeutlicht sich eine Abwertung der 

Tätigkeit in der WfbM, die sich auch in der Ergebnisdarstellung (Kapitel 10.5.3) ange-

deutet hat.  

Dass nur eine Erwerbsarbeit ein wertvoller Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft ist, 

repräsentiert auch den Leistungs- und Nützlichkeitsgedanken menschlichem Seins, der 

in Kapitel 2.3.1 und 2.5.1 deutlich wurde. Erwerbsarbeit wird als öffentlicher Beleg der 

Leistungsfähigkeit und -bereitschaft gesehen. (Erwerbs-)Arbeit hat aufgrund ihrer Funk-

tionen sowie sozialgeschichtlichen und kulturellen Verankerung einen so hohen gesell-

schaftlichen Stellenwert, dass eine Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb der klassischen 

Arbeitsverhältnisse schwer nachvollziehbar sein kann. Leistungsfähigkeit steht dann in 

Diskrepanz zur individuellen Teilhabe in dem Sinne, dass die Abweichung von norma-

tiven Teilhabevorstellungen ein individualisiertes Problem der Leistung darstellt, das 

das Subjekt überwinden muss.  

Im Grunde findet sich dies auch in den Worten von Tom Mutters wieder, der als Mitbe-

gründer des Werkstattsystems sagt, dass kein ökonomisches System sich eine Personen-

gruppe leisten kann, deren Kräfte nicht genutzt werden. Weiterhin beschreibt er, dass 

geistig beeinträchtigte Menschen den Wettbewerb in der Privatwirtschaft nicht bestehen 

können und auch kein gleichwertiges Pendant zu nichtbeeinträchtigten Kolleg*innen 
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seien und daher eine Sonderwelt notwendig ist. Auch wenn die Beschäftigtenstruktur in 

der WfbM über die Jahrzehnte deutlich heterogener geworden ist, müssen sich Beschäf-

tigte trotzdem für oder gegen eine Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt rechtfer-

tigen. Schaffen sie den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht, sind sie nicht 

leistungsfähig und leistungsbereit; entscheiden sie sich für einen Verbleib außerhalb 

dieser Strukturen, wird ihr Status als gleichberechtigte Bürger*innen in Frage gestellt. 

Subjektorientierte Teilhabe muss daher das Subjekt als Produkt seiner Umwelt und Bio-

grafie erkennen und individuelle Vorstellungen der Teilhabe am Arbeitsleben auch au-

ßerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes respektieren und ihre Arbeit als vollwertig an-

sehen.  

Weiterhin zeigt sich auch eine Verbindung zum Aspekt der Stigmatisierung. So be-

schreibt Lammers (2020, 742) in ihrer Studie, dass aus Sicht der Werkstattbeschäftigten 

eine Tätigkeit in der WfbM gesellschaftlich als Stigma konstruiert wird und dies von 

einigen Beschäftigten auch so wahrgenommen wird. Auch in den Ergebnissen dieser 

Studie spielt Stigmatisierung eine Rolle. Diese wird nicht wie bei Lammers (2020, 742) 

explizit als Motivationsfaktor genannt, die WfbM zu verlassen und als Bürger*innen 

gleichwertig angesehen zu werden. Vielmehr zeigt es sich als eine Herausforderung, 

sich der Lebenswelt außerhalb der WfbM zu stellen, und als Vermutung, dass das Stig-

ma der Werkstattbeschäftigung die Wahrnehmung der eigenen Person durch Menschen 

außerhalb der WfbM prägt. 

5.2.2 Hierarchieebene betriebsintegrierte Arbeitsplätze 

BiA sind hierarchisch über dem Arbeitsbereich der WfbM zu verorten. Sie können aus 

Perspektive der Leistungsanforderung als Zwischenschritt zwischen Arbeitsbereich und 

allgemeinem Arbeitsmarkt angesehen werden. BiA können aber auch als Grundlage für 

die Teilhabe am Arbeitsleben dienen. Die Bedingungen von betriebsintegrierten (Ein-

zel-)Arbeitsplätzen verdeutlichen grundsätzlich die Ausrichtung hin zu mehr Selbst-

ständigkeit. BiA haben weniger Anbindung an die Mitarbeiter*innen der WfbM, weil 

diese nicht dauerhaft am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Dies sollte bestenfalls 

durch die Arbeitsstelle kompensiert werden. Im Sinne von Pfister et al. (2017, 54) kön-

nen biA als Möglichkeit der Förderung von Menschen angesehen werden, die sich ‚in-

between‘ von Anforderungen einordnen, also der Personenkreis, der sich im Arbeitsbe-
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reich unterfordert fühlt, sich jedoch den Anforderungen auf dem allgemeinen Arbeits-

markt noch nicht gewachsen sieht (s. Kapitel 2.2). 

BiA bieten in der Regel ein höheres Entgelt als im Arbeitsbereich der WfbM, welches 

dann in Verbindung zu den vermeintlich erhöhten Anforderungen steht. Die Ergebnis-

darstellung hat jedoch gezeigt, dass dies nicht immer der Fall sein muss. Es gibt sowohl 

biA, die einen geringeren Leistungsanspruch als eine Tätigkeit in der WfbM aufweisen, 

als auch biA, die die gleichen finanziellen Anreize bieten wie der Arbeitsbereich der 

WfbM. Auch wenn eine Vergütung nicht für eine finanzielle Unabhängigkeit reicht, 

verdeutlicht sie in gewissem Maße das Verhältnis aus Leistung und Entgelt sowie den 

Wert, den Arbeit für das Individuum grundsätzlich und ökonomisch einnehmen kann. 

Somit muss das Entgelt in der WfbM, obwohl es durch staatliche Transferleistungen 

ergänzt wird, in einem angemessenen Verhältnis stehen zu dem, was die Beschäftigten 

leisten und wie sie sich selbst im Vergleich zu anderen Personen im Arbeitsprozess leis-

tungstechnisch eingruppieren. Dies scheint nicht nur aus Subjektperspektive bedeutsam, 

sondern auch in Bezug auf die Erfahrung potenzieller Ausbeutung (bspw. Kapitel 4.1.1 

– Herr A; Kapitel 4.4.1 – Herr C).  

Inwiefern biA letztendlich Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern kön-

nen, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Wohlfahrt, Teismann und Huppert 

(vgl. 2021, 68) beschreiben in ihrer Studie, dass biA von den Beschäftigten eher als 

positive, persönlich bedeutsame Weiterentwicklung erlebt werden denn als Instrument 

der Übergangsförderung. Die Mehrzahl der befragten Personen war jedoch zum Befra-

gungszeitpunkt bereits seit zwei Jahren auf einem biA (vgl. ebd.). Aus den Erzählungen 

der IP der vorliegenden Arbeit sind biA jedoch als Übergangsförderung sowie als lang-

fristige Teilhabemöglichkeiten beschrieben worden. Wesentlich scheint daher, wie biA 

genutzt und organisiert werden. § 219 (1) SGB IX differenziert das Angebot der biA in 

„zum Zwecke des Übergangs“ und „als dauerhaft ausgelagerte Plätze“. Die Funktion 

der biA hat anscheinend eine zeitliche Dimension. Dies verdeutlicht auch § 5 (4) WVO, 

der als geeignete Maßnahme für die Übergangsförderung nur die „zeitweise Beschäfti-

gung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen“ sieht. Aus Perspektive der Übergangsförderung 

scheint eine zu lange Verweildauer auf diesen Plätzen kontraproduktiv zu sein, da alle 

Beteiligten möglicherweise das eigentliche Teilhabeziel aus den Augen verlieren. Für 

diejenigen, die ihre Teilhabe am Arbeitsleben zwischen den Anforderungen der WfbM 

und des allgemeinen Arbeitsmarktes verorten, bieten biA neue Teilhabemöglichkeiten. 
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Allerdings wird deutlich, dass die Konzeptualisierung biA einen Bedarf der Präzisie-

rung in Bezug auf Umsetzung und Nutzung aufzeigt. 

BiA bringen einen weiteren Einflussfaktor der Hierarchisierung zum Vorschein, näm-

lich den der Unterstützung. Unterstützung hat sich, wie in Kapitel 4.7 beschrieben, als 

eigenes Konstrukt dargestellt. Es besteht die grundsätzliche Annahme, dass Unterstüt-

zung im Sinne der Adressat*innen stattfindet, um die berufliche Entwicklung zu fördern 

und zu begleiten. Unterstützung scheint das zu kompensieren, was die Adressat*innen 

in Bezug auf Unsicherheiten nicht selbstständig bewältigen können oder wollen. Unsi-

cherheiten präsentierten sich als Unwägbarkeiten, die das Individuum vor Herausforde-

rungen stellen, die es vermeintlich nicht selbstständig überwinden kann. Die WfbM 

bietet aus Sicht der IP eine vollumfängliche Unterstützung. Bis auf die eigentliche Ar-

beit scheint die Möglichkeit zu bestehen, jeglichen Umgang mit Unsicherheiten an die 

Mitarbeitenden abzugeben. Der allgemeine Arbeitsmarkt hingegen fordert aus Sicht der 

Beschäftigten Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ein. Dadurch, dass mit biA 

eine Möglichkeit Arbeit besteht, die eine Nähe zu beiden Seiten aufweist, sind in der 

Hierarchie auch Unterstützungsleistungen als Kriterium deutlich geworden. Je mehr das 

Individuum sich dem allgemeinen Arbeitsmarkt annähert, umso mehr scheint es Unsi-

cherheiten selbstständig verarbeiten zu müssen. Gleichzeitig bietet die Annäherung an 

den allgemeinen Arbeitsmarkt auch die Möglichkeit für mehr Selbstständigkeit und Ei-

genverantwortung, was im Fall von Herrn B ein Motivationsfaktor ist, das System der 

WfbM zu verlassen.  

Wenn das individuelle Ziel die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist, kann die 

Unterstützung in vielen Fällen auch nicht durchgängig von der WfbM geleistet werden. 

Die Unterstützung wird dann durch den IFD erbracht, sodass eine Annäherung an den 

allgemeinen Arbeitsmarkt nicht nur eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Ge-

danken der eigenständigen Bewältigung von Unsicherheiten einhergeht, sondern auch 

mit dem Verlust oft langfristiger Beziehungen zu den unterstützenden Personen im 

Kontext der WfbM. Diese Belastung inmitten vieler Veränderungen im Übergang findet 

sich als Einflussfaktor auch in der Studie von Lammers (2020, 740). 

5.2.3 Hierarchieebene allgemeiner Arbeitsmarkt 

Die oberste Hierarchieebene bildet aus subjektiver Sicht der allgemeine Arbeitsmarkt. 

Dieser bietet aus Perspektive der IP grundsätzlich Möglichkeiten der finanziellen Unab-
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hängigkeit. Diese Unabhängigkeit kann nicht im Arbeitsbereich der WfbM und auch 

nicht über biA erreicht werden. In der Hierarchie ist dies damit ein Alleinstellungs-

merkmal.  

Grundsätzlich hat eine Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch auf andere 

Teilhabebereiche einen erheblichen Einfluss. Die finanzielle Unabhängigkeit, die der 

allgemeine Arbeitsmarkt bietet, ermöglicht unter anderem die Chance, durch Ersparnis-

se den Lebensstandard zu sichern, eröffnet Entscheidungsmöglichkeiten in Bezug zu 

materiellen Dingen, wie bspw. beim Möbelkauf oder der Urlaubsplanung. Diese Erfah-

rung haben die IP ohne Berührungspunkte mit dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegebe-

nenfalls über ihr soziales Umfeld gemacht. Finanzielle Unabhängigkeit wird von ihnen 

in den Interviews nicht erwähnt. Der allgemeine Arbeitsmarkt scheint für sie keine er-

strebenswerte Möglichkeit zu sein. Gleichzeitig können sie potenzielle Anforderungen, 

die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorherrschen, nur erahnen oder gegenteilig zur 

WfbM beschreiben (Kapitel 4.5.1). Der allgemeine Arbeitsmarkt fordert aus ihrer Sicht 

vermeintlich mehr Leistungsdruck, bietet aber auch mehr Geld. Da sie dies auch ohne 

Erfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschreiben, ist anzunehmen, dass diese 

Sichtweise durch die soziale Umwelt an sie herangetragen wurde. 

Vorstellbar sind verschiedene Gründe, warum die Möglichkeit des allgemeinen Ar-

beitsmarktes nicht in Betracht gezogen wird. Generell kann die Möglichkeit bestehen, 

dass der allgemeine Arbeitsmarkt nie als eine Option wahrgenommen wurde und dies 

durch das soziale Umfeld auch nicht thematisiert oder fokussiert wurde. Wenn der all-

gemeine Arbeitsmarkt nie als potenzielle Möglichkeit wahrgenommen wurde, kann die-

ser auch kein relevanter Aspekt ihres Lebensentwurfs werden. Ein weiterer Einflussfak-

tor kann die Beschäftigungsdauer in der WfbM sein. Frau D und Herr C sind aufgrund 

ihrer Beschäftigungsdauer nicht weit entfernt von ihrem Anspruch auf Erwerbsminde-

rungsrente und ein Verlassen des Systems scheint keine Option. Der Sozialisationspro-

zess in die WfbM kann andere Möglichkeiten grundsätzlich als unattraktiv erscheinen 

lassen. Auch hier wird erneut deutlich, dass das System der WfbM ihre berufliche Rea-

lität ist. Aber auch das generelle Vorhandensein von Arbeitsmöglichkeiten kann als 

Faktor genannt werden. Vor dem Hintergrund ihrer biografischen Erfahrungen, ihrer 

Bildungsabschlüsse und Qualifikationen sind Arbeitsmöglichkeiten, die eine finanzielle 

Unabhängigkeit gewähren, unter den aktuellen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

marktes schwer vorstellbar. Die gesellschaftlichen Bedingungen können dies beeinflus-
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sen. Ein Beispiel, das in den Erzählungen auffällt, ist der Mindestlohn, der die Möglich-

keit, finanziell unabhängig zu leben, für ungelernte Arbeitskräfte erweitert und den all-

gemeinen Arbeitsmarkt als Teilhabemöglichkeit attraktiver macht. 

Die Personen, die vom allgemeinen Arbeitsmarkt in die WfbM übergegangen sind, 

nehmen diesen als Ort mangelnder Rücksichtnahme wahr. Die individuelle Beeinträch-

tigung zeigt sich dann als Herausforderung, den Anforderungen des allgemeinen Ar-

beitsmarktes gerecht zu werden. Mangelnde Teilhabemöglichkeiten auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt werden über die eigenen Defizite in Bezug auf die vermeintlichen 

Anforderungen begründet. Geminderte Leistungsfähigkeit, wie bspw. die Schnelligkeit 

von Herrn B, wird als Erklärungsursache aufgeführt. Auf der subjektiven Ebene zeigt 

sich somit eine Individualisierung des eigenen Teilhabeproblems. Die Auswirkungen 

der Beeinträchtigung zeigen sich dann als wesentlicher Einflussfaktor, was beim Indivi-

duum wiederum einen Optimierungsbedarf aufzeigt.  

Die Differenzierung zwischen WfbM und dem allgemeinen Arbeitsmarkt wird auch 

semantisch deutlich (Kapitel 4.5.3). Der allgemeine Arbeitsmarkt ist ein Ort, auf dem 

„vernünftig“ gearbeitet wird. Die Strukturen in der WfbM hingegen werden als „weich“ 

bezeichnet. Auch die von allen IP benutzte Bezeichnung „erster Arbeitsmarkt“, die 

durchaus auch in wissenschaftlichen Diskursen benutzt wird, weist eine numerische 

Rangordnung auf. Die semantische Differenzierung verdeutlicht insgesamt die Abwer-

tung der Arbeit in der WfbM, die dadurch als etwas Minderwertiges dargestellt wird.  

Aus der Perspektive der subjektorientierten Teilhabe wird deutlich, dass sich, wenn das 

Subjekt ein Produkt der eigenen biografischen Erfahrungen und seiner sozialen Umwelt 

ist, subjektorientierte Teilhabe am gegenwärtigen Teilhabezustand als Ausgangspunkt 

zur (Weiter-)Entwicklung orientieren sollte. Dies wird auch darin deutlich, dass die Mo-

tivation, Veränderungen der eigenen Teilhabe am Arbeitsleben umzusetzen, einen Indi-

kator für die Relevanz der Lebenslage für das Individuum darstellt. Die Relevanz 

scheint nicht zu jedem Zeitpunkt gleich ausgeprägt zu sein, wodurch vielleicht bewusst 

Erfahrungsmöglichkeiten ausgelassen wurden oder diese durch die Gesellschaft 

und/oder das soziale Umfeld vernachlässigt wurden. Warum jemand den allgemeinen 

Arbeitsmarkt als nicht erstrebenswert oder als Option wahrnimmt, kann verschiedene 

Gründe haben und diese spielen für den gegenwärtigen subjektiven Teilhabeprozess 

eine untergeordnete Rolle. Letztlich muss das Subjekt mit den wahrgenommenen Teil-

habemöglichkeiten zufrieden sein und nicht die Gesellschaft oder soziale Umwelt, auch 
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wenn diese Einflussfaktoren des Gesamtprozesses sind. Einschränkungen der Teilha-

bemöglichkeiten bspw. aufgrund von benachteiligenden gesellschaftlichen Bedingungen 

werden in den Interviews kaum angesprochen. Vielmehr sieht sich das Subjekt vor der 

Herausforderung, die eigenen Teilhabeziele unter den vorherrschenden Bedingungen 

umzusetzen. Die Gefahr, als Individuum trotz Unterstützung zu scheitern, verdeutlicht 

zusätzlich die Individualisierungstendenz von Teilhabeproblemen auf der Subjektebene. 

Auch die Grenzen der eigenen Teilhabemöglichkeiten verdeutlichen dies. Die Teilhabe 

am Arbeitsleben nach eigenen Vorstellungen umzusetzen, ist oftmals durch formelle 

Voraussetzungen begrenzt, dessen Überwindung eine langfristige Qualifikationsphase 

implizieren würde. Aus den Erzählungen der IP wird sichtbar, dass die eigene Bewälti-

gung von formellen Qualifikationen mit negativen Erfahrungen belastet ist. Die Sorge, 

diese nicht erfolgreich abzuschließen und Zeit und Energie bei einem nicht erfolgrei-

chen Versuch ‚verschwendet‘ zu haben, übersteigt scheinbar den persönlichen Gewinn. 

Das Fehlen von unterschiedlichen Wegen und Möglichkeiten, die eigenen Teilhabeziele 

zu erreichen, ist von den eigenen vergangenen Entscheidungen und Handlungen ge-

prägt. Das Problem sind dann nicht vermeintlich zu hohe Anforderungen, sondern das 

Individuum und seine biografische Leistung.  

Sind die formellen Qualifikationen für eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt gegeben und lassen sich grundsätzlich Arbeitsmöglichkeiten finden, steht weiter-

hin eine ungeklärte Frage im Raum: Bieten die Arbeitsmöglichkeiten die Bedingungen, 

die die Vorstellungen des Individuums erfüllen? Dieser Frage soll im Folgenden nach-

gegangen werden. 

5.3 Berufliche Vorstellung 

Aus den Interviews lässt sich ableiten, dass der Wunsch, auf dem allgemeinen Arbeits-

markt zu arbeiten, nicht gleichzeitig bedeuten muss, dass das Individuum dies unter 

jeglichen Bedingungen erreichen möchte. Sicherlich ist vorstellbar, dass es Menschen 

gibt, für die es unerheblich ist, welche Art von Arbeit sie verrichten und unter welchen 

Bedingungen, solange die finanzielle Vergütung ihren Vorstellungen entspricht. Jedoch 

zeigt sich, dass Teilhabe am Arbeitsleben nicht ausschließlich durch finanzielle Mög-

lichkeiten bewertbar ist. An dieser Stelle wird deutlich, dass es eine individuelle Bewer-

tung geben muss, die Teilhabemöglichkeiten als erstrebenswert wahrnehmen lässt und 

Differenzierung zwischen verschiedenen Optionen ermöglicht.  
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Wie in den Ergebnisdarstellungen bereits erläutert, spielt die Frage der individuellen 

Vorstellungen beruflicher Teilhabe auf allen Hierarchieebenen eine Rolle. Wenn die 

Möglichkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes dem Individuum keine finanzielle Un-

abhängigkeit bieten, ist der Mehrwert, dort unter vermeintlich höheren Anforderungen 

und schwierigeren Bedingungen zu arbeiten, nicht gegeben. Werden die eigenen Vor-

stellungen der Teilhabe am Arbeitsleben in der WfbM erfüllt, scheint die Entscheidung 

für den Verbleib in ebendieser eine logische Konsequenz zu sein. Letztlich kann das 

Subjekt jedoch nur die Teilhabemöglichkeiten bewerten, die es auch als verfügbar 

wahrnimmt. Damit eine Teilhabemöglichkeit aus Subjektperspektive als erstrebenswert 

angesehen wird, bedarf es somit einer Passung (genauer in Kapitel 5.7) zwischen dem 

individuellen Ziel, den individuellen beruflichen Vorstellungen und den realen Bedin-

gungen der Arbeitsmöglichkeit. 

Durch die Auswertungen der Erzählungen der IP können berufliche Vorstellungen als 

Konstrukt begriffen werden. Dazu zählen die Rahmenbedingungen, die Arbeitsinhalte 

und Tätigkeiten sowie der Arbeitgeber. Berufliche Vorstellungen ermöglichen die Be-

wertung einzelner Teilhabemöglichkeiten in Bezug darauf, ob diese zufriedenstellende 

Bedingungen aufweisen. Unter beruflichen Vorstellungen ist daher ein Bewertungsrah-

men zu verstehen, der drei verschiedene Aspekte umfasst: 

 Rahmenbedingungen umfassen Faktoren wie den Arbeitsweg, Arbeitszeiten, Ar-

beitsklima, aber auch den Arbeitsort. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der Ver-

dienst, der wie erwähnt aufgrund der Entgeltregelungen in der WfbM und der Mög-

lichkeit der finanziellen Unabhängigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen 

besonderen Stellenwert hat. 

 Unter Arbeitsinhalten und Tätigkeiten ist genau dies zu verstehen: die individuellen 

Vorstellungen über das, was bei der Arbeit durch das Individuum umgesetzt werden 

soll. Faktoren, die für die Bewertung eine Rolle spielen, sind die Komplexität, der 

Anspruch, die Möglichkeit von Routinen, aber auch die Unabhängigkeit und Viel-

fältigkeit in den Tätigkeiten.  

 Der dritte Aspekt der beruflichen Vorstellung beschreibt die Vorstellungen zum 

Arbeitgeber. Arbeitgeber als Bezeichnung ist in gewisser Weise irreführend, da die 

IP auf Fragen zu dieser nicht die Institution beschreiben, sondern die Person, die die 

Arbeit gibt. Dies sind in der Regel die Menschen, die sie als Chef oder Chefin be-

zeichnen. Mit dem Arbeitgeber sind die Vorgesetzten, also die direkten Entschei-
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dungsträger der jeweiligen Arbeitsmöglichkeit gemeint. In Bezug auf den Arbeitge-

ber scheinen grundsätzlich ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit Mit-

arbeiter*innen sowie ein freundliches und humorvolles Gemüt bedeutsam zu sein. 

Ein auffälliger Bewertungsmaßstab des Arbeitgebers ist die Erfahrung im Umgang 

mit Beeinträchtigungen, die sich auf verschiedene Umgangsformen überträgt. Neben 

der Art und Weise, wie kommuniziert wird, wünschen sich die IP, dass Rücksicht 

auf ihre Problemlagen, ärztliche Versorgung und Arbeitsleistung genommen wird. 

Die gewünschte Erfahrung im Umgang mit Beeinträchtigung verdeutlicht auch die 

Selbstwahrnehmung als different zu anderen nicht beeinträchtigten Personen. 

Semmer und Meier (2019, 478) haben aus der Arbeits- und Organisationspsychologie 

wichtige Aspekte der Arbeit zusammengefasst. Diese lassen sich in fünf verschiedene 

Aspekte unterteilen: Arbeitsinhalt, Arbeitsbedingungen, organisationale Rahmenbedin-

gungen, soziale Bedingungen und finanzielle Bedingungen. Vergleicht man das Kon-

strukt der beruflichen Vorstellungen mit den arbeits- und organisationspsychologischen 

Aspekten, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich. Während mit dem 

Konstrukt der beruflichen Vorstellungen fast alle Aspekte abgedeckt werden konnten, 

ist auffällig, dass die Kategorie Arbeitgeber unter die sozialen Bedingungen fallen wür-

de. Soziale Bedingungen werden unter anderem als Kontaktmöglichkeiten, das Verhält-

nis zu Kolleg*innen und Vorgesetzten sowie Betriebsklima beschrieben (vgl. ebd.). Die 

Bedeutsamkeit von passenden sozialen Bedingungen scheint in Verbindung zu den bio-

grafischen Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und der WfbM, aber auch 

der eigenen Beeinträchtigung zu stehen. Die sozialen Bedingungen scheinen daher be-

sonders bedeutsam für die IP zu sein. Organisationale Rahmenbedingungen wie die Si-

cherheit des Arbeitsplatzes, Aufstiegschancen, Weiterbildungsmöglichkeiten oder die 

Informationspolitik der Organisation spielen für die IP keine Rolle. 

Zurückkehrend auf das Konstrukt der beruflichen Vorstellung wird deutlich, dass diese 

besonders dann relevant sind, wenn Personen sie real erfahren und erleben können. 

Während Rahmenbedingungen, Arbeitsinhalte und Tätigkeiten grundsätzlich im Voraus 

einschätzbar sein können, ist der Aspekt ‚Arbeitgeber‘ oder soziale Bedingungen 

schwer vorhersehbar. Dies könnte ein Grund sein, warum in den Veränderungsprozes-

sen häufig Praktika genutzt werden, um abschätzen zu können, inwiefern Arbeitgeber 

und die Beschäftigten zusammenpassen. Herr E möchte genau aus diesem Grund in ein 

Inklusionsunternehmen, weil er annimmt, dass die sozialen Bedingungen dort seinen 
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Vorstellungen entsprechen. Frau D hat Schwierigkeiten die berufliche Vorstellung zu 

verbalisieren, und ist daher aus ihrer Sicht davon abhängig, die Arbeitsmöglichkeit in 

Person zu erleben. In Bezug auf berufliche Vorstellungen wurde in der Ergebnisdarstel-

lung deutlich, dass diese sich durch Erfahrungen verändern und präzisieren können. Es 

scheint also ein Faktor zu sein, wie viel Erfahrungen eine Person schon in bestimmten 

Bereichen gemacht und für sich reflektiert hat. 

5.4 Vertikale und horizontale Teilhabemöglichkeiten 

Die Darstellung des Konstrukts der beruflichen Vorstellung zeigt, dass nicht nur eine 

Hierarchisierung von Teilhabemöglichkeiten rekonstruiert werden kann, sondern dass 

auch für jede Ebene wiederum unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten vorliegen können. 

Das Individuum muss daher zwischen verschiedenen Teilhabemöglichkeiten abwägen, 

welche davon erstrebenswert sind und welche nicht. Dabei wurde in den Ergebnissen 

deutlich, dass die Hierarchie nicht so interpretiert werden kann, dass eine höhere Ebene 

für das Individuum immer erstrebenswerter ist. Es kann somit sein, dass eine Arbeits-

möglichkeit auf einem biA erstrebenswerter ist als eine Arbeitsmöglichkeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt, die nicht den individuellen Vorstellungen des Subjekts ent-

spricht. Grundsätzlich ist dies abhängig von den individuellen Teilhabezielen der Person 

oder im Sinne des Befähigungsansatzes davon, welche Funktionen oder Bündel von 

Funktionen das Individuum als erstrebenswert für das eigene gute Leben sieht.  

Abbildung 6: Vertikale und horizontale Teilhabemöglichkeiten 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 6 schematisiert den Zusammenhang vertikaler und horizontaler Teilhabe-

möglichkeiten. Vertikale Teilhabemöglichkeiten repräsentieren die Hierarchisierung, 

die den Arbeitsbereich der WfbM, die biA und den allgemeinen Arbeitsmarkt umfasst. 

Horizontale Teilhabemöglichkeiten zeigen für jede Ebene Arbeitsmöglichkeiten auf, die 

durch die individuellen beruflichen Vorstellungen bewertet und differenziert werden 

können. Zwischen wie vielen horizontalen Teilhabemöglichkeiten das Subjekt unter-

scheiden kann, hängt von den persönlichen Teilhabevoraussetzungen und den gesell-

schaftlichen Bedingungen, in diesem Fall der hierarchiebezogenen Ebene und ihrer 

Ausgestaltung ab. Für MoB sind die vertikalen Teilhabemöglichkeiten keine Hierarchie. 

Die Teilhabe am Arbeitsleben spielt sich für diese zwischen einer Arbeit unter den Be-

dingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes und der Erwerbslosigkeit ab. Individuen 

unterscheiden dann aufgrund ihrer beruflichen Vorstellung zwischen den ihnen verfüg-

baren Arbeitsmöglichkeiten, die sie als erstrebenswert ansehen.  

Es ist allerdings zu beachten, dass die Aufteilung von vertikalen und horizontalen Teil-

habemöglichkeiten nur eine heuristische Differenzierung ist, die nicht den realen, oft-

mals unübersichtlichen Möglichkeiten von Teilhabe entspricht. Welche Teilhabemög-

lichkeiten dem Individuum überhaupt zur Verfügung stehen, ist in der Regel nicht be-

kannt. Die Trennung von vertikalen und horizontalen Arbeitsmöglichkeiten verdeutlicht 

jedoch, wie diese auf der jeweiligen Hierarchieebene erweitert werden können oder be-

grenzt sind. 

5.4.1 Grenzen und Erweiterungen von Teilhabemöglichkeiten 

Im Arbeitsbereich der WfbM sind die Arbeitsmöglichkeiten durch die Größe des 

WfbM-Trägers bemessen. Je größer der Träger der WfbM ist, umso vielfältiger sind 

meist die Arbeitsangebote. Im Umkehrschluss haben kleinere Träger auch begrenzte 

Teilhabemöglichkeiten, die beruflichen Vorstellungen der Beschäftigten im Arbeitsbe-

reich umzusetzen. Die Arbeit wird aber grundsätzlich durch die WfbM bzw. den jewei-

ligen Arbeitsbereich anhand der Auftragslage selbst organisiert. Dadurch entsteht ein 

Ermessensspielraum, wodurch Tätigkeiten, Pausen, Aufträge etc. an das umsetzende 

Individuum angepasst werden können. Nur dadurch können Frau G und Frau D schon 

vor ihrer Ausbildung zur Alltagshelferin in den Arbeitsgruppen unterstützende Tätigkei-

ten für andere Beschäftigten erbringen.  
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Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den biA. Auch hier kann die Größe des Trägers einen 

Effekt haben. Aus den Interviews wird deutlich, dass sowohl der Träger als auch das 

Sozialunternehmen, zu dem der Träger gehört, eigene Möglichkeiten für biA schaffen 

können. Die Diversität und Quantität der biA sind jedoch nicht ausschließlich an die 

Größe der WfbM oder des Trägers gebunden. Sie benötigen Unternehmen des allgemei-

nen Arbeitsmarktes, die bereit sind, Beschäftigte einzustellen und passende Arbeitsplät-

ze einzurichten. Bestehen vom Träger der WfbM keine Vorbehalte, biA zu nutzen, wird 

die Option, berufliche Vorstellungen über Arbeitsmöglichkeiten abzudecken, nicht mehr 

durch das Angebot innerhalb der WfbM begrenzt, sondern durch die Bereitschaft des 

allgemeinen Arbeitsmarktes, diese Plätze anzubieten. Ein weiterer Einflussfaktor könn-

ten hier die Bemühungen der WfbM sein, Arbeitgeber für Kooperationen zu akquirie-

ren. 

Auch die Möglichkeiten auf der Ebene des allgemeinen Arbeitsmarktes sind davon ab-

hängig, inwieweit der Arbeitsmarkt bereit ist, MmB aufzunehmen. Die Arbeitslosen-

quote und Erwerbsbeteiligung verdeutlicht klare Differenzen zu MoB. Die Umsetzung 

obliegt an dieser Stelle nicht mehr der WfbM. Der IFD übernimmt die Unterstützung 

und hat mit dem Budget für Arbeit und der Berufsbegleitung eigene Angebote, die eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermög-

lichen sollen. 

5.4.2 Persönliche Teilhabevoraussetzungen 

Nicht nur die WfbM und der allgemeine Arbeitsmarkt haben Einfluss auf den Teilhabe-

prozess. Eine weitere Variable ist das Individuum selbst und die, wie es Bartelheimer 

und Henke (2018, 18) nennen, persönlichen Teilhabevoraussetzungen (s. Kapitel 2.2). 

Aus der Ergebnisdarstellung wird deutlich, wie die persönlichen Teilhabevoraussetzun-

gen Einfluss auf die Verwirklichung von Teilhabemöglichkeiten haben.  

Auf Ebene des Individuums können verschiedene Faktoren genannt werden, die einen 

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins und die erfolgreiche Verwirk-

lichung von Teilhabemöglichkeiten haben. Die Schulbildung ist beim Eintritt in die 

WfbM in der Regel abgeschlossen. Deutlich wird, dass je höher der Schulabschluss, 

desto mehr Möglichkeiten und Chancen bestehen, individuelle Ziele zu erreichen. In 

Bezug auf materielle Ressourcen, die die Individuen mit in den Prozess einbringen, 

wird deutlich, dass diese nur gering ausgeprägt sind. In einigen Fällen wird Bezug auf 
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die eigene Familie genommen, die – bspw. im Falle von Herrn A – ebenfalls staatliche 

Transferleistungen bezieht. 

Grundsätzlich spielt aber auch das individuelle Ziel und die beruflichen Vorstellungen 

eine Rolle dabei, eine passende Teilhabemöglichkeit zu finden. Dies wird am Beispiel 

von Frau G deutlich. Vergleicht man die Ziele von Frau G, grundsätzlich im Kindergar-

ten zu arbeiten oder als Erzieherin in einem Kindergarten zu arbeiten, hat Ersteres eine 

größere Chance, in Erfüllung zu gehen. Dies liegt daran, dass eine Tätigkeit als Erzie-

her*in Qualifikationen benötigt, die gegeben sein oder erlangt werden müssen. Letzteres 

scheint für einige Beschäftigte eine Herausforderung darzustellen, die wie bereits (Kapi-

tel 5.2.3) diskutiert wurde. Im Kindergarten zu arbeiten hingegen eröffnet in diesem 

Beispiel den Spielraum, dass nicht die Rolle und die damit einhergehenden Verpflich-

tungen und Qualifikationen einer Erzieher*in benötigt werden, sondern generell eine 

Tätigkeit im Kindergarten das Ziel ist. Die Umsetzung findet nun nicht mehr aus-

schließlich unter den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes statt, sondern 

kann auch über das System der WfbM ermöglicht werden. Die Alltagshelfer*innen-

Ausbildung und die gesetzlichen Bestimmungen können Frau G dann eine Tätigkeit in 

einem Kindergarten grundsätzlich ermöglichen. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft 

des Kindergartens bzw. des Trägers oder der Leitung, dies zu realisieren. Jedoch exis-

tiert ein Weg, auf dem dieses Wunschziel erreicht werden kann. Für eine andere fiktive 

Person, die mit bestehender Ausbildung als Erzieher*in einer Beschäftigung in einer 

WfbM nachgeht, können an dieser Stelle andere subjektive Einflussfaktoren von Teil-

habemöglichkeiten prävalent werden. Als Beispiele könnten die Beeinträchtigung oder 

die beruflichen Vorstellungen die Möglichkeiten, die eigenen Ziele umzusetzen, ein-

grenzen. Letztendlich muss das Individuum von den wahrgenommenen Möglichkeiten 

abwägen, was ihm in Bezug auf die Teilhabe am Arbeitsleben wichtiger ist. Bei Frau G 

ist es die Arbeit mit Menschen an einem Ort außerhalb der WfbM, für eine andere Per-

son kann es die eigene Gesundheit oder auch die finanzielle Unabhängigkeit sein.  

In den Darstellungen der IP werden Angebote durch die WfbM aufgezeigt, die als För-

derung der persönlichen Teilhabevoraussetzungen angesehen werden können. Hierunter 

sind Zusatzqualifikationen zu verstehen wie ein Führer- oder Flurfördermittelschein 

oder die Alltagshelfer*innen-Ausbildung. Aber auch die Übergangsgruppe mit ihrem 

besonderen Aufbau kann an dieser Stelle genannt werden. Wahrscheinlich bietet die 
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WfbM mit der beruflichen Bildung noch weitere Bausteine; diese wurden jedoch in den 

Interviews nicht erwähnt. 

Auffällig ist, dass die Zusatzqualifikationen in den analysierten Interviews wesentlich 

für die Ermöglichung von biA sind. Auch wenn ein Führer- oder Flurfördermittelschein 

durchaus einen Mehrwert für eine mögliche Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt hat, zeigt sich auch, dass die Kompetenz- und Qualifikationsmöglichkeiten 

grundsätzlich auf die Umsetzung von biA abzielen. Die Förderung verdeutlicht den 

Mehrwert für die Organisation. Diskutiert werden kann an dieser Stelle die Frage, wo-

ran die Institution festlegt, was gefördert wird und was nicht. Am Beispiel von Herrn B, 

der sich bspw. in der WfbM fachlich nicht mehr genug gefördert sieht, wird eine Grenze 

aufgezeigt, die ihn letztlich aus der WfbM austreten lässt. Im Gegensatz dazu werden 

die Alltagshelfer*innen-Ausbildung und dazu vorbereitende Arbeitstätigkeiten im Ar-

beitsbereich bei Frau G und Frau D ermöglicht. Das von Herrn B genannte Zitat „Der 

Klient muss sich an die Werkstatt anpassen und nicht die Werkstatt an den Klienten“ 

verdeutlicht die Undurchsichtigkeit der Förderung und den Diskurs um den dualen Auf-

trag der WfbM (Kapitel 2.5.2), der hier Auswirkungen auf die Übergangsförderung hat. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Erweiterung der Teilhabemöglichkeiten inner-

halb des Systems der WfbM auch zu einer Erweiterung der häufig kritisierten Sonder-

welt führt. Je mehr Menschen ihre Ziele innerhalb der WfbM verwirklichen können, 

umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Menschen das System nicht mehr verlassen. 

Oder andersherum: Je mehr Menschen den Anforderungen einer Erwerbsarbeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt nicht (mehr) gewachsen sind, umso mehr Menschen verwirk-

lichen sich in anderen Systemen.  

Wechselt man auch hier auf die subjektive Ebene, spielt dies allerdings eine zu vernach-

lässigende Rolle. Frau G bspw. sieht ihre Teilhabe am Arbeitsleben nicht außerhalb der 

WfbM. Dadurch, dass sie Möglichkeiten bekommt, ihre Vorstellung einer guten Teilha-

be am Arbeitsleben innerhalb bekannter Strukturen umzusetzen, ist die vermeintliche 

Erweiterung der Sonderwelt aus Subjektperspektive etwas Positives. Die WfbM über-

nimmt für sie eine Funktion, zu der es gegenwärtig keine alternativen Verwirkli-

chungsmöglichkeiten gibt. Die Diskussion um die Abschaffung der WfbM und der Dis-

kurs um die Sonderwelt müssen sich daher zwangsläufig auf den allgemeinen Arbeits-

markt fokussieren. Nur auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt können Teilhabemöglichkei-

ten entstehen, die eine Auflösung der Sonderwelt ermöglichen können.  
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Wie Erwerbsarbeit aus finanzieller und funktioneller Perspektive dann gestaltet sein 

muss, damit die individuelle Leistungsfähigkeit kein Ausschlusskriterium mehr ist und 

die Wahrnehmung als gleichberechtigte Bürger*innen erfolgen kann, gilt es zu erfor-

schen. Zumindest zeigen sich Entwicklungspotenziale der Inklusion von MmB, die der 

allgemeine Arbeitsmarkt bezüglich der sozialen Einbindung und des Umgangs mit Be-

einträchtigungen auch von der WfbM lernen könnte. Festzuhalten ist jedoch, dass eine 

Abschaffung der WfbM zwangsläufig dazu führen würde, dass die Menschen, die auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt wenig bis keine Teilhabemöglichkeiten haben, in ihrer 

persönlichen Verwirklichung begrenzt werden. Das ist insofern kritisch, als sie auf eini-

ge wesentliche Einflussfaktoren wie die vermeintliche Leistungsfähigkeit und die ge-

sellschaftlichen Anforderungen an diese, wenig Einfluss haben.  

5.5 Erfahrungen als Einflussfaktor 

Erfahrungen präsentieren sich in den Darstellungen der IP als wesentlicher Einflussfak-

tor aller teilhaberelevanten Aspekte. Erfahrung und Lernen können als Kategorien ver-

standen werden, mit denen sich Menschen ihre Alltagswelt erschließen (vgl. Schenk 

2018, 65). Gemachte Erfahrungen können als Teil des individuellen Lernprozesses ge-

sehen werden. Dies scheint besonders relevant bei Personenkreisen, die aufgrund ihrer 

eingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe weniger Erfahrungsmöglichkeiten haben.  

Die Verbindung zwischen Erfahrung und Teilhabe zeigt sich durch den Lebensverlauf. 

Der Lebensverlauf kann, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, Auswirkungen auf die Bewer-

tung der aktuellen Teilhabe sowie zukünftiger Möglichkeiten haben. Die Kumulation 

von Vorteilen oder Benachteiligung über den eigenen Lebensverlauf verteilt kann einen 

Einfluss auf die Bewertung der eigenen Teilhabemöglichkeiten haben. Dies zeigt sich 

auch in den Darstellungen der IP. Der Einfluss der Beeinträchtigung kann in den Bio-

grafien deutlich nachgezeichnet werden. Dies betrifft besonders die persönlichen Teil-

habevoraussetzungen.  

Deutlich wird, dass die biografischen Erfahrungen vor der WfbM in Bezug auf Familie, 

Arbeitsmarkt sowie Schule und Berufsausbildung Auswirkungen auf den Werdegang 

der Beschäftigten hatten und sich auch nachhaltig auf die Ziele und die beruflichen Vor-

stellungen auswirken. Dies wird allein daran deutlich, dass einige IP versucht haben, die 

Profession ihrer Eltern zu übernehmen, oder diese als Inspiration nutzen. Pfister et al. 

(2018, 72) sehen soziale Ressourcen als Förderfaktoren für die individuellen Teilha-
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bechancen. Die Erzählungen der IP verdeutlichen aber auch eine gegenteilige Perspek-

tive: Das soziale Umfeld, besonders Partner*innen, Eltern und Großeltern, zeigt sich als 

fester biografischer Erfahrungsraum, der nicht nur als Förderfaktor dargestellt wird, 

sondern auch einen Normalisierungsdruck ausüben kann. Dadurch besteht die Gefahr, 

dass die eigenen Vorstellungen von Teilhabe untergraben werden, und es kann zum 

Bruch mit diesem biografischen Bezugspunkt kommen (bspw. Kapitel 4.3.1 Frau F). 

Das scheint für einen Rehabilitationsprozess insofern schädlich, als die Personen, die 

vom allgemeinen Arbeitsmarkt in die WfbM kamen, bereits vermehrt Erfahrungen des 

Scheiterns in ihrer Biografie beschreiben. Anzunehmen ist, dass die Selbstwirksamkeit 

darunter leidet und die Zweifel durch den Rechtfertigungsdruck ausgehend von den 

bedeutsamen Bezugspunkten wie der Familie für die Rehabilitation nicht förderlich 

sind. Das Subjekt legt somit alles auf eine Karte und wird quasi zum Erfolg gezwungen. 

Das Verfehlen des persönlichen Teilhabeziels wird dann als persönliches Scheitern ge-

wertet und geht zusätzlich mit dem Verlust eines Bezugspunktes einher. 

Die Ergebnisdarstellung hat gezeigt, dass gemachte Erfahrungen das individuelle Ziel 

und die beruflichen Vorstellungen schärfen und erweitern können. Bewusst oder unbe-

wusst nicht gemachte Erfahrungen, bspw. die persönliche Entscheidung gegen ein Prak-

tikum oder der pandemiebedingte Ausfall einer Betriebsbesichtigung, scheinen diese 

Vorstellungen zu begrenzen. An diesem Punkt setzt die Übergangsgruppe an, die eine 

Umgebung schaffen möchte, die es den Individuen ermöglicht, ihre individuellen Ziele 

und beruflichen Vorstellungen zu reflektieren. Dies geschieht unter anderem durch das 

Kennenlernen neuer Arbeitsfelder, aber auch durch Diskussionen und Reflexionen in 

der Gruppe. Die Erzählungen verdeutlichen, dass dies z. B. bei Frau G der Fall war. Sie 

ist mit der Absicht zum untersuchten Werkstattträger gewechselt, ihrem Ziel, als Erzie-

her*in im Kindergarten zu arbeiten, näherzukommen. Angepasst an das, was für sie 

möglich erscheint, entwickelt sie in der Übergangsgruppe eine Alternative in Form einer 

Alltagshelfer*innen-Ausbildung. In den Erzählungen der IP zeigen sich weitere Beispie-

le für den Einfluss von Erfahrungen auf das individuelle Ziel und die berufliche Vorstel-

lung. 

Positive und negative Erfahrungen können einen Einfluss auf die vertikalen und hori-

zontalen Möglichkeiten haben. Ein Beispiel bietet der Fall von Herrn C. Herr C, dessen 

Ziel ein biA ist, hat keine genauen beruflichen Vorstellungen. Diese werden ihm erst 

durch praktische Erfahrungen deutlicher. Dabei ist nicht nur wichtig, was er gerne ma-
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chen möchte, sondern es scheint auch von Bedeutung zu sein, Erfahrungen in Tätigkei-

ten zu sammeln, die er nicht gerne machen möchte. Abgeleitet aus den Ergebnissen 

scheint nicht wichtig zu sein, dass die Erfahrung immer außerhalb der WfbM stattfindet. 

Wichtig scheint es, neue Aufgaben, Perspektiven und Erfahrungen zu sammeln, die an 

den Zielen und der jeweiligen Zielerreichung des Individuums orientiert sind, und diese 

im Anschluss angemessen zu reflektieren. 

Ein weiteres Beispiel ist die Situation von Herrn B, bei dem sich durch eine negative 

Erfahrung mit einer Tätigkeit – in diesem Fall die Herrichtung von Porree für den 

Großhandel – seine berufliche Vorstellung verändert. Das Bloßstellen durch seine Vor-

gesetzte, der Vergleich mit einem Auszubildenden, der wesentlich schneller mit der 

Tätigkeit fertig wird, führt dazu, dass Herr B nicht mehr auf einem Bauernhof arbeiten 

möchte, der den Großhandel bedient. Er will zukünftig nicht diese spezielle Tätigkeit 

meiden, sondern sieht sich scheinbar nicht in der Lage, die Leistung ‚Großhandel‘ 

grundsätzlich abzuliefern. Herr B nimmt sich in Bezug auf die eigene Leistungsfähig-

keit als eingeschränkt wahr. Dieses vermeintliche Defizit kann aus der Sicht von Herrn 

B auch aufgrund seines Alters nicht gelöst werden. Die Grenzerfahrung seiner Leis-

tungsfähigkeit führt zu einer selbstgesteckten Begrenzung seiner Teilhabevorstellung. 

Die Individualisierung des Teilhabeproblems begrenzt Herrn B auf das, was er aus sei-

ner Sicht leisten kann. 

5.6 Unterstützung, Fähigkeiten und der allgemeine Arbeitsmarkt  

Es konnten drei Kategorien analysiert werden, die neben den individuellen bestehenden 

biografischen Erfahrungen aus Subjektperspektive teilhaberelevant sind. Dazu zählen 

die Differenz zwischen allgemeinem Arbeitsmarkt und der WfbM, die Eigenwahrneh-

mung der notwendigen Unterstützung sowie die Wahrnehmung der persönlichen Fähig-

keiten. 

5.6.1 Differenz WfbM und allgemeiner Arbeitsmarkt 

Die eigene Wahrnehmung der Differenz zwischen dem allgemeinen Arbeitsmarkt und 

der WfbM kann Auswirkungen auf die individuelle Teilhabe haben. Der allgemeine 

Arbeitsmarkt wird als Ort der finanziellen Unabhängigkeit, aber auch mangelnder 

Rücksichtnahme wahrgenommen. Die potenzielle Entscheidung für den allgemeinen 

Arbeitsmarkt und gegen die WfbM geht für die IP mit einem Risiko einher. Die Frage, 
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ob das Individuum einen Mehrwert darin sieht, das Risiko einzugehen, entscheidet 

dann, wie das eigene Ziel festgelegt wird. Am Beispiel von Herrn E wird deutlich, wel-

che Auswirkungen die Entscheidung haben kann. Aufgrund seiner Erfahrungen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt und Gesprächen mit Peers besteht bei Herrn E die Sorge, dass 

seine gesundheitliche Versorgung mit den Anforderungen des allgemeinen Arbeits-

marktes nicht vereinbar ist. Die Entscheidung für den allgemeinen Arbeitsmarkt bedeu-

tet für ihn das Risiko, dass seine gesundheitliche Stabilität in Gefahr gerät. Unter unpas-

senden Bedingungen sieht Herr E keinen Mehrwert darin, auf den allgemeinen Arbeits-

markt überzugehen. Er würde unter denselben finanziellen Möglichkeiten wie in der 

WfbM leben, aber aus seiner Sicht schlechtere Arbeitsbedingungen haben.  

Auch die WfbM hat einen Mehrwert, der für eine zeitlich begrenzte oder auch langfris-

tige Beschäftigung spricht: zum einen, wenn der allgemeine Arbeitsmarkt keine Ar-

beitsmöglichkeiten für das Individuum vorsieht oder der allgemeine Arbeitsmarkt als 

keine erreichbare Möglichkeit wahrgenommen und die WfbM zur beruflichen Realität 

wird; zum anderen, wenn die WfbM Teil der Zielerreichung ist und als Fördermaßnah-

me angesehen wird. Letzteres findet sich in den Erzählungen der IP wieder. Herr A, 

Frau F und Herr B haben alle das Ziel, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukeh-

ren. Herr B sieht sich bereit für den Arbeitsmarkt und möchte gerne eine Ausbildung als 

Landwirt beginnen. Für ihn sind die Arbeitsbedingungen und die Förderungen durch die 

WfbM nicht mehr geeignet. Das System hält ihn aus seiner Sicht zurück. Er möchte 

gerne „die Stützräder“ loswerden. Frau F und Herr A sehen beide noch eigene Entwick-

lungsmöglichkeiten in der WfbM. Sie wollen genauso gerne die WfbM verlassen wie 

Herr B. Allerdings sehen Frau F aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung und 

Herr A aufgrund seiner Herausforderungen in seinen Fähigkeiten Entwicklungspotenzi-

ale, die durch den subjektiv wahrgenommenen geringeren Leistungsdruck in der WfbM 

ausgebaut werden können. Während Herr B die WfbM verlässt, weil diese für ihn kei-

nen Mehrwert mehr hat, bleiben Frau F und Herr A weiter Beschäftigte. Daraus lässt 

sich ableiten, dass Teilhabe in der Subjektperspektive ein Prozess ist. Wichtig scheint, 

dass die WfbM als potenzielles Werkzeug zur Zielerreichung wahrgenommen und ge-

nutzt wird. Wenn es nicht mehr nützlich ist, macht es auch keinen Sinn, dort zu verwei-

len.  

Teilhabe hat durch die Prozesshaftigkeit auch eine zeitliche Dimension. Anhand dieser 

scheint das Individuum die eigene Teilhabe in Bezug zu früheren Referenzpunkten be-
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werten zu können. Das Individuum kann dann ein Gefühl der Passung erlangen, 

wodurch eine Zufriedenheit und Akzeptanz mit der aktuellen Teilhabe am Arbeitsleben 

entstehen kann. Dies ergänzt die Wahrnehmung von Pfister et al. (2017, 52 f.), dass 

Teilhabe ein Kontinuum ist, das immer wieder einer (Wieder-)Herstellung von Teilhabe 

bedarf. Teilhabe als Kontinuum kann dann biografisch gedacht werden, bei dem sich 

über die verschiedenen Lebensphasen Teilhabevorstellungen und Lebensentwürfe wei-

terentwickeln und das Individuum versucht, sich diesen anzunähern, um Teilhabe (er-

neut) herzustellen. Diese Annäherung oder Anpassung kann dann als Prozess gedacht 

werden.  

Für die IP, für die der allgemeine Arbeitsmarkt keine erstrebenswerte Möglichkeit dar-

stellt, scheint es verschiedene Gründe zu geben, die ihren Entschluss erklären. Da sie 

keine Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben und nach der Schule direkt 

in die WfbM übergegangen sind, haben sie nicht dieselbe Erfahrungsbasis wie die ande-

ren IP. Anforderungen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorherrschen, können sie 

nur erahnen. Trotzdem glauben sie, dass sie diesen Anforderungen nicht standhalten 

können. Bei Herrn C ist dadurch der Wunsch mitbegründet, auf einem biA zu arbeiten. 

Das tut er auch und hat bei den Tätigkeiten Schwierigkeiten mit dem Arbeitstempo. Er 

bezieht seine Überforderung jedoch nicht auf die konkrete Arbeitsstelle, auf der er ar-

beitet, sondern er schreibt diese biA im Allgemeinen zu. Die Verallgemeinerung von 

Leistungsstandards birgt dann das Risiko, dass der allgemeine Arbeitsmarkt sich als 

Möglichkeit beruflicher Teilhabe für Beschäftigte weiter entfernt, da dieser dann mit 

dem eigenen Leistungsniveau als unerreichbar angesehen wird. Inwieweit sich der Zwi-

schenschritt auf einen biA näher an den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

oder der WfbM befindet, scheint keine relevante Frage für Herrn C zu sein. 

Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die Notwendigkeit, sich mit den Bedingungen 

des allgemeinen Arbeitsmarkts auseinandersetzen zu müssen, so lange nicht besteht, 

solange die individuellen Ziele und beruflichen Vorstellungen im System der WfbM 

erfüllt werden. Wenn im Falle von Frau G und Frau D kein alternativer Weg zu ihrem 

Ziel, im Kindergarten zu arbeiten, existieren würde und sie auch nicht im Arbeitsbereich 

schon Helferinnentätigkeiten ausführen dürften, ist vorstellbar, dass sie mit ihrer aktuel-

len Situation nicht zufrieden wären und möglicherweise aktiver werden würden. 
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5.6.2 Unterstützung 

Die eigene Wahrnehmung der benötigten Unterstützung bezieht sich auf den Teilaspekt 

von Unterstützung, der als berufliche Entwicklung zusammengefasst werden kann. Die 

Wahrnehmung davon, wie viel Unterstützung notwendig ist, hat Auswirkung darauf, 

welche Teilhabemöglichkeiten aus Subjektperspektive in Betracht gezogen werden. 

Unterstützung hat sich als Konstrukt in den Ergebnissen dargestellt, dass unterstützende 

Personen im Prozess übergreifend zusammenfasst. Wenn im Folgenden von Unterstüt-

zung gesprochen wird, sind damit die ausführenden Personen gemeint in ihrer Funktion 

der Begleitung und Förderung. 

Zu den Aufgaben der Unterstützung im Bereich der beruflichen Entwicklung kann die 

Entwicklung und Reflexion von beruflichen Vorstellungen, das Suchen nach Möglich-

keiten, auf diese hinzuarbeiten oder diese umzusetzen und diesen Prozess dann zu pla-

nen, zu organisieren und zu begleiten, gezählt werden. Unterstützung kann an unter-

schiedlichen Punkten ansetzen. Individuelle Ressourcen können umverteilt werden, un-

geklärte Aspekte oder bestehende Herausforderungen können durch die Unterstützung 

abgenommen oder das Individuum in deren Bewältigung begleitet werden. Aus den 

Erzählungen der IP wird ersichtlich, dass es in den individuellen Prozessen immer wie-

der zu Unsicherheiten kommt. Dabei können ganz verschiedene Dinge Unsicherheit 

auslösen, wie z. B. die fehlende Antwort darauf, was jemand beruflich machen möchte 

oder was einer Person fehlt, um auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren. 

Aber auch fehlende Qualifikationen, Sorgen vor der Meinung potenzieller Arbeitgeber 

in Bezug auf längere Krankheitsphasen oder auch der Weg zum Praktikum können als 

Unsicherheiten aufkommen. Das Individuum hat drei Möglichkeiten, mit diesen Unsi-

cherheiten umzugehen: Es kann diese Unsicherheiten ignorieren und nichts tun, versu-

chen, diese Unsicherheiten selbst zu bewältigen, oder nach Unterstützung fragen. Unsi-

cherheiten sowie Sicherheiten zeigen sich auch in anderen Lebenslagen als reproduzier-

bare Konstrukte. So zeigen qualitative Untersuchungen der Teilhabeförderung im Be-

reich der Lebenslage ‚Wohnen‘, dass Nutzende unterschiedlicher Wohnunterstützungs-

formen sich in dieser Dichotomie verorten (Grochtmann et al. 2021, 30 f.). Anscheinend 

ist dies ein Phänomen, das auftritt, wenn unterstützende Maßnahmen die Zielerreichung 

von individuellen Teilhabeentwürfen begleiten und fördern. Unsicherheit und Sicherhei-

ten können dann bedeutsam werden, wenn ein ‚inbetween‘ zwischen der aktuellen indi-
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viduellen Realität und dem Teilhabeziel wahrgenommen werden. Sei es in Form von 

biA oder unterschiedlich stark unterstützenden Wohnformen.   

Die Ergebnisdarstellung hat gezeigt, dass Unsicherheiten für die berufliche Entwicklung 

nicht grundsätzlich negativ bewertet werden können. So zeigt sich im Fall von Herrn C, 

dass er durch die Unsicherheit Umwege in seiner Zielerreichung machen musste, die er 

im Nachhinein negativ bewerten würde. Aus der Analyse seiner Aussagen wird jedoch 

deutlich, dass er durch das Kennenlernen von dem, was er nicht möchte, eine andere 

Sichtweise auf das bekommt, was er vorfindet. Unsicherheiten können somit den indi-

viduellen Erfahrungshorizont erweitern und durch die Bewältigung psychosoziale Lern-

prozesse anstoßen. 

Unterstützung kann Unsicherheiten antizipieren, jedoch nicht alle. Die Unterstützung 

der beruflichen Entwicklung kann selbst differenzieren, welche Unsicherheiten von 

ihnen abgenommen werden und welche das Individuum selbst bewältigen muss. Im Fall 

von Frau F zeigt sich, dass sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht 

alle Unsicherheiten selbst bewältigen kann. Daher gibt sie einige Aufgaben bewusst an 

ihre Unterstützung ab, um Ressourcen freizulegen, die sie dann für vermeintlich wichti-

gere Prozesse einsetzen kann, oder um ein Gefühl der Überforderung zu vermeiden.  

Eine Auffälligkeit, die in den Erzählungen wahrgenommen werden kann, ist die Passivi-

tät einiger IP. Unterstützung bietet den Individuen Sicherheit. Während dies von einigen 

durchaus angesprochen wird, auch als Funktion der WfbM, nehmen andere die Unter-

stützung scheinbar nicht als bewusste Kompensation ihrer Unsicherheiten war, sondern 

als eine dauerhafte Bewältigungsstrategie. Es ist anzunehmen, dass dadurch eine Ab-

hängigkeit von Unterstützungsleistungen entstehen kann. Die Vorstellung von Teilha-

bemöglichkeiten mit geminderten Unterstützungsleistungen (s. Kapitel 5.2) kann dann 

als nicht erstrebenswert angesehen werden.  

Ebenfalls zeigt sich, dass durch das besondere Verhältnis zwischen Vorgesetzten und 

Beschäftigten eine besondere Beziehung entsteht. Vorgesetzte haben in der WfbM – 

anders als unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes – den klaren Auftrag 

der Förderung und Entwicklung der Beschäftigten. Personalentwicklung spielt auch auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Rolle, jedoch lassen sich dort andere Rahmenbe-

dingungen als in der WfbM vorfinden, wie bspw. der personenübergreifende Status als 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und dadurch auch die gleiche Anerkennung 

als vermeintlich leistungsfähige Personen. Unterstützung findet in der WfbM auf einer 
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anderen, ungleichen Beziehungsebene statt. Dies wird in der Bedeutsamkeit der unter-

stützenden Personen für die Teilhabeprozesse deutlich. Frau D möchte seit zehn Jahren 

im Kindergarten arbeiten, beschreibt jedoch, dass sie erst zum Befragungszeitpunkt die 

Bestätigung ihrer Eignung durch ihre Bezugsperson bekommen hat. Und sie nach zehn 

Jahren diesen Weg nun einschlägt. Mitarbeiter*innen der WfbM fungieren als Gatekee-

per, die letztendlich auch Prozesse starten, vorantreiben oder beenden können. Eine zu-

sätzliche Herausforderung sind die Ressourcen der Unterstützung. Besteht eine enge 

Bindung, kann es sein, dass aus der Perspektive der Adressat*innen die eigene Entwick-

lung an die Arbeitslast der unterstützenden Person angepasst wird. Das bedeutet, dass 

Prozesse auch von den Ressourcen der Mitarbeitenden abhängig sind. Dadurch können 

Prozesse in die Länge gezogen werden, bei denen das Individuum eigentlich bereit ist 

für den nächsten Schritt. Zusätzlich muss das Subjekt sich dann von den unterstützen-

den Bezugspersonen loslösen, was als eine weitere Herausforderung aus den Daten re-

konstruiert werden konnte (Kapitel 4.7). 

In Bezug auf die individuelle Wahrnehmung von Teilhabemöglichkeiten kann Unter-

stützung einen Einfluss haben. Hier zeigt sich, dass die Unterstützung allgemein, aber 

auch durch die Jobcoaches eine Möglichkeit bietet, die Teilhabevorstellungen der Be-

schäftigten zu verwirklichen. Jobcoaches haben dann die Funktion eines stellvertreten-

den Netzwerks. Je besser die Jobcoaches als Vertreter*innen der WfbM mit dem regio-

nalen Arbeitsmarkt und dessen Unternehmen vernetzt sind, umso unterschiedlichere 

Teilhabemöglichkeiten können theoretisch umgesetzt werden. Unter Berücksichtigung 

der Entwicklung der Übergangsförderung in WfbM scheint sich die Netzwerkarbeit 

gegenwärtig und auch in der Zukunft als eine bedeutsame Rolle für Werkstattträger zu 

präsentieren. Der Fokus verschiebt sich dann von der Auftragsgewinnung zur Über-

gangsförderung. Ein gut vernetzter Werkstattträger hat in diesem Fall bessere Chancen, 

den Beschäftigten ihre Teilhabevorstellungen zu verwirklichen, Übergänge zu ermögli-

chen und sich als Einrichtung attraktiv zu präsentieren. 

5.6.3 Persönliche Fähigkeiten 

Die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten scheint in Verbindung zu den eigenen Be-

einträchtigungen zu stehen. Die Mehrzahl der negativen Selbstzuschreibungen konnte 

auf die jeweilige Beeinträchtigung zurückgeführt werden. Anzumerken ist, dass in den 

Interviews nicht aktiv nach der Beeinträchtigung oder Behinderung gefragt wurde, son-
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dern diese durch die IP eigenständig eingebracht wurde. Die Beschreibungen in den 

Interviews verdeutlichen die Auswirkungen, die eine Beeinträchtigung auf die jeweili-

gen Teilhabemöglichkeiten hat. 

Grundsätzlich wäre ein Zugang zur WfbM ohne Beeinträchtigung gar nicht möglich. 

Allerdings ist in vielen Beispielen die Beeinträchtigung auch der Grund gewesen, vom 

allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu sein. Frau F und Herr E bspw. sind auf-

grund ihrer psychischen Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage gewesen, einer Tätig-

keit nachzugehen. Die individuellen Beeinträchtigungen können aber auch zu erschwer-

ten persönlichen Teilhabevoraussetzungen führen. So berichtet Herr A, dass er aufgrund 

seiner Beeinträchtigung als ungeeignet für eine Vollausbildung eingestuft wurde und 

dadurch in seinen Ausbildungsmöglichkeiten begrenzt wurde. Herr B konnte dem Inhalt 

auf der Krankenpflegehilfeschule nicht folgen und musste sich daher beruflich umorien-

tieren. Frau F schaffte ihr Fachabitur nicht, weil sie undiagnostiziert bereits unter De-

pressionen litt. Die fehlenden oder negativen Qualifikationserfahrungen erschweren den 

Zugang zu verschiedenen Arbeitsfeldern und Arbeitsmöglichkeiten.  

Durch den Bezug zwischen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen wird eine Verbindung 

zu den anderen beiden Kategorien deutlich. Dies kann am Beispiel von Frau F beobach-

tet werden. Frau F, die während des wissenschaftlichen Begleitprozesses noch aktiv in 

der Bewältigung der Beeinträchtigung ist, schließt aufgrund ihrer Fehlzeiten und 

Krankheitstage den allgemeinen Arbeitsmarkt als Teilhabemöglichkeit zunächst aus. 

Die Wahrnehmung des allgemeinen Arbeitsmarktes als Ort, der keinen Schutz und kei-

ne Rücksichtnahme bietet, kann sie in ihrer aktuellen Verfassung nicht erreichen. Dies 

bereitet ihr Sorgen, die sie als Unsicherheiten auch in den Interviews darstellt. Die Un-

terstützung bekommt dadurch einen besonderen Stellenwert. Sie soll, wie bereits er-

wähnt, ein Gefühl der Überforderung bei Frau F verhindern. Wichtig ist, dass sie durch 

die Sicherheit Stabilität erlangt und Ressourcen hat, um sich auf die wesentlichen As-

pekte ihres Prozesses zu konzentrieren.  
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5.7 Passung  

„Bei einigen ist es halt so, dass sie doch naja diese 31,5-Stunden-Woche haben, das reicht denen 

vollkommen aus, das haben sie schon gesagt. Obwohl sie doch gerne mehr Geld haben möchten 

für das, was sie leisten, aber das reicht denen. Und ja ’n paar zwei, drei andere Leute, die haben 

gesagt, wenn sie von denen Problemen, was die haben komplett weg kämen und dann eventuell 

in dem Bereich ’n Praktikum machen bzw. Arbeitserprobungen machen und sie merken, jo das 

liegt auf ’n ersten Arbeitsmarkt, dann würden sie sicherlich raufgehen, aber momentan sind sie 

doch froh, bei [WfbM-Einrichtung 1.i = Gärtnerei] zu arbeiten.“ (Herr B-4, Pos. 229) 

Das Zitat verdeutlicht die Individualität der Vorstellungen beruflicher Teilhabe. Die 

eigene Teilhabe am Arbeitsleben wird vom Subjekt in seiner aktuellen Umwelt bewer-

tet. Die Zufriedenheit mit der eigenen Teilhabe kann mit dem Begriff der Passung be-

schrieben werden; diese entsteht, wenn die individuellen teilhaberelevanten Faktoren 

und Aspekte aus Perspektive des Subjekts in Einklang stehen. Die Passung scheint ein 

wesentlicher Prozess in der Herstellung von subjektorientierter Teilhabe zu sein. An-

hand der Interviewaussagen soll nachfolgend geschaut werden, welche Bedingungen 

und Entwicklung von Passungen von den IP beschrieben werden. Dazu können gelun-

gene und gescheiterte Beispiele von Passungen aus den Interviews nützlich sein. 

Die Bedingungen für eine Passung sind durch die bewusste Diskussion von Konstellati-

onen beruflicher Teilhabe bei Herrn E gut nachvollziehbar. Sein Ziel, durch eine Tätig-

keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seinen Lebensstandard selbst finanzieren zu 

können, steht für ihn in Konflikt mit seiner ärztlichen Versorgung. Teilhabemöglichkei-

ten, zwischen denen Herr E abwägt, sind zum einen eine Tätigkeit auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt, die seinen Lebensstandard sichert, aber möglicherweise Beschränkungen 

seiner ärztlichen Behandlung mit sich bringt. Zum anderen kann er sich vorstellen, eine 

Tätigkeit auf einem biA anzunehmen, die seine berufliche Vorstellung zufriedenstellt, 

von deren Entlohnung er jedoch nicht finanziell unabhängig leben kann. Eine Tätigkeit 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist für ihn nicht erstrebenswert, wenn sich dies für 

ihn nicht finanziell lohnt. In der WfbM hat er eine passende Arbeitsstelle für sich ge-

funden. Das übergeordnete Teilhabeziel wäre für ihn eine Tätigkeit auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt, die seine ärztliche Versorgung nicht in Gefahr bringt und ihn finanzi-

ell absichert. Herr E hat keine Ausbildung und würde als ungelernte Kraft voraussicht-

lich im Niedriglohnsektor arbeiten. Daher sieht er es als eine Erweiterung der Teilha-

bemöglichkeiten an, dass der Mindestlohn eingeführt wurde. Über eine Teilzeitstelle die 

ärztliche Versorgung zu sichern, würde eine Gefahr für die finanzielle Absicherung des 

Lebensstandards bedeuten. Um sein Teilhabeziel zu erreichen, bedarf es daher einer 

Arbeitsmöglichkeit, die ihm die beschriebenen Funktionen erfüllt. Ist diese auf dem 
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allgemeinen Arbeitsmarkt nicht verfügbar oder vorhanden, muss Herr E sich zwangs-

läufig mit alternativen Teilhabemöglichkeiten auseinandersetzen. An diesem Punkt wird 

die in Kapitel 2.2 beschriebene Wechselwirkung von persönlichen Teilhabevorausset-

zungen und gesellschaftlichen Bedingungen für die Herstellung von Teilhabe deutlich. 

Diese Wechselwirkung wird auch aus der Subjektperspektive sichtbar, wenn die Ver-

wirklichung von und Abwägung zwischen Teilhabemöglichkeiten in den Vordergrund 

rückt. 

Vorstellungen über Alternativen zu seinem Teilhabeziel hat Herr E bereits für sich ent-

wickeln können. Da subjektorientierte Teilhabe eine prozesshafte, zeitliche Dimension 

umfasst, ist auch eine Beschäftigung auf einem biA für ihn erstrebenswert. Das eigentli-

che Teilhabeziel bleibt für Herrn E bestehen, wahrscheinlich so lange, bis sich für ihn 

eine passende Arbeitsmöglichkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zeigt. Wichtig 

scheint dabei zu sein, dass aus Subjektperspektive die Alternative eine persönliche 

Funktion hat (hier: Arbeiten in einer Art und Weise, die seinen beruflichen Vorstellun-

gen entspricht) und ein persönlicher Mehrwert (hier: Fokus auf gesundheitliche Stabili-

tät, Traumabewältigung) erkannt wird. Dieser Mehrwert kann verschiedene Faktoren 

umfassen, wie bspw. persönliche und/oder berufliche Entwicklung, gesundheitliche 

Stabilität, finanzielle Unabhängigkeit, soziale Einbindung, Freude an der Tätigkeit oder 

einfach nur ein Gefühl der Sicherheit, das für andere persönlich wichtige Dinge Res-

sourcen eröffnet. Die Gründe können vielseitig sein und lassen sich voraussichtlich 

nicht in Gänze erfassen.  

Herr C hat das übergeordnete Teilhabeziel, auf einen biA zu wechseln. Den allgemeinen 

Arbeitsmarkt schließt er für sich grundsätzlich aus. Die Erfüllung seiner beruflichen 

Vorstellung scheint für die Passung daher von größerer Bedeutsamkeit, da die Ebene 

der vertikalen Möglichkeiten schon festgelegt ist. Im Fall von Herrn C zeigt sich eben-

falls, dass finanzielle Bedingungen ein Einflussfaktor der Passung sein können. Sein 

Teilhabeziel erfüllt sich zunächst in einem Unternehmen, das Hühnerhäuser baut. Herr 

C hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen potenziellen biA verlassen, auf dem er das 

Dreifache seines Entgelts aus der WfbM hätte bekommen können. Für das Bauen von 

Hühnerhäusern bekommt Herr C ein Entgelt, das genauso hoch ist wie in der WfbM. 

Das kann Herr C nicht nachvollziehen und sieht die Arbeitssituation aufgrund der Leis-

tungsanforderungen und des Arbeitstempos als eine deutliche Belastung. Die fehlende 

Passung zeigt sich an dieser Stelle zwischen Leistung und Entgelt. Herr C sieht im Ge-
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gensatz zu Herrn E den allgemeinen Arbeitsmarkt und finanzielle Unabhängigkeit nicht 

als erstrebenswerte Option an. Trotzdem ist ihm wichtig, dass seine Leistung und sein 

Verdienst in einem Verhältnis stehen, welches er als gerecht empfindet. Hinzu kommt, 

dass die Rahmenbedingungen bei der Arbeitsstelle nicht nach seinen Vorstellungen 

sind. In Summe führt dies dazu, dass Herr C aufgrund seiner Unzufriedenheit den Ar-

beitsplatz verlässt.  

Eine Passung entsteht für ihn erst auf dem nächsten Arbeitsplatz. Dort beschreibt Herr 

C, dass er mehr Geld bekommt und seine beruflichen Vorstellungen erfüllt sind. Die 

Zufriedenheit ist bei ihm so groß, dass er davon berichtet, an sich selbst arbeiten zu wol-

len, um ein besserer Arbeitnehmer zu werden, was er auf den Arbeitsmöglichkeiten 

vorher nicht getan hat. Scheinbar setzt die gelungene Passung Ressourcen und Kräfte 

frei, die Herr C für positive Veränderungen nutzen möchte.  

Auch Herr B und seine Wahrnehmung der Förderung und Arbeitsbedingungen der 

WfbM sind bereits mehrfach beschrieben worden. Herr B hat das Teilhabeziel, eine 

Ausbildung als Landwirt zu machen und finanziell unabhängig von staatlichen Trans-

ferleistungen zu leben. Herr B muss dafür einen passenden Bauernhof finden, der ihm 

die Ausbildung ermöglicht. Während er einen passenden Arbeitgeber sucht, möchte 

Herr B von der WfbM auf seine Ausbildung bzw. die Tätigkeit vorbereitet werden. Er 

erhofft sich eine Förderung, die ihn zu mehr Selbstbestimmung und Eigenständigkeit 

führt. Herr B bekommt auf seine Bewerbungen einige Absagen. Aufgrund seiner spezi-

ellen beruflichen Vorstellungen sind die verfügbaren Möglichkeiten auch in der Unter-

stützung durch WfbM und IFD begrenzt. Da er sich für den allgemeinen Arbeitsmarkt 

und die Ausbildung bereit fühlt, ist ein Verweilen in der WfbM nur dann eine erstre-

benswerte Teilhabemöglichkeit, wenn sich die Tätigkeiten und Förderung an seinem 

Ziel ausrichten (s. Mehrwert). Eine Förderung, die er als nützlich ansieht, bleibt ihm 

jedoch verwehrt. Den Mehrwert, den die WfbM als Maßnahme zur Förderung der per-

sönlichen Teilhabevoraussetzungen haben könnte, sieht Herr B nicht mehr gegeben. Es 

ergibt sich keine Passung und Herr B verlässt die WfbM. Dadurch, dass sich ihm keine 

Teilhabemöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt boten und die WfbM als Ort 

der Teilhabe nicht in Frage kam, geht Herr B in die Erwerbslosigkeit über. Dies bietet 

aus seiner Sicht den Mehrwert, neue Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen 

zu können, da die Möglichkeiten in der WfbM und dem IFD für ihn erschöpft waren. 
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Die Entscheidung, aus der WfbM auszutreten, trifft Herr B selbstbestimmt und behält 

sein Teilhabeziel weiter im Blick.  

Zunächst kann festgehalten werden, dass Erwerbslosigkeit eine weitere Möglichkeit ist, 

die zusätzlich zu den vertikalen Teilhabemöglichkeiten besteht. Erwerbslosigkeit bietet 

zwar keine Teilhabe an Erwerbsarbeit, kann aber aus Subjektperspektive eine erstre-

benswerte Alternative sein, wenn diese einen Mehrwert bietet, die die anderen Mög-

lichkeiten nicht aufweisen können. Im Falle von Herrn B wäre dies ein neuer und ande-

rer Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten und die Option, sich gleichzeitig um die 

Pflege seiner Großmutter zu kümmern. Wie in Kapitel 2.3.2 verdeutlicht, fällt die Care-

Arbeit sowie andere unbezahlte Arbeit häufig aus dem Blick, wenn es um Arbeit und 

die Teilhabe am Arbeitsleben geht. Für Herrn B ist dies zum Befragungszeitpunkt eine 

erstrebenswerte Alternative gewesen. 

Auffällig ist außerdem, dass ähnlich wie bei Herrn E der Mehrwert dann besonders teil-

haberelevant wird, wenn eine Abstufung in den vertikalen Teilhabemöglichkeiten Al-

ternativen zum Teilhabeziel bietet. So bekommt der vermeintlich hierarchische Abstieg 

eine begründete Basis. Passung entsteht scheinbar, wenn die Teilhabemöglichkeit aus 

Subjektperspektive eine Sinnhaftigkeit und Kohärenz aufweist. Diese Kohärenz muss 

aber nicht gesellschaftlich normativen Vorstellungen entsprechen, sondern wird vom 

Subjekt und seiner individuellen Gesamtheit bestimmt. 

Das Teilhabeziel, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzukehren, möchte Herr A 

darüber erreichen, in Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seine Herausforderun-

gen und vermeintlichen Defizite offenzulegen und an diesen in der WfbM zu arbeiten. 

Zum Abschluss des wissenschaftlichen Begleitprozesses steht Herr A vor der Entschei-

dung über seine weitere berufliche Zukunft. Er hat verschiedene Optionen fortzufahren. 

Eine Möglichkeit besteht darin, im Einzelhandel des Sozialunternehmens, zu dem auch 

seine WfbM gehört und in dem er schon ein Praktikum gemacht hat, betriebsintegriert 

zu arbeiten. Dies kommt für ihn nicht in Frage, weil unter anderem das Arbeitsklima im 

Einzelhandel aus seiner Sicht nicht passend war. Eine weitere Idee, die er von außen 

aufgezeigt bekommt, ist, dass Herr A auf seiner bisherigen Arbeitsstelle in einer Schul-

Cafeteria mehr Verantwortung und die Rolle des Tageschefs übernimmt. Herr A erzählt 

jedoch, dass ihm diese Möglichkeit einen Schritt zu weit geht. Letztendlich entscheidet 

sich Herr A in Absprache mit seiner Vorgesetzten für eine dritte Möglichkeit: Er möch-

te Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt machen und dann die wahrgenommenen 
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Herausforderungen in seiner bisherigen Tätigkeit in der WfbM bearbeiten. Er entschei-

det sich für die Option, die seiner Vorstellung der Zielerreichung am ehesten entspricht.  

Die Frage, warum er die Alternativen nicht als erstrebenswerte Möglichkeiten ansieht, 

kann an dieser Stelle nicht gänzlich aufgeklärt werden. Die Arbeitsmöglichkeit im Ein-

zelhandel entspricht nicht seiner beruflichen Vorstellung. Die Ablehnung der Möglich-

keit, den Tageschef zu machen, um seiner persönlichen Herausforderung – der fehlen-

den Übersicht im Arbeitsalltag – zu entgegenzuwirken, begründet er damit, dass ihm 

dies zu schnell geht. Auch wenn die Option an dieser Stelle eigentlich genau seiner 

Vorstellung der Zielerreichung entspricht, sieht er diese nicht als erstrebenswert an.  

An dieser Stelle wird die Subjektivität von Teilhabe deutlich. Inwiefern seine Entschei-

dung nachvollziehbar ist oder nicht, spielt eine untergeordnete Rolle. Es zeigt sich aller-

dings, dass in der Prozesshaftigkeit auch die Fragen relevant sind, wie und wann das 

individuelle Teilhabeziel erreicht werden soll. ‚Wie‘ umfasst die eigene Vorstellung 

darüber, in welcher Weise das Ziel zu erreichen ist, während ‚wann‘ den Zeitpunkt be-

schreibt, an dem sich das Subjekt bereit fühlt, den nächsten Schritt in der Zielerreichung 

zu gehen. Letzteres weist wiederum Verbindungen zu der Umsetzung und Notwendig-

keit von Unterstützung auf und den Beziehungen zu den unterstützenden Personen. Au-

ßerdem wird in dem Gefühl der Bereitschaft eine Verbindung zu dem von Pfister et al. 

(2018, 72) beschriebenen Förderfaktor von Teilhabe, der individuellen Selbstwirksam-

keit, deutlich. Selbstwirksamkeitserwartungen stehen demnach in Verbindung zur 

Wahrnehmung von Teilhabechancen und auch der Überwindung von Teilhabebarrieren. 

Frau G, Frau D und Frau F sind im Begleitprozess an keine Punkte ihres Prozesses ge-

langt, an denen Veränderungen grundlegend zum Tragen kamen. Frau F ist durch ihre 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch nicht wieder in der Lage, außerhalb der 

WfbM tätig zu sein. Sie beschreibt jedoch, dass weder das Arbeitsklima noch die Unter-

stützung auf verschiedenen Arbeitsplätzen in der WfbM für sie passend waren und sie 

daher mit ihrer Situation unzufrieden war. Grundsätzlich bedeutet Unzufriedenheit je-

doch nicht, dass eine Veränderung nötig ist. Dies ist davon abhängig, welche Alternati-

ven sich aufzeigen und wie diese beschaffen sind. Es ist aber auch davon abhängig, mit 

welchen Aspekten das Individuum unzufrieden ist und welchen Stellenwert diese ein-

nehmen. Dadurch wird deutlich, dass eine Passung nicht grundsätzlich bedeutet, dass 

alle Aspekte der Teilhabemöglichkeit zufriedenstellend sein müssen.  
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Alle drei genannten IP scheinen an einem aus ihrer Sicht passenden Punkt. Frau F hat 

durch die Unterstützung die Möglichkeit, ihren Fokus auf die Bewältigung der Beein-

trächtigung zu legen und gleichzeitig zu wissen, dass ihr Teilhabeziel nicht aus dem 

Blick gerät. Frau D und Frau G haben durch die bevorstehende Ausbildung als Alltags-

helferinnen einen Ausblick darauf, dass sie ihr Teilhabeziel demnächst erreichen kön-

nen.  

5.8 Teilhabe aus Subjektperspektive 

Im Folgenden werden die theoretischen Erkenntnisse des Teilhabebegriffs mit den Er-

gebnissen der Interviewauswertung verbunden. Leitend ist dabei die Forschungsfrage, 

was subjektorientierte Teilhabe letztlich ist. Dabei soll die Bedeutung von Teilhabe aus 

Subjektperspektive außerhalb einer bestimmten Lebenslage beschrieben werden. 

 

Teilhabe und der Befähigungsansatz  

Teilhabe zeigt sich auf der individuellen Ebene als Verwirklichungschancen der persön-

lichen Lebensführung. Verschiedenheit sowie individuelle Präferenzen und Entwürfe 

der Lebensführung sollen als gleichwertig akzeptiert werden. Das Individuum und seine 

persönlichen Teilhabevoraussetzungen setzen materielle Ressourcen ein, um subjektiv 

erstrebenswerte Teilhabemöglichkeiten zu verwirklichen. Dies findet unter den vorherr-

schenden gesellschaftlichen Bedingungen statt, die in Wechselwirkung mit den persön-

lichen Teilhabevoraussetzungen auf die Umsetzung Einfluss nehmen. Der bisherige 

Lebensverlauf hat Auswirkungen auf die Bewertung der aktuellen Teilhabeposition so-

wie zukünftiger Möglichkeiten. Über den Lebensverlauf können sich vorteilhafte und 

benachteiligende Effekte der Teilhabe bei Individuen kumulieren. Das Subjekt muss 

daher als Produkt seiner biografischen Erfahrungen und sozialen Umwelt in seinen Ent-

scheidungen und Vorstellungen respektiert und akzeptiert werden. Es sollte selbstbe-

stimmt darüber entscheiden können, welche Teilhabeziele es umsetzen möchte und wel-

che es bewusst nicht verfolgt. Auch die bewusste Entscheidung gegen eine gesellschaft-

lich normativ geprägte Teilhabemöglichkeit, wie bspw. die Erwerbsarbeit, kann Teilha-

be ermöglichen, solange die Möglichkeit eine Sinnhaftigkeit und Kohärenz für das Sub-

jekt und sein Teilhabeziel aufweist. 
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Subjektive Teilhabe 

Teilhabe aus Subjektperspektive ist ein individuell reflektierter Zustand. Teilhabe ver-

wirklicht sich über das Gefühl der Passung zwischen dem individuellen Teilhabeziel, 

den dahinterliegenden Vorstellungen und den realen Bedingungen der wahrgenomme-

nen Möglichkeiten: Das Teilhabeziel kann als der für die jeweilige Lebenslage vorge-

stellte, erstrebenswerte Entwurf beschrieben werden. Die dahinterliegenden Vorstellun-

gen bilden das im Befähigungsansatz beschriebene Funktionsbündel, das einen Bewer-

tungsrahmen für die jeweiligen verfügbaren Möglichkeiten darstellt. Anhand des Be-

wertungsrahmens kann das Subjekt zwischen Möglichkeiten abwägen und diese aus-

schließen oder wahrnehmen. Die realen Bedingungen der wahrgenommenen Möglich-

keiten beschreiben den Teil des Passungsgefühls, der sich erst in der Interaktion von 

Subjekt und Möglichkeit aufzeigt. Inwiefern subjektive Vorstellungen durch reale Be-

dingungen erfüllt werden, ist ein individueller Reflexionsprozess. Weiterhin kann das 

Subjekt nur aus dem wählen, was existiert und was es selbst auch wahrnimmt. Der 

Möglichkeitsraum ist für das Subjekt nicht immer in Gänze erfass- und wahrnehmbar. 

Das gilt auch für potenziell fehlende Alternativen. Teilhabeförderung muss daher auch 

das Ziel verfolgen, den individuellen Möglichkeitsraum für das Subjekt wahrnehmbar 

zu machen. Dazu gehört auch der vereinfachte Zugang zu Informationen über relevante 

Strukturen, Fördermöglichkeiten oder Ansprechpartner*innen. 

Das Gefühl der Passung ist verbunden mit einem Gefühl von subjektiver Zufriedenheit. 

Passung kann jedoch nicht mit der Abwesenheit von Unzufriedenheit gleichgesetzt 

werden, sondern ist von den wahrgenommenen Alternativen und ihrer Beschaffung im 

Hinblick auf die eigenen Vorstellungen beeinflusst. Bieten die Alternativen keinen 

Mehrwert zur aktuellen Teilhabesituation, hat das Subjekt auch keinen Anreiz, etwas zu 

verändern. Teilhabe ist daher auch das Produkt des Subjekts und seiner wahrgenomme-

nen Teilhabemöglichkeiten. 

 

Teilhabe als biografisches Kontinuum 

Teilhabe kann dann als Kontinuum verstanden werden (Kap. 2.2), wenn die gesamte 

Biografie betrachtet wird. Subjekte reflektieren an bedeutsamen biografischen Refe-

renzpunkten ihre eigene Teilhabe bzw. ihre aktuelle Lebenssituation und versuchen die-

se den Vorstellungen entsprechend anzupassen. Teilhabe gewinnt in diesen Verände-

rungsmomenten eine Prozesshaftigkeit, indem das Subjekt nach Veränderung strebt. 
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Das Ziel ist dann eine Passung zu finden. Teilhabeförderung muss daher auch biogra-

fisch gedacht werden. Erfahrungsräume und -möglichkeiten dürfen nicht nur dann ge-

schaffen werden, wenn eine Teilhabediskrepanz aus Subjektperspektive relevant wird, 

sondern sollten bereits vorher an wichtigen biografischen Entwicklungsmomenten an-

setzen und individuelle Reflexionsangebote ermöglichen.  

 

Teilhabe als Prozess 

Subjektorientierte Teilhabe zeigt sich in Veränderungsmomenten als Prozess. Die Be-

wertung der aktuellen Teilhabe basiert auf vergangenen bedeutsamen Referenzpunkten 

und orientiert sich am zukunftsorientierten Entwurf der individuellen Teilhabevorstel-

lungen. Die Prozesshaftigkeit der subjektiven Teilhabe eröffnet die Möglichkeit, dass 

sich Teilhabe auch in vermeintlich separativen Settings einstellt, obwohl diese nicht das 

eigentliche Teilhabeziel der Person repräsentieren. Dies geschieht, wenn die Zeit in se-

parativen Settings als Teil der Zielerreichung gesehen wird und somit eine wahrge-

nommene Funktion hat. Die Möglichkeit muss eine subjektiv wahrgenommene Sinnhaf-

tigkeit und Kohärenz aufweisen, damit das Subjekt einen vermeintlichen Umweg zum 

Teilhabeziel nutzt. Gleichzeitig sind in Teilhabeprozessen Herausforderungen, Unsi-

cherheiten und Übergänge zu bewältigen, die das Individuum auch vor die Frage stellen, 

ab wann es für diese bereit ist. Unterstützungsangebote sollten an diesen Punkten anset-

zen und das Subjekt in seiner Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit fördern.  

 

Teilhabe und Erfahrungen 

Teilhabe aus Subjektperspektive umfasst auch eine zeitliche Dimension. Die jeweilige 

Biografie und das, was das Individuum erlebt hat, haben Auswirkungen auf die Teilha-

be und Bewertung von dem, was das Subjekt als erstrebenswert ansieht. Deutlich wird 

dies aber auch durch den starken Einfluss individueller Erfahrungen der jeweiligen Le-

benslage. Erfahrungen können als Impuls für Lernprozesse dienen, sie können Teilha-

beziele schärfen, erweitern oder einschränken und den individuellen Bewertungsrahmen 

prägen. Sie beeinflussen die Wahrnehmung von Teilhabemöglichkeiten und die Bewer-

tung dessen, was individuell erstrebenswert ist. Das Fehlen von Erfahrungen kann aber 

dazu führen, dass die eigene Teilhabe begrenzt ist, weil wichtige Lernprozesse ausge-

lassen wurden.  
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Festzuhalten ist, dass auch Erfahrungen wirksam sein können, die das Individuum zu-

nächst negativ bewertet oder nicht selbst treffen würde. An dieser Stelle besteht jedoch 

die Gefahr, dass die Unterstützung paternalistisch auf das Subjekt einwirkt. Für die Sub-

jektperspektive scheint es daher relevant, möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen 

zu sammeln, die an den Interessen und Entwürfen des Subjekts ansetzen. Wichtig ist 

aber auch, dass das Subjekt einen Raum zur Verfügung hat, um die gemachten Erfah-

rungen zu reflektieren und eigene Perspektiven abzuleiten. Unterstützung sollte auch 

hier ansetzen und dies ermöglichen. Selbstbestimmung und Partizipation sind Paradig-

men, die dann besonders wirksam scheinen.  

  

6. Fazit 

 

Teilhabe im Sinne des Befähigungsansatzes verdeutlicht die Differenz zwischen norma-

tivem Anspruch und subjektiver Verwirklichung. Teilhabemessung wie bspw. im Teil-

habebericht vergleicht die Lebenslagen von MmB in Relation zu der Gruppe der MoB 

und bewertet diese auf Basis statistischer Unterschiede (s. Kap. 2.4). Die Gruppe der 

MoB wird dadurch zum Maßstab und bekommt eine Normativität zugeschrieben, an der 

die Lebenssituation von MmB gemessen wird und über sozialpolitische Interventionen 

angepasst werden sollen. Wird Teilhabe aus subjektiver Perspektive betrachtet, rückt 

hingegen die individuelle Bewertung von Teilhabe und das Gefühl der Passung (Kap. 

5.7) in den Vordergrund. Das Individuum muss dann als Produkt seiner biografischen 

Erfahrungen und der sozialen Umwelt betrachtet werden, um die Verwirklichung sub-

jektiver Teilhabevorstellungen nachvollziehen zu können. Aus subjektiver Sicht kann 

jemand die eigenen Teilhabevorstellungen aus unterschiedlichen Gründen verwirklicht 

sehen - aus der Perspektive normativ geprägter, objektiver Standards kann die Teilhabe 

jedoch gleichzeitig als eingeschränkt bewertet werden.  

Beschäftigte der WfbM stehen grundsätzlich unter dem Verdacht, in ihrer Teilhabe ein-

geschränkt zu sein, weil sie dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zu Verfügung stehen 

bzw. dort nicht aktiv sind (Kap. 2.3.2). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen 

jedoch, dass es Menschen gibt, die aus guten Gründen ihre Teilhabe in der WfbM ver-

wirklicht sehen. Dass sich Teilhabevorstellungen auch in vermeintlichen Sonderwelten 

realisieren können, verdeutlicht den Bedarf, subjektive Teilhabevorstellungen vermehrt 
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in die Messung von Teilhabe einzubeziehen. Unter dem aktuellen Paradigma der 

Selbstbestimmung stellt sich die Frage, woran sich Teilhabeförderung nun orientieren 

sollte: An den Teilhabevorstellungen des Subjekts oder an gesellschaftlichen Teilhabe-

standards?  

Bezieht man die vorliegenden Ergebnisse ein, liegt die Antwort auf einem Kontinuum 

zwischen den beiden Perspektiven. Grundsätzlich kann nicht angenommen werden, dass 

alle MoB mit ihrer Teilhabe am Arbeitsleben zufrieden sind. Menschen auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt arbeiten zum Teil unter prekären Bedingungen und sind dennoch 

häufig auf staatliche Transferleistungen angewiesen. Einige der IP gehörten zeitweise 

diesem Personenkreis an und beschreiben, dass die gemachten Erfahrungen einen Ein-

fluss auf ihre Teilhabevorstellungen haben. Gleichzeitig verdeutlicht die Differenzie-

rung zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf normativer Ebene Barrie-

ren und Ungleichheiten, die MmB für eine Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

(zusätzlich) überwinden müssen. Weil der Teilhabebericht sich also normativ an der 

Personengruppe ohne Beeinträchtigung orientiert, sagt dieser weniger über die subjektiv 

wahrgenommene Qualität der Teilhabe aus und mehr über die Praxen der Erwerbsar-

beitsgesellschaft. Diese normativen Praxen der Erwerbsarbeitsgesellschaft haben sich 

als Einflussfaktoren auf die Bewertung und Verwirklichung von subjektiver Teilhabe 

gezeigt. Dazu zählen die sozialrechtliche Ausgestaltung des Rehabilitationssystems, 

dessen Aufbau mit der WfbM als letztem Glied der Rehabilitationskette (Kap. 2.5.1) 

aber auch die Strukturen des Arbeitsmarktes und die Machtverteilung zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer*innen (Kap. 2.3). Wird die Problematisierung differenter Vor-

stellungen von Teilhabe untersucht, also eine Perspektive eingenommen, die wie im 

Sinne des kulturellen Modell von Behinderung (Kap. 2.1) die Betrachtungsweise um-

kehrt, werden Faktoren deutlich, die Einfluss haben auf die individuelle Gestaltung der 

eigenen Teilhabe am Arbeitsleben. Nachfolgend wird dies am Beispiel der Leistungsfä-

higkeit dargestellt. 

 

Einflussfaktor Leistungsfähigkeit 

Ein Einflussfaktor der eigenen Teilhabevorstellungen ist das Konstrukt der Leistungsfä-

higkeit. Leistungsfähigkeit wird wie in Kap. 2.4 dargestellt, zum kleinsten gemeinsa-

men Nenner für die Ausgestaltung der sozialrechtlichen Teilhabe am Arbeitsleben, also 

auch dem Zugang zur WfbM. Die Leistungsfähigkeit wird gemessen an den Bedingun-

gen des Arbeitsmarktes und verzichtet explizit auf arbeitsplatzbezogene und soziale 
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Faktoren. Die rehabilitative Förderung ist daher grundsätzlich bestimmt durch das Ver-

hältnis der individuellen Leistungsfähigkeit gemessen am Maßstab Arbeitsmarkt. Dieser 

Maßstab ist aber nicht konstant, sondern variabel. Er befindet sich in einem stetigen 

Wandel. Hinzu kommt, dass der allgemeine Arbeitsmarkt nicht nur Maßstab ist, son-

dern auch gleichzeitig der Ort, an dem Teilhabe verwirklicht wird. Die Logiken des 

Arbeitsmarktes, seine Anforderungen und Funktionsweisen bestimmen somit indirekt 

selber, welchen Personen Verwirklichungschancen ermöglicht werden. Ähnlich wie ein 

Arbeitgeber im Bewerbungsprozess, ist dem allgemeine Arbeitsmarkt die Macht inne, 

Kriterien zu bestimmen, welchen Bewerber*innen eine Anstellung ermöglicht wird und 

welchen nicht. Der Arbeitsmarkt fungiert jedoch nicht als eine übergreifende Entität. Er 

ist vielmehr ein Zusammenschluss aller Arbeitgeber, die sich an den Personen orientie-

ren, die die Organisationsziele bestmöglich umsetzen können. Die Beweislast obliegt 

also den Bewerber*innen bzw. Arbeitnehmer*innen, die zeigen müssen, dass sie geeig-

nete Personen für die Angebote des Arbeitsmarktes sind. Fallen Personen durch dieses 

Raster, besteht das Risiko, als leistungsunfähig stigmatisiert zu werden.  

Das Prinzip der Bringschuld zeigt sich auch auf individueller Ebene bei den IP. Die 

individuelle Leistungsfähigkeit wird bspw. als Teilhabe-Barriere wahrgenommen, die 

vom Individuum überwunden werden muss. Die IP sehen sich in der Verantwortung, 

diese an die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes anzupassen, auch wenn ungeklärt 

bleibt, ob dies überhaupt möglich ist. Der Arbeitsmarkt hingegen passt sich aus Sicht 

der IP nicht dem Subjekt an, was einen wesentlichen Unterschied zur WfbM erkennbar 

macht (Kap. 4.5.4). Die WfbM hat bis auf wenige Ausnahmen hingegen keine Mög-

lichkeiten, Beschäftigte aus ihrem System auszuschließen. Im besten Fall vermitteln sie 

Beschäftigte aus dem System hinaus. Ansonsten muss die WfbM mit dem verfügbaren 

Personal arbeiten. Dadurch entsteht eine Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen an 

das Potenzial der Beschäftigten anzupassen. Dieser Anpassungsprozess wurde als posi-

tiver Einflussfaktor der individuellen Verwirklichung durch die IP genannt. Analog da-

zu wurde deutlich, dass diese Logik aus Sicht der IP auch auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt notwendig wäre, um persönliche Verwirklichungsmöglichkeiten zu verbes-

sern. Denn auch im Sinne der Leistungsfähigkeit scheint es nur logisch, die Arbeitsbe-

dingungen flexibler anzupassen, damit sich MmB entsprechend ihrer Möglichkeiten 

bestmöglich in die Arbeitsprozesse einbringen können. Die Anpassung von Arbeits-

möglichkeiten an die Voraussetzungen von MmB ist keine neue Erkenntnis, jedoch ein 

Einflussfaktor, der im Zuge der inklusiven Ausgestaltung der Arbeitswelt deutlicher in 
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den Fokus rücken sollte. Es scheint daher auch von Bedeutung, die Anpassungsprozesse 

zwischen Individuum und Arbeitsmarkt – konträr zur gängigen Praxis – auch anders-

herum zu denken. 

 

Für eine inklusivere Ausgestaltung des allgemeinen Arbeitsmarktes scheint es insge-

samt von besonderer Bedeutung, die Machtverhältnisse des Arbeitsmarktes zu verän-

dern und die soziale Verantwortung von Unternehmen in den Blick zu nehmen. Eine 

Idee diesbezüglich kann die gesetzliche Forderung einer Begründung sein, warum Un-

ternehmen keine MmB einstellen. Anstatt sich von der Verantwortung freizukaufen, 

müssten sich Arbeitgeber und Unternehmen damit auseinandersetzen, warum in ihrem 

spezifischen Fall eine Anstellung von MmB nicht möglich ist. Dadurch würden die Ar-

beits- und Rahmenbedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mehr in den Fokus 

rücken und dem wiederkehrenden Argument, das MmB aufgrund ihre vermeintlich ge-

ringere Leistungsfähigkeit den Anforderungen nicht genügen, die Grundlage entzogen. 

Als ermächtigendes Element würde auch der Individualisierung von Teilhabeproblemen 

entgegengewirkt und die Bringschuld umgekehrt werden. 

 

Alternativen zur Erwerbsarbeit 

Eine Entwicklungsmöglichkeit, die normative Wirkung des Arbeitsmarktes zu verrin-

gern, scheint die Vermittlung von Anerkennung außerhalb der Erwerbsarbeit zu sein. 

Die Entwicklung der Erwerbsarbeit im Zuge der Industrialisierung und Verstädterung in 

einer kapitalistisch orientierten Gesellschaft hat Arbeitskraft zur Ware transformiert 

(Kap. 2.3.1). Arbeit ist nicht nur Teil der Identitäts- und Subjektbildung, sondern wird 

durch das Individuum in Form von Leistung in den Arbeitsprozess eingebracht und 

dementsprechend vergütet. Durch die Annäherung an die Erwerbsarbeit ist die Tren-

nung zwischen Arbeit und „Nicht-Arbeit“ in den Vordergrund gerückt, wodurch andere 

Formen der Arbeit an gesellschaftlicher Bedeutung verloren haben (Kapitel 2.3.1). Die 

Bedeutung, die Erwerbsarbeit in der deutschen Arbeitsgesellschaft beigemessen wird, 

ist weiterhin enorm hoch. Aus den Prozessen der Arbeit ausgeschlossen zu sein, bedeu-

tet in gewisser Weise auch, aus gesellschaftlichen Prozessen exkludiert zu sein. Er-

werbslosigkeit bedeutet in vielen Fällen, als leistungsunfähiges Individuum stigmatisiert 

zu werden. MmB sind von diesen Prozessen besonders akut betroffen. Mit dem gesell-

schaftlichen Stigma geht für viele Menschen in staatlichen Leistungsbezügen auch der 

Verlust von Freiheiten verloren, ihr Leben selber zu gestalten. Die Einschränkungen 
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durch den Leistungsbezug konnten als wesentlicher Motivator für den Personenkreis 

identifiziert werden, der vom allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von fehlender Mög-

lichkeiten oder gesundheitlicher Beeinträchtigung ausgeschlossen wurde (Kap. 4.2.2).  

Zugänge zu rechtlichen Leistungen, die eine Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen 

sollen, versuchen die Teilhabe-Lücken zwischen MmB und MoB zu schließen. Wie 

bereits beschrieben, zeigen sich jedoch nachvollziehbare Gründe, warum nicht alle Be-

schäftigte der WfbM nach einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt streben 

und es gleichzeitig Beschäftigte gibt, die den Anforderungen auf einem sich immer wei-

ter spezialisierenden Arbeitsmarkt in der aktuellen Form nicht gewachsen sind. Diese 

Menschen befinden sich in der prekären Situation, dass sie sich aufgrund ihres Status 

der WfbM-Beschäftigten nicht als gleichberechtigte Bürger*innen wahrnehmen, aber 

auch keine Möglichkeit haben oder sehen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Für diesen 

Personenkreis scheint es von enormer Bedeutung, den gesellschaftlichen Einfluss von 

Erwerbsarbeit und damit einhergehend Leistung und Leistungsfähigkeit als Bewer-

tungsmaßstab zu verringern. Ein zukünftiger Entwicklungsschritt, der an dieser Stelle 

wirksam sein könnte, zeichnet sich im bedingungslosen Grundeinkommen ab. Der Zu-

gang zu einer Einkommensgrundlage, die unabhängig ist von der individuellen Leistung 

und Leistungsfähigkeit, kann die Bedeutsamkeit und Normativität der Erwerbsarbeit 

mindern. Für Personen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung oder Behinderung wenig 

bis keine Teilhabechancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, bietet sich die 

Möglichkeit, ihre Identität und Subjektbildung so ohne gesellschaftlichen Druck außer-

halb des allgemeinen Arbeitsmarktes und der WfbM zu entwickeln. 

 

Betriebsintegrierte Arbeitsplätze 

Von hoher Priorität scheint es auch zu sein, den Möglichkeitsraum auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt für MmB zu erweitern. Zur Öffnung des allgemeinen Arbeitsmarktes 

scheinen auch biA einen Beitrag zu leisten. BiA haben sich als wertvolle Ressource für 

Werkstatträger präsentiert, Teilhabeziele von Beschäftigten umzusetzen und gleichzeitig 

den regionalen Arbeitsmarkt für die Anstellung von MmB zu öffnen. BiA sind als Zwi-

schenschritt zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitsbereich konzipiert (Kap. 5.2.2). Sie bie-

ten die Möglichkeit sich dem Arbeitsmarkt anzunähern, ohne die Schutzfunktion der 

WfbM zu verlassen. Für diejenigen, für die der Schritt vom Arbeitsbereich der WfbM 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu groß ist, kann eine Beschäftigung auf einem biA 

eine Alternative darstellen. BiA bieten aus Sicht der IP eine Möglichkeit, sich in ver-



 

247 

 

schiedenen Arbeitsfeldern und bei unterschiedlichen Arbeitgebern auszuprobieren und 

so einen Matching-Prozess zu starten, der die Verwirklichungsmöglichkeiten berufli-

cher Teilhabe verbessern kann. Allerdings bedeutet ein Zwischenschritt auch immer 

eine weitere Hürde, die aus Perspektive der Beschäftigten genommen werden muss. Die 

vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass wenn die Anforderungen auf biA für das Indivi-

duum zu groß sind, es dazu führen kann, dass der allgemeine Arbeitsmarkt als Teilha-

bemöglichkeit grundsätzlich ausgeschlossen wird. BiA können den allgemeinen Ar-

beitsmarkt jedoch nur begrenzt repräsentieren. Während die Leistungsanforderungen 

der jeweiligen Arbeitsstelle für das Individuum deutlich werden und sich die Beschäf-

tigten an ihnen messen können und müssen, bieten biA im Gegenzug nur einen begrenz-

ten Einblick in das Tauschverhältnis der Erwerbsarbeit. Die IP berichten von Arbeitszei-

ten und Arbeitsentgelten, die zwar über den Möglichkeiten des Arbeitsbereichs anzu-

ordnen sind, aber keine Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen ermögli-

chen. Eine dauerhafte Teilhabe auf biA bedeutet somit auch, dass sich die Beschäftigten 

(nicht in allen Fällen) auf eine Unverhältnismäßigkeit von Leistung und Entgelt einlas-

sen und sich dieses Missverhältnis beim Individuum verfestigen kann. Es besteht die 

Gefahr, dass die eigene Arbeit im Gesamtzusammenhang als minderwertig eingeordnet 

wird, Teilhabebarrieren individualisiert werden und normativ geprägte Teilhabemög-

lichkeiten, wie eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt, im Vorfeld ausgeschlossen werden. Solche Rahmenbedingungen repro-

duzieren auch im Hinblick auf die Öffnung des allgemeinen Arbeitsmarktes ein Bild des 

ungleichwertigen Menschen, die konträr stehen zur UN-BRK. Weiterhin zeigen die Er-

gebnisse (Kap. 5.2.2), dass die Sonderrolle, die Menschen auf biA in den Unternehmen 

einnehmen, auch die Gefahr fehlender Gleichstellung auf kollegialer Ebene birgt. Wich-

tige Aspekte von Erwerbsarbeit können daher durch die Beschäftigung auf biA nicht 

vermittelt werden. Gleichzeitig müssen die Beschäftigten zeigen, dass sie den Anforde-

rungen des allgemeinen Arbeitsmarktes gewachsen sind. Die individuelle Bringschuld, 

sich als leistungsfähiges Wesen zu präsentieren, tritt dann auch in Settings der WfbM 

auf, sobald die Brücke zum Arbeitsmarkt aufgebaut wird. Auch wenn das Entgelt der 

WfbM letztendlich nicht zu einer von staatlichen Transferleistungen unabhängigen Le-

bensweise führt, ist die Kohärenz der eigenen Tätigkeit und das Gerechtigkeitsgefühl, 

wenn Leistung und Entgelt subjektiv in Einklang stehen, für die Teilhabe am Arbeitsle-

ben, wie in Kap. 4.4.2 verdeutlicht, bedeutsam. Die Forderung nach einem transparen-
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ten und nachhaltigem Entgeltsystem sind aktuelle Themen in der Politik und der BAG 

WfbM (Deutscher Bundestag Drs. 19/10715 2019).  

 

Während für viele Menschen Arbeit eine existenzsichernde Wirkung hat, müssen in der 

WfbM zwangsläufig andere Faktoren sinnstiftend einsetzen, die dem Individuum einen 

Mehrwert erzeugen, dort zu arbeiten. Dazu können bspw. die Freude an der Arbeit, das 

Eingebundensein, oder der Status im System zählen. Aus den Ergebnissen kann abgelei-

tet werden, dass die Förderung von biA durch Werkstatt-Träger den Beschäftigten das 

Erlangen eines besonderen Status ermöglicht, der das Individuum aus subjektiver Per-

spektive von anderen Beschäftigten hervorhebt (Kap. 5.2.2). BiA werden aufgrund der 

Nähe zum allgemeinen Arbeitsmarkt und der Wahrnehmung als Zwischenschritt zu ei-

ner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus subjektiver Perspektive eine ge-

steigerte Leistungsfähigkeit und erhöhte Resilienz im Umgang mit Leistungsanforde-

rungen zugeschrieben. Beschäftigte auf biA erlangen dadurch eine wahrgenommene 

Aufwertung im Vergleich zu Beschäftigten des Arbeitsbereiches. Der besondere Status 

gepaart mit der flexiblen Ausgestaltung der Arbeitsplätze scheint biA zu einem attrakti-

ven Teilhabeziel in der WfbM zu machen. Für diejenigen, für die der allgemeine Ar-

beitsmarkt keine Alternative mehr ist, sei es aufgrund der dort gemachten Erfahrungen, 

der schwierigen Rahmenbedingungen oder fehlender Optionen, bieten biA eine Mög-

lichkeit, die eigenen Vorstellungen von Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft umzuset-

zen. Vor der sich abzeichnenden Tendenz einer wachsenden Anzahl von Beschäftigten 

und der Pluralisierung von Verwirklichungsoptionen innerhalb der WfbM, wird diese 

als Ort der beruflichen Teilhabe gestärkt. BiA erweitern die vermeintliche Sonderwelt 

allerdings nicht nur durch die vermehrten Teilhabemöglichkeiten (Kap. 5.4.1), sondern 

auch über die Diversifizierung von Status, die durch die erhöhte Förderung von biA 

prävalent wird. Die WfbM als parallele Arbeitsgesellschaft legitimiert sich dann bei den 

Beschäftigten über die unterschiedlichen, aus subjektiver Perspektive hierarchischen 

Status, die im System erreicht werden können. Die darin implizite Stärkung des Werk-

statt-Systems steht konträr zu den Forderungen des UN-Fachausschusses und verdeut-

licht einen stärker zu führenden Diskurs. Weiterhin zeigt sich erneut der Bedarf, die 

Anpassungslogik von Arbeitsmarkt und Individuum umzukehren, um den Möglichkeits-

raum für MmB außerhalb von WfbM zu erweitern und zu flexibilisieren. 
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Entwicklungspotenziale in der WfbM 

In Bezug auf die WfbM lässt sich weitergehend festhalten, dass auch Entwicklungspo-

tenziale innerhalb der Organisation gefunden werden konnten. Zum Beispiel in Form 

der Informationspolitik innerhalb des Werkstattträgers. Dadurch, dass die befragten 

Beschäftigten kein eindeutiges Bild der Förderstrukturen innerhalb der Organisation 

hatten und dies auch aktiv als Schwierigkeit benannt haben, mangelt es an relevanten 

jederzeit zugänglichen und in leichter Sprache verfassten Informationsmöglichkeiten. 

Gelingende Kommunikation zeigt sich dann als Förderfaktor für Teilhabe und Partizipa-

tion in der Interaktion (vgl. Teismann & Strate 2021, 53). Zusätzlich wird deutlich, dass 

die Übergangsförderung auch eine Ressourcenfrage seitens der WfbM ist. Die individu-

elle Förderung der Beschäftigten ist davon abhängig, wie viel Ressourcen insbesondere 

Zeit die unterstützenden Personen haben. In den Interviews wird mehrfach deutlich, 

dass Beschäftigte den Prozess anhalten, weil die Bezugspersonen keine Zeit hatte. Klei-

nere Träger haben dadurch auch größere Herausforderungen, mit weniger Personal 

Überschneidungen von Teilhabevorstellungen und Teilhabemöglichkeiten zu finden. 

Im Hinblick auf Teilhabeförderung scheint es auf individueller Ebene bedeutsam, die 

persönlichen Teilhabevoraussetzungen zu erweitern. Als wesentlicher Einflussfaktor ist 

die Beschäftigungsfähigkeit zu nennen. Mehr erworbene anerkannte Fort- und Weiter-

bildung, Abschlüsse und Qualifikationen vergrößern die Schnittmenge von Teilhabezie-

len und den wahrgenommenen Teilhabemöglichkeiten. Für die Bewältigung der Verän-

derungsprozesse scheint es sinnvoll, die Erfahrungsräume der Individuen zu vergrößern 

und entsprechende Reflexionsmöglichkeiten anzubieten. Die Förderung der Selbstwirk-

samkeit bedeutet aus Teilhabeperspektive auch die (Weiter-)Entwicklung von unabhän-

gigen, selbstbestimmten Individuen. 

 

Teilhabe und Behinderung 

Aus Perspektive der Teilhabeforschung ermöglichen die Ergebnisse eine differente Per-

spektive auf die Interdependenz zwischen Teilhabe und Behinderung. So zeigt sich aus 

Perspektive der IP, dass eine eingeschränkte Teilhabe aus subjektiver Sicht weniger 

gesellschaftlichen Bedingungen zugeschrieben wird, sondern diese mehr durch die per-

sönliche Konstitution begrenzt ist. Aus den Darstellungen der IP (Kap. 4.6.3) konnte 

deutlich herausgezeichnet werden, dass die eigene Beeinträchtigung in der Verwirkli-

chung von Teilhabezielen als Barriere beschrieben wurde, die es zu überwinden 

und/oder akzeptieren gilt. Das Individuum strebt innerhalb seines wahrgenommenen 
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Verwirklichungsraumes nach der Möglichkeit, den größten Teilhabe-Mehrwert auf Ba-

sis subjektiv relevanter Kriterien zu erreichen. So schließen Umwege auf dem Weg zum 

persönlichen Teilhabeziel eine grundsätzliche Passung beim Subjekt nicht aus. Die In-

terdependenz zwischen Teilhabe und Behinderung spielt sich somit auf einer Ebene ab, 

die das Subjekt nicht bewusst wahrnimmt, da es die eigene Teilhabe weniger an objek-

tiven gesellschaftlichen Standards misst, sondern vielmehr an der wahrgenommenen 

Umwelt.  

Die individuellen Beeinträchtigungen haben jedoch einen Einfluss auf die Verwirkli-

chungschancen der eigenen Teilhabevorstellungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die In-

dividualisierung des persönlichen Teilhabeproblems den Fokus auf die Barriere der ei-

genen Person legt. Aus subjektiver Perspektive wird somit eher im Sinne des medizini-

schen, individuellen Modells von Behinderung gedacht (Kap. 2.1), in dem die eigene 

Beeinträchtigung der Rehabilitation und Anpassung bedarf, um sich innerhalb des all-

gemeinen Arbeitsmarktes zu verwirklichen. Die dahinterliegende Formell zwischen 

Beeinträchtigung/Behinderung und Teilhabe wird aus subjektiver Sicht eher andersher-

um gedacht. Teilhabe definiert dann nicht, ob eine Behinderung vorliegt. Sondern Be-

einträchtigungen beeinflussen die eigenen Teilhabemöglichkeiten und fördern dadurch 

die Eigenwahrnehmung von Andersheit.  

 

Des Weiteren zeigt sich aus Perspektive der Teilhabeforschung, dass teilhabefördernde 

Maßnahmen und Unterstützung stärker aus Befähigungsperspektive untersucht werden 

sollten. Die Analyse teilhabefördernder Einflussfaktoren im Hinblick auf die Verwirkli-

chung von individuellen Teilhabeentwürfen hat sich als Lebenslagen übergreifendes 

Forschungsfeld gezeigt. Die Analysen der Teilhabe aus Subjektperspektive bieten erste 

Erkenntnisse, die es aus anderen Lebensbereichen zu reproduzieren gilt. Ein geeigneter 

Zugang zur Subjektperspektive zeigt sich in biografischen Forschungsansätzen. Biogra-

fien ermöglichen in besonderem Maße die subjektiven Mechanismen in der Verwirkli-

chung von Teilhabezielen und der Wahrnehmung von Teilhabemöglichkeiten aufzuzei-

gen. Der Einfluss von biografischen Erfahrungsräumen und bewusst oder unbewusst 

erfahrenen Benachteiligungen für die eigenen Lebensentwürfe deutet einen spannenden 

Zugang zu Teilhabevorstellungen und einer veränderten Perspektive auf Teilhabeförde-

rung an.  
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Zusammenfassung 

Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und der Ein-

führung des neuen Bundesteilhabegesetzes rücken das Individuum und seine gleichbe-

rechtigte Teilhabe am Arbeitsleben in den Vordergrund. Für viele Menschen mit Behin-

derung findet die gesellschaftliche Teilhabe jedoch in Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe statt. Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben wird dies unter anderem 

durch Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erfüllt, die im Jahr 2020 circa 

315.000 Beschäftigten eine Beschäftigungsgrundlage bot. Dies ist insofern problema-

tisch, als dass die Zahlen auch nach der Ratifizierung der UN-BRK darauf hindeuten, 

dass immer mehr Menschen ihre Teilhabe außerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes 

sichern.  

Teilhabe kann auf unterschiedliche Weise ausdifferenziert sein. Aktuelle Ansätze der 

Teilhabeforschung sehen Teilhabe im Sinne des Befähigungsansatzes im Möglichkeits-

raum zwischen Individuum und Gesellschaft verortet. Teilhabe beschreibt dann die 

Freiheit die eigenen Vorstellungen eines guten Lebens verwirklichen zu können. Die 

Bewertung von dem, was das Individuum verwirklichen will, findet jedoch auf einer 

subjektiven Ebene statt.  

In einem qualitativen Forschungsprojekt wurden sieben Beschäftigte einer WfbM in 

beruflichen Veränderungsprozessen begleitet. In einer qualitativen Längsschnittstudie 

wurde die subjektive Ebene von Teilhabe im Sinne der Grounded Theory erforscht, um 

herauszufinden, welche Möglichkeitsräume der Teilhabe am Arbeitsleben im Kontext 

der WfbM sichtbar werden und wie Teilhabe aus Subjektperspektive konstituiert ist. 

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass Teilhabe in der WfbM auf mehreren un-

terschiedlichen Hierarchieebenen ermöglicht werden kann. Was Individuen als erstre-

benswerte Teilhabemöglichkeiten empfinden, ist von ihrem Bewertungsrahmen abhän-

gig. Deutlich wird, dass sich Teilhabe auch in separativen Settings, wie der WfbM ein-

stellen kann, sofern dies kohärent mit den eigenen Teilhabezielen vereinbar ist. Teilhabe 

aus Subjektperspektive ist dann ein individuell reflektierter Zustand, der sich über ein 

Gefühl der Passung zwischen dem individuellen Teilhabeziel, den dahinterliegenden 

Vorstellungen und den realen Bedingungen der wahrgenommenen Möglichkeiten ver-

wirklicht.  
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Abstract 

The ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN-

CRPD) and the introduction of the new Federal Participation Act (Bundesteilhabege-

setz) have brought the individual and his or her equal participation in working life to the 

fore. For many people with disabilities, participation takes place in institutions like shel-

tered workshops (WfbM). WfbM in Germany provided work for approximately 315,000 

employees in 2020. This is problematic because even after the ratification of the UN-

CRPD, the figures indicate that more and more people are securing their participation 

outside the general labour market.  

Participation or ‚Teilhabe‘ can be differentiated in various ways. Current approaches to 

participation research see participation in relation tot he capability approach, which 

focusses on being able to realise one's own ideas of a good life. Participation is then 

normatively measured on a societal level in terms of welfare, but the evaluation of what 

the individual wants to realise, takes place on a subjective level. In a qualitative research 

project, seven employees of a WfbM were accompanied in occupational change proces-

ses. In a qualitative longitudinal study, the subjective level of participation was resear-

ched in the sense of grounded theory in order to find out which capabilities become vi-

sible in the context of the WfbM and how participation is constituted from the subject 

perspective. 

The results of the study make it clear that participation in WfbM is made possible on 

several different hierarchical levels. What individuals perceive as desirable participation 

opportunities depends on their evaluation framework. It becomes clear that participation 

can also occur in separative settings such as the WfbM, as long as this is coherently 

compatible with one's own participation goals. Participation from the subject's perspec-

tive is then an individually reflected state that is realised through a feeling of fit between 

the individual participation goal, the underlying ideas and the real conditions of the per-

ceived possibilities. 
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