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Die Rolle der Arbeit in der Integration behinderter 
Menschen in der Gesellschaft der Chancengleichheit

Iwona Stańko

In Polen leben 5,456 Mio. Menschen mit Behin-
derungen, was 14,3% der Bevölkerung ausmacht. 

Die meisten Behinderten sind Stadtbewohner (3,213 
Mio., d.h. 59% der Menschen mit Behinderun-
gen). Der Anteil der Menschen mit Behinderungen 
nimmt mit dem Alter zu - ca. 60% der Behinderten 
sind Personen, die das Erwerbsalter schon hinter 
sich haben. Die behinderungsstärksten Wojewod-
schaften sind die Wojewodschaft Lubelskie und Ma-
lopolskie (über 180 Behinderten je 1000 Einwohner); 
zahlmässig wohnen die meisten behinderten Men-
schen in der Wojewodschaft Mazowieckie. Die zahl-
reichste Behindertengruppe hat eine leichte (29%) 
oder mäßige (26%) Behinderung. Ca. 1,1 Mio. Polen 
ab 16 sind praktisch unfähig, selbstständig in der 
Gesellschaft zu leben (Schwerbehinderte). Lediglich 
16% der Behinderten arbeiten, während die Zahl für 
die EU durchschnittlich bei 40-50% liegt. Polen wird 
von Spanien mit 22%, Großbritannien mit 39% und 
der Schweiz mit 62% überholt. Menschen mit Behin-
derungen leben am Rande der Arbeitswelt und sind 
von der Gesellschaft abhängig. Zu systemgebunde-
nen Hindernissen, die oft die Hauptursache für die-
se Ausgrenzung sind, zählen u.a.:  kein angepasster 
öffentlicher Verkehr, begrenzte Bildungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten, ein fehlendes effektives 
Sozialsicherungs- und Sozialhilfesystem und fehlen-
de soziale und wirtschaftliche Stabilisierung. Dies 
führt zu geringem Wissen unter den Behinderten 
über die ihnen zustehenden Rechte und Möglich-
keiten. Lediglich ca. 20% der Menschen mit Behin-
derungen nehmen Dienstleistungen der sich für sie 
einsetzenden NGOs in Anspruch oder sind Mitglie-
der dieser Organisationen. Da diese Menschen aus 
dem Informationsfluss ausgeschlossen sind, haben 
sie nur begrenzte Möglichkeiten, ihre Lage und be-

rufliche Aktivität zu verbessern. Im Vergleich zur 
restlichen Bevölkerung sind Menschen mit Behin-
derungen schlechter ausgebildet. So viele wie 51% 
besitzen nur einen Grundschulabschluss, 45% ha-
ben einen Berufsabschluss oder Abitur und nur 4% 
verfügen über einen Hochschulabschluss.
Arbeit wird von den Menschen mit Behinderungen 
als eine wichtige und nobilitierende Aktivität gese-
hen. Für viele behinderte Menschen ist sie eine Be-
dingung dafür, als vollberechtigt anerkannt zu wer-
den, sich Ansehen und Würde in der Umgebung zu 
erfreuen und zu der Entwicklung und dem Wohl der 
Gesellschaft selbst beizutragen. Arbeit - damit sie die 
Selbstverwirklichung ermöglicht - muss sinnvoll und 
wertvoll sein sowie Entwicklungsaussichten, Zufrie-
denheit und Weiterbildungsmöglichkeiten geben. 
Die berufliche Tätigkeit der Menschen mit Funkti-
onsstörungen ist eine effektive Methode zur Verbes-
serung ihres gesellschaftlichen Bildes dadurch, dass 
sich ihre Wahrnehmung durch die Umgebung ver-
ändert. Dank der Arbeit werden Menschen mit Be-
hinderungen nicht nur über das Prisma des Körpers 
oder Intellekts gesehen, sondern sie werden auch als 
Menschen mit bestimmten Fähigkeiten und Fertig-
keiten sowie mit den gleichen Bedürfnissen, Rechten 
und Pflichten wie alle anderen betrachtet. Das At-
traktive an der Berufstätigkeit besteht nicht nur im 
verbesserten wirtschaftlichen Status durch steigen-
de Einkünfte, sondern viel mehr in der Möglichkeit 
der psychosozialen Selbstverwirklichung. Arbeit ge-
währt ihnen eine Selbstständigkeit und größere Un-
abhängigkeit im persönlichen und gesellschaftlichen 
Leben. Wir sprechen hier über Interessen und Passi-
onen, wie auch über selbstständige Entscheidungen 
und eine bewusste Gestaltung des eigenen Lebens. 
Eine Arbeit, die auf unsere Veranlagungen, Fähig-
keiten sowie Kompetenzen und Qualifikationen ab-
gestimmt ist, macht einen zufrieden, befriedigt das 
Bedürfnis, sozial nützlich zu sein, verbessert das 
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Selbstwertgefühl und stabilisiert die Selbstbeurtei-
lung. Ein arbeitender behinderter Mensch gewinnt 
Vertrauen in sich selbst zurück, er kann auch ohne 
Angst und Scham aktiv in seinem Umfeld leben.
Bleibt er jedoch lange unbeschäftigt, festigt das seine 
Entmutigung und Ängste und trägt häufig zu einer 
aggressiven und fordernden Einstellung bei, die sei-
nen Integrationsprozess hindert.
Die meisten Menschen mit Behinderungen, beson-
ders diejenigen, die ihre Behinderung akzeptieren, 
erwarten, auf dem offenen Arbeitsmarkt angestellt 
zu werden. Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen werden von ihnen negativ empfunden als Be-
triebe, wo mit Behinderung gekennzeichnete Men-
schen segregiert werden, wo man Routinearbeiten 
ohne Aussichten für Entwicklung und Beförderung 
ausführt. Häufig wird es auch über Missbrauchge-
fahr, wie etwa Mobbing, gesprochen oder keinen 
hinreichenden Respekt und Unbeachten der Ar-
beitnehmerrechte. Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen werden positiv von Behinderten 
aus kleineren Ortschaften beurteilt, bei denen mehr 
Angst und Defizit an sozialen Kompetenzen festzu-
stellen sind. Sie fürchten davor, den vom Arbeitgeber 
zugeteilten Aufgaben nicht gerecht zu werden und 
von nichtbehinderten Mitarbeitern diskriminiert zu 
werden. Das Ausgrenzungsgefühl führt dazu, dass 
für diese Gruppe Behindertenwerkstätten eine En-
klave der Sicherheit und Unterstützung durch Perso-
nen mit ähnlichen Problemen sind. Die Werkstätten 
erfüllen dabei oft die Rolle einer Informations- und 
Integrationsstelle. 
Laut Daten des Hauptstatistikamts GUS sind die Men-
schen mit Behinderungen im Berufsleben wesentlich 
weniger aktiv als Nichtbehinderte. Eine berufliche Pas-
sivität folgt daraus, dass die behinderten Menschen mit 
den Problemen der Arbeitswelt nicht vertraut sind, dass 
die Gesellschaft vor anders funktionierender Menschen 
Angst hat, dass es zivilisations- und kulturgebundene 
Rückstände sowie Stereotype und Vorurteile in der 
Umgebung, wie auch psychische Hindernisse der Be-
hinderten selbst gibt. Ein großer Teil der Menschen mit 
Behinderungen kann und soll an an die Behinderung 
angepassten Arbeitsplätzen arbeiten. Leider sind sie aus 
psychologischen und auch äußeren Gründen nicht im-

mer zur Arbeitaufnahme bereit. Ein Teil der behinder-
ten Menschen zieht eine Beschäftigung in Betrachtet, 
fürchtet aber, dass sich ihre Einkünfte durch den Entzug 
der Rentenleistungen vermindern und dass sie dann im 
Falle einer erwarteten Kündigung ganz und gar ohne 
Einkommen bleiben. Psychologische Hindernisse der 
Menschen mit Behinderungen werden verursacht von 
einem niedrigeren Bildungs- und Qualifikationsgrad, 
Defizit am sozialen Training, was zwischenmensch-
liche Kontakte und Gewinnen sozialer Kompetenzen 
begrenzt, einer niedrigen Selbstbeurteilung, einem ver-
schlechterten Gesundheitszustand, fehlende Akzeptanz 
durch die Umgebung sowie Motivation, sich Mühe zu 
geben, eine Arbeitsstelle zu finden und behalten.
Eine weitere Ursache für die niedrige Beschäftigungs-
quote der behinderten Menschen ist die negative Hal-
tung der Arbeitgeber ihnen gegenüber, geprägt von 
Angst, Vorurteilen und Unwissen über die Behinde-
rung. Unwahre oder widersprüchliche Informationen 
über die Leistungsfähigkeit der Behinderten beruhen 
häufiger auf unrechten Stereotypen, und nicht auf eige-
nen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Personen 
mit besonderen Bedürfnissen und beruflichen Kompe-
tenzen. Besonders negativ sind die Arbeitgeber geistig 
Behinderten gegenüber eingestellt. Untersuchungs-
ergebnisse beweisen, dass die geistig Kranken stärker 
als die somatisch Kranken diskriminiert werden. Laut 
Legenden und Stereotype sind die Menschen mit geis-
tiger Behinderung weniger verantwortlich (sie leisten 
nicht das, wozu sie sich verpflichtet haben, sie können 
mit keinen fristgebundenen oder vertrauensbedingten 
Aufgaben beauftragt werden), weniger leistungsfähig, 
unverträglich in Kontakten mit Anderen, sie werden 
häufiger krank, ihre Erwartungen und Forderungen 
sind unvorhersehbar und sie haben begrenzte Berufs-
erfahrungen. 
Zu anderen Hindernissen zählen: das an die Marktbe-
dürfnisse und behinderten Menschen selbst nicht ange-
passte berufliche Bildungs- und Rehabilitationssystem, 
das individuell gefördertes anstatt integratives Lernen 
unterstützt sowie fehlende an Menschen mit Behinde-
rungen angepasste Programme für Beförderung und 
Entwicklung. Obwohl aus vielen Untersuchungen her-
vorgeht, dass die meisten Arbeitgeber Leistungen der 
Behinderten als durchschnittlich oder besser als durch-
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schnittlich einschätzen, ist die tatsächliche Einschät-
zung niedriger als angegeben. Unter den Arbeitgebern 
ist auch a priori eine Überzeugung davon verbreitet, 
dass die Leistungen der Menschen mit Behinderun-
gen schlechter sind als die der Nichtbehinderten. Somit 
verschwinden Chancen auf schwierigere Aufgaben, die 
höhere Kompetenzen voraussetzen und die Möglichkeit 
geben, sich auszuzeichnen und dadurch befördert zu 
werden. Trotz der Ansagen der Arbeitgeber, dass sie sich 
mehr auf Menschen mit Behinderungen öffnen werden 
(laut PFRON-Bericht von 2007 sind 76% der Meinung, 
dass ein behinderter Mitarbeiter genauso leistungsfähig 
ist wie ein nichtbehinderter, und 77% geben an, dass er 
ruhig ihren Posten übernehmen könnte), hat die Mehr-
heit nicht vor, solche Mitarbeiter einzustellen. Zu den 
wirtschaftlichen und organisatorischen Hindernissen 
mit der Beschäftigung der Menschen mit Behinderun-
gen, die am häufigsten genannt werden, zählen: notwen-
dige Arbeitsplatzanpassung, Anpassung betrieblicher 
Infrastruktur an besondere Bedürfnisse der behinder-
ten Menschen, Bürokratie oder unklare Verfahren und 
wiederkehrende Vorschriftennovellen. 

Der Wissensstand der Arbeitgeber sowohl im Bereich 
rechtlicher Lösungen zur Förderung der Behinder-
tenbeschäftigung als auch behinderungsgebundener 
Probleme ist eindeutig zu niedrig. Es fehlen Informa-
tionskampagnen für Arbeitgeber, damit sie die eigen-
tümliche Aktivität behinderter Arbeitnehmer, ihre ei-
gentlichen Bedürfnisse je nach der Art der Behinderung 
oder Gebrechen kennen lernen könnten. Es fehlen auch 
Bildungsmaßnahmen, Schulungen und Workshops, 
durch die die zwei Welten einander durchdringen wür-
den - die Welt der Menschen mit Behinderungen und 
die der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die solche Pro-
bleme nicht kennen. Aus dem oben genannten PFRON-
Bericht folgt, dass  die Arbeitgeber nach Informationen 
über Beschäftigung der Menschen mit Behinderungen 
im Internet (48%), bei öffentlichen Stellen (38%), in Pu-
blikationen (12%) und auch auf andere Weisen (28%) su-
chen. Die Arbeitgeber sind meistens sich der Nutzen aus 
der Beschäftigung einer behinderten Person bewusst, 
sie besitzen jedoch kein ausführliches Wissen darüber. 
Gute Informationen darüber, wie öffentliche Förder-
mittel bezogen werden können, können die Arbeitgeber 

aus dem offenen Arbeitsmarkt zur Steigerung ihrer Be-
schäftigung bewegen, jedoch mehr wegen finanzieller 
Rentabilität als Fachlichkeit und Kompetenzen der be-
hinderten Mitarbeiter.

Es ist unentbehrlich, berufliche, psychologische und 
rechtliche Beratung für Menschen mit Behinderungen 
und ihre Umgebung zu veranstalten und zu verbessern, 
hauptsächlich durch Planen ihrer individuellen beruf-
lichen Laufbahn, Entwicklung der Fähigkeit, Kontakte 
mit Arbeitgebern zu knüpfen, Hilfe bei der Arbeitssu-
che und Unterstützung in der Anfangsphase der Be-
schäftigung. 
Unter den auf dem Arbeitsmarkt tätigen Einrichtungen 
spielen, neben den Markteinrichtungen, Nichtregie-
rungsorganisationen, die sich mit der Beschäftigungs-
förderung oder satzungsgemäß mit behinderten Men-
schen beschäftigen, eine immer wichtigere Rolle. Durch 
die große Mobilität, das flexible Handeln und die un-
mittelbaren, professionellen Kontaktformen mit den 
Menschen mit Behinderungen und ihren potenziellen 
Arbeitgebern fördern sie effizient und effektiv die be-
rufliche Aktivierung dieser Gruppe. Die Mitarbeiter der 
im Rahmen der Organisationen tätigen Einrichtungen 
versuchen, den behinderten Menschen und ihrer Um-
gebung komplexe und zuverlässige Informationen zu 
vermitteln. Sie helfen eigene Entscheidungen treffen, 
über die Arbeitsmarktregeln und die ihnen zustehen-
den Rechte und Pflichten lernen, eigene Möglichkeiten 
beurteilen, entsprechende Schulungen finden, Bewer-
bungsunterlagen durchdenken und schreiben und, 
wenn es erforderlich ist, sich auf Bewerbungsgespräche 
vorbereiten und gesteigerte Verantwortlichkeit und Te-
amfähigkeiten erlernen. Unschätzbare Ergebnisse die-
ser Zusammenarbeit ist ihre zuverlässige Hilfe, geleistet 
den Menschen mit Behinderungen dabei, positive Än-
derungen im Leben einzuleiten, Lösungen der ernst-
haftesten Probleme zu finden - einschließlich der Arbe-
it, die Zufriedenheit und Freude bereitet.
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Klaus Bätcke

Toni wollte nicht in die Schule gehen, wo die Be-
hinderten waren. Genauer: seine Mutter wollte 

das nicht. So etwas gäbe es in Italien auch nicht.
Aber die rechtliche Situation in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Niedersachsen, war eindeutig. Nach 
einem gutachterlich bescheinigtem Scheitern in der 
„Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ (frü-
her war das die „Schule für Lernbehinderte“) und ei-
nem aufwändigen Überprüfungsverfahren auf ver-
änderten sonderpädagogischen Förderbedarf, wurde 
Toni der damals sog. „Schule für geistig Behinderte“ 
(heute: „Schule mit dem Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung“) zugewiesen.
Es lief wider Erwarten gut! Er hatte Freunde, spielte 
in der Schulmannschaft erfolgreich Fußball, war in-
nerhalb und außerhalb der Schule integriert. Selten 
intervenierte die Mutter – der Vater trat kaum in Er-
scheinung – dahingehend, dass Toni doch besser in 
der „Sonderschule“ aufgehoben wäre als in der „Be-
hindertenschule“. Trotz aufrichtiger Versuche gelang 
der „Schritt zurück“ nicht.

Wenn schon nicht die Schullaufbahn nach Wunsch 
verlief, war für die Familie klar, dass Toni seinen be-
ruflichen Weg auf keinen Fall in der Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) beginnen sollte. Noch 
vor Ablauf seiner gesetzlichen Schulpflicht sollte er 
einen angeblich für ihn vorgehaltenen Arbeitsplatz 

auf dem freien Arbeitsmarkt übernehmen. Doch 
diesen Arbeitsplatz gab es dann wohl doch nicht. 
Niemand konnte das erklären.
Ein halbes Jahr nach seiner Schulentlassung stand 
Toni plötzlich buchstäblich  vor der Schultür. Ob er 
wiederkommen dürfe, fragte er. Er sei ohne Arbeit, 
langweile sich und wolle wieder lernen. Da wäre 
„was schiefgelaufen“. Die schulrechtlichen Daten 
ermöglichten eine Wiederaufnahme. Toni verließ 
dann nach 12 Schulbesuchsjahren die „Schule mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“.
Seine Berufliche Laufbahn begann Toni nun doch 
in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Er 
traf dort auf ehemalige Freundinnen und Freunde 
aus der Schulzeit – er fühlte sich wohl, die Arbeit 
machte ihm Spaß, sie war abwechslungsreich.
Zur Erprobung der Arbeitsfähigkeit besonders auch 
in Betrieben des sog. 1. Arbeitsmarktes, führte Toni 
einige längere Praktika durch in einer Tischlerei, ei-
ner Gärtnerei, bei der Müllabfuhr und in der Küche 
eines Restaurants. Nach seiner Aussage habe Toni 
dort immer „den Dreck“ machen müssen. Man habe 
ihn unwürdig behandelt, er sei das letzte Glied in der 
Kette gewesen obwohl er morgens der Erste und bei 
Feierabend der Letzte am Arbeitsplatz gewesen sei.
Einem Psychologen sagte er, er wolle endlich wieder 
Arbeit und Spaß am Leben haben.
Nach dem letzten Praktikum musste der weitere Ver-
bleib in der WfbM rechtlich abgesichert werden. Da-
für wurde ein amtsärztliches Gutachten eingeholt, in 
dem bestätigt wurde, dass Toni die Voraussetzungen 
für den Besuch der Werkstatt sozialrechtlich erfülle. 
Eine Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt stand also 
nicht zur Diskussion.

Somit nahm Toni seine Arbeit in der WfbM wieder 
auf. Jedoch nur für wenige Tage. Die Arbeitsverwal-
tung signalisierte mit einem anderen Gutachten, 

             5

Über die Erlebnisse eines jungen Mannes, seinen 
vorläufigen Platz in der Gesellschaft zu finden

„Wer ein Ziel hat, nimmt auch schlechte Straßen 
in Kauf“ (K. Spieker)

„Wo ein Wille ist, entsteht auch ein Weg“ (leicht 
verändertes Sprichwort)

„Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom 
schwimmen“ (Konfuzius)
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dass Toni nicht im „eigentlichen Sinn“ geistig behin-
dert sei und durchaus Hilfsarbeiten über mehrere 
Stunden täglich auf dem freien Arbeitsmarkt aus-
führen könne.
Dieses verhängnisvolle Gutachten aus einer frei-
en Hausarztpraxis bestand aus nur wenigen hand-
schriftlichen Zeilen. Anerkannte testdiagnostische 
Verfahren wurden nicht benutzt.
Dennoch: Toni stand nun wieder auf der Straße. 
Sein Wunsch nach Ruhe und Ausgeglichenheit in 
der Lebensführung, nach Spaß und Freude an der 
Arbeit, blieb zunächst unerfüllt.
Man konnte ihm einerseits keinen geeigneten Ar-
beitsplatz anbieten, andererseits durfte er den vor-
handenen in der Werkstatt aber nicht nutzen. Das 
tat weh. Niemand konnte diesen sozialrechtlichen 
Widersinn verstehen. Am wenigsten Toni. Oft kam 
er zu Besuch, stand buchstäblich „vor der Tür“.
Eine Lösung dieses Problems war letztendlich nur 
auf dem Klageweg möglich. Nur so konnte die ge-
setzlich vorgeschriebene Wartezeit von 2 Jahren 
verkürzt werden. Dabei wurde Toni von der WfbM 
in vorbildlicher Weise menschlich, organisatorisch 
und finanziell unterstützt.
Man benötigte wieder ein psychologisches Gut-
achten. Das des Psychologen der Werkstatt wurde 
wegen möglicher Befangenheit abgelehnt, obwohl 
dort ausschließlich objektive, wissenschaftlich an-
erkannte Verfahren benutzt wurden. Nun war die 
gegnerische Partei in der Pflicht,  einen anerkannten 
Rechtsgutachter zu bestellen. Dessen Gutachten war 
nicht nur sehr umfangreich und aussagekräftig, son-
dern, nebenbei gesagt, auch sehr kostenintensiv.
Aber nach Herausgabe dieses fundierten und ein-
deutigen Gutachtens konnte Toni umgehend seine 
Tätigkeit in der Werkstatt wieder aufnehmen. Eine 
fast zweijährige, quälende und eines sog. Sozialstaats 
unwürdige Wartezeit war beendet. Es geht Toni wie-
der sehr gut. Beruflich und privat. Das soll so blei-
ben.

Was ist es, was Toni und vielen anderen so sehr an 
der Arbeit in der Werkstatt gefällt, im Gegensatz zu 
den Erfahrungen auf dem 1. Arbeitsmarkt?

- Grundsätzlich ist die WfbM ein soziales Gefüge 
wie alle anderen auch. Es werden dort sowohl ne-
gative als auch positive Lebenserfahrungen gemacht. 
Das betrifft alle dort Tätigen ob mit oder ohne Be-
hinderung.
- Entscheidend ist offensichtlich die Grundeinstel-
lung der Menschen zu einander, besonders wohl zu 
den Menschen mit Behinderungen, aber auch zu 
sich selbst!
- Jede und jeder wird so akzeptiert wie er ist. Das 
ist der Ausgangspunkt für Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten unter Berücksichtigung sonder-
pädagogischer Prinzipien (Lebensunmittelbarkeit, 
Ganzheitlichkeit, Selbsttätigkeit, Individualisierung, 
projektorientiertes Arbeiten, Handlungsbegleitendes 
Sprechen, Soziales Lernen).
- Zusammenfassend kann man erwarten, dass 
das Vorleben und Erleben von folgender positiver 
Werte zu einer qualitativen Veränderung des Zu-
sammenlebens und Zusammenarbeitens führt:
- Wertschätzung und Achtung
- Gerechtigkeit
- Selbstachtung
- Rücksichtnahme
- Fürsorge
- Respekt
- Freundschaft
- Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit u.a.m.
Diese Grundhaltungen und Prinzipien sind seit 
Jahrzehnten die pädagogische Basis besonders der 
Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinde-
rungen, auch mit sog. Komplexen Behinderungen, 
lernen, arbeiten und leben. Das betrifft sowohl die 
Arbeit mit den behinderten Menschen als auch mit 
deren Eltern, 
Betreuerinnen und Betreuern sowie die Zusammen-
arbeit in den jeweiligen Kollegien.
Die Frage nach den Ergebnissen jeglicher pädago-
gischer Arbeit, nach Kooperation Integration und 
Inklusion, muss vor dem Hintergrund dieses Wer-
tesystems gestellt werden.
Die positiven Erfahrungen, die in den in der Regel 
sehr heterogenen Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen - und natürlich in anderen Einrich-
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Klaus Bätcke
Magister der Pädagogik

Fähigkeiten erkennen – Arbeitsmöglichkeiten erwei�
tern – Rechte stärkenZur Rolle von freien gemeinnüt�
zigen Organisationen bei der beruflichen Integration 
von Menschen mit Behinderungen in Deutschland

Christian Andrae

1. Akteure bei der beruflichen Integration 

Das Beispiel von Toni aus dem Beitrag von Klaus 
Bätcke zeigt, dass freie gemeinnützige Organisationen 
eine wichtige, freilich auch begrenzte Rolle bei der be-
ruflichen Integration von Menschen mit Behinderun-
gen in Deutschland spielen. Weitere mächtige Akteure 
stellen die Unternehmen des Arbeitsmarktes dar (Toni 
macht mehrere Praktika bei Unternehmen), die Agen-
tur für Arbeit (sie bescheinigt z.B. die Arbeitsfähigkeit 
von Toni) sowie weitere Kostenträger (z.B. der Sozial-
hilfeträger für die Finanzierung der Werkstatt für be-
hinderte Menschen) und die von ihnen beauftragten 
Gutachter (Ärzte, Psychologen usw.). Der ganze Prozess 
der Berufsfindung und Arbeitsplatzsuche spielt sich im 
Rahmen der aktuellen Gesetzgebung ab (vor allem So-
zialgesetzbuch IX), deren Reichweite im Falle von Toni 
durch eine Klage vor Gericht überprüft wird.
Toni findet die für ihn passende Arbeitsumgebung 
schließlich in einer Werkstatt für behinderte Menschen, 
die wahrscheinlich von einer freien gemeinnützigen Or-
ganisation betrieben wird (die allermeisten Werkstätten 
in Deutschland gehören zu freien gemeinnützigen Or-

ganisationen, einige wenige werden von Kommunen, 
Städten oder Landkreisen betrieben). Bezeichnend ist, 
welche Merkmale der Autor bei diesem „Arbeitgeber“ 
hervorhebt. Es zeigt sich, dass sich die freie gemeinnüt-
zige Organisation von allen anderen Akteuren vor al-
lem dadurch unterscheidet, dass sie in engem Kontakt 
zu Toni einfühlsam ermittelt, anerkennt und umsetzt, 
was für ihn persönlich beim Arbeiten wichtig ist.

2. Freie gemeinnützige Organisationen

Freie gemeinnützige Organisationen haben eine 
mehr als 150jährige Tradition in Deutschland. Ihre 
ältesten und auch heute noch größten Verbände stel-
len die Sozialwerke der beiden großen Kirchen dar 
(Caritas und Diakonie). Ebenfalls einen religiösen 
Hintergrund hat der jüdische Wohlfahrtsverband. 
Nicht konfessionell gebunden sind das Deutsche 
Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt (ihre Wurzeln 
liegen in der Sozialdemokratie) und der Paritätische 
Wohlfahrtsverband. Eine Besonderheit des Paritä-
tischen ist, dass unter seinem Dach auch viele unab-
hängige kleine Selbsthilfeorganisationen vertreten sind.

„Gemeinnützig“ nennen sich die Wohlfahrtsverbände 
und ihre Mitgliedsorganisationen, weil sie nicht vor-
rangig gewinnorientiert arbeiten. Die Überschüsse, 
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tungen auch - gemacht werden, basieren auf „stil-
len“ oder konzeptionellen Vereinbarungen ethischer 
Grundwerte. Das ermöglicht eine Atmosphäre, in 
der Konkurrenz und Wettbewerb nicht Gegnerschaft 
bedeuten, Hilfsbedürftigkeit nicht als Schwäche gilt, 
wo man zu Ergebnissen kommen kann, an denen alle 
beteiligt sind, über die man sich gemeinsam freuen 
kann oder auch nicht. Aber eben gemeinsam.

Vielleicht ist es das, was Toni an der Werkstatt ge-
fällt. 
Ich werde ihn bei Gelegenheit fragen.
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die sie u.U. erzielen, fließen unmittelbar dem sozia-
len Zweck zu. „Frei“ nennen sie sich, weil sie selbst 
bestimmen, welche sozialen Aufgaben sie überneh-
men und wie sie sie ausgestalten. Zur „Freiheit“ ge-
hört auch, dass die Motivation vieler hauptamtlicher 
und ehrenamtlicher Mitarbeiter von konfessionellen, 
weltanschaulichen oder sonstigen „wertbestimmten“ 
Überzeugungen geprägt sein kann.

Nicht alle freien gemeinnützigen Organisationen 
finden sich unter dem Dach eines der genannten 
Spitzenverbände wieder. Gerade in neuerer Zeit 
formieren sich soziale Initiativen auch in anderen 
Fachverbänden, Arbeitsgemeinschaften oder Netz-
werken. 

In neuerer Zeit gibt es auch eine zunehmende Anzahl 
von sozialen Einrichtungen und Organisationen, die 
nicht gemeinnützig, sondern als Wirtschaftsunter-
nehmen gewinnorientiert arbeiten (z.B. in der am-
bulanten Pflege, der Altenhilfe oder der Jugendhilfe). 
Sie vertreten ihre Interessen über ihre eigenen Ver-
bände.

 3. Subsidiarität, Kooperation, Wettbewerb 

Nicht zuletzt infolge der langen Tradition der freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland ist in der Gesetzge-
bung nach dem zweiten Weltkrieg an verschiedenen 
Stellen der Vorrang freier Träger in der sozialen Arbeit 
festgehalten worden, so z.B. in § 5 Abs. 4 SGB XII: „Wird 
die Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrts-
pflege erbracht, sollen die Träger der Sozialhilfe von der 
Durchführung eigener Maßnahmen absehen.“ - Oder 
§ 75, Abs. 2, SGB XII: „Zur Erfüllung der Aufgaben 
der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe eigene 
Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit geeignete Ein-
richtungen anderer Träger vorhanden sind, ausgebaut 
oder geschaffen werden können.“ Im Hintergrund steht 
der auch in anderen öffentlichen Bereichen gepflegte 
Grundsatz der Subsidiarität, nach welchem der Staat 
erst dann gestaltend eingreifen soll, wenn eine kleinere 
Einheit (Familie, Nachbarschaft, freie Träger, Kommu-
ne u.ä.) eine gesetzlich vorgeschriebene Leistung nicht 
erbringen kann.

Allerdings hat sich die Ausgestaltung des Subsidiari-
tätsprinzips in der Sozialgesetzgebung der letzten 20 
Jahre deutlich verändert. Während früher traditio-
nelle freie gemeinnützige Organisationen für die Er-
füllung sozialer Aufgaben fest mit Zuwendungen des 
Staates zur Deckung ihrer Kosten rechnen konnten, 
muss heute für jede soziale Dienstleistung ein Ver-
trag über Umfang, Qualität und Vergütung mit dem 
staatlichen Kostenträger geschlossen werden. Dabei 
behält sich der Kostenträger vor, die Leistungen ver-
schiedener Organisationen miteinander zu vergle-
ichen und die Vergütungen einander anzupassen.

Der dadurch entstehende Wettbewerb bezieht seit 
einigen Jahren auch private gewinnorientierte An-
bieter mit ein. Der Staat verpflichtet sich zwar we-
iterhin zu einer engen Zusammenarbeit mit „fre-
ien“ Erbringern sozialer Dienstleistungen. Er greift 
aber erheblich stärker als noch vor 20 Jahren in 
die inhaltliche Ausgestaltung und vor allem den 
Kostenumfang der Dienstleistungen ein. Dadurch 
wird die „Freiheit“ der „freien“ Organisationen er-
heblich eingeschränkt. Die Leistungen verschiede-
ner Organisationen gleichen sich einander an, die 
Abhängigkeit von staatlichen Vorgaben, (z.B. Muste-
rvereinbarungen über Umfang, Qualität und Ver-
gütung einer Leistung) nimmt zu. Der durch den 
Wettbewerb entstehende Druck zur Senkung von 
Kosten hat z.B. bei vielen freien gemeinnützigen Or-
ganisationen dazu geführt, dass die Lohnkosten für 
Personal abgesenkt werden mussten.

4. Bedürfnisse und Fähigkeiten der Men�Bedürfnisse und Fähigkeiten der Men�
schen (an)erkennen 

Ungeachtet dieser Veränderungen in den Rahmenbe-
dingungen wird in Deutschland die inhaltliche Aus-
gestaltung und Weiterentwicklung sozialer Dienst-
leistungen überwiegend durch freie gemeinnützige 
Organisationen geleistet. Sie haben durch ihre Nähe 
zu den bedürftigen Menschen und oft auch durch 
ihre spezifische Organisationskultur, die die Moti-
vation ihrer Mitarbeiter prägt, die besten Voraus-
setzungen, ihre unterstützende Arbeit entsprechend 
den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Wünschen der 
Menschen auszurichten.
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In Bezug auf die Eingliederung behinderter Men-
schen in die Arbeitswelt lässt sich das am Verständnis 
von Arbeit zeigen. Während die staatliche Agentur 
für Arbeit Menschen mit Behinderungen vorran-
gig (und fast ausschließlich) darauf hin betrachtet, 
ob sie ein Minimum an Erwerbsarbeit (mindestens 
3 Stunden täglich) leisten können, beachtet man in 
sozialen Organisationen stärker andere Aspekte von 
Arbeit in ihrer Bedeutung für Menschen mit Behin-
derungen.

So wird besonders die Bedeutung von Arbeit für die 
psychosoziale Gesundheit gesehen: Menschen er-
fahren durch ihre Arbeit eine sinnvolle Strukturie-
rung ihrer Zeit, sie erleben bei der Arbeit wichtige 
soziale Kontakte, sie erfahren sich als wichtiger Teil 
des Ganzen, sie können sich im Gefüge mit anderen 
einordnen und so ihre Identität ausbilden. Solche 
Aspekte kommen vor allem bei den Schwächsten, 
die kaum wirtschaftlich verwertbare Leistungen 
erbringen können, zum Tragen. Darum liegt bei 
gemeinnützigen Organisationen oft eine besondere 
Aufmerksamkeit bei Arbeits- und Beschäftigungs-
möglichkeiten für schwerst und mehrfach behinder-
te Menschen.

5. Geeignete Arbeitsumgebungen 
schaffen 

Dieser erweiterte Blick auf Arbeit, der hinsichtlich 
der Lage der Erwerbsarbeit in Deutschland (Ar-
beitslosigkeit, großer Leistungsdruck, Bevorzugung 
leistungsstarker jüngerer Menschen usw.) durchaus 
widerständig ist, hat in den letzten 40 Jahren dazu 
beigetragen, dass durch soziale Organisationen 
spezifische Arbeitsumgebungen für Menschen mit 
Behinderungen geschaffen wurden. Das wichtigste 
Erfolgsmodell ist die „Werkstatt für behinderte 
Menschen“, in der inzwischen fast 300.000 Men-
schen mit überwiegend geistiger und mehrfacher 
Behinderung arbeiten. Die Werkstätten bieten eine 
staatlich finanzierte Anleitung und Begleitung bei 
der Arbeit. Zugleich erwirtschaften die Beschäftig-
ten ihre (überwiegend schmalen) Löhne durch Pro-
duktion und Dienstleistung für den allgemeinen 
Markt selbst.

Gegenwärtig wird das Modell „Werkstatt“ weiter 
entwickelt. Wieder sind es soziale Organisationen, 
die die Pionierarbeit leisten: Sie knüpfen Kontakte 
zu Unternehmen in der Umgebung und ermöglichen 
Beschäftigten der Werkstätten, in Betrieben vor Ort 
auf sogenannten Außenarbeitsplätzen zu arbeiten. 
So werden Schwellen und Vorurteile gegenüber be-
hinderten Menschen abgebaut. Vermehrte Praktika 
in der Phase der beruflichen Bildung tragen dazu bei, 
dass junge Erwachsene mit Behinderung von An-
fang an reguläre Arbeitsplätze kennen lernen und so 
u.U. leichter vermittelt werden können. Solche und 
ähnliche Versuche leben maßgeblich von kommuni-
kativen und vertrauensbildenden Aktivitäten seitens 
der sozialen Organisationen.

Ein Zukunftsmodell könnte die sogenannte „Unter-
stützte Beschäftigung“ sein: Menschen mit Behinde-
rungen werden regulär in Unternehmen angestellt, 
haben aber eine staatlich geförderte Assistenz an 
ihrer Seite, die sie berät, anleitet und unterstützt. 
Die Sozialgesetzgebung (SGB IX) sieht dieses Modell 
inzwischen ausdrücklich vor. Seine Entwicklung in 
der Praxis steckt noch in den Anfängen.

6. Rechte der behinderten Menschen 
stärken 

Freie soziale Organisationen entwickeln aus ihrer 
Kenntnis der betroffenen Menschen nicht nur neue 
Arbeitsmodelle, sie tragen auch maßgeblich dazu 
bei, dass etliches davon in Gesetze einfließt. So ist 
die „Werkstatt für behinderte Menschen“ seit lan-
gem fester Bestandteil der Gesetzgebung: Menschen, 
die wegen ihrer Behinderung (noch) nicht auf dem 
freien Arbeitsmarkt arbeiten können, haben einen 
Rechtsanspruch auf einen Werkstatt-Arbeitsplatz.

Das im Jahr 2001 neu in Kraft getretene Sozialgesetz-
buch IX über „Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen“ ist inhaltlich maßgeblich durch die 
Verbände von Organisationen der Behindertenhilfe 
mit gestaltet worden. Es enthält mit Kapitel 5 über 

„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ eine Rei-
he von Vorschriften, die die Arbeitsmöglichkeiten 
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von Menschen mit Behinderungen verbessern. Für 
das Zukunftsmodell der „Unterstützten Beschäfti-
gung“ ist z.B. das Recht auf eine Arbeitsassistenz in 
§ 33 Abs. 8 ausdrücklich verankert. Leider werden 
nicht alle Vorgaben dieses fortschrittlichen Gesetz-
buches in die Tat umgesetzt. Freie soziale Organi-
sationen setzen sich gegenwärtig auf vielen Ebenen 
dafür ein, dass die im Gesetz beschriebenen Rechte 
Wirklichkeit werden.

7. Vermittler zwischen Individuum, Staat 
und Gesellschaft 

Zusammenfassend kann man die Rolle freier sozialer 
Organisationen als Vermittler zwischen Individuen, 
Staat und Gesellschaft betrachten. Die Fähigkeiten und 
Bedürfnisse einzelner Menschen rücken immer mehr 
in den Fokus der Aufmerksamkeit: Es gibt nicht mehr 

„die Behinderten“, denen man mit starren Einrichtungs-
typen hilft. Selbst der Gesetzgeber hat erkannt, dass 
Unterstützung und Förderung bei den individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen ansetzen muss. So räumt 
er z.B. seit 2008 Menschen mit Behinderungen ein, 
über ein „persönliches Budget“ (auch ein „Budget für 
Arbeit“) selbst zu bestimmen, welche Hilfen sie in wel-

chem Umfang von welchem Dienstleister in Anspruch 
nehmen möchten.

Soziale Organisationen erkennen zunehmend die 
Aufgabe, ihre Angebote dieser Individualiserung an-
zupassen. Zugleich sind sie oft Anwälte der einzelnen 
Menschen gegenüber bisweilen restriktiv handelnden 
öffentlichen Verwaltungen. Gegenüber der Gesellschaft, 
z.B. gegenüber der privatwirtschaftlichen Arbeitswelt, 
vertreten sie die Interessen behinderter Menschen, 
indem sie ihre Leistungsfähigkeit zeigen, aber auch 
indem sie zu einem erweiterten Verständnis von Ar-
beit beitragen, das sich nicht nur auf Erwerbsarbeit 
für Leistungsfähige beschränkt sondern sinnvolle 
Arbeit für alle anstrebt.

Dr . Christian Andrae
Referent für Kommunikation und Grundsatzfragen der Gemein-
nützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH Wilhelms-
haven

 10

Die Rolle der Nichtregierungsorganisationen 
in der beruflichen Aktivierung der Menschen 
mit Behinderungen

Krzysztof Musiorski

ihre Bedürfnisse eben von dem Staat zufrieden gestellt 
werden. Die Gesellschaft – bewusst der vorhandenen 
Mangeln sowie des eigenen Potenzials – übernimmt 
einen Teil der Verantwortlichkeit für die Lebensqua-
lität der Gesellschaftsmitglieder immer effektiver. Sie 
organisiert Selbsthilfe und erbringt Dienstleistungen 
zugunsten der Bürger und somit füllt sie die Lücke, 
die vom öffentlichen und privaten Sektor nicht gefüllt 
werden kann. Die Nichtregierungsorganisationen 
führen soziale Aufgaben der staatlichen Politik oder 
des Staates aus oder Aufgaben, die trotz vorhandenen 
Bedarfs weder öffentliche noch private, gewinnorien-
tierte Organisationen ausführen möchten.

Wenn wir über die Rolle der Nichtregierungsorganisa-
tionen in der beruflichen Aktivierung der Menschen 
mit Behinderungen sprechen, dürfen wir die Bedeu-
tung des dritten Sektors überall dort, wo wir mit der 
Burgergesellschaft zu tun haben, nicht vergessen. Der 
gegenwärtige Staat ist nicht imstande – obwohl er 
immer funktionsfähiger wird – viele Bedürfnisse der 
differenzierten Gesellschaft zufrieden zu stellen, und 
häufig möchten die Bürger selbst nicht, dass manche 
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Die im Gesetz über Gemeinnützigkeit und Ehrenamt 
enthaltenen Regelungen ermöglichen den Nichtre-
gierungsorganisationen, die sozial-wirtschaftliche 
Politik der Region oder des Staates in wesentlichem 
Maße aktiv zu gestalten. Einer der wichtigen Tätig-
keitsbereiche, in dem der Nichtregierungssektor be-
reits heute eine sehr bedeutsame Rolle spielt und des-
sen Bedeutung immer größer wird, ist die berufliche 
Aktivierung von Menschen mit unterschiedlichen 
Funktionsstörungen.

Durch die Vorschriften des Gesetzes über berufliche 
und soziale Rehabilitation sowie Beschäftigung der 
Menschen mit Behinderungen werden Wojewod-
schaften und Landkreise verpflichtet, Programme 
zur Ausgleichung der Chancen der Menschen mit 
Behinderungen zu erarbeiten, einer sozialen Aus-
grenzung dieser Gruppe entgegenzuwirken sowie bei 
der Ausführung der Aufgaben zur Beschäftigung der 
Menschen mit Behinderungen zu helfen. Das Ziel der 
Wojewodschaftprogramme zur Chancengleichheit 
und der Landkreisprogramme für die Menschen mit 
Behinderungen ist ein erhöhtes gesellschaftliches Be-
wusstsein über Probleme der behinderten Bewohner 
in der Region, wie auch Sicherung von einem würdi-
gen Leben für sie und von Möglichkeiten, völlig und 
vollberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzu-
haben. Aus der Analyse der Inhalte des Programms 
der Wojewodschaft Malopolskie und der Program-
me der jeweiligen Landkreise folgt, dass die Selbst-
verwaltungsorgane viel lieber eine gesellschaftliche 
Rehabilitation umsetzen als Maßnahmen, deren Ziel 
und auch Ergebnis eine tatsächlich größere berufliche 
Aktivierung der Menschen mit Behinderungen ist. Es 
fehlen auch konkrete Lösungen zur aktiveren berufli-
chen Tätigkeit der behinderten Menschen auf dem of-
fenen Arbeitsmarkt. Ohne Zweifel ist dies ein Bereich, 
der schnell von den Nichtregierungsorganisationen 
bewirtschaftet werden soll, und zwar durch ihre akti-
ve Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung sowohl 
bei der Planung der Maßnahmen, als auch bei der Fi-
nanzierung der öffentlichen Aufgaben. 

Die enge Zusammenarbeit entsprechender Organe 
der Selbstverwaltung mit den NGO-Strukturen zur 

Vermeidung der sozialen Ausgrenzung der Menschen 
mit Behinderungen wird von beispielsweise im Gesetz 
über soziale Beschäftigung enthaltenen Maßnahmen 
determiniert. Die vom Gesetz vorgeschriebenen Lö-
sungen führen folgende Einrichtungen: Zentren der 
sozialen Integration und Klubs der sozialen Integrati-
on ins System des polnischen Rechts ein. Ihr grund-
legendes Ziel sind Maßnahmen zur Vorbeugung der 
sozialen Ausgrenzung und zur sozialen und berufli-
chen Wiedereingliederung der von der Ausgrenzung 
bedrohten Menschen.  Eben das Gesetz über soziale 
Beschäftigung ermöglicht den NGOs, an der Aus-
führung dieser Aufgaben im großen Ausmaß teilzu-
nehmen. Den von sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Menschen, darunter auch den Menschen mit Behin-
derungen, können die Nichtregierungsorganisationen 
eine soziale Beschäftigung anbieten, verstanden als 
Teilnahme an den Tätigkeiten der Zentren der sozia-
len Integration oder als unterstützte soziale Beschäf-
tigung in Unternehmen oder in einer Genossenschaft 
als Selbstständige.

Im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung 
können die Zentren der sozialen Integration eine Pro-
duktions-, Handels-, Dienstleistungs- oder landwirt-
schaftliche Produktionstätigkeit ausführen. Zu den 
Aufgaben der Zentren gehören vor allem Vermittlung 
beruflicher Fähigkeiten und Berufsausbildung, Um-
qualifizierung oder Erhöhung vorhandener Berufs-
qualifikationen, wie auch Vermittlung der Fähigkeit, 
eigene Bedürfnisse zufrieden zu stellen, insbesondere 
durch eigene Einkünfte aus einer Beschäftigung oder 
Geschäftstätigkeit. Die von sozialer Ausgrenzung Be-
drohten oder Betroffenen können Mitglieder des Zen-
trums werden, d.h. sie nehmen aktiv an angebotenen 
Schulungen teil im Rahmen eines individuellen Pro-
gramms der beruflichen und sozialen Wiedereinglie-
derung und erhalten dafür eine Vergütung in Form 
von integrativer Leistungen.
Die Nichtregierungsorganisationen, die sich mit der 
beruflichen und sozialen Rehabilitation beschäfti-
gen, können den Arbeitsmarkt der Menschen mit 
Behinderungen durch therapeutische Maßnahmen, 
Beschäftigung und Selbsthilfe in den Klubs der so-
zialen Integration gestalten. In den Klubs können 
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insbesondere Zeitarbeitsprogramme organisiert und 
angeboten werden, deren Ziel ist, eine Arbeit auf eine 
unbestimmte Zeit oder auf eine Zeit der Ausführung 
der jeweiligen Arbeit als Voll- oder Teilzeitarbeit zu 
finden, gewisse Dienstleistungen aufgrund von zivil-
rechtlicher Verträge zu erbringen und auf eine Ar-
beitsaufnahme vorzubereiten. Die Teilnahme an den 
Klubtätigkeiten ist freiwillig und die Arbeitszeit wird 
individuell mit jedem Mitglied abgestimmt. Diese 
Lösung ermöglicht den Nichtregierungsorganisatio-
nen, das Angebot der Klubs optimal an die individu-
ellen Bedürfnisse der Begünstigten anzupassen, und 
verbindet sich mit der notwendigen Bedingung, dass 
die Teilnehmer den im sozialen Vertrag getroffenen 
Bestimmungen nachkommen.

Das in unserem Staat vorhandene System der sozialen 
Beschäftigung wurde in der letzten Zeit um eine neue 
Lösung zur Organisation und Funktion sozialer Ge-
nossenschaften bereichert und somit sind attraktive 
Möglichkeiten für die Menschen mit Behinderungen 
geschaffen, eine Arbeit zu finden und in den Arbeits-
markt zurückzukehren. Die Rolle der sozialen Genos-
senschaften ist, erfolgreiche Lösungen der Probleme 
der Menschen anzubieten, die die größten Schwierig-
keiten mit dem Leben in der Gesellschaft und im Be-
ruf haben. Soziale Genossenschaften bezwecken vor 
allem eine berufliche Aktivierung und Erleichterung 
der beruflichen Rehabilitation durch eine gemeinsa-
me Arbeit von Personen, die getrennt Schwierigkeiten 
mit der Aufnahme und Ausübung einer Geschäftstä-
tigkeit hätten. Dank der angenommenen Form der 
gemeinsamen Arbeit können sich diese Menschen 
nicht nur Arbeitsstellen selbst sichern, sondern auch 
die Ziele der sozialen Wiedereingliederung erreichen.

Die Gründung und Entwicklung der sozialen Genos-
senschaften werden grundsätzlich durch die aktive 
Einstellung der sich für die behinderten Menschen 
einsetzenden Nichtregierungsorganisationen stimu-
liert. Erstens können die Organisationen selbst Mit-
glieder der sozialen Genossenschaften sein, zweitens 
können sie, da sie die Möglichkeiten ihrer Mitglieder 
sowie unerfüllte Bedürfnisse kennen, entsprechende 

Personen mit Behinderungen aussuchen, um ihnen 
dann vorzuschlagen, dass sie eine soziale Genossen-
schaft mit einem konkreten Profil gründen. Diese 
Lösung wird jedoch von einem bedeutenden Risiko 
ausgezeichnet, denn die Initiative, eine soziale Genos-
senschaft zu gründen, von den Interessierten selbst 
stammen soll. Nur dann kann man ein volles Enga-
gement in die Bildung und Funktionsfähigkeit der 
Einrichtung erwarten. Deswegen ist eine optimale 
Lösung, dass die Nichtregierungsorganisationen den 
Menschen mit Behinderungen aktiv bei der Grün-
dung sozialer Genossenschaften dadurch helfen, dass 
sie ihr Potenzial, ihre Erfahrungen und die Kompe-
tenzen ihrer Mitarbeiter kennen. Von der Anstellung 
der Mitglieder der Genossenschaften bis hin zur Ar-
beitaufnahme und Gewährung der dauerhaften Tä-
tigkeit werden Hilfe und organisatorische, inhaltliche 
Unterstützung, Unterstützung in Form von Räum-
lichkeiten oder finanziellen Mitteln geleistet.
Nichtregierungsorganisationen, die auf eine berufli-
che Aktivierung der Menschen mit Behinderungen 
orientiert sind, verfügen über noch ein interessantes 
Instrument zur Vorbeugung der Arbeitslosigkeit, vor 
allem unter chronisch geistig und seelisch Kranken 

– die Möglichkeit, Betriebe zur beruflichen Aktivie-
rung zu gründen. Die Betriebe sind als eine Etappe 
der Übergangsbeschäftigung gedacht – der Beschäf-
tigung zwischen einer Beschäftigungstherapie und 
Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
und anschließend auf dem offenen Arbeitsmarkt. Ein 
Betrieb zur beruflichen Aktivierung ist eine Einrich-
tung, deren Ziel, das auch für ihr Bestehen grundle-
gend ist, eine Beschäftigung der Menschen mit einem 
schweren oder mäßigen Behinderungsgrad sowie ihre 
Vorbereitung auf ein unabhängiges, völliges, selbst-
ständiges und aktives Leben und, wenn es in den ein-
zelnen Fällen möglich ist, auf ein aktives Berufsleben 
durch eine berufliche und soziale Rehabilitation ist.

Eine wichtige Voraussetzung für den Betrieb zur be-
ruflichen Aktivierung ist ein Vorhandensein eines 
betrieblichen Programms zur beruflichen Wiederein-
gliederung. Das vom Programmierteam vorbereitete 
Programm legt folgendes fest: den Umfang und die 
Methoden zur Gewinnung notwendiger Fertigkeiten 
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durch Menschen mit Behinderungen, den Umfang der 
Anpassung betrieblicher Technologien mit detailliert 
bestimmten Maßnahmen, den Umfang der Ausrüs-
tung der an die individuellen Bedürfnisse behinderter 
Arbeitnehmer angepassten Arbeitsplätze, den Umfang 
und die Methoden zur Verbesserung der psychophy-
sischen Fähigkeiten der Mitarbeiter, der persönlichen 
Unabhängigkeit und der Gewinnung der zum Leben 
in der Gesellschaft notwendigen Fertigkeiten. Darü-
ber hinaus ist das Programmierteam verpflichtet, in-
dividuelle Rehabilitationsprogramme zu erarbeiten. 
Solche Programme werden in Zusammenarbeit mit 
behinderten Menschen selbst erarbeitet und dank ih-
nen sollen diese Menschen am gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben optimal teilhaben. Eine effektive 
Erarbeitung solcher Programme gehört zweifelsohne 
zu Aufgaben für sowohl kompetente und erfahrene 
Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisationen, die 
die Bedürfnisse und Veranlagungen ihrer Schützlinge 
gut kennen, als auch externe Experten, die Arbeit zu-
gunsten Personen mit einer konkreten Behinderung 
ausführen.

Jede von gesellschaftlichen Einrichtungen unternom-
mene Initiative zur Steigerung der Beschäftigung der 
Menschen mit Behinderungen auf dem geschützten 
oder offenen Arbeitsmarkt ist von sehr großer Be-
deutung. Die Tatsache ist jedoch, dass die Nichtre-
gierungsorganisationen neue Arbeitsplätze für Men-
schen mit Behinderungen nicht nur schaffen können, 
sondern sogar sollen, umso mehr, dass eine solche Lö-
sung beiderseitige Nutzen bringt. Dank der aktuellen 
rechtlichen Lösungen zur finanziellen Unterstützung 
der Menschen mit Behinderungen durch den Staat 
gewinnt der dritte Sektor einen beinahe kostenlosen, 
geschulten und auf Vollzeit fest angestellten Mitarbei-
ter. Während die Arbeit in den Nichtregierungsorga-
nisationen überwiegend von auf Teilzeit beschäftigen 
Personen über eine für das jeweilige Projekt notwen-
dige Zeit und von ehrenamtlichen Freiwilligen geleis-
tet wird, sichert eine solche Lösung hingegen eine sta-
bile Tätigkeit über eine längere Zeit und eine erhöhte 
Effektivität und Leistungsfähigkeit der Organisation. 
Die Menschen mit Behinderungen erhalten selbst 
eine Chance, wettbewerbsfähige und vollberechtigte 

Mitarbeiter in den Strukturen eines offenen, flexiblen 
und – wegen der gesellschaftlichen Mission – sehr at-
traktiven Arbeitsgebers zu werden.

Im Prozess der beruflichen Aktivierung der Men-
schen mit Behinderungen soll man eine besondere 
Aufmerksamkeit auf informative, beratungs- und 
schulungsbezogene Maßnahmen lenken, die von 
den Nichtregierungsorganisationen zugunsten der 
lokalen Gesellschaft ergriffen werden. Bereits heute 
bringt das Mitwirken von Experten, die eine arbeits-
suchende Person komplex unterstützen, messbare Er-
gebnisse. Hilfe bei einer professionellen Vorbereitung 
von Bewerbungsunterlagen, Bestimmung beruflicher 
Veranlagungen und Vorlieben, einer individuellen 
Laufbahn, einer Vorbereitung auf ein Bewerbungsge-
spräch, eine Suche nach einer geeigneten Arbeit oder 
einem Praktikum, die von einem beruflichen Berater, 
Psychologen oder Juristen im Rahmen der so genann-
ten „beruflichen Beratungsbüros” oder „Jobbörsen” 
geleistet wird, wird zu einer Domäne sozialer Or-
ganisationen. Zur Ergänzung des individuellen Un-
terstützungsangebotes werden sehr häufig fachliche 
Schulungen und Workshops  veranstaltet, die u.a. auf 
eine effektive Arbeitssuche vorbereiten und Fähig-
keiten zu einer Selbstpräsentation oder Handhabung 
von schwierigen und stressigen Situationen auf dem 
Arbeitsplatz vermitteln. Durch solche Initiativen er-
höhen sich die tatsächlichen Beschäftigungschancen 
der Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus 
gewinnen diese Menschen ein erhöhtes Selbstwertge-
fühl und eine Motivation zur Erwerbsarbeit.

Mit Sicherheit hat die Tätigkeit der sich für die Ver-
änderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung der 
Menschen mit Behinderungen einsetzenden Nichtre-
gierungsorganisationen in den letzen Jahren zu grö-
ßeren Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem offenen 
Arbeitsmarkt wesentlich beigetragen. Breit angelegte, 
vor allem mit EU-Mitteln geförderte Informations-
kampagnen führen dazu, dass während der Bewer-
bung der Mensch mit Behinderung immer seltener 
ausschließlich aus Gründen seiner körperlichen Be-
grenzung verliert.
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Zu den gesellschaftlich wirksamen Marketingmaß-
nahmen gehören in der Regel TV- und Radiospots, 
Schulungsfilme, Reportagen im Fernseher und Radio, 
Presseannoncen und Internetmaßnahmen. Diese 
Instrumente werden am häufigsten von Reihen von 
thematischen Seminaren oder Tagungen ergänzt oder 
gestärkt. Die sich vor allem an die Arbeitgeber richten-
den gesellschaftlichen Kampagnen fördern am häu-
figsten die zugänglichen Formen der Unterstützung 
der Beschäftigung der Menschen mit Behinderungen, 
sie sollen jedoch hauptsächlich ein positives Image 
des behinderten Menschen als eines vollwertigen 
Mitarbeiters verbreiten und stärken und dadurch zur 
Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
der Menschen mit Behinderungen und infolgedessen 
zu einer häufigeren Beschäftigung dieser Menschen 
beitragen.

Die Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen 
in der beruflichen Aktivierung der Menschen mit 
Behinderungen wird voraussichtlich weiter stei-
gen, dabei sollen wir uns die Professionalisierung 
der Arbeitsweise der Organisationen aufmerksam 
ansehen. Wegen fehlender Tradition einer bürger-
lichen Selbstorganisation waren die ersten gesell-
schaftlichen Initiativen schwach und sie sind schnell 
misslungen. Heutzutage sehen sich immer mehre-
re Nichtregierungseinrichtungen in einer breiteren 
gesellschaftlichen Perspektive und sie betrachten 
andere Einrichtungen lieber als Partner als Wettbe-
werber. Eine solche Einstellung hat bereits konkrete 
Ergebnisse mit gebracht. Der unabhängige Sektor ist 
dabei, eine mehrdimensionale Zusammenarbeit in 
Vereinen und Netzwerken auf der nationalen und eu-
ropäischen Ebene zu gestalten, d.h. Vertretungsorga-
nisationen zu gründen. Wegen ihrer breit angelegten 
Tätigkeit sind die in starken lokalen und nationalen 
Föderationen vereinten Nichtregierungsorganisatio-
nen attraktive Partner für die öffentliche Verwaltung 
bei der Erbringung von Dienstleistungen, unter an-
derem bei der beruflichen Unterstützung und Akti-
vierung der Menschen mit Behinderungen; sie stellen 
auch ein starkes Beschäftigungslobby dar. Darüber 
hinaus werden sie zu einem wichtigen Ombudsmann 

Krzysztof Musiorski
Krakauer Forum Sozialer Organisationen (Krakowskie 
Forum Organizacji Społecznych)
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beschäftigen. Ein hervorragendes Beispiel für sozi-
ale Genossenschaften gibt Italien, wo es 2001 bereits 
5600 Einrichtungen dieser Art gab. Die Genossen-
schaften haben 33 Tausend Mitarbeiter beschäftigt. 
Anhand dieser messbaren Ergebnisse kann man 
annehmen, dass durch Einführung dieser Form im 
polnischen Sozialsicherungssystem eine bedeutend 
zuwachsende berufliche Aktivierung von Menschen 
erreicht werden kann, die auf ernsthafte Hindernis-
se bei der Arbeitsuche auf dem Arbeitmarkt stoßen.

Soziale Genossenschaften in Polen

Nach dem EU-Beitritt Polens haben sich neue Mög-
lichkeiten für den Staat eröffnet, eine Art Schirm-
herrschaft über Menschen mit Vermittlungshinder-
nissen auf dem offenen Arbeitsmarkt zu übernehmen. 
Der so genannte „reine Gewinn” und eine kommer-
zielle Tätigkeit sind nicht mehr das einzig wichtige. 
Wegen der Aussichten für eine wesentlich höhere 
Arbeitslosenquote sind Lösungen dieses Problems 
erforderlich. Eine solche Lösung könnten eben so-
ziale Genossenschaften sein. 2006 hat der Sejm der 
Republik Polen das Gesetz über soziale Genossen-
schaften verabschiedet, das Bildung dieser Einrich-
tungen detailliert regelt. Bereits 2005, noch vor dem 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes, sind, gestützt auf 
das Gesetz - das Genossenschaftsrecht, ungefähr 20 
soziale Genossenschaften polenweit entstanden.

Wer kann eine soziale Genossenschaft 
gründen?

Die grundlegenden Prinzipien der Genossenschaft 
sind: Demokratie (das eingebrachte Kapital ist nicht 
maßgeblich, jedes Genossenschaftsmitglied verfügt 
über eine gleichwiegende Stimme), gegenseitige Hil-
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Soziale Genossenschaft als alternative Form 
beruflicher und sozialer
 Aktivierung behinderter Menschen

Magdalena Lamprecht

Was ist eine soziale Genossenschaft?

Genossenschaftliche Wirtschaftformen gibt es be-
reits seit über 150 Jahren. Die Zahl der sich dafür ein-
setzenden Menschen - über 800 Millionen Personen 
weltweit - zeugt davon, dass es ein bedeutsamer Teil 
der Weltwirtschaft ist, der nicht nur eine wichtige 
wirtschaftliche Rolle spielt, sondern auch zahlreiche 
gesellschaftliche Funktionen wahrnimmt. Zu denen 
gehört Schaffung stabiler und sicherer Arbeitsplät-
ze und einer integrierten Sozial- und Kulturumwelt, 
die sich um Genossenschaften herum entwickelt. 
Der Internationale Genossenschaftsverband defi-
niert Genossenschaften als: ein autonomer Verein 
von freiwillig vereinigten Personen zur Befriedigung 
ihrer gemeinsamen Bedürfnisse und wirtschaftli-
chen, ihrer sozialen und kulturellen Bestrebungen 
durch ein gemeinsamer Eigentum darstellendes und 
demokratisch geleitetes Unternehmen.

Soziale Genossenschaften in der Euro�
päischen Union

Ein riesengroßes Potential der Genossenschaften 
bei der Bildung neuer Arbeitsplätze wird auch in 
der Europäischen Union immer sichtbarer. Die Ge-
nossenschaften nehmen in Zusammenarbeit mit der 
öffentlichen Verwaltung an diesem Prozess immer 
aktiver teil. Durch die gesellschaftliche Verantwort-
lichkeit der Genossenschaften und ihr gemeinschaft-
licher, gesellschaftliche Bande stärkender Charakter 
spielt dieser Teil der sozialen Wirtschaft eine wich-
tige Rolle. In den EU-Ländern gibt es 132 Tausend 
Genossenschaften, die über 2 Millionen Personen 
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fe, Kooperation, Befriedigung der Bedürfnisse der 
Mitglieder, aktive Teilnahme - das sind also gleich-
zeitig Ideen der so genannten Bürgergesellschaft. 
Einer Gesellschaft, deren Mitglieder Partner und 
kreative, aktive Menschen sind. Einer Gesellschaft, 
in der es keine Ausgegrenzten ohne Chancen gibt. 
Soziale Genossenschaften zielen auf eine berufliche 
Aktivierung ab und wollen
• Arbeitslosen,
• Obdachlosen mit einem individuelles Wiederein-
gliederungsprogramm,
• Alkoholsüchtigen, die ein Psychotherapiepro-
gramm in einer Entzugstherapieeinrichtung abge-
schlossen haben,
• Drogensüchtigen nach Abschluss eines Therapie-
programms in einem Gesundheitszentrum,
• Menschen mit geistiger Behinderung,
• Menschen mit Behinderungen,
• Flüchtlingen mit einem individuellen Integra-
tionsprogramm,
• aus Strafanstalten Entlassenen mit Integrations-
schwierigkeiten mit dem Arbeitsmarkteinstieg hel-
fen.

Laut Daten des Polnischen Überprüfungsverbands 
sozialer Genossenschaften gibt es zum 4 Februar 
2009 169 soziale Genossenschaften in Polen, die vor 
allem Arbeitslose, Obdachlose und Menschen mit 
Behinderungen beschäftigen.

Warum lohnt es sich, soziale Genossen�
schaften zu gründen?

Die Tätigkeit einer sozialen Genossenschaft sollte 
eine Möglichkeit für gemeinsame Arbeit für Perso-
nen gewähren, die sonst Probleme mit der Aufnah-
me und Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit hätten. 
Diese Form der gemeinsamen Arbeit ermöglicht 
diesen Personen, für sich selbst Arbeitsplätze zu 
schaffen und Einkommen für Mitglieder der Genos-
senschaft und ihre Familien zu sichern. Für Men-
schen mit Behinderungen ist es auch eine Alterna-
tive zur Beschäftigung in privaten oder staatlichen 
Unternehmen. Es ist zweifellos nicht leicht, eine 
feste Arbeit zu finden, besonders bei einer hohen 

Arbeitslosenrate. Eine vorläufige und saisonbedingte 
Beschäftigung gibt jedoch keine finanzielle Stabilisa-
tion. Auch wenn man eine Existenz ohne wesentliche 
Kapitaleinlage und bei dem auf dem Markt vorhan-
denen Wettbewerb gründet, bringt das im Grunde 
genommen keine größeren Chancen für Erfolg. Es ist 
deswegen wert, die Gründung einer Genossenschaft 
in Betracht zu ziehen, wenn man gewisse Erleichte-
rungen und finanzielle Hilfe für Mitglieder der so-
zialen Genossenschaft (Zuschüsse aus dem Arbeits-
fond für Einlage in die Genossenschaft, Befreiung 
von Eintragungskosten, Befreiung von Versteuerung 
der satzungsmäßigen, nicht wirtschaftlichen Tätig-
keit, Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen als 
gemeinnützige Organisation) laut des Gesetzes über 
soziale Genossenschaften beansprucht. Da die ein-
schlägigen gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftli-
che Lage der Genossenschaft stärken sollen, so dass 
die gegründete Genossenschaft weiter bestehen kann, 
wurde eine Vorschrift eingeführt, die besagt, dass die 
erwirtschafteten Gewinne nicht unter den Mitglie-
dern geteilt, sondern von der Hauptversammlung für 
einen Genossenschaftsfond bestimmt werden. Die 
Mittel aus diesem Fond sind eine Art Bürgschaft der 
genossenschaftlichen Tätigkeit und können für Inves-
titionen in die Entwicklung der Genossenschaft oder 
für Erreichung der so genannten wichtigen sozialen 
Ziele ausgegeben werden, wie Anknüpfen zwischen-
menschlicher Beziehungen, soziale Wiedereingliede-
rung, Aufrechterhalten beruflicher Fähigkeiten vor 
allem durch an den Arbeitsmarktbedarf angepasste 
Schulungen (was von besonders großer Bedeutung ist, 
denn Verlust der beruflichen Fähigkeiten ist eine der 
größten Bedrohungen der Langzeitarbeitslosigkeit), 
Aufrechterhalten entsprechender sozialer und physi-
scher Kondition der Arbeitslosen.

Best Practise � die soziale Genossen�
schaft „wwwPromotion” der Menschen 
mit Behinderung

Die Genossenschaft geht auf den Verein für berufli-
che und gesellschaftliche Aktivierung der Menschen 
mit Behinderungen ACTUS aus Wroclaw zurück, wo 
sich behinderte Menschen trafen, die nach einer Arbeit 
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suchten. Das im Internet funktionierende „schwarze 
Brett” für Arbeitssuchende ermöglichte eine Auswahl 
von behinderten Personen mit IT-Fertigkeiten. Das war 
die Basis für die informelle Gruppe WwwPromotion. 
Gleichzeitig überlegte der Verein ACTUS, wie man ein 
so großes, nicht genutztes menschliches Kapital bewirt-
schaften kann. Eine Lösung zu diesem Problem war die 
Gründung der sozialen Genossenschaft „WwwPromo-
tion”, deren Mitglieder ausschließlich Menschen mit Be-
hinderungen waren. Das Ziel der Genossenschaft war, 
Hindernisse in der Selbstbeschäftigung der behinder-
ten Menschen wegzuräumen, so dass diese Menschen, 
genau wie alle anderen, ein aktives bürgerschaftliches 
Leben führen und ihr Potenzial auch im wirtschaftli-
chen Bereich ausschöpfen können. Behinderte Men-
schen sind eine Gruppe, für die die Arbeitsaufnahme 
nicht nur größere Einkommen bedeutet, sondern viel 
mehr das Selbstwertgefühl entwickelt. Im April 2005 
haben die Mitglieder des Vereins ACTUS ein Informa-
tionstreffen über die geplante Gründung der Sozialen 
Genossenschaft mit dem Verein als Schirmherren or-
ganisiert. Am Treffen nahmen Personen aus Wroclaw, 
Poznan, Bytom und Nowa Ruda teil. Sie wählten den 
Vorstand der Genossenschaft und verabschiedeten sei-
ne Satzung. Die Teilnehmer planten und teilten künfti-
ge Aufgaben. Festgelegt wurden auch allgemeine Regeln 
der Tätigkeit, Eintragungsverfahren, ein Geschäftsplan 
und Methoden der Gewinnung finanzieller Unterstüt-
zung während der Gründung und der ersten Etappe der 
Tätigkeit.
Im Mai 2005 stellte der Vorstand einen Eintragungsan-
trag beim Eintragungsgericht in Wroclaw. Nach mehr-
monatigen Turbulenzen, die mit den Unklarheiten mit 
dem Gesetzesentwurf über soziale Genossenschaften 
und mit dem Eintragungsverfahren ließ das Gericht die 
Soziale Genossenschaft „WwwPromotion” ins Unter-
nehmerregister am 1 September 2000 r. eintragen. Zur 
Zeit zählt die Genossenschaft 13 behinderte Mitglieder 
(verschiedene Arten und Grade der Behinderungen, 
Männer und Frauen im Alter von 21 bis 64 Jahren). Die 
Mitglieder verfügen über verschiedene Schulabschlüsse 
entsprechend den Aufgaben der Genossenschaft. Der 
Hauptvorteil der Tätigkeit ist die Ausschöpfung des 
Potenzials der einzelnen Personen und ihre gegensei-
tige Ergänzung während der Ausführungen konkreter 
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Aufgaben. Die Hauptstärke jedes Mitglieds ist die Ver-
pflichtung, aktiv und gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedern bei der Ausführung der Aufträge mitwirken.
Laut der Satzung ist das Ziel der Genossenschaft eine be-
rufliche Wiedereingliederung ihrer Mitglieder auf dem 
Arbeitsmarkt durch ein von persönlich engagierten be-
hinderten Mitgliedern gemeinsam geleitetes Unterneh-
men. Weitere Ziele sind auch sozial gewichtige Ziele, wie 
Anknüpfen zwischenmenschlicher Beziehungen und 
gesellschaftliche Aktivierung. Die Genossenschaft führt 
auch Maßnahmen zur Wiederentwicklung und Erhal-
tung der Teilnahme am Leben der lokalen Gesellschaft 
und der sozialen Rollen auf dem Arbeits-, Wohn- und 
Aufenthaltsplatz, durch. Diese allgemeinen Formulie-
rungen werden dann in konkrete Unternehmungen der 
Mitglieder während der Gründung der Genossenschaft 
und während der schweren Zeit der Entwicklung der 
Geschäftstätigkeit übersetzt. Durch die mehrmonati-
ge, gemeinsame Bewältigung von Problemen entstand 
eine solidarische Gruppe der Menschen, die „weg von 
zuhause” und voller Hoffnung auf Erfolg sind.
Die Genossenschaft erbringt Internetbasierte Dienst-
leistungen nach dem Prinzip Fernarbeit - Telearbeit:
• Design von Webseiten,
• Designgraphik zu Werbungszwecken,
• Optimalisierung und Positionierung von Webseiten,
• Aktualisierung und Verwaltung von Webservices.
In der Zukunft möchte die Genossenschaft ihre Tä-
tigkeit auf den außer Internet-Bereich erweitern und 
auf dem offenen Arbeitsmarkt in Erscheinung treten, 
indem sie an die Fähigkeiten ihrer Mitglieder und Be-
dürfnisse potenzieller Geschäftspartner angepasste 
Dienstleistungen anbieten wird.

Die Zukunftsaussichten für soziale Ge�
nossenschaften für Menschen mit Be�
hinderungen

In den letzten Jahren hat eine große Behinderten-
gruppe, die auf der Arbeitssuche ist, in der Teilnah-
me an beruflichen Weiterbildungsprogrammen (z.B. 
im Bereich Telearbeit) Chancen für eine deutliche 
Verbesserung ihrer Lage durch Beschäftigung auf 
dem offenen Arbeitsmarkt gesehen. Leider weisen 
die durchgeführten Umfragen darauf hin, dass der An-
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teil der Menschen mit Behinderungen, die eine feste Be-
schäftigung gefunden haben, sehr klein ist. Eine weitere 
Chance stellt eine Entwicklung sozialer Genossenschaf-
ten dar als ein in den „alten” EU-Staaten bewehrtes Mo-
dell der sog. sozialen Wirtschaft. Der ACTUS-Verein 
und die soziale Genossenschaft „WwwPromotion” ha-
ben diese Arbeitsform in der Praxis getestet und möch-
ten ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse an die 
Menschen mit Behinderungen weiterleiten. Wir sind 
der Ansicht, dass unsere bewehrten Erfahrungen sehr 
hilfreich in umfassender Beratung für künftige behin-
derte Genossenschaftler sein werden und dass die ein-
gesetzte Methodologie als Modellbeispiel dienen wird.
Die Menschen mit Behinderungen sind eine Arbeits-
losengruppe, die wegen zahlreicher gesellschaftlicher 
Hindernisse die größten Schwierigkeiten mit der Be-
schäftigung hat. Die bisherigen Beobachtungen der be-
ruflichen Tätigkeit der Behinderten machen uns dessen 
besonders bewusst, dass ohne spezielle Strukturen und 

Programme zur Schaffung notwendiger Bedingungen 
und Förderung der Beschäftigung der Behinderten auf 
mehreren Ebenen keine Erfolge zu verzeichnen sind. 
Wir sind tief davon überzeugt, dass wir trotz der vor-
handenen Schwierigkeiten - vorwiegend der mentalen 
Natur - im Abbau der gängigen Stereotype mit Hilfe 
der Menschen guten Willens zur aktiven Teilnahme der 
Menschen mit Behinderungen auf dem offenen Arbeits-
markt beitragen. Wir möchten gerne beweisen, dass die 
Menschen mit Behinderungen ihre beruflichen und 
wirtschaftlichen Bedürfnisse auch in Wettbewerbsbe-
dingungen und nicht nur in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen befriedigen können.
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Magdalena Lamprecht 
Vorstandsvorsitzende des Vereins für berufliche und 
gesellschaftliche Aktivierung der Menschen mit Behin-
derungen ACTUS

Unterstützte Beschäftigung als Anfang eines 
inklusiven Lebens für Menschen mit Behinderung
Angelika Thielicke

Unterstützte Beschäftigung

Das Konzept Unterstützte Beschäftigung – nicht zu 
verwechseln mit dem neuen Gesetz „§ 38a SGB IX 

„Unterstützte Beschäftigung“, das lediglich eine Teil-
maßnahme für einen kleineren Personenkreis vor-
sieht – ist ein umfassender Ansatz zur Teilhabe am 
Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung. Seit 
Anfang der 80er Jahre gibt es in Deutschland Projek-
te zur Unterstützten Beschäftigung. Menschen mit 
Behinderung wurden bis dahin ausschließlich in ei-
gens für sie vorgesehenen, besonderen, geschützten 
Werkstätten (WfbM) beschäftigt.

Unterstützte Beschäftigung geht davon aus, dass 
Menschen mit Behinderung wählensollten, wo sie 
arbeiten wollen, und dass sie mit geeigneter Unter-

stützung in der Lage sind, dort mitzuarbeiten, wo 
üblicherweise gearbeitet wird: in einem normalen 
Betrieb zusammen mit nichtbehinderten Kollegen. 
Seit 1994 ist es Aufgabe der Bundesarbeitsgemein-
schaft Unterstützte Beschäftigung dieses Konzept 
bundesweit zu verbreiten.
Weder die Art und Schwere der Behinderung darf 
am Anfang noch die Hürde der Erreichung eines 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisses darf am Ende der betrieblichen Qualifi-
zierung ein Beurteilungs- oder Ausschlusskriterium 
für die Mitarbeit in einem ganz normalen Betrieb 
des allgemeinen Arbeitsmarktes sein. Denn es geht 
immer um die individuelle Teilhabelösung für einen 
ganz bestimmten Menschen mit Behinderung in ei-
nem ganz bestimmten Betrieb. So verschieden wie 
die beteiligten Menschen und die Betriebe sind, so 
individuell sind auch die Lösungen. Unterstützte Be-
schäftigung ist nicht beschränkt auf die sogenannten 
leistungsstarken Menschen mit Behinderung, von 
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denen mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen
ist, dass sie irgendwann nach ausreichender Förde-
rung und geeigneter Qualifizierung reguläre Ar-
beitnehmer des allgemeinen Arbeitsmarktes werden 
können. Unterstütze Beschäftigung – ein ursprüng-
lich aus den USA stammender methodischer Ansatz 

– stellt den einzelnen Menschen mit seinen Fähig-
keiten und Stärken in den Mittelpunkt, ohne dabei 
seine Behinderung aus den Augen zu verlieren. Der 
wesentliche Unterschied von Unterstützter Beschäf-
tigung zu anderen Förder- und Qualifizierungsansät-
zen liegt darin, dass Unterstützte Beschäftigung von 
Anfang an im Betrieb stattfindet, d.h. der Mensch 
mit Behinderung lernt dort, wo er später beschäftigt 
werden kann, lernt das, was er in diesem Betrieb ar-
beiten kann, lernt die Personen kennen, mit denen 
er später zusammenarbeiten wird. Seine vorhan-
denen Fähigkeiten werden in reale Arbeitsprozesse 
eingebracht, an realen Arbeitsorten erprobt, in der 
Zusammenarbeit mit realen Arbeitskollegen syste-
matisch weiterentwickelt.

Betriebliche Qualifizierung

Auch wenn ein Mensch mit seiner Behinderung er-
heblich eingeschränkt ist, geht es in einem ersten 
Schritt darum, an seinen erkennbaren Fähigkeiten 
und Stärken, seinen Interessen und Neigungen an-
zuknüpfen und in einem zweiten Schritt einen ge-
eigneten Betrieb zu finden, in dem ein Teil dieser 
besonderen Fähigkeiten gebraucht werden könnte. 
Dort wird zunächst mit wenigen, vielleicht nur ei-
nem einzigen kleinen Arbeitssegment versucht, ei-
nen sinnvollen Arbeitsbeitrag zu leisten. Mit der 
notwendigen Unterstützung werden neue Arbeits-
segmente hinzugefügt, immer orientiert an den In-
teressen und Fähigkeiten des behinderten Menschen 
und möglichen betrieblichen Arbeitsaufgaben. Nach 
und nach entsteht so ein konkretes betriebliches Ar-
beits- und Aufgabenfeld, das ganz individuell zu-
sammengestellt ist, das den besonderen Fähigkeiten 
und Interessen des behinderten Menschen entspricht 
und konkreten, in diesem Betrieb erforderlichen 
Arbeitsanforderungen gerecht wird. Der behinder-
te Mensch arbeitet an keinem besonderen Ort, aber 

sein Arbeitsplatz ist ein besonderer Nischenarbeits-
platz und bedarf besonderer Regelungen.

Nischenarbeitsplätze 

Übliche Arbeitsplätze entstehen aus den Anfor-
derungen eines Betriebes heraus, umfassen einen 
bestimmten Leistungs- und Stundenumfang und 
werden von einem dafür geeigneten Arbeitnehmer 
besetzt. Nischenarbeitsplätze sind neue, meist zu-
sätzlich eingerichtete Arbeitsplätze, die auch Teile 
eines regulären Arbeitsplatzes umfassen können. 
Immer werden sie aber an den Fähigkeiten und 
Fertigkeiten des behinderten Menschen ausgerich-
tet, der dort arbeiten möchte. Einzelne Tätigkei-
ten und Aufgabenbereiche müssen ausgeklammert 
werden, die Leistungsanforderungen müssen dem 
Leistungsvermögen des behinderten Menschen an-
gepasst werden und der Stundenumfang muss an 
die von dieser Person für diese Arbeit benötigte Zeit 
angepasst werden. Meist benötigt der behinderte 
Mensch für anfallende Arbeiten mehr, zum Teil die 
mehrfache Zeit eines qualifizierten nicht behinder-
ten Mitarbeiters.

Der wesentliche Unterschied liegt also darin, dass 
Ausgangspunkt eines Nischenarbeitsplatzes der 
behinderte Mensch mit seinen individuellen Fä-
higkeiten und Neigungen ist, für den eine geeig-
nete betrieblich notwendige Arbeiten gesucht und 
manchmal neu erfunden werden. Nicht die Arbeit 
dominiert den Menschen, sondern der Mensch steht 
im Mittelpunkt, er bestimmt, welche Arbeit er ver-
richten kann und mit ihm zusammen wird der pass-
genaue Arbeitsplatz entwickelt.

Einstellung und Entlohnung 

Die Arbeit, die ein Mensch mit Behinderung, der 
üblicherweise in einer WfbM beschäftigt wäre, ver-
richten kann, entspricht nur in wenigen Fällen den
Anforderungen des Arbeitsmarktes. Eine Ein-
stellung zu den üblichen Bedingungen des 
Arbeitsmarktes wird daher nur in Einzelfällen ge-
lingen, denn die Behinderung ist ja nach wie vor 
vorhanden. Für seine dort geleistete Arbeit erhält 
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der behinderte Mensch jedoch eine seiner Arbeit-
sleistung entsprechende Entlohnung. Sie entspricht 
der Wertschöpfung und der Wertschätzung seiner 
Arbeit. Je nach Art des Arbeitsbeitrages und der 
Schwere seiner Behinderung kann es sich bei die-
ser angemessenen Entlohnung auch um einen re-
lativ geringe Betrage handeln, der manchmal nur 
die Höhe des Mindestlohns der WfbM erreicht. Der 
behinderte Mensch arbeitet an keinem besonderen 
Ort, aber sein Arbeitsplatz ist ein besonderer Ni-
schenarbeitsplatz und bedarf weiterhin wie in der 
WfbM besonderer Regelungen. Hier gibt es noch 
erheblichen Regelungsbedarf, weil das Sozialrecht 
bisher zwei Kategorien sehr strikt trennt: entweder 
Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes mit sozia-
lversicherungspflichtigem Beschäftigungsverhältnis 
oder Sonderregelungen in einer Sonderinstitution. 
Diese Sonderregelungen sind an bestimmte Insti-
tutionen und damit zumeist an Orte gebunden und 
nicht an den behinderten Menschen selber, der diese 
Sonderregelungen zu seiner Unterstützung benötigt.

Auswirkungen von unterstützter Be�
schäftigung

Menschen mit Behinderung wollen mit Unterstüt-
zung und Begleitung teilhaben am ganz normalen 
Leben in der Gesellschaft. Sie möchten dort arbei-
ten, wo andere Menschen auch arbeiten, sie möchten 
dort wohnen, wo andere Menschen auch wohnen, 
sie möchten ihre Freizeit dort verbringen, wo andere 
Menschen ihre Freizeit verbringen.

Wenn ein Mensch mit Behinderung an dem Ort 
arbeitet, an dem üblicherweise gearbeitet wird, so 
verändert sich seine Perspektive. Er nimmt sich als 
Teil des Ganzen und nicht mehr als etwas Besonde-
res wahr. Er erlebt seine Stärken und erfährt Wert-
schätzung für das, was er tut. Er bewegt sich mit 
öffentlichennVerkehrsmitteln auf Wegen, auf denen 
er nicht nur von behinderten Menschen begleitet ist. 
Er orientiert sich am Normalen. Er entwickelt mit 
geeigneter Unterstützung Wünsche für sein Leben 
und seine Zukunft.

Unterstützte Beschäftigung ist oft der erste Schritt 
für ein Leben außerhalb gut gemeinter Institutionen 
und ist ein spannender Weg, der nicht nur den be-
hinderten Menschen sondern auch seine Umgebung 
verändert. Er bedarf jedoch der fachkompetenten 
Unterstützung und Moderation, wenn es um die 
Umsetzung von wirklicher Teilhabe und Lebens-
qualität für Menschen mit Behinderung geht und
Isolation, Vereinzelung und Vereinsamung vermie-
den werden sollen. Konsequent und mit Unterstüt-
zung beschritten führt er zu weitreichenden Än-
derungen im Bereich Arbeit, Freizeit und Wohnen 
auch für nichtbehinderte Menschen und verändert 
den Blick auf Menschen mit und ohne Behinderung. 
Sie werden als Kollegen, als Nachbarn, als Partner, 
als Teilnehmer als Mitmenschen wahrgenommen.

Das Besondere wird zum Normalen.
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Angelika Thielicke 
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Unterstützte Beschäftigung.

Der Text entstammt dem Referat der Autorin auf der 
Tagung „Arbeiten, wo andere auch arbeiten!“ - Werk-
stätten auf dem Weg zur Inklusion am 20. - 21. Oktober 
2008 in Bamberg. Veröffentlicht mit der Genehmigung 
der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V., Quelle: 
http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/aus_fachlicher_sicht/
downloads/arbeiten/Handout�Angelika�Thielicke.pdf
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Im Zeitraum 2007-2013 werden für Polen Mit-
tel aus Strukturfonds, nationalen Programmen, 

Initiativen, Ausschreibungen und Grants zur Förde-
rung der Entwicklung der humanen Ressourcen in 
einer zu früheren Perioden unvergleichbaren Höhe 
zur Verfügung gestellt.  Sie können sowohl von na-
türlichen, als auch von juristischen Personen genutzt 
werden. Vorrang haben hier Nichtregierungsorgani-
sationen als Einrichtungen des Sektors der sozialen 
Wirtschaft. Dank der zugänglichen Mittel können 
sie nicht nur ihr Potenzial entwickeln, ihre Struktu-
ren ausbauen, ihr Angebot und Tätigkeitsfeld erwei-
tern, sondern ihren Kunden auch eine tatsächliche 
Unterstützung leisten, auch durch Erbringung sozi-
aler Dienstleistungen. 

Laut Anforderungen der ausschreibenden Stellen 
müssen einzelne Ideen und Bedürfnisse als Projekte 
umgesetzt werden - d.h. Reihen von zeitlich geplan-
ten Maßnahmen zum Erreichen konkreter, früher 
festgelegter Ziele, gerichtet an eine definierte Grup-
pe und erreicht mit berechneten Mitteln. Jeder Fond 
oder Grant oder jede nationale oder ausländische 
Finanzierungsquelle legt fest, was für Maßnahmen 
finanziert werden können und wer gefördert werden 
kann, d.h. an was für eine Gruppe sich die Projekt-
maßnahmen richten. Eine Zielgruppe sind häufig 
Menschen mit Behinderungen, in der Projektno-
menklatur als „Endbegünstigte“ bezeichnet, also 
die im Rahmen des jeweiligen Projektes geförderten 
Personen. 

Der Katalog der zugänglichen Finanzierungsquellen 
für Aktivierung der Menschen mit Behinderungen 
ist sehr groß. Der vorliegende Artikel stellt lediglich 

einen Versuch dar, die wichtigsten zu beschreiben. 
Zur Systematisierung können die Finanzierungs-
quellen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zu einer 
Gruppe gehören EU-Fonds und Mittel aus den ein-
zelnen operativen Programmen. Die zweite Gruppe 
sind dagegen Mittel aus nationalen Fonds, Zielmaß-
nahmen und Grants. 

Unter den EU-Fonds ist das Operative Pro-
gramm Menschliches Kapital (pln. PO KL) das 
Hauptinstrument zur Aktivierung der Menschen 
mit Behinderungen. Dieses Programm, ähnlich wie 
viele andere, ist in Themenbereiche, d.h. Prioritäten, 
geteilt, die aus Maßnahmen und Untermaßnahmen 
bestehen, zu denen wiederum förderfähige Projekt-
typen gehören. Zu den ausgeschriebenen Maßnah-
men zur Förderung einer beruflichen Integration 
der Menschen mit Behinderungen sind die Unter-
maßnahmen 6.1.1, 6.2 und 7.2.1 PO KL zu nennen. 
Sie werden auf der regionalen Ebene durchgeführt, 
d.h. die ausschreibende Stelle, die auch die Durch-
führungsregeln festlegt, ist eine regionale, für die PO 
KL-Umsetzung in der Region verantwortliche Ein-
heit. Meistens ist das das Wojewodschaftsarbeitsamt 
oder die zuständige Abteilung des Marschallamts. 
Jeder kann hier Projektträger sein, mit Ausnahme 
von natürlichen Personen, die keine Wirtschafts- 
oder Bildungstätigkeit betreiben. Projekte werden 
zu 100% gefördert und  die ausschreibende Stelle de-
finiert den maximalen Projektwert. Eine Ausnahme 
stellt die Maßnahme 6.3 dar, wo der maximale Pro-
jektwert 50 000 PLN beträgt.
 Im Rahmen der Untermaßnahme 6.1.1 Unterstüt-
zung von nichtbeschäftigten Menschen auf dem re-
gionalen Arbeitsmarkt können Projekte umgesetzt 
werden, die sich an nicht beschäftigte Personen rich-
ten, darunter an arbeitslose Menschen mit Behinde-
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rungen. In den Projekte werden u.a.: die Bedürfnisse 
der Zielgruppe erkannt, Workshops und Schulungen 
über Techniken einer aktiven Arbeitssuche und Ge-
winnung von Schlüsselkompetenzen veranstaltet, die 
in den Arbeitsmarkt einsteigenden und wiedereinstei-
genden Menschen psychologisch und durch Beratung 
unterstützt, Programme zur beruflichen Aktivierung 
(darunter Arbeitsvermittlung, berufliche Beratung, 
Arbeitspraktiken) und Schulungen zur Erhöhung, Er-
gänzung und Änderung beruflicher Qualifikationen 
durchgeführt und Beschäftigungen bezuschusst. Der 
minimale Projektwert beträgt 50 000 PLN.

Unterstützung aus der Maßnahme 6.2 Unterstüt-
zung und Förderung des Unternehmergeistes und der 
Selbstbeschäftigung richtet sich an natürliche Perso-
nen, die eine Existenz gründen möchten, insbesonde-
re Personen, die mindestens 12 Monate innerhalb von 
den letzten 2 Jahren arbeitslos waren. Zu den vorran-
gigen Begünstigten zählen auch u.a. Menschen mit 
Behinderungen. Es können Projekte zur Unterstüt-
zung von Personen, die eine Existenz, u.a. auch eine 
soziale Genossenschaft, gründen möchten, gefördert 
werden. Die Unterstützung soll folgende Ziele um-
fassen: Beratung, Schulungen im Bereich der auszu-
übenden Tätigkeit, Gewährung von Mitteln für Ent-
wicklung des Unternehmergeistes (bis 40 000 PLN je 
Person oder 20 000 PLN je soziale Genossenschaft), 
Überbrückungsförderung (finanziell oder durch Be-
ratung) über 6 bis 12 Monate seit der Eintragung der 
Existenz. Der minimale Projektwert wird von der 
ausschreibenden Stelle regional festgelegt. 

Auch in der Maßnahme 6.3 Lokale Initiativen zur 
Steigerung beruflicher Aktivierung in ländlichen 
Räumen können an Menschen mit Behinderung ge-
richtete Projekte geschrieben werden, vorausgesetzt, 
dass:  sie in ländlichen, städtisch-ländlichen Gemein-
den oder in Städten mit bis zu 25 Tausend Einwoh-
nern wohnen, Mitglieder einer lokalen Gesellschaft 
oder Vertreter von Einrichtungen sind, die sich aktiv 
für berufliche Aktivierung der Bewohner ländlicher 
Räume einsetzen. Hier ist der Umfang der förderfähi-
gen Projekte weniger präzise festgelegt. Sie sollen vor 
allem einer beruflichen Aktivierung der Bewohner 

ländlicher Räume dienen, einer verbesserten Vermitt-
lungsfähigkeit und Entwicklung von Aktivierungs-
dienstleistungen sowie Informations-, Schulungs- 
und Beratungsinitiativen.

Die PO KL-Hauptmaßnahme für Menschen mit Be-
hinderungen ist die Untermaßnahme 7.2.1 Berufliche 
und gesellschaftliche Aktivierung der von sozialer 
Ausgrenzung bedrohten Personen. Hier können Pro-
jekte gefördert werden, die Kurse und Schulungen 
zur Gewinnung und Erhöhung beruflicher Qualifi-
kationen und Kompetenzen oder zur Umschulung 
sowie Praktiken und bezuschusste Beschäftigung in 
NGOs und sozialen Genossenschaften, begleitet von 
Schulungen im Bereich berufliche und gesellschaftli-
che Wiedereingliederung, veranstalten, wie auch psy-
chologische, psychogesellschaftliche, berufliche und 
andere Schulungen zur gesellschaftlichen und beruf-
lichen Integration organisieren, soziale Dienstleis-
tungen zur Überwindung individueller Hindernisse 
in der gesellschaftlichen Integration, u.a. bei der be-
ruflichen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
und Entwicklung sozialer Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, die auf dem Arbeitsmarkt unentbehrlich sind, 
entwickeln. Mehr Information über das PO KL-Pro-
gramm finden Sie unter www.efs.gov.pl.

Projekte zur Entwicklung humaner Ressourcen, u.a. 
zur sozialen Integration der Menschen mit Behinde-
rungen und zur Erhöhung des Bildungsgrades, kön-
nen auch aus Mitteln der Programme für grenzüber-
greifende Zusammenarbeit durchgeführt werden. Sie 
müssen dann im Fördergebiet des jeweiligen Pro-
gramms (z.B. beim Programm Polen-Brandenburg ist 
es das Gebiet von Brandenburg und Wojewodschaft 
Lubuskie) und in einer grenzübergreifenden, trans-
nationalen oder regionübergreifenden Partnerschaft 
umgesetzt werden. Im Zeitraum 2007-2013 gibt es in 
Polen folgende Programme für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit: südliche Ostsee; Polen–Mecklen-
burg-Vorpommern–Brandenburg; Polska – Branden-
burgia; Polen–Brandenburg; Polen–Tschechische Re-
publik;  Polen–Slovakische Republik; Polen – Litauen; 
Polen–Sachsen; Polen–Brandenburg. Die Antragstel-
ler dürfen u.a.: Nichtregierungsorganisationen, Kul-
tur- und Sporteinrichtungen und regionale Selbst-
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verwaltungsorgane sein. Das Förderniveau und der 
Förderbetrag sind von den Bestimmungen der einzel-
nen Programme abhängig - üblich ist ein 20%-Eigen-
anteil des Projektträgers. Mehr Information finden 
Sie unter www.ewt.gov.pl.

Die Mittel zur Förderung der Menschen mit Be-
hinderungen werden national hauptsächlich vom 
Staatlichen Fond für Rehabilitation Behinderter al-
lokiert, der jedes Jahr Aufgaben aus dem Bereich 
berufliche und soziale Rehabilitation der Menschen 
mit Behinderungen ausschreibt. Antragsteller kön-
nen Stiftungen, Verbände, Kammern und Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen, insbesondere 
diejenigen, die sich für Behinderte einsetzen, sein. 
Zu den förderfähigen Aufgaben gehören u.a. Orga-
nisation und Durchführung von Maßnahmen zur 
Integrierung der Menschen mit Behinderungen in 
den Arbeitsmarkt, besonders durch berufliche Be-
ratung, Vorbereitung und Umsetzung individueller 
Lebens- und Arbeitspläne, Arbeitsvermittlung; psy-
chologische und sozialrechtliche Beratung; individu-
elle und gruppengebundene Ausbildungskurse zur 
Gewinnung, Entwicklung und Erhaltung von zur 
selbstständigen Funktion der Menschen mit Behin-
derungen notwendigen Fähigkeiten; Organisation 
von Hilfegruppen. Die Höhe und Art des Eigenanteils 
ist von der Projektgröße abhängig und beträgt 5-10% 
des Projektwertes. Für das Jahr 2009 sind Mittel in 
Höhe von 145.900.000,00 PLN geplant. Detaillierte 
Information unter www.pfron.org.pl. 

Das zweite, genauso bedeutsame nationale Unterstüt-
zungsinstrument ist das Programm Fond für bürger-
liche Initiativen - FIO. Es ist ein Regierungsprogramm 
zur Bezuschussung von nicht kommerziellen Organi-
sationen. Förderfähig sind Nichtregierungsorganisa-
tionen, kirchliche Organisationen und soziale Genos-
senschaften. Das FIO-Programm ist mehrjährig und 
wird vom Ministerium für Arbeit und Gesellschafts-
politik verwaltet. Zuschüsse werden durch Ausschrei-
bungen verteilt. Aus dem Fond werden im Rahmen 
der Priorität III. Gesellschaftliche Integration und 
Aktivierung u.a. Maßnahmen aus dem Bereich Inte-
gration und Aktivierung der Menschen mit Behinde-
rungen und zur Chancengleichheit für benachteilige 

und schwache Sozialgruppen gefördert. Je nach dem 
Projektwert ist ein 10%-Eigenanteil für Projekte bis 
zu 150 000 PLN und ein 20%-Eigenanteil für Projekte 
von 150 001 bis 300 000 PLN erforderlich. Für 2009 ist 
der Betrag von 60 240 000,00 PLN vorgesehen. Mehr 
Information finden Sie unter www.pozytek.gov.pl.

Eine weitere Möglichkeit, Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern, stellen Mittel dar, die Nichtregie-
rungsorganisationen von Selbstverwaltungsorganen 
zur Verfügung gestellt werden. Das Gesetz über Ge-
meinnützigkeit und Ehrenamt hat die Zusammen-
arbeit von Selbstverwaltungen und Nichtregierungs-
organisationen für lokale Gesellschaften ermöglicht. 
Viele Selbstverwaltungen auf der lokalen Ebene oder 
auf der Landkreis- und Wojewodschaftsebene ha-
ben eigene Programme für die Zusammenarbeit mit 
NGOs verabschiedet, u.a. Regeln für finanzielle För-
derung der NGOs in den Bereichen, die sich mit den 
Satzungszielen der Verwaltungen decken. Wojewod-
schaftsverwaltungen, Stadtpräsidenten, Bürgermeis-
ter und Wojten schreiben mindestens einmal jährlich 
Aufgaben aus dem Bereich berufliche und soziale In-
tegration der Menschen mit Behinderungen aus. Die 
Förderhöhe für die konkreten Maßnahmen hängt 
vom Haushalt der ausschreibenden Stelle ab. 

Die obige Darstellung von lediglich einigen Haupt-
instrumenten zur Förderung der Maßnahmen für 
Menschen mit Behinderungen zeigt, wie man die ver-
schiedenen Finanzierungsquellen und die hohen zur 
Verfügung stehenden Mittel zur Verbesserung der 
Lebensqualität und sozialen Teilhabe der Menschen 
mit Behinderungen einsetzen kann. Es ist zu betonen, 
dass eine Reihe von Programmen und Initiativen sich 
ausschließlich an Nichtregierungsorganisationen 
richtet, was eine nicht geringfügige Chance für die 
Entwicklung der in Polen vom 3. Sektor erbrachten 
sozialen Dienstleistungen darstellt.
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gütung für das letzte Ausbildungsjahr (inkl. des 
pauschalierten Arbeitgeberanteils am Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag), in Ausnahmefällen bis zur 
Höhe der Ausbildungsvergütung für das letzte Aus-
bildungsjahr;
• Förderdauer: für die Dauer der Aus- oder Weiter-
bildung.

3. Eingliederungszuschuss im Anschluss an eine Aus- 
oder Weiterbildung: Zuschuss zum Arbeitsentgelt.
• Voraussetzungen: wenn schwerbehinderte Men-
schen im Anschluss an eine abgeschlossene Aus- 
oder Weiterbildung übernommen werden und 
während der Aus- oder Weiterbildung Zuschüsse 
erbracht wurden;
• Förderhöhe: bis zu 70 Prozent des berücksichti-
gungsfähigen Arbeitsentgelts (inkl. des pauschalier-
ten  Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag);
• Förderdauer: 12 Monate.

4. Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsaus-
bildung besonders betroffener schwerbehinderter 
Jugendlicher und junger Erwachsener: Abschluss- 
bzw. Eintragungsgebühren, Prüfungsgebühren für 
das Ablegen der Zwischen- und Abschlussprüfung, 
Betreuungsgebühr für Auszubildende, Kosten für 
außerbetriebliche Ausbildungsabschnitte.
Die Gebühren werden von den Handwerkskammern 
und den Industrie- und Handelskammern erhoben.
• Voraussetzungen: wenn Arbeitgeber mit weniger 
als 20 Beschäftigten einen besonders betroffenen 
schwerbehinderten Menschen zur Berufsausbildung 
einstellen, der das 27. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat;
• Förderhöhe und Förderdauer: richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalles.
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Information zur Förderung der beruflichen 
Integration von Menschen mit Behinderungen 
in Deutschland.

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)
http://www.integrationsaemter.de/files/599/ZB_Info
_02_2007.qxd.pdf
Redaktionelle Bearbeitung: Izabela Czuba

Izabela Czuba

I. Leistungen an Arbeitgeber.

Zuständige Stellen sind: Arbeitsagenturen, SGB 
II-Träger, Rehabilitationsträger, Integrationsämter.

Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB: II, III, 
IX), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung (SchwbAV).

1. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung:
• Voraussetzungen: wenn es behinderten Menschen 
aus behinderungsbedingten Gründen sonst nicht 
möglich ist, eine Aus- oder Weiterbildung in einem 
Ausbildungsberuf zu erreichen;
• Förderhöhe: bis zu 60 % der im letzten Jahr zu 
zahlenden monatlichen Ausbildungsvergütung, in 
Ausnahmefällen bis zur Höhe der Ausbildungsver-
gütung für das letzte Ausbildungsjahr;
• Förderdauer: für die Dauer der Aus- oder Weiter-
bildung in einem Ausbildungsberuf.

2. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für schwer-
behinderte Menschen:
• Voraussetzungen: wenn es schwerbehinderten bzw. 
ihnen gleichgestellten Menschen, die zur betrieb-
lichen Aus- oder Weiterbildung in einem Ausbil-
dungsberuf eingestellt werden, sonst nicht möglich 
ist, eine Aus- oder Weiterbildung zu erreichen;
• Förderhöhe: bis zu 80 Prozent der monatlichen 
Ausbildungsvergütung oder der vergleichbaren Ver-
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5. Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Be-
rufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger 
Erwachsener: Die Kosten sind von den Leistungen 
der Agentur für Arbeit abzugrenzen, die sich auf 
Zuschüsse zu den Personalkosten des Auszubilden-
den beschränken.
• Voraussetzungen: wenn 1) Arbeitgeber, einen be-
hinderten Menschen einstellen, der für die Zeit der 
Berufsausbildung den schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt ist. Dabei bleibt unberücksich-
tigt, ob der Arbeitgeber die Beschäftigungspflicht 
erfüllt oder nicht; 2) die Gleichstellung durch einen 
Bescheid der Agentur für Arbeit nachgewiesen wird, 
mit dem Leistungen für behinderte Menschen er-
bracht werden; 3) eine Stellungnahme der Agentur 
für Arbeit die Zugehörigkeit zum Kreis der behin-
derten oder von einer Behinderung bedrohten Per-
sonen bestätigt;
• Förderhöhe und Förderdauer: richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalles.

6. Zuschuss für befristete Probebeschäftigung: Kos-
tenübernahme.
• Voraussetzungen: wenn dadurch die Möglich-
keit einer Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte, 
schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Men-
schen verbessert oder ihre vollständige und dauer-
hafte Teilhabe am Arbeitsleben erreicht wird;
• Förderdauer: bis zu 3 Monate.

7. Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze 
für schwerbehinderte Menschen: Zuschuss und/oder 
Darlehen zu den Investitionskosten, Ausbildung im 
Gebrauch der (technischen) Arbeitsmittel.
• Voraussetzungen: wenn 1) schwerbehinderte Men-
schen ohne gesetzliche Verpflichtung oder über die 
Pflichtquote hinaus eingestellt werden; 2) besonders 
betroffene schwerbehinderte Menschen eingestellt 
werden; 3) schwerbehinderte Menschen nach einer 
Arbeitslosigkeit von mehr als 12 Monaten eingestellt 
werden;  4) Arbeitsbedingungen verbessert werden 
oder eine sonst drohende Kündigung eines behinder-
ten Menschen abgewendet wird; 5) sich der Arbeitge-
ber angemessen an den Gesamtkosten beteiligt;

• Förderhöhe: richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles.
8. Eingliederungszuschuss: Zuschuss zum Arbeits-
entgelt.
• Voraussetzungen: wenn 1) Arbeitnehmer aufgrund 
von Vermittlungshemmnissen, die in ihrer Person 
begründet sind, nur erschwert vermittelt werden 
können; 2) Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr über-
schritten haben, muss kein Vermittlungshemmnis 
vorliegen, wenn der Arbeitnehmer vorher mindes-
tens 6 Monate arbeitslos war (oder ein Ersatztatbe-
stand vorliegt) und ein Beschäftigungsverhältnis 
von mindestens einem Jahr begründet wird;
• Förderhöhe: 1) richtet sich nach dem Umfang der 
Minderleistung des Arbeitnehmers und den jeweili-
gen Eingliederungserfordernissen; 2) bis zu 50 Pro-
zent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts 
(inkl. des pauschalierten Anteils des Arbeitgebers 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag) im Regel-
fall; 3) bis zu 70 Prozent bei schwerbehinderten oder 
sonstigen behinderten Menschen;
• Förderdauer: 1) bis zu 12 Monate im Regelfall; 2) 
bis zu 24 Monate für schwerbehinderte oder sonsti-
ge behinderte Menschen; 3) bis zu 36 Monate für Ar-
beitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, 
bei einer Mindestförderung von 12 Monaten (und 
mindestens 30 Prozent des berücksichtigungsfähi-
gen Arbeitsentgelts), wenn ein Beschäftigungsver-
hältnis von mindestens einem Jahr begründet wird;
• Degression: nach Ablauf von 12 Monaten um min-
destens 10 Prozentpunkte.

9. Eingliederungszuschuss für besonders betroffene 
schwerbehinderte Menschen: Zuschuss zum Ar-
beitsentgelt.
• Voraussetzungen: wenn schwerbehinderte bzw. 
ihnen gleichgestellte Menschen aufgrund von Ver-
mittlungshemmnissen, die in ihrer Person begrün-
det sind nur, erschwert vermittelt werden können 
(für Ältere gibt es Ausnahmen).
Zu den besonders betroffenen schwerbehinderten 
Menschen zählen insbesondere Personen, die: 1) we-
gen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sons-
tiger Umstände im Arbeitsleben besonders betroffen 
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sind; 2) langzeitarbeitslos sind; 3) im Anschluss an 
eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt 
für behinderte Menschen oder einem Integrations-
projekt eingestellt werden; 4) als Teilzeitbeschäftigte 
eingestellt werden;
• Förderhöhe: bis zu 70 Prozent des tariflichen oder 
ortsüblichen monatlichen Arbeitsentgelts (inkl. des 
pauschalierten Anteils des Arbeitgebers am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag).
• Förderdauer: 1) bis zu 36 Monate im Regelfall; 2) 
bis zu 60 Monate bei schwerbehinderten Menschen, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben; 3) bis zu 96 
Monate bei schwerbehinderten Menschen, die das 
55. Lebensjahr vollendet haben;
• Degression: 1) nach 12 Monaten um mindestens 10 
Prozentpunkte jährlich; 2) erstmals nach Ablauf von 
24 Monaten bei schwerbehinderten Menschen, die 
das 50. Lebensjahr vollendet haben; 3) nicht unter 
Mindestförderung von 30 Prozent.

10. Zuschuss für Arbeitshilfen im Betrieb:
• Voraussetzungen: wenn 1) dies für eine dauerhafte 
Teilhabe des behinderten Menschen erforderlich ist; 
2) der Arbeitgeber nicht nach dem SGB IX verpflichtet 
ist, die Kosten für die Arbeitshilfen zu übernehmen;
• Förderhöhe: bis zu 100 Prozent der notwendigen 
Kosten für eine behindertengerechte Ausgestaltung 
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

11. Behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen: Zuschüsse und/oder Dar-
lehen, Erst- und Ersatzbeschaffung einer behinde-
rungsgerechten Arbeitsplatzausstattung, Wartung, 
Instandhaltung, Anpassung an technische Weiter-
entwicklung, Ausbildung im Gebrauch der geför-
derten Gegenstände.

• Voraussetzungen: wenn 1) Arbeitsstätten behinde-
rungsgerecht eingerichtet und unterhalten werden; 
2) Teilzeitarbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen eingerichtet werden; 3) Arbeits- oder Ausbil-
dungsplätze mit notwendigen technischen Arbeitshil-
fen ausgestattet werden; 4) sonstige Maßnahmen zur 
dauerhaften behinderungsgerechten Beschäftigung 

schwerbehinderter Menschen veranlasst werden;
• Förderhöhe: bis zur vollen Kostenübernahme.
12. Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen:
• Voraussetzungen: wenn 1) überdurchschnittlich 
hohe Aufwendungen oder Belastungen bei der Be-
schäftigung besonders betroffener oder in Teilzeit 
tätiger schwerbehinderter Menschen anfallen, z. B. 
besondere Aufwendungen bei der Einarbeitung und 
Betreuung, für eine Hilfskraft oder zur Abgeltung ei-
ner wesentlich verminderten Arbeitsleistung; 2) alle 
anderen Hilfsmöglichkeiten, z. B. die behinderungs-
gerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes, zuvor ausge-
schöpft wurden; 3) es für den Arbeitgeber unzumut-
bar ist, die Kosten zu tragen; 4) ein Beschäftigter aus 
einer Werkstatt für behinderte Menschen übernom-
men wird;
• Förderhöhe: richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles und muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zum gezahlten Arbeitsentgelt stehen;
• Förderdauer: richten sich nach den Umständen des 
Einzelfalles.

13. Prämien zur Einführung eines Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements (BEM):
• Voraussetzungen: wenn 1) Arbeitgeber ein Be-
triebliches Eingliederungsmanagement einführen; 
2) in einer Integrationsvereinbarung insbesondere 
Regelungen zur Durchführung einer betrieblichen 
Prävention (BEM) und zur Gesundheitsförderung 
getroffen werden; 3) das Konzept zum BEM über die 
Mindestanforderungen der Prävention hinausgeht;
• Förderhöhe: richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles.

II. Leistungen an schwerbehinderte 
Menschen.

Zuständige Stellen: Arbeitsagenturen, SGB II-Träger, 
Rehabilitationsträger, Integrationsämter.

Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB: II, III, 
IX), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung (SchwbAV), Kraftfahrzeughilfeverordnung 
(KfzHV).
1. Technische Arbeitshilfen: Erst- und Ersatzbe-
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schaffung, Wartung, Instandhaltung, Ausbildung 
im Gebrauch.
• Voraussetzungen: wenn die technischen Arbeitshilfen 
nicht in das Eigentum des Arbeitgebers übergehen;
• Förderhöhe Zuschuss bis zur vollen Höhe der Kosten.

2. Kosten für Hilfsmittel: zur Berufsausübung, zur 
Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe, zur Er-
höhung der Sicherheit auf dem Arbeitsweg und am 
Arbeitsplatz.
• Voraussetzungen: wenn 1) keine Verpflichtung von 
Seiten des Arbeitgebers besteht; 2) es keine medizi-
nischen Leistungen sind.

3. Kraftfahrzeughilfen:
• Voraussetzungen: wenn 1) das Kfz infolge der Behinde-
rung zum Erreichen des Arbeits- und Ausbildungsortes 
erforderlich ist; 2) das Kfz nach Größe und Ausstattung 
behinderungsgerecht ist; 3) eine eventuell erforderliche 
behinderungsbedingte Zusatzausstattung ohne unver-
hältnismäßigen Mehraufwand möglich ist; 4) der Ver-
kehrswert eines Gebrauchtwagens mindestens 50 Pro-
zent des Neuwagenpreises beträgt;
• Leistungen:
1) Beschaffung eines Kraftfahrzeuges:
• Förderhöhe: 1) bis zur Höhe des Kaufpreises, höchs-
tens jedoch bis 9.500 Euro (höherer Zuschuss mög-
lich, wenn wegen Art und Schwere der Behinderung 
größeres Fahrzeug erforderlich); 2) einkommensab-
hängig;
• Förderdauer: erneute Förderung eines Kfz in der 
Regel nicht vor Ablauf von 5 Jahren;
2) Behinderungsbedingte Zusatzausstattung:
• Förderhöhe: Volle Kostenübernahme auch für Ein-
bau und Reparaturen;
3) Fahrerlaubnis:
• Förderhöhe: 1) einkommensabhängig; 2) volle Kos-
tenübernahme für behinderungsbedingte Untersu-
chungen, Ergänzungsprüfungen und Eintragungen 
in vorhandene Führerscheine;
4) Leistungen in Härtefällen, z. B. Kosten für Beför-
derungsdienste.

4. Wohnungshilfen: Zuschüsse, Zinszuschüsse, Be-
schaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum, 

Anpassung von Wohnraum und seiner Ausstattung 
an behinderungsbedingte Bedürfnisse, Umzug in 
eine behinderungsgerechte oder erheblich verkehrs-
günstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung.
• Voraussetzungen: wenn die Förderungsvorausset-
zungen nach dem Zweiten Wohnraumförderungs-
gesetz (WoFG) vorliegen (für Hilfen zur Beschaffung 
von behinderungsgerechtem Wohnraum).

5. Gründung und Erhaltung einer selbstständigen 
beruflichen Existenz: Darlehen oder Zinszuschüsse, 
Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, Freie 
Förderung.
• Voraussetzungen: wenn 1) die Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Ausübung der selbständigen Tätigkeit 
vorliegen; 2) eine fachkundige Stelle das Existenz-
gründungsvorhaben begutachtet und die Tragfä-
higkeit der Existenzgründung bestätigt hat; 3) der 
Lebensunterhalt durch die Tätigkeit sichergestellt 
ist; 4) die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes zweckmäßig 
ist; 5) damit die Arbeitslosigkeit und der Bezug von 
Entgeltersatzleistungen beendet werden, bzw. zur 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit.

6. Hilfen in besonderen Lebenslagen: Zuschuss und/
der Darlehen.
• Voraussetzungen: wenn andere Leistungen als die 
in den §§ 19 bis 24 SchwbAV geregelten Hilfen erfor-
derlich sind, um die Ziele der begleitenden Hilfe zu 
erreichen.
• Förderhöhe: richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles.

7. Notwendige Arbeitsassistenz: Geldleistung in 
Form der Kostenübernahme.
• Voraussetzungen: wenn 1) eine persönliche Assis-
tenz am Arbeitsplatz notwendig ist; 2) zeitlich und 
tätigkeitsbezogen regelmäßig wiederkehrende Un-
terstützung erforderlich ist; 3) der schwerbehinderte 
Arbeitnehmer selbst die Assistenzkraft beauftragt; 
4) der schwerbehinderte Arbeitnehmer selbststän-
dig den Kernbereich der Arbeitsaufgaben erledigt; 
5) der schwerbehinderte Arbeitnehmer in Abstim-
mung mit dem Arbeitgeber die Organisation und 
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Anleitung der Assistenz übernimmt; 6) das schriftli-
che Einverständnis des Arbeitgebers vorliegt; 7) alle 
anderen Möglichkeiten des SGB IX sowie alle Leis-
tungen Dritter ausgeschöpft wurden.
• Förderhöhe: ein Budget in Höhe von: 1) 275 Euro 
(bei weniger als 1 Stunde); 2) 550 Euro (bei 1 Stunde 
bis unter 2 Stunden); 3) 825 Euro (bei 2 bis unter 3 
Stunden); 4) 1.100 Euro (bei mindestens 3 Stunden).

8. Unterstützte Beschäftigung:
1) Leistungen für eine individuelle betriebliche Qua-
lifizierung (Leistungen zum Lebensunterhalt, Über-
nahme der Teilnahmekosten):
• Voraussetzungen: wenn besonderer Unterstüt-
zungsbedarf besteht, vor allem bei Schulabgängern 
aus Förderschulen sowie bei behinderten Menschen, 
für die sonst nur eine Beschäftigung in einer Werk-
statt für behinderte Menschen möglich wäre und bei 
denen durch die Qualifizierung eine Teilhabe am 
ersten Arbeitsmarkt in Aussicht steht;
• Förderdauer: im Regelfall bis zu 2 Jahre, in begrün-
deten Fällen maximal 3 Jahre;
2) Leistungen für eine Berufsbegleitung:
• Voraussetzungen: wenn 1) nach der Qualifizie-
rungsphase ein sozialversicherungspflichtiges Ar-

beitsverhältnis zustande gekommen und weitere 
Unterstützung erforderlich ist; 2) ein Beschäftigter 
einer Werkstatt für behinderte
Menschen einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erlangt;
• Förderhöhe: richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles;
• Förderdauer: richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles.

9. Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung be-
ruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten: Zuschüsse.
• Voraussetzungen: wenn die Maßnahmen nach Art, 
Umfang und Dauer den besonderen Bedürfnissen 
der schwerbehinderten Arbeitnehmer oder Selbst-
ständigen entsprechen und ihre Wettbewerbsfähig-
keit erhalten oder verbessern;
• Förderhöhe: bis zur Höhe der behinderungsbedingt 
entstehenden Aufwendungen für die Teilnahme.
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Die Weiterentwicklung der Teilhabe und 
Integration von Menschen mit Behinderungen 
in der Bundesrepublik Deutschland ist eine 
Selbstverständlichkeit, aber auch eine gesell�
schaftspolitische Herausforderung
Claudia Zinke

Der Paradigmenwechsel in der Eingliederungs-
hilfe wurde bereits mit der Schaffung des So-

zialgesetzbuches IX Rehabilitation und Teilhabe in 
2001 eingeleitet. Damit bekamen Selbstbestimmung 
und gleichberechtigte Teilhabe einen neuen Stellen-
wert. Das seit 8 Jahren geltende SGB IX bedeutete 
jedoch nicht, dass sich die berechtigten Erwartun-
gen der Menschen mit Behinderungen und ihrer Be-
zugspersonen erfüllt haben. Einige wesentliche Ver-
besserungen, z. B. die Zuständigkeitsklärung und 
Koordination der Leistungen werden vonseiten der 
Rehabilitationsträger bis heute unzureichend um-
gesetzt, dennoch ist der Prozess der Veränderungen 
im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen weiter zu gestalten. Die Regierungsparteien 
haben sich bereits nach der letzten Bundestagswahl 
im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 da-
rauf verständigt, den in der Politik für behinderte 
Menschen eingeleiteten Prozess zur Verwirklichung 
einer umfassenden Teilhabe in der Gesellschaft fort-
zusetzen, die Leistungsstrukturen der Eingliede-
rungshilfe weiterzuentwickeln und die berufliche 
Integration von Menschen mit Behinderungen zu 
intensivieren. 

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Bun-
desländer (ASMK) hat im November 2008 erste 
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen vor-
gelegt und diese in einem Diskussionsprozess mit 
den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den 

Interessenverbänden für Menschen mit Behinderun-
gen (den sozialen Nichtregierungsorganisationen) 
hinsichtlich der möglichen Auswirkungen erörtert.

Parallel dazu hat der Deutsche Bundestag im De-
zember 2008 dem Ratifizierungsgesetz der UN-Be-
hindertenrechtskonvention zugestimmt. Deutsch-
land steht somit vor der Herausforderung, die 
Konvention in der innerstaatlichen Gesetzgebung 
umzusetzen. Dazu gehört u. a. die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderungen nach SGB 
XII. Allerdings ist offensichtlich eine Einschränkung 
der bisherigen Bedarfsdeckung bei den Leistungen 
der Eingliederungshilfe im SGB XII geplant, da sich 
die Leistungsgewährung laut den Vorschlägen der 
ASMK künftig an den „relativen Möglichkeiten der 
Gesellschaft“ orientieren soll. Dies wird von den zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen, darunter auch 
der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband, abgelehnt, 
weil dies ein Widerspruch zu den Zielen und Leit-
gedanken der UN-Behindertenrechtskonvention ist, 
z.B. Autonomie, Teilhabe, Selbstbestimmung und 
Würdigung der menschlichen Vielfalt.
 
Eine Schlüsselrolle wird künftig die Interpretation 
des Begriffes „Selbstbestimmung“ einnehmen. 
Selbstbestimmung für Menschen mit unterschied-
lichen Behinderungen setzt differenzierte Anfor-
derungen voraus, z. B. sind Menschen mit Kör-
perbehinderungen i.d.R. in der Lage, ihren Willen 
eindeutig zu formulieren und für die Umsetzung 
zu sorgen. Menschen mit Lernschwierigkeiten 
(geistiger Behinderung) benötigen fachkompetente 



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Berufliche Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Unterstützer/-innen, die mit ihnen gemeinsam den 
jeweils individuellen Willen erarbeiten und mit ih-
nen gemeinsam für deren Umsetzung sorgen. Die 
Unterstützungsleistungen werden auf Grund ihrer 
intellektuellen Einschränkungen auch bei einer in-
klusiven Gesellschaft notwendig sein. Zu betonen 
ist daher, dass auch künftig die Sozialleistungsträger 
dafür Sorge zu tragen haben, die unterschiedlich not-
wendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
so bereitzustellen, dass jedem Menschen mit Behin-
derung entsprechend seinen Fähigkeiten ein von 
ihm bestimmtes zufriedenstellendes Leben in einer 
inklusiven Gesellschaft möglich wird. An dieser 
Stelle ist auf die Umsetzung der  UN-Behinderten-
rechtskonvention, Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Abs. 1 
und Abs. 2 Buchstaben e und f, Artikel 12 „Gleiche 
Anerkennung vor dem Recht herstellen“ und Artikel 
19 „Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die 
Gemeinschaft“, Buchstaben b und c zu verweisen.

Vonseiten des Bundes und der Länder wird im 
Rahmen der ASMK bei der Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe u. a. ein Schwerpunkt auf die 
Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behin-
derungen gesetzt. Dieser Aufgabe kommt gerade in 
Zeiten der Wirtschaftskrise eine besondere Bedeu-
tung zu und es ist daher zu begrüßen, dass staatli-
cherseits das Ziel verfolgt wird, vermehrt Menschen 
mit Behinderungen die Chance auf eine Beschäf-
tigung im allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen. Allerdings dürfen dabei jedoch Menschen mit 
schweren Behinderungen und hohem Unterstüt-
zungsbedarf nicht vernachlässigt werden. Daher 
sind bei der weiteren Gestaltung einer inklusiven 
Teilhabe am Arbeitsleben und der Umsetzung des 
Artikels 27 der UN-Konvention nicht nur die Werk-
stätten (die bereit sind, weitere Aufgaben zu über-
nehmen) und der Übergang auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt, sondern alle Angebote der Arbeit und 
Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen 
unabhängig von Art und Schwere der Behinderung 
in den Blick zu nehmen. Ein wesentlicher Aspekt ist 
die „Integrationsbegleitung aus der Schule heraus“, 
hinein in das Berufsleben. Dieser Schritt ist für alle 

Menschen mit Behinderung und unabhängig von 
der Art und Schwere der Behinderung sowie von 
der künftigen Arbeits- oder Beschäftigungsmaß-
nahme durchzuführen und verbindlich zu regeln. 
Beispielsweise sind Regelungen zu treffen, die Koor-
dinierungsfunktion und fachliche Zuständigkeiten 
zwischen Jugend- und Sozialhilfeträgern und der 
Bundesagentur für Arbeit beschreiben. Darüber hi-
naus sind  bei berufsvorbereitenden Maßnahmen 
nicht nur arbeitsmarktverwertbare Aspekte zu be-
rücksichtigen, sondern alle Aspekte, die für Arbeit 
und Beschäftigung eine Bedeutung haben. Als Bei-
spiel sei hier eine angemessene und nicht nur für den 
Arbeitsmarkt erforderliche Bildung genannt. Ferner 
sind Individualanspruch und Bedarfsdeckung auch 
in der beruflichen Bildung für Menschen mit Be-
hinderung vergleichbar mit den Zeiten der Berufs-
bildung für Jugendliche ohne Behinderung zu er-
halten und auszubauen. Vorstellbar ist, dass neben 
den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
auch weitere Anbieter tätig werden, sofern diese die 
bereits zwischen der Bundesagentur für Arbeit und 
den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
verabredeten Standards der beruflichen Bildung für 
Menschen mit Behinderung sicherstellen.

Eine optimal gestaltete Bildung ist u. a. Vorausset-
zung für die spätere erfolgreiche Gestaltung der 
Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung. Im Bereich 
der Bildung werden Jugend- und Sozialhilfe im 
Rahmen der Bedarfsdeckung in der Verantwortung 
bleiben, solange es in den jeweiligen Schulgeset-
zen der Länder Einschränkungen hinsichtlich der 
sächlichen und personellen Ausstattung gibt, unab-
hängig davon, in welcher Gesetzgebung künftig die 
Eingliederungsleistungen für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderung verankert werden sollen (SGB 
VIII oder XII). Überlegungen zur  Neuordnung 
der Regelungen zur Zuständigkeit der Jugend- oder 
Sozialhilfe für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen werden neben der Stellungnahme der 
Bundesregierung zum 13. Kinder- und Jugendhilfe-
bericht bereits in einer Arbeitsgruppe bestehend aus 
Vertreter/-innen des Bundes und der Ländern disku-
tiert. Die zentrale Forderung des PARITÄTISCHEN 
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ist in diesem Zusammenhang, dass die Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach SGB XII und der da-
mit verbundene Maßnahmekatalog in vollem Um-
fang und zu den jetzigen Bedingungen für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung selbst und für 
deren Familien zu erhalten sind. Beispielhaft sollen 
hier nur die heilpädagogischen Leistungen, Leistun-
gen der Frühförderung  oder die schulbegleitenden 
Hilfen genannt werden. 

Die laut Vorschlagspapier der ASMK geplante Ein-
bindung des freiwilligen Engagements der Bürger/
innen im Bereich der niedrigschwelligen Hilfen ist 
zu begrüßen. Diese Leistungen bieten eine Chance 
für flankierende Hilfen und sind aus unserer Sicht 
zusätzlich zu würdigen. Die Einbindung des bür-
gerschaftlichen Engagements darf jedoch nicht zu 
einem Rückzug der Sozialhilfeträger bei der Finan-
zierung der niedrigschwelligen Hilfen führen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe und in diesem 
Zusammenhang eine Reform der Eingliederungs-
hilfe generell zu begrüßen ist. Dabei dürfen jedoch 
fachlich wünschenswerte Zielsetzungen nicht den 
staatlicherseits vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
fiskalisch motivierten Steuerung zum Opfer fal-
len. Beispielhaft sind hierfür die Themen Einglie-
derungs- und Pflegeleistungen, Ausschreibungen 
und Pauschalierungen, Fachmaßnahme und Fall-
management genannt. Die aktuelle Diskussion zum 
Vorschlagspapier der ASMK bietet leider Anlass 
zur Sorge um die Errungenschaften der deutschen 
Behindertenhilfepolitik, die auf den Grundprin-
zipien der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen im SGB XII fußt: dem Selbstbe-
stimmungsrecht, dem Wunsch- und Wahlrecht, der 
individuellen Bedarfsdeckung, dem offenen Maß-
nahmekatalog sowie der Vielfalt der bestehenden 
Angebotslandschaft. 

Der PARITÄTISCHE Gesamtverband und seine 
Mitgliedsorganisationen werden, wie die Interessen-
verbände von Menschen mit Behinderungen und 
andere Wohlfahrtsverbände auch, den Prozess der 

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen nach den Wahlen kritisch 
begleiten und dabei ein  besonders Augenmerk auf 
die Ergebnisse der ASMK im November 2009 legen. 
Wir werden unsere Erfahrungen und Kompetenz 
weiterhin im Sinne der Menschen und der Sicher-
stellung von Unterstützungsleistungen in Diensten 
und Einrichtungen, für diese einbringen.
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 Behindertenhilfereferentin des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
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Die zehnjährige Umsetzungsperiode der im 
März 2000 verabschiedeten Lisabonner Stra-

tegie geht langsam zu Ende. Das Ziel dieses Pro-
gramms war, aus der Europäischen Union die auf 
Wissen und modernen Technologien basierende, 
wettbewerbsfähigste Wirtschaft der Welt zu machen. 
Es ist daher Zeit dafür, die Ergebnisse der ergriffe-
nen Maßnahmen zu beurteilen, insbesondere im 
Bereich der Beschäftigung behinderter Menschen. 
Diese Maßnahmen sollen nicht nur im Zusammen-
hang der Lisabonner Strategie analysiert werden, 
sondern auch im dem der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie, der Uno-Konvention für die Rechte 
behinderter Menschen, des Europäischen Aktions-
plans für behinderte Menschen sowie der gemein-
schaftlichen Antidiskriminationsgesetzgebung. Die 
jetzige Finanz- und Wirtschaftskrise kompliziert 
noch zusätzlich die Lage behinderter Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt. Mangelnde vergleichbare statis-
tische Daten erschweren eine vergleichende Analyse 
der Behindertenbeschäftigung in den jeweiligen EU-
Ländern. 
Zu den übergreifenden Tendenzen auf den euro-
päischen Arbeitsmärkten gehört die Ausgrenzung 
behinderter Frauen, älterer und geistig behinderter 
Menschen. Sie stoßen auf die größten Schwierigkeiten, 
beschäftigt zu werden und bleiben. Die meisten be-
schäftigten Menschen mit Behinderungen arbeiten 
in Berufen, die keiner besonderen Qualifikationen 
bedürfen. Sichtbar ist auch der Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsgrad und der Beschäftigung. 
Der erschwerte Zugang verursacht später Probleme 
der Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeits-
markt. Daher gewinnen hier eine frühe Intervention 

und Vorbeugung der sich vertiefenden Ausgrenzung 
eine besondere Bedeutung. 
Die Gesetzgebung der einzelnen Mitgliedsstaaten 
zur Beschäftigung behinderter Menschen ist stark 
differenziert, es zeichnet sich jedoch eine Tendenz 
ab, die Bedeutung der Behindertenrechte betonende 
Lösungen einzusetzen. Man zieht sich auch immer 
häufiger aus den Ersatzleistungen bei der Erwerbs-
unfähigkeit zurück. Immer öfter wird eine berufliche 
Aktivierung durch Beratung, Teilzeitbeschäftigung 
und Beschäftigungsförderung in unterschiedlichen 
Formen gefördert. In den meisten Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union fungiert ein Quotensys-
tem, das die Arbeitgeber zur Beschäftigung einer 
bestimmten Anzahl Behinderter verpflichtet. Zu 
diesen Staaten zählen: Österreich, die Tschechische 
Republik, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, die Nie-
derlande, Polen, Portugal, die Slowakei und Spanien.  
Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Schweden 
und Großbritannien haben sich für Quotensysteme 
nicht entschieden. Manche Länder haben Beschäf-
tigungsquoten eingeführt, jedoch ohne Sanktionen 
beim Nichtbeachten. Man sucht jedoch nach flexib-
leren Lösungen als Quotensysteme.
Einige EU-Staaten versuchen, Menschen mit Behin-
derungen in die allgemeine Beschäftigungspolitik 
mit einzubeziehen, andere bauen besondere Strate-
gien und Programme auf, die sich ausschließlich an 
sie richten. Die Effektivität der ersten Politik ist von 
der Möglichkeit der praktischen Umsetzung der ver-
abschiedeten rechtlichen Lösungen, Zugänglichkeit 
von Arbeitsplätzen und zusätzlichen Unterstützung 
der Behinderten abhängig. Eine besondere Politik 
für Menschen mit Behinderungen bringt auch ein 
Segregationsrisiko mit sich.
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öffentlicher Ausgaben und dem Armutsrisiko der 
Behinderten zusammen. Am folgenden Schema sind 
die Beschäftigungsraten in den 27 OECD-Ländern 
in der Hälfte der vorherigen und jetzigen Dekade zu 
sehen 1.

In den EU-Mitgliedsländern kann man 3 Typen der 
Entwicklung sehen:
1/ eine wachsende oder stabile, hohe Rate der Be-
hindertenbeschäftigung (Finnland, Dänemark, 
Schweden, Luxemburg)
2/ ein dynamisches Beschäftigungswachstum in der 
letzten Dekade (Großbritannien, Spanien, Irland)
3) ein Rückgang der Behindertenbeschäftigung 
(Polen, Belgien, Frankreich, Deutschland)

1. High-Level Forum, Stockholm, 14-15 May 2009 
Sickness, Disability and Work 
KEEPING ON TRACK IN THE ECONOMIC DOWNTURN 
BACKGROUND PAPER. OECD
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Eines der am schwierigsten zu lösenden Probleme ist 
die so genannte „Falle der Passivität”, die aus dem 
Risiko folgt, mit der Arbeitsaufnahme Renten- und 
Sozialleistungen zu verlieren. Dieses Risiko vermin-
dert wesentlich die Motivation zur Arbeit als einer 
Haupteinnahmequelle. 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
der Menschen mit Behinderungen in 
den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union und OECD.

Die Beschäftigungsrate der Menschen mit Behin-
derungen ist die grundlegende Kennzahl für die 
Effektivität der umgesetzten Politiken, obgleich da-
bei auch das allgemeine Wirtschaftswachstum im 
jeweiligen Land eine bedeutsame Rolle spielt. Eine 
niedrige Beschäftigungsrate hängt eng mit der Ab-
hängigkeit von finanzieller Leistungen, dem Anstieg 
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Es ist auch interessant, wie in den jeweiligen Beschäf-
tigungspolitiken für Menschen mit Behinderungen 
Erfolgs- oder Niederlagefaktoren definiert werden. 
In Dänemark ist das ohne Zweifel die individuelle 
Einstellung, die eine Diagnose, Beratung, Rehabili-
tation und Beschäftigungsförderung garantiert. Für 
diese Bereiche sind lokale Selbstverwaltungen zu-
ständig (obwohl Dänemark kein großes Land ist). 
Eine riesengroße Rolle spielt die Voraussetzung, dass 
im Sozialsicherungssystem aktive Arbeitsmarktpo-
litiken zur beruflichen Wiedereingliederung domi-
nieren sollen. In Dänemark, Großbritannien und 
Schweden kann man bei der Arbeitsaufnahme einen 
Teil der Renten oder Leistungen zeitweilig aussetzen. 
Dies schließt die früher genannte „Falle der Passivi-
tät” aus, wo das Risiko, Leistungen zu verlieren, von 
legaler Arbeit wirksam entmutigt.  
Die Erfolge in der Beschäftigungspolitik der Behin-
derten verzeichnenden Staaten haben meist ein auf 
der Beachtung der Behindertenrechte basierendes 
Antidiskriminationssystem eingeführt.
Die Ursachen für eine niedrige Beschäftigungsrate 
oder einen Rückgang der Behindertenbeschäftigung 
können in manchen Ländern auf mehrere Faktoren 
zurückgehen. Ohne Zweifel spielt hier jedoch die 

„Falle der Passivität” eine wesentliche Rolle. Vieles 
deutet auf die bedeutsame Rolle der Bildung für spä-
tere Beschäftigung hin. Dies bezieht sich sowohl auf 
Schlüsselkompetenzen, als auch lebenslanges Ler-
nen. Zweifelsohne ist die „Strafe”, die auf Unterneh-
mer im Quotensystem auferlegt wird, wenn sie die 
geforderte Zahl der Menschen mit Behinderungen 
nicht einstellen, weniger wirksam als eine Politik 
der Ermunterung zur Beschäftigung, verbunden mit 
einer individuellen Einstellung.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Behinderte Menschen stoßen immer wieder auf we-
sentlich größere Schwierigkeiten auf dem Arbeits-
markt. Dies folgt aus dem erschwerten Zugang zu 
der Bildung und dem lebenslangen Lernen, aus den 
fehlerhaften Renten- und Sozialhilfesystemen, die 
von den finanziellen Leistungen abhängig machen 
und die berufliche Wiedereingliederung verhindern 

oder unmöglich machen, aus der unzureichenden 
Ermunterung der Unternehmer zur Behindertenbe-
schäftigung, wie auch aus nicht vorhandenem inte-
griertem Dienstleistungssystem zur Unterstützung 
der Menschen mit Behinderungen.
Beobachtet wird auch eine sich verbreitende Anti-
diskriminationseinstellung sowie ein schrittweise 
erfolgender Rückgang von der Behindertensegrega-
tion in Systemen der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen. Immer häufiger ist auch das Einbe-
ziehen der Behinderten in die allgemeine Beschäfti-
gungspolitik zu sehen.
Es ist schwierig, von einem Erfolg der Lisabonner 
Strategie in Bezug auf die Behindertenbeschäftigung 
zu sprechen. Die Bemühungen der Europäischen 
Kommission in diesem Bereich spiegeln sich nicht 
ausreichend in den Politiken der einzelnen Mit-
gliedsstaaten wider, geschweige denn die regionale 
oder lokale Ebene. Die Mittel aus den Strukturfonds, 
darunter aus dem Europäischen Sozialfond, wur-
den nicht ausreichend mit den nationalen Fonds 
im Rahmen der Strategien integriert, deren Ziel 
eine wachsende Beschäftigung und soziale Kohä-
sion sein sollen. Die mangelnde Integrierung der 
Beschäftigungspolitiken mit der Bildung, den Sozi-
alsicherungssystemen, dem Gesundheitsschutz und 
der Rehabilitation ist eine Erscheinung, die sowohl 
verbreitet ist, als auch ungünstig für Menschen mit 
Behinderungen und für Erhaltung der Funktionsfä-
higkeit der Sozialsicherungssysteme.
In dieser Situation ist es daher notwendig:
• eine europäische Debatte zum Thema Behinder-
tenbeschäftigung in der neuen „Lisabonner Strate-
gie” aufzunehmen,
• realistische Ziele zusammen mit Ergebniskennzahlen 
und dazu bestimmten Mitteln zu definieren,
• Wirksamkeitskennzahlen für öffentliche Auflagen 
für die einzelnen Instrumenten und Einrichtungen 
der Beschäftigungspolitik festzulegen,
• Politiken zur Vergrößerung der Chancen der Be-
hinderten für Beschäftigung und selbstständiges Le-
ben zu integrieren,
• die „Fallen der Passivität” zu definieren und abzu-
schaffen,
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• alle Partner (regionale, lokale Partner, NGOs) in 
die Bearbeitung und Umsetzung der Beschäfti-
gungsstrategie mit einzubeziehen,
• nationale und europäische Fonds zur Umsetzung 
der Ziele der Beschäftigungspolitik der Behinderten 
zu integrieren.

Eine konsequente und verantwortliche Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen wird die Situation der 
Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeits-
markt verbessern, was zur Zeit der Wirtschaftskrise 
von besonderer Bedeutung ist. 
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Janusz Gałęziak
Ministerialrat, Feste Repräsentanz der Republik Polen bei der 
Europäischen Union
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Förderung von Basisstrukturen in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa durch die Aktion Mensch

Mit einem speziellen Förderprogramm unterstützt die Deutsche Behindertenhilfe – Aktion 
Mensch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa nichtstaatliche Initiativen, die zur Verbesserung 
der Situation von Menschen mit Behinderungen und besonderen sozialen Schwierigkeiten 
beitragen.

Weitere Informationen hierzu auf Deutsch finden Sie, indem Sie unter der folgenden 
Internetadresse:
http://foerderung.aktion�mensch.de/de/formulare_und_infos/infopakete/Infopakete_1.html 

„Infopaket Osteuropa“ anklicken. Informationen auf Polnisch sind über die Arbeitsgemein-
schaft der Verbände Sozialer Organisationen WRZOS, www.wrzos.org.pl, Tel. +48.22.8265246 
zu beziehen.
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