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Kurzfassung des Berichts
Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (Artikel 27 UN-BRK) sollen alle Menschen
mit Behinderung Zugang zu Arbeit und Beschäftigung haben. Das Ziel der Sozialverwaltung ist es, die Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen mit Behinderung schrittweise
dieser Maßgabe anzunähern. Dabei stellt die Beschäftigung im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereich der WfbM ein wichtiges Teilziel dar, das von Menschen mit geistiger
und mehrfacher Behinderung auch geteilt wird.
Hier setzt ein Projekt an, das im Mai 2014 vom Sozialamt gemeinsam mit den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) des bhz Stuttgart e. V., den Neckartalwerkstätten
des Caritasverbands für Stuttgart e. V. und den Stuttgarter Werkstätten der Lebenshilfe
GmbH begonnen und im Juli 2015 erweitert wurde (GRDrs 505/2015 „Projekt „Teilhabe
am Arbeitsleben – Angebote für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung am
Übergang von Förder- und betreuungsgruppen und den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)“ – Zwischenbericht“. Es hat das Ziel, Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf den Verbleib im Arbeitsbereich zu sichern bzw. ihnen den Wechsel vom
Förder- und Betreuungsbereich in den Arbeitsbereich zu ermöglichen.
Projektergebnisse
Durch individuelle Betreuung am Arbeitsplatz und über ergänzende strukturelle Veränderungen in der WfbM konnten positive Entwicklungen bei den 17 Projektteilnehmern erreicht werden. Durch die auf den jeweils individuellen Unterstützungsbedarf zugeschnittenen Maßnahmen können sie auch über das Projekt hinaus im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereich bleiben. Darüber hinaus ist bei mindestens 4 Personen zeitnah ein
Wechsel vom Förder- und Betreuungsbereich in den betreuungsintensiven Arbeitsbereich
möglich. Im Fokus des Projektes standen Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen, junge Menschen aus dem Berufsbildungsbereich, deren Übergang in den
Arbeitsbereich der WfbM gefährdet war, sowie Menschen, die aufgrund ihres Verhaltens
im Förder- und Betreuungsbereich waren. Die Wirkungen der im Projekt erprobten MaßSeite 1

nahmen veranschaulichen 3 Beispiele (Anlagen 2a, 2b, 2c), die exemplarisch für diese
3 Gruppen von den beteiligten WfbM beschrieben wurden.
Ausblick
Die im Projekt erprobten Maßnahmen haben sich als geeignet erwiesen, Menschen mit
einem erhöhten Unterstützungsbedarf Zugang zur Teilhabe an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in der WfbM zu ermöglichen. Das personenzentrierte Unterstützungsangebot soll deshalb über das Projektende am 30.04.2017 hinaus fortgeführt werden. Bei
der Vertragskommission des Kommunalverbands für Jugend und Soziales BadenWürttemberg (KVJS), der für die landesweite Weiterentwicklung zuständig ist, wurde der
Unterstützungsbedarf zur Teilhabe an Arbeit ebenfalls erkannt und eine entsprechende
Differenzierung der Leistungstypen wird vorbereitet. Die Erfahrungen dieses Projektes
werden in die landesweite Regelung einbezogen. Bis zum Vorliegen dieser differenzierten
Leistungstypen bzw. bis 30.04.2019 wird für bis zu 46 Personen im betreuungsintensiven
Arbeitsbereich der WfbM ein erhöhtes Entgelt gezahlt werden. Der Zugang zu diesen
WfbM-Plätzen erfolgt wie im Projekt über das Fallmanagement des Sozialamtes.
Eine Forderung aus dem Beteiligungsprozess zum Fokus-Aktionsplan (GRDrs 415/2015
„Stuttgarter Fokus-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“, AG
Arbeit und Bildung, Anlage 2) war, die Fördersystematik bei der Teilhabe an Arbeit auszudifferenzieren und weiterzuentwickeln. Mit der Weiterführung des betreuungsintensiven
WfbM-Angebots als Regelangebot trägt das Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart
dieser Forderung Rechnung.
Mitzeichnung der beteiligten Stellen:
--Vorliegende Anfragen/Anträge:
--Erledigte Anfragen/Anträge:
---

Werner Wölfle
Bürgermeister
Anlagen
1. Ausführlicher Bericht
2a) Projektbeispiel des bhz Stuttgart e. V.
2b) Projektbeispiel des Caritasverbandes für Stuttgart e. V.
2c) Projektbeispiel der Lebenshilfe Stuttgart e. V.
3. Stellungnahme des Beirats Inklusion - Miteinander Füreinander
Die Anlagen 2a) bis 3 werden ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt.
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Anlage 1 zu GRDrs 226/2017
Ausführlicher Bericht
Projekt „Teilhabe am Arbeitsleben – Angebote für Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung am Übergang von Förder- und Betreuungsgruppen und
den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)“ – Abschlussbericht
Ausgangslage
Zum Stichtag 31.12.2015 haben in der Landeshauptstadt Stuttgart insgesamt 389 Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im erwerbsfähigen Alter ein Förder- und
Betreuungsangebot besucht. 861 Personen waren im Arbeitsbereich einer Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM) beschäftigt (GRDrs 635/2016 „Entwicklung der Angebote
für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung in den Bereichen Wohnen und
Tagesstruktur in der Landeshauptstadt Stuttgart (Erhebung 31.12.2015)“. Im Vergleich
zum Erhebungsjahr 2013 ergibt sich im Arbeitsbereich der WfbM eine Steigerung der
Teilnahme um 4 %, während die Zahl der Personen im Förder- und Betreuungsbereich
um 11 % gestiegen ist. Ziel des Projektes ist es, möglichst vielen Menschen mit Behinderung Zugang zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereich der WfbM zu ermöglichen
oder zu erhalten.
Menschen, deren Leistungsfähigkeit bedingt durch Alter, Erkrankung oder fortschreitender Behinderung kontinuierlich abnimmt, wurden nicht in das Projekt einbezogen.
Projektergebnisse
Am 31.01.2017 als Stichtag der Auswertung wurden 17 Personen aus dem Arbeitsbereich
(von insgesamt 20 Personen im Verlauf des Projektes) und 6 Personen aus dem Förderund Betreuungsbereich im Projekt begleitet und in die Auswertung einbezogen. Seit Beginn am 01.05.2014 sind 2 Personen verstorben und 4 Personen haben das Projekt aus
Krankheitsgründen oder wegen anderer Maßnahmen verlassen. Die Erfahrungen der
WfbM-Leistungserbringer mit 7 Teilnehmenden aus den Nachbarlandkreisen wurden mit
in die Auswertung einbezogen (Kostenträger waren die Nachbarlandkreise).
Menschen mit Behinderung, deren körperlichen Einschränkungen oder deren Verhalten
die Teilhabe an der Arbeit in der WfbM beeinträchtigte, standen zunächst im Mittelpunkt
des Projektes.
Durch die Erweiterung des Projektes (GRDrs 505/2015 „Projekt „Teilhabe am Arbeitsleben – Angebote für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung am Übergang
von Förder- und Betreuungsgruppen und den Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM)“ – Zwischenbericht“) konnten Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf aus
dem Berufsbildungsbereich in den betreuungsintensiven Arbeitsbereich des Projektes
wechseln.
Maßnahmen
Wie im Zwischenbericht beschrieben, wurden in allen beteiligten WfbM die Projektmittel
von rund 6.000 EUR je Person und Jahr für zusätzliche Fachkräfte verwendet und entsprechend der Erweiterung des Projektes und der Leistungen für die Personen aus den
Nachbarlandkreisen Neueinstellungen vorgenommen. Die Fachkräfte wurden mit der
Durchführung der personenbezogenen Maßnahmen entsprechend der Ziele im Hilfeplan
beauftragt, die gemeinsam mit dem Fallmanagement des Sozialamtes, den Menschen mit
Behinderung und ihren Angehörigen sowie mit den Trägern der WfbM vereinbart worden
waren.
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Beispiele für personenbezogene Maßnahmen sind: individuelle Betreuung am Arbeitsplatz, persönliche Zuwendung, um Weglauftendenzen entgegen zu wirken, Einzelbegleitung in bestehende Arbeitsgruppen, Sprachtraining, Eingehen auf den hohen körperlichen
hilfebedarf, individuell benötigter Wechsel von Arbeits- und Ruhephasen gestalten, zusätzliche Angebote zur Stabilisierung sowie zur Verbesserung von Konzentration und
Ausdauer initiieren. Drei Beispiele (Anlage 2) veranschaulichen die über das Projekt möglich gewordenen Maßnahmen und machen deutlich, in welcher Weise die Teilhabe an
Arbeit für die einzelnen Menschen mit Behinderung verbessert werden konnte. Jedes
Beispiel steht für eine Gruppe von Personen – mit schwerer körperlicher Behinderung, mit
Förderbedarf im Anschluss an den Berufsbildungsbereich, mit Unterstützungsbedarf wegen Besonderheiten im Verhalten, die ein auf ihre individuellen Möglichkeiten zugeschnittenes Unterstützungsangebot erhalten haben.
Ergänzend wurden strukturelle Veränderungen in der WfbM vorgenommen. So wurden
beispielsweise „Arbeitsinseln“ für die stundenweise Beschäftigung mit individueller Betreuung eingerichtet oder lärm- und reizarme Bereiche als Rückzugsmöglichkeit geschaffen. Spezifische Hilfsmittel wurden eingesetzt und Vorrichtungen entwickelt, das Spektrum an Arbeitsaufträgen ohne Produktionsdruck wurde erweitert, Aufträge an die vorhandenen Fähigkeiten angepasst und über Eigenprodukte neue erschlossen.
Wirkungen
Alle Personen, die im Projekt unterstützt wurden, konnten von den Maßnahmen profitieren und ihre Arbeitsleistungen nachweisbar verbessern. Mit Weiterführung der personenzentrierten Unterstützungsangebote können alle Teilnehmenden im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereich der WfbM bleiben. Zum Projektende können mindestens 4 Personen vom Förder- und Betreuungsbereich wechseln. Bei einzelnen Personen erscheint
ein Wechsel in den regulären Arbeitsbereich ohne zusätzliche Betreuung oder eine Aufnahme in den Berufsbildungsbereich zum Jahresende 2017 realistisch.
Für die Mitarbeitenden bot das Projekt die Chance, den eigenen Kompetenzbereich zu
erweitern, kreative Lösungen zur Überwindung von Teilhabehemmnissen zu finden und
das erworbene Wissen über Konsultationen und kollegiale Beratung weiterzugeben.
Der Stellenwert von Arbeit und das Bewusstsein, an einzelnen Arbeitsschritten mitzuwirken, sind nach Aussage der Fachkräfte und Leitungskräfte der WfbM nicht nur im Arbeitssondern auch im Förder- und Betreuungsbereich gestiegen. Im Projekt wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die Dauer (2 Jahre) und die für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen nicht hinreichenden Unterstützungsmöglichkeiten im Berufsbildungsbereich
bereits im Vorfeld ein Teilhabehemmnis darstellen.
Bewertung der Ergebnisse
Das Projekt hat gezeigt, dass der personenzentrierte Ansatz und die passgenauen Unterstützungsangebote geeignet sind, die Teilhabe von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in der WfbM nachhaltig zu verbessern. Voraussetzung dafür ist eine Hilfeplanung mit dem Menschen mit Behinderung,
bei der individuelle Teilhabeziele gemeinsam mit dem Fallmanagement und den Fachkräften der WfbM erarbeitet und in Maßnahmen umgesetzt werden. Wie die Beispiele in
Anlage 2 zeigen, hat die Suche nach passgenauen Aufgaben in der WfbM eine Entwicklung in Gang gesetzt, bei der die Sensibilisierung für geeignete Zugänge zu Arbeit im Mittelpunkt steht. Die WfbM-Beschäftigten, die von dieser Entwicklung profitieren, bestätigen, wie wichtig das Einbezogensein in Arbeit für sie ist und wie diese Teilhabe ihr
Selbstvertrauen auch in anderen Lebensbereichen stärkt. Angehörige berichten, dass die
durch Über- oder Unterforderung ausgelösten Verhaltensauffälligkeiten seltener vorkommen und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zur Ausgeglichenheit im häuslichen Bereich
beiträgt. Bei der Auswertung des Projektes wurde deutlich, dass die positiven EntwicklunSeite 4

gen und der Verbleib im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereich für einen Teil der
WfbM-Beschäftigten nur dann nachhaltig zu sichern sind, wenn das individuelle Unterstützungsangebot erhalten bleibt.
Stellungnahme des Beirats Inklusion - Miteinander Füreinander
Die Mitglieder des Beirats Inklusion - Miteinander Füreinander weisen darauf hin, dass
das Ziel der Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch für WfbM-Beschäftigte
nicht aus dem Blick geraten darf (Anlage 3). Sie betonen, dass die Teilhabe an Arbeit innerhalb der WfbM und die Erfahrung, dabei gut unterstützt zu werden, das Vertrauen in
die eigene Leistungsfähigkeit stärkt. Sie plädieren für die Weiterführung des personenzentrierten Ansatzes und wünschen, dass die personellen Ressourcen auch über das
Projekt hinaus in der WfbM zur Verfügung stehen.
Finanzielle Auswirkungen
Im Gesamtzeitraum des Projektes vom 01.05.2014 bis 30.04.2017 haben bei den 3 Trägern der WfbM 20 Personen für den betreuungsintensiven Arbeitsbereich ein erhöhtes
Werkstattentgelt erhalten. Der Gesamtaufwand für das Projekt ergibt sich aus der Differenz zum Regelentgelt für die Eingliederungshilfeleistung im Arbeitsbereich einer WfbM
und beträgt 216.351 EUR. Für die 17 Personen, die zum Projektende im betreuungsintensiven Arbeitsbereich bleiben und nicht in den Förder- und Betreuungsbereich wechselten, ergibt sich die Chance, im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereich der WfbM
Rentenanwartschaften zu erwerben. Das Entgelt für Leistungen im Förder- und Betreuungsbereich wurde im Projekt unverändert gezahlt. Wechsel vom Förder- und Betreuungsbereich in den betreuungsintensiven Arbeitsbereich mindern trotz des erhöhten Entgelts den Gesamtaufwand an Leistungen der Eingliederungshilfe für die Tagesstruktur um
8.651 EUR je Person und Jahr.
Ausblick
Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, dass über die Einführung eines personenzentrierten Unterstützungsangebots die Schnittstelle zwischen dem Förder- und Betreuungsbereich und dem Arbeitsbereich für Menschen mit besonderen Beeinträchtigungen
deutlich in Richtung des sozialversicherungspflichtigen Arbeitsbereichs der WfbM verschoben werden kann. Umfang und Höhe der Eingliederungshilfeleistung (unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen ca. 7.000 EUR je Person und Jahr), die im Projekt für
dieses Unterstützungsangebot hinterlegt war, entsprechen dem, was der KVJS im Rahmen seiner Überlegungen für die Einführung eines zusätzlichen Leistungstyps als Regelangebot im Arbeitsbereich der WfbM vorsieht. Ohne diese Zwischenstufe im Arbeitsbereich der WfbM würden bei einem Wechsel in den Förder- und Betreuungsbereich im
Vergleich zum regulären Arbeitsbereich ca. 14.000 EUR Mehrkosten je Person und Jahr
anfallen. Die Erfahrungen des Stuttgarter Modellprojektes fließen in die landesweiten Regelungen ein. Das Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart möchte die durch das Projekt angestoßenen Entwicklungen weiter fördern und mehr Menschen mit Behinderung
und entsprechendem Bedarf Zugang zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ermöglichen. Bis zur Einführung eines neuen Leistungstyps bzw. bis 30.04.2019 wird diese
Eingliederungshilfeleistung zur Teilhabe an Arbeit für bis zu 46 Menschen mit Behinderung bezahlt. Mit der Ausdifferenzierung in der Fördersystematik der WfbM, die sich
dadurch ergibt, wird einer Forderung aus dem Beteiligungsprozess zum FokusAktionsplan (GRDrs 415/2015 „Stuttgarter Fokus-Aktionsplan zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention“, AG Arbeit und Bildung, Anlage 2) Rechnung getragen.
Darüber hinaus lässt sich das im Projekt Erarbeitete zukünftig unter dem Stichwort
„Budget für Arbeit“ (§ 61 SGB IX) mit den Entwicklungen verknüpfen, die aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) resultieren werden.
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Anlage 2a) zu GRDrs 226/2017

bhz Stuttgart e. V.
Heigelinstr. 13
70567 Stuttgart
Fallbericht aus dem Projekt „Teilhabe am Arbeitsleben – Schnittstelle WfbM und
Tagesförderstätte“
Situation von Frau A. vor Aufnahme in das Projekt
Bei Frau A. liegen eine spastische Tetraplegie mit Athetose, eine Lernbehinderung sowie eine
Dysarthrie (zentral-organische Sprechstörung) infolge einer frühkindlichen Hirnschädigung vor. Frau
A. ist deshalb auf die Fortbewegung mit einem E-Rollstuhl angewiesen, den sie über eine
Mundsteuerung bedienen kann.
Das hohe Maß an körperlicher Einschränkung bedingt außerdem einen hohen Bedarf an
Unterstützungsressourcen, insbesondere im Bereich Pflege (Hygiene und Toilettengänge) sowie beim
Essen und Trinken.
Auch die Kommunikationsmöglichkeiten von Frau A. sind vor dem Hintergrund der vorliegenden
Dysarthrie sehr erschwert und zeitintensiv. Ohne Übung kann ihr Gesprächspartner sie kaum
verstehen.
Gleichzeit besitzt Frau A. jedoch gute kognitive Fähigkeiten. Sie verfügt über ein solides
Sprachverständnis, kann Gesprächen gut folgen und sie ist auch sehr an Unterhaltungen zu
unterschiedlichsten Themen interessiert. In ihrem Wohnbereich wurde sie zur Heimbeirätin gewählt,
in deren Funktion sie die Interessen ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner vertritt.
Frau A. ist seit dem 19.11.1974 im Arbeitsbereich der WfbM des bhz Stuttgart e.V. beschäftigt. Bis zur
Aufnahme in das Projekt „Teilhabe am Arbeitsleben – Schnittstelle WfbM und Tagesförderstätte“
arbeitete sie in der Arbeitsgruppe „KI“ (Kreativ-Industrie). Dort werden Tätigkeiten aus dem Bereich
Kreativität angeboten (z.B. Kerzen- und Uhrenherstellung, Produktion verschiedener Feueranzünder
usw.). Gleichzeitig werden aber auch einfache, industrielle Auftragsarbeiten ausgeführt,
beispielsweise (Um)Verpackungsaufträge oder Montagetätigkeiten.
Aufgrund der starken Körperbehinderung ist Frau A. vor allem in ihrer Motorik massiv eingeschränkt,
so dass es außerordentlich schwierig ist, für sie Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, die für sie
motorisch und weitestgehend selbständig durchführbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die
wenigen, für Frau A. in Frage kommenden Aufträge nicht ständig zur Verfügung stehen, sondern an
bestimmte Stückzahlen gebunden sind. Eine ununterbrochene Beschäftigung von Frau A. konnte vor
diesem Hintergrund nicht gewährleistet werden. In ihrer bisherigen Arbeitsgruppe „KI“ konnte Frau
A. vor Projektbeginn zuletzt nur einen einzigen Industrieauftrag motorisch bewältigen. Hinzu kommt,
dass diese motorisch ausgerichteten Arbeitsplätze einen nur geringen kognitiven Anforderungsgrad
besitzen.
Arbeit zu haben, eine sinnvolle Leistung zu erbringen und sich auch darüber zu definieren hat für
Frau A. eine große Bedeutung. Aufgrund der starken Körperbehinderung und dem damit
verbundenen, hohen Unterstützungsbedarf konnte dem bislang im Rahmen des regulären
Arbeitsbereiches der WfbM jedoch nicht adäquat Rechnung getragen werden. Daher wurde Frau A.
zum 01.05.2014 im Rahmen des Projekts in die betreuungsintensive Arbeitsgruppe (BiG) unserer
Werkstatt aufgenommen.

Projektinhalte und erreichte Ziele
Die betreuungsintensive Werkstattgruppe (BiG) ist eine kleine Arbeitsgruppe mit rund 6
Beschäftigten und einem Gruppenleiter (im Gegensatz zum Arbeitsbereich mit 12 Beschäftigten und
einem Anleiter). Sie ist eine flexible Arbeitsgruppe, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse und
Fähigkeiten der Beschäftigten abgestimmt ist. Aufgabe der BiG ist es, durch zusätzliche Hilfsmittel,
individuelle Vorrichtungen oder Segmentierung der Arbeitsschritte Tätigkeiten in der
Gesamtwerkstatt zu finden, die für die Klienten der BiG im Allgemeinen und für Frau A. im
Besonderen geeignet sind.
Zu Beginn des Projekts wurde für Frau A. ein Schiebetisch entwickelt und erprobt. Dieser
Schiebetisch ist auf den motorischen Aktionsradius von Frau A. abgestimmt. Der Tisch hat im
Aktionsradius 2 Randleisten, die nach hinten trichterförmig zulaufen. Hinter dem Tisch steht eine
Zählwaage mit einer Box oder einem Karton. Die Anzeige der Waage befindet sich auf dem Tisch.
Materialteile können so von Frau A. nach hinten geschoben werden, bis diese am Ende in die Box
oder den Karton fallen. Über die Anzeige der Waage kann Frau A. die Menge kontrollieren. Wenn die
Sollmenge erreicht ist, wird der Karton oder die Box durch eine andere Person ausgetauscht und
durch eine leere ersetzt. Vorteil des Schiebetisches: es stehen nun viele Artikelnummern zur
Verfügung, die Frau A. umverpacken kann. Sie ist nicht mehr nur auf größere Teile angewiesen, die
sie motorisch auch greifen kann. Allerdings können nicht alle Artikel in dieser Weise umverpackt
werden. Teile, die durch herunterfallen beschädigt werden können oder Metallteile, die eine hohe
Geräuschentwicklung mit sich bringen, sind eher ausgeschlossen.
Bei der Suche nach weiteren in Frage kommenden Tätigkeiten für Frau A., wurde der Fokus vor allem
auch auf die Nutzung ihrer Stärken gelegt, die weniger im motorischen als im kognitiven Bereich
liegen. Insbesondere PC-Arbeiten schienen hier vielversprechend. In ihrer Freizeit nutzt Frau A.
bereits häufig den PC, indem sie Bücher abschreibt. Dies gelingt ihr mit Hilfe eines entsprechend
konfigurierten PCs mit Kinnmaus und einer speziellen Software.
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der BiG zunächst geprüft, welche technischen Hilfsmittel
Frau A. benötigt, um gut an einem PC arbeiten zu können. Infolge wurde dann ein PC, eine Kinnmaus
sowie eine erforderliche Software beschafft und ein entsprechender Arbeitsplatz in den Räumen der
Verwaltung des bhz eingerichtet. Etwas erschwert wurde dieser Prozess durch die Größe des ERollstuhls, da dieser eine entsprechend große Rangierfläche benötigt.

Die spezielle Software stellt auf dem PCBildschirm eine digitale Maus und eine
digitale Tastatur bereit. Mit der Kinnmaus
steuert und klickt Frau A. dann die
entsprechenden Schaltflächen der
digitalen Maus und Tastatur an.

Im nächsten Schritt
wurde nach möglichen,
sinnvollen PC-Arbeiten
gesucht. In Frage
kamen dabei jedoch
nur Aufgaben, die
keine allzu enge
zeitliche Begrenzung
haben, in deren
Rahmen diese
ausgeführt werden
müssen, und die kein
freies Formulieren und
Schreiben von Sätzen
erfordern.

Da Frau A. jeden einzelnen Buchstaben mit der Kinnmaus ansteuern und auswählen muss, müsste sie
sich einen frei formulierten Satz lange merken.
Eine der wichtigsten Arbeiten, die daraus entstanden ist, ist die Erstellung eines barrierefreien,
bebilderten Speiseplans für die WfbM. Dieser hilft Beschäftigten in der WfbM, die nicht lesen
können.
Aufgabe von Frau A. ist es, den Plan zu lesen, das entsprechende Foto in angelegten FotokatasterMenüs zu suchen, zu kopieren und in den neuen Speiseplan einzufügen. Außerdem wird der Name
des Menüs geschrieben und nach verschiedenen Kriterien (Schwein, Rind, Hühnchen, vegetarisch,
Süßspeise, Suppe oder Dessert) gekennzeichnet.

Nachdem Frau A. anfangs nach ca. 1 Stunde Arbeit am PC (inklusive Pausen) kognitiv und motorisch
erschöpft war, konnte sie ihre Ausdauer im Laufe der Zeit mit zunehmender Routine auf aktuelle 4
Stunden steigern.
Darüber hinaus musste Frau A. auch lernen, ihr Verhalten zunehmend an die Erwartungen ihres
neuen Arbeitsumfeldes in einem Gemeinschaftsbüro der Verwaltung anzupassen. Beispielsweise fiel
es ihr anfangs schwer, sich in bestimmten Situationen selbst zu kontrollieren und ruhig auf unklare
Ereignisse oder Probleme am PC zu reagieren. Meist hat sie ihrer Aufregung oder ihrem Unmut dann
lautstark freien Lauf gelassen. Wenn sie Unterstützung am PC benötigt, kann Frau A. mittlerweile mit
Ihrem Outlook-Telefon Kontakt zu ihrem Gruppenleiter aufnehmen.

Ausblick
Die Arbeitsmotivation von Frau A. hat sich im Rahmen des Projekts stark gesteigert. Sie genießt
offensichtlich ihren neu gewonnen Arbeitsplatz am PC und kann dort ihre kognitiven Fähigkeiten
unter Beweis stellen.
Frau A. hat jedoch auch zukünftig einem hohen Betreuungs- und Unterstützungsbedarf. Alleine die
Bereiche Essen und Trinken sowie Hygiene und Toilette erfordern ein hohes Maß an täglicher
personeller Ressource.
Im Hinblick auf einen adäquaten Arbeitsplatz für Frau A. wird es auch in Zukunft wichtig sein, dass
dieser eine Mischung aus kognitiv geprägten und motorischen Arbeiten besitzt, so dass die
kognitiven Stärken von Frau A. angesprochen werden, motorisch vorhandene Fähigkeiten sich
gleichzeitig jedoch nicht zurück entwickeln.
Das Arbeitssetting der BiG-Gruppe hat hierbei im Vergleich zum gewöhnlichen Setting der
Arbeitsgruppen den für Frau A. entscheidenden Vorteil, dass in diesem Rahmen stets das
Arbeitsangebot der gesamten Werkstatt im Auge behalten wird und nicht nur das begrenzte Angebot
einer bestimmten Abteilung. Nach wie vor hat jede Abteilung für sich nur ein sehr kleines bis gar kein
Spektrum an Arbeiten, die von Frau A. schlussendlich auch durchführbar sind, so dass immer wieder
großflächig eruiert werden muss, welche adäquaten Arbeiten es für sie in der Gesamtwerkstatt gibt.
Erschwerend kommt an diesem Punkt hinzu, dass Arbeitsaufträge der Werkstatt nicht immer
dauerhaft vorhanden sind, sich immer wieder ändern oder auch ganz weg fallen, so dass neue oder
veränderte Arbeitsbedingungen auch immer wieder neu an Frau A.s Voraussetzungen angepasst und
etabliert werden müssen.
Um Frau A. auch zukünftig angemessen beschäftigen zu können, bedarf es einer Betreuungsform,
wie sie momentan im Rahmen der Projektgruppe geleistet wird. Würde Frau A. wieder unter den
Rahmenbedingungen einer regulären Arbeitsgruppe betreut und beschäftigt werden müssen, würde
ein Großteil der personellen Ressource zunächst in die Bereiche Essen, Trinken, Körperpflege und
Hygiene fließen. Eine zusätzliche, personenzentrierte Förderung ihrer Arbeits- und Leistungsfähigkeit
ist unter diesen Bedingungen kaum leistbar. Dies hätte zur Folge, dass wenig adäquate,
zufriedenstellende Arbeiten für Frau A. zur Verfügung stünden.
Darüber hinaus gibt es bereits Ideen für weitere PC-Tätigkeiten im Rahmen der BiG, sowohl für
interne aber auch für externe PC-Dienstleistungen. Ziel ist es, auch anderen WfbM-Beschäftigten
oder FuB-Teilnehmern, die ähnliche Voraussetzungen wie Frau A. mit sich bringen, entsprechende
Arbeitsplätze anbieten zu können.
Stuttgart, 15.03.17
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Fallbeispiel zum Projekt
„Betreuungsintensive Personen im Arbeitsbereich der Werkstatt“
Herr B., geboren am 18.10.1994, machte vom 26.03.2012 bis zum 29.03.2012
ein Praktikum in den Neckartalwerkstätten (WfbM), kam am 10.09.2012
ins Eingangsverfahren, wo festgestellt wurde, dass die Werkstatt grundsätzlich der passende Ort zur beruflichen Orientierung von Herrn B. sein
kann.
Herr B. ist von Trisomie 21 betroffen; er war auf der Sonderschule G und
lebte noch zu Hause. Er benötigte den Fahrdienst zur Werkstatt und hatte
in den zwei Berufsbildungsjahren einen hohen Aufsichtsbedarf. Die umfassende Kompetenzanalyse im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich ergab, dass seine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit nur
gering ausgebildet waren. Er agierte sehr impulsiv und kindlich, besaß
einen begrenzten Wortschatz und konnte keine Sätze bilden. Seine Aufmerksamkeit richtete sich unstet auf verschiedene Materialien und Werkzeuge, die er nicht sachgemäß nutzte.
Der hohe Aufsichts- und Anleitungsbedarf bestand auch noch zum Zeitpunkt des regulär zu planenden Wechsels vom Berufsbildungs- in den Arbeitsbereich. Die Integration in eine Arbeitsgruppe war nicht möglich, sodass Überlegungen angestellt wurden, Herrn B. im Förder- und Betreuungsbereich an das Thema „Arbeit“ heranzuführen. Bei verschiedenen
Arbeitserprobungen hatte er ein nicht adäquates Verhalten gezeigt. Mit
seiner kindlichen Neugier brachte er sich und andere Beschäftigte in Gefahr und er beschädigte mehrfach das Arbeitsmaterial. Außerdem verließ
er nach Lust und Laune die Gruppe und schweifte ziellos durch die Einrichtung. Auch hier konnten wir die Gefahren für ihn selbst und für andere
nicht abschätzen. Regeln und Anweisungen schienen ihn nicht zu interessieren.
Im Dezember 2014 wechselte Herr B. in das Projekt „Teilhabe an Arbeit“,
betreuungsintensive Personen im Arbeitsbereich der Werkstatt.
Caritasverband für Stuttgart e.V.
Neckartalwerkstätten (WfbM)
Arbeit
Gerd Wielsch
Telefon Durchwahl -21
Hafenbahnstr. 35
70329 Stuttgart
Telefon Zentrale -17
Telefax -27
g.wielsch@caritas-stuttgart.de
www.caritas-stuttgart.de

Im Rahmen des Projektes wurde Herr B. in eine besondere Gruppe in
räumlicher Nähe zum Berufsbildungsbereich integriert. Sowohl die ihm
vertrauten Räume, das dort tätige Personal wie auch das Lernangebot veränderten sein Verhalten deutlich.
Herr B. beteiligte sich konstanter an verschiedenen Schulungen und an den
Angeboten, die mehr auf das basale Erfassen zielen und stärker noch der
Persönlichkeitsentwicklung und der Umweltorientierung dienen. Im Laufe
der Projektzeit entwickelte er besondere Interessen und Vorlieben, mit denen er wiederum motiviert werden konnte. Auch trug die sich verbessernde Gefühlslage dazu bei, dass er in strukturierter Form an bestimmte Auftragsarbeiten herangeführt werden konnte. Es gelang ihm zunehmend,
ausdauernder an einer Aufgabe zu bleiben und die aufgetragenen Arbeitsschritte zufriedenstellend aus zu führen. Die regelmäßigen Arbeitserprobungen gelangen immer besser.
Er scheint die Sinnhaftigkeit von Arbeit mittlerweile zu erkennen und zeigt
ein gutes Handgeschick.
Sein lustorientiertes Handeln ist deutlich in den Hintergrund gerückt. Immer seltener agiert er unpassend für die Situation und insgesamt weniger
extrovertiert. Es scheint, dass er für Regeln und Anweisungen ein besseres
Verständnis bekommen hat. Insgesamt hat er sich in seiner gesamten Persönlichkeit in Richtung Erwachsenensein entwickelt.
Wir gehen davon aus, Herrn B. im Herbst diesen Jahres in den Fertigungsbereich der Werkstatt zu integrieren.
Stuttgart, den 13.03.2017

Gerd Wielsch
Pädagogischer Leiter
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Landeshauptstadt Stuttgart
Sozialamt
GZ: 50-5
Geschäftsführung
Beirat Inklusion − Miteinander Füreinander

w

Stellungnahme des Beirats Inklusion – Miteinander Füreinander
vom 22.01.2014 zum Thema: Teilhabe am Arbeitsleben in der WfbM
Mit Ergänzungen aus den Sitzungen mit den WfbM-Trägern
am 21. Mai 2015 und am 9. Februar 2017

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung behandelt in
Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung. Darin steht, dass Menschen mit Behinderung
dort arbeiten sollen, wo alle anderen Menschen auch arbeiten. Menschen mit
Behinderung sollen selber entscheiden, wo sie
arbeiten wollen.
Zum Beispiel, ob sie mit Menschen ohne Behinderung zusammen in einer Firma arbeiten wollen.
Oder, ob sie in einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderung arbeiten wollen.
© Menschen zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V.

Was gibt es bisher?
a) Tagesstruktur in Förder- und Betreuungsgruppen
Menschen mit Behinderung, die viel Betreuung oder Pflege benötigen, können
nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Für diese Menschen
stehen Förder- und Betreuungsgruppen zur Verfügung. In Förder- und Betreuungsgruppen kümmern sich mehr Mitarbeiter um die Menschen mit Behinderung. Dort können Menschen mit Behinderung kleine Arbeiten übernehmen. Sie
erhalten dafür aber kein Werkstatt-Entgelt. Sie sind nicht sozialversichert. Später
bekommen sie für die Arbeits-Zeit in den Förder- und Betreuungsgruppen keine
Rente.
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b) Arbeiten in der WfbM
Im Arbeitsbereich der WfbM sind Menschen mit Behinderung beschäftigt, die längere Zeit am Tag arbeiten können. In der WfbM kümmern sich die einzelnen Mitarbeiter um größere Arbeitsgruppen. Menschen mit Behinderung können einzelne
Arbeitsschritte selbstständig ausführen. Sie erhalten für ihre Arbeit ein WerkstattEntgelt. Wenn sie älter sind oder nicht mehr arbeiten können, erhalten sie für ihre
Arbeits-Zeit in der WfbM eine Rente.
Menschen mit Behinderung, die mehr Unterstützung bei der Arbeit brauchen,
müssen in die Förder- und Betreuungsgruppe wechseln.
Was soll in dem Projekt neu versucht werden?
Menschen mit Behinderung werden in der WfbM 3 Jahre besonders unterstützt,
damit sie im Arbeitsbereich bleiben oder in den Arbeitsbereich wechseln können.
Jeder Werkstatt-Träger bespricht mit 6 Menschen mit Behinderung, ob sie am
Projekt teilnehmen möchten. Von den 6 Personen müssen 2 Personen zu Beginn
des Projekts in Förder- und Betreuungsgruppen sein.
Es wird genau festgestellt, was bei der Arbeit schwierig ist. Und welche Unterstützung der Mensch mit Behinderung braucht und wünscht.
Wer soll bei der Arbeit unterstützen?
Zusätzliche Mitarbeiter in der WfbM unterstützen bei der Arbeit und gestalten den Arbeitsplatz so, wie die einzelnen
Menschen mit Behinderung es brauchen. Die zusätzlichen
Mitarbeiter werden aus einem Geldbetrag bezahlt, der vom
Sozialamt kommt.

© Menschen zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V.
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Wie beurteilt der Beirat Inklusion – Miteinander Füreinander das Projekt?
Teilhabe an Arbeit für alle
Für Menschen mit Behinderung ist Arbeit sehr wichtig. Das Projekt kann helfen,
dass auch Menschen mit schwerer Behinderung gemeinsam Zeit bei der Arbeit
mit anderen Werkstatt-Beschäftigten verbringen können. Sie können dabei viel
voneinander lernen.
Eigene Leistungsfähigkeit erleben
Weil jeder Mensch so unterstützt wird, wie er es braucht, kann er einen eigenen
Beitrag zur WfbM-Arbeit leisten. Dadurch bekommt er mehr Selbstvertrauen. Die
Menschen im Projekt sind stolz auf ihre Arbeit. Sie kommen gerne zu den ArbeitsAngeboten. Durch die Unterstützung können sie längere Zeit an einem Arbeitsauftrag tätig sein.
Arbeits-Situation gestalten
Die Arbeits-Situation ist nicht für alle gleich gestaltet. Auf persönliche Bedürfnisse
wird Rücksicht genommen. Zum Beispiel sollen Menschen mit Behinderung selbst
bestimmen können, wann sie eine Pause brauchen. Die Arbeits-Bedingungen
passen besser zum Leistungs-Vermögen. Das ist für alle Beschäftigten in der
WfbM wichtig.
Unterstützung durch Mitarbeiter und durch Betroffene
Die besondere Unterstützung am Arbeitsplatz durch Mitarbeiter der WfbM ist hilfreich. Zusätzlich können Menschen mit Behinderung, die sich gut in der WfbM
und mit der Arbeit auskennen, als Betreuungs-Helferin oder Betreuungs-Helfer
unterstützen. Die Unterstützung durch Betroffene wird im Projekt gut angenommen. Die Betreuungs-Helferin hat Zeit und Geduld. Sie erklärt und unterstützt bei
den Arbeiten. Diese Unterstützungs-Arbeit ist auch für Betreuungs-Helferinnen
und Betreuungs-Helfer interessant. Es ist wichtig, dass mehr BetreuungsHelferinnen oder Betreuungs-Helfer für diese Tätigkeit ausgebildet werden.
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Das Projekt hat am 1. Mai 2014 begonnen. Am 21. Mai 2015 wurde ausgewertet,
ob die Unterstützung schon gewirkt hat und ob mehr Menschen im Arbeitsbereich
tätig sein können. Eine Vertreterin des Beirats Inklusion – Miteinander Füreinander war einbezogen, als die Werkstatt-Träger und die Mitarbeiter des Sozialamtes
über die ersten Ergebnisse des Projekts gesprochen haben.
Was wurde im Projekt erreicht?
Das Projekt endet am 30. April 2017. Am 9. Februar 2017 wurde ausgewertet, wie
die Unterstützung gewirkt hat und ob mehr Menschen im Arbeitsbereich einer
WfbM tätig sein können. Ein Vertreter des Beirats Inklusion – Miteinander Füreinander war einbezogen, als die Werkstatt-Träger und die Mitarbeiter des Sozialamtes über die Ergebnisse des Projekts gesprochen haben.
Durch das Projekt gibt es im Arbeitsbereich der WfbM mehr Mitarbeiter, die die
Menschen mit Behinderung unterstützen können. Diese Unterstützung hat aus
Sicht des Beirats Inklusion im Projekt gut gewirkt. Wichtig ist, dass Menschen mit
Behinderung dadurch Wertschätzung für ihre Arbeit in der WfbM bekommen. Sie
trauen sich mehr zu. Sie müssen nicht in den Förder- und Betreuungsbereich
wechseln und können an der WfbM-Arbeit teilhaben.
Wenn sie sehr viel mehr Unterstützung benötigen, zum Beispiel weil sie älter werden und ihre Leistungsfähigkeit nachlässt, dann ist ein gleitender Übergang in den
Förder- und Betreuungsbereich möglich.
Menschen, die im Förder- und Betreuungsbereich sind, lernen kleine Arbeiten
kennen. Sie können Teile von größeren Arbeits-Aufträgen selbst erledigen.
Menschen mit Behinderung, die nach dem Berufs-bildungs-bereich noch Schwierigkeiten haben, bekommen eine zusätzliche Chance, im Arbeitsbereich arbeiten
zu können.
Durch die Unterstützung in der WfbM können mehr Menschen mit Behinderung
an Arbeit teilhaben. Mit dieser Arbeit können sie Werkstattentgelt und später vielleicht auch Rente bekommen. Ihre Leistung wird geschätzt. Diese Unterstützung
soll es deshalb in Zukunft immer geben, auch wenn das Projekt jetzt endet.

