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Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen mit Behinderung: 
Personzentriert im Sozialraum 
Heinz Becker, Arbeiter-Samariter-Bund Bremen, Tagesförderstätte  
 

1. Ein kleiner Blick in die Geschichte 
 Was Arbeit ist und was nicht ist nicht naturgegeben, sondern abhängig von geschichtlichen Ent-

wicklungen und von gesellschaftlichen Faktoren. 

 Erst mit dem Entstehen des Kapitalismus entstand abstrakter Begriff von Arbeit, der etwa mit 
unserer heutigen „Alltagsvorstellung“ übereinstimmt. 

 Diese Alltagsvorstellung stimmt nicht immer mit dem überein, was wir tun. Viele unserer Tätig-
keiten sind nicht wirtschaftlich verwertbar und wir nennen sie trotzdem „Arbeit“.  

 

2. Die Theorie I.: Arbeit 

Ansätze zur Betrachtung von „Arbeit“: 

 Beschreibung, am Beispiel der Studien von Marie Jahoda 
- Zeitstruktur (den Tag, die Woche, das Jahr, das Leben) 
- Soziale Kontakte außerhalb von Familie und Freunden 
- Zusammenarbeit 
- Platz in Gesellschaft 
- Soziale Realität  

Bei Arbeit handelt es sich „eindeutig um einen übergeordneten Begriff, der Erwerbstätigkeit ein-
schließt, jedoch nicht darauf beschränkt ist“ (Marie Jahoda 1983, 25)  
 
 Arbeit als anthropologischer Begriff 
Arbeit ist eine grundlegende menschliche Tätigkeit („…das innerste Wesen des Lebendigseins.“ Jaho-
da 1983, 24) unabhängig von den aktuellen Zusammenhängen, in denen der Mensch steht.  
Was allgemein als Arbeit bezeichnet wird und was nicht ist nicht so sehr von der konkreten Tätigkeit 
und auch nicht von persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des einzelnen Menschen abhängig, 
sondern von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren.  
 
 Der Rechtsanspruch  
SGB XII und IX, BTHG 
Behindertenrechtskonvention: 
Artikel 27, Abs. 1: „… das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 
die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt 
und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird.“  
„…das Sammeln von Arbeitserfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit 
Behinderungen zu fördern.“  
 

3. Teilhabe am Arbeitsleben 
„Teilhabe ist aktiv: Sie wird durch soziales Handeln und in sozialen Beziehungen angestrebt und ver-
wirklicht.“ (Bartelheimer 2007, 8) 
 

4. Erste Folgerungen für die Einrichtungen: Des Beispiels erster Teil 
 Angebote für Menschen mit schweren Behinderungen an Arbeitsprozessen ausrichten. 
 
„…eine Tagesstruktur mit dem jeweiligen Menschen zu entwickeln,  die es diesem erlaubt, Gewohn-
heiten und zuverlässige Erwartungen aufzubauen.“    (Andreas Fröhlich 2011,237) 
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Beispiele aus der Praxis 
 
Aber… 
In Sondereinrichtungen wie Förderstätten oder auch WfbM Arbeitstätigkeiten verrichten, deren Pro-
dukte dann der Gesellschaft draußen zur Verfügung stehen ist schon mal besser als „entwicklungs-
förderliches Beisammensein“ als Kern der Förderstätten-Konzeption. Aber es genügt noch nicht den 
Anforderungen der BRK und ist auch nicht „Inklusion“. 
 
Es geht um das Recht jeder behinderten Person, ungehindert am Funktionssystem Arbeitsmarkt teil-
haben zu können. Und das kann man auch, wenn man nicht in der Lage ist, ein Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeit zu leisten. Teilhabe heißt ja nicht alles können was die anderen kön-
nen, sondern am Leben teilnehmen. 
 
Inklusion / Teilhabe kann von ihrem Wesen her nur außerhalb von Sondereinrichtungen im Gemein-
wesen stattfinden. Hilfreich dabei ist der Gedanke der „Sozialraumorientierung“.  
 

5. Sozialraumorientierung 
Wir sind es gewohnt, die Einzelperson zu betrachten, „so als ob er herausgelöst aus seinem sozialen 
Umfeld einzeln in der Welt steht.“ (Kuno Eichner 2009, 1)  
Im Fachkonzept Sozialraumorientierung geht es „nicht darum, Menschen zu verändern, sondern Ar-
rangements zu schaffen und Verhältnisse zu gestalten. Der Fokus ist immer die Umwelt, das Feld, in 
dem sich die jeweiligen Akteure mit ihren Interessen und Lebensentwürfen bewegen.“ (Wolfgang 
Hinte 2011, 101)  
 
Brauchen die Menschen unseren Schonraum der Sondereinrichtung? 
Bevor wir uns Gedanken über die Belastungen und Zumutungen eines integrativen oder inklusiven 
Systems machen, sollten wir uns über die Zumutungen des bestehenden Hilfesystems klar werden: 
„Menschen gelten als behindert und in ihren Fähigkeiten –gerade auch den sozialen- eingeschränkt, 
und doch werden von ihnen ganz selbstverständlich enorme Leistungen in Bezug auf Anpassung, 
Rücksichtnahme und Verständnis im Zusammenleben erwartet - Leistungen, die ‚normale’ Menschen 
nicht ohne weiteres in diesem Ausmaß zu erbringen bereit wären.“ (Marlis Pörtner 2018, 107) 
 
Wie ist das mit der Selbstbestimmung? 
Was heißt Selbstbestimmung bezogen auf Arbeit und für Menschen mit schwersten Behinderungen? 
Welche Bedürfnisse wir entwickeln, hängt davon ab, was die Gesellschaft jedem von uns zu geben 
bereit ist.  
Die Frage nach Selbstbestimmung kann auch unmoralisch sein (Klaus Dörner 2002, 66) 

 
6. „Wo finden wir anregende, offene Orte, an denen wir mitarbeiten können?“:  
Des Beispiels zweiter Teil 
Der alte Gedanke der Sozialhilfe, Menschen so lange zu fördern, bis sie in die Werkstätte eingeglie-
dert werden können, die wiederum weiterfördert bis zur Eingliederungsfähigkeit in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt hat erstens nie funktioniert und widerspricht zweitens den menschenrechtlichen 
Grundgedanken der Inklusion und der Teilhabe. In vielen Fällen kann eine arbeitsweltbezogene Teil-
habe „an der Werkstatt vorbei“ mit den Mitteln und Möglichkeiten der Förderstätte gelingen. 
Dies wird im Vortrag am Beispiel der ASB-Tagesförderstätte Bremen und anderer Einrichtungen ge-
schildert. 
 
Was bedeutet das für die Menschen mit Behinderung? 
Viele neue Erfahrungen, Lernmöglichkeiten, Kontakte, die weit über das hinausgehen, was in der 
Einrichtung geboten werden kann.  
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Was bedeutet das für die Mitarbeitenden? 
Die bereits jetzt schon hohen Anforderungen an sie werden noch höher.  
Wir müssen umdenken. Wir brauchen eine veränderte Fachlichkeit, nicht mehr die ‚Satt-und-Sauber-
Philosophie‘ und den Förderenthusiasmus der letzten Jahrzehnte.  
Der Anfang ist es, sich überhaupt im Sozialraum auszukennen und zu bewegen.  
 
Was bedeutet es für die Einrichtungen und Institutionen? 
Bisher sind die sogenannten „Paradigmenwechsel“ in der Behindertenhilfe von der Assistenz bis zur 
Inklusion strukturell unwirksam geblieben. Wir müssen uns aber davon lösen, dass es, so wie es ist, 
bleiben muss. Ein inklusives System ist ohne massive strukturelle Veränderungen nicht möglich.  
 

7. Kurzum: 
Der Weg von der Aussonderung zur Teilhabe geht nur durch den Sozialraum. Es gibt eine Einheit von 
Teilhabe (oder Inklusion), personzentriertem Arbeiten und Sozialraumorientierung. Eines geht nicht 
ohne das andere. 
 
Natürlich sind auch erhebliche rechtliche und strukturelle Veränderungen nötig, die auch mit dem 
BTHG nicht angegangen wurden. 
 
Aber darauf können wir nicht warten: 
„Es kommt darauf an das Andere nicht nur zu denken, sondern es zu machen.“  
(Franco Basaglia 1980, 39) 
Es gibt immer viele Hindernisse in Gegebenheiten, in Strukturen, in Gesetzen, in unseren Köpfen. 
Aber wir müssen anfangen, so zu denken und zu handeln. Wer mit der Welt in Kontakt kommen will, 
muss dorthin gehen, wo die Welt ist.  
 

Alle kriegen zwar „rote Backen und feuchte Augen“ wenn sie Inklusion hören und sagen, aber es er-
fordert „die Mühsal der Umsteuerung und die Bereitschaft, sich auf einen zehn- bis 20-jährigen Pro-

zess mit nicht unbedingt sicherem Ausgang einzulassen.“ (Wolfgang Hinte 2011, 105f) 
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