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III. Einleitung
Die Rezeption der Integrationsunternehmen in der Öffentlichkeit ist in weiten Teilen
sehr positiv. In der geläufigen Lesart bedingt die Anstellung in einem
Integrationsunternehmen

eine

Integration

in

die

Gesellschaft.

Dieser

gesellschaftlichen Annahme soll in dieser qualitativen Forschung genauer
nachgegangen werden. Mit
1

Mitarbeitende

mit

Hilfe einer qualitativen Studie in der sechs

Schwerbehindertenstatus

in

leitfadenbasierten

problemzentrierten Interviews befragt werden, soll dem Einfluss von Arbeit auf
verschiedene Teilhabebereiche der Individuen nachgegangen werden. Dem Sinn
der Heilpädagogik, wie Siegenthaler ihn deutet, wird in dieser Arbeit entsprochen.
So formuliert er:
„Heilpädagogik ist eine vertiefte Pädagogik, da sie sich stärker als die Pädagogik,
gezwungen sieht, ihre anthropologischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, die
Situation ihrer Adressaten, die Zielsetzungen und Grundlagen ihrer Maßnahmen
(Handlungen) zu reflektieren.“ (Siegenthaler 2004, S. 50).

Es wird deutlich, wie wichtig eine wissenschaftliche Erhebung der Lebenssituation
der Personengruppe der Menschen mit Behinderung in Integrationsunternehmen ist,
um

aus

heilpädagogischer

Perspektive

auf

die

Entwicklung

der

Integrationsunternehmen unter den erarbeiteten Gesichtspunkten einwirken zu
können.
Bezüglich der Bezeichnung der untersuchten Betriebsform lassen sich folgende
Erläuterungen anführen. Im Titel der Arbeit wird noch die ältere Definition der
Integrationsunternehmen verwandt, da die Anmeldung der Master-Thesis zeitlich
vor der Änderung der Begrifflichkeit im SGB IX durch das BTHG lag. Im Verlauf
werden die aktuelle Bezeichnung ‚Inklusionsbetriebe‘ sowie der alte Begriff
‚Integrationsunternehmen‘, auf Grund ihrer Häufung in der fachwissenschaftlichen
Literatur, synonym verwendet. Eingeschlossen sind dabei stets die gesetzlichen
Neuerungen, welche parallel zum neuen Terminus eingeführt wurden. Diese werden
zusätzlich zu den wichtigsten Charakteristika der Integrationsbetriebe in Kapitel 4.2
ausführlich dargelegt. Die Änderung der Begrifflichkeit könnte als Beweis der
gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einem vollständigen Einbezogen sein in alle
Funktionssysteme der modernen Gesellschaft gedeutet werden. Durch den
1

Im Verlauf der Arbeit wird eine möglichst genderneutrale Schreibweise verwendet. Wenn
ausschließlich die maskuline Form genutzt wird, geschieht dies auf Grund des ausschließlich
männlichen Geschlechts der benannten Personen.
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beschriebenen rechtlichen Veränderungsprozess kann aber bei Weitem nicht von
der Erreichung inklusiver Verhältnisse durch die Unternehmen ausgegangen
werden.
Den Beginn der vorliegenden Arbeit bildet die Vorstellung der zentralen
Begrifflichkeiten und deren Bedeutung für das Forschungsvorhaben. Im Anschluss
daran wird detaillierter die Bedeutung von Erwerbsarbeit für die Arbeitenden
dargestellt. Darauf folgt die Aufarbeitung theoretischer Perspektiven auf das Thema.
Diese umfassen die Operationalisierung des Teilhabebegriffs und die Vorstellung
der sozialwissenschaftlichen Überlegungen Kronauers zur Bedeutung von Arbeit für
die gesellschaftliche Integration. Im dritten Kapitel wird die Situation von Menschen
mit Behinderung am Arbeitsmarkt auf Basis der Rechtsgrundlage der Teilhabe am
Arbeitsleben sowie einen kurzen Überblick über den Personenkreis und die
Nennung

von

Kennzahlen

der

Arbeitsmarktsituation

dieser

gegeben.

Im

darauffolgenden Kapitel werden die Inklusionsbetriebe, deren Entwicklung und
gesetzliche Grundlagen sowie aktuelle Beobachtungen aufgezeigt. Der methodische
Ablauf des Forschungsvorhabens und die forschungsrelevanten Entscheidungen
werden in Kapitel 5 dargelegt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der
Erhebung vorgestellt und an Hand der theoretischen Bezüge interpretiert und
diskutiert. Eine Gesamtreflexion des Forschungsprozesses, sowie die Einordnung
der Ergebnisse in den Forschungsstand und die Erläuterung von weiteren offenen
Fragestellungen, die sich aus der Erhebung ergeben haben, bilden den Schluss der
Arbeit.
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1 Begriffsarbeit
Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit werden die zentralen Begrifflichkeiten in
Kürze

dargestellt.

Es

werden

verschiedene

Definitionen

der

Konzepte

‚Behinderung‘ und ‚Arbeit‘ vorgestellt und diskutiert.

1.1 Behinderung
Die Definition von Behinderung ist ein sehr komplexes Vorhaben und lässt sich
hier, auf Grund des Umfangs der Arbeit, nur holzschnittartig darstellen. Das Modell
der International Classification of Functioning, Disability and Health der WHO bildet
die Grundlage für einen erweiterten Behinderungsbegriff. Bei dieser Definition
stehen die Wechselwirkungen zwischen Umweltfaktoren sowie personenbezogenen
Faktoren und dem Gesundheitsproblem in Bezug auf Behinderung im Fokus. Diese
können laut Greving et al:
„auf der organismischen Ebene zu Schädigungen von Körperfunktionen und strukturen, auf der individuellen Ebene zu Beeinträchtigungen bei der
eigenständigen Ausführung von Aktivitäten und auf der gesellschaftlichen Ebene zu
Einschränkungen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an materiellen und
immateriellen Gütern führen“ (Greving et al. 2012, 16 f.).

Abb.1 Die Wechselwirkungen im Behinderungsmodell der ICF (DIMDI 2005, S. 23)

„Gemäß dem Konzept der funktionalen Gesundheit gilt eine Person dann als
funktional gesund oder als nicht behindert, wenn sie möglichst kompetent an
möglichst normalisierten Lebens- und Entwicklungssituationen teilnimmt und teilhat“
bilanziert Oberholzer (Oberholzer 2011, S. 117). Die Darstellung der WHO
fokussiert die Abhängigkeit der an dem Phänomen beteiligten Faktoren. So wird die
kulturelle Bedeutung von dem was als Behinderung definiert wird hervorgehoben,
da sie keine zu erreichenden allgemeingültigen Standards in den verschiedenen
Bereichen definiert, um eine Beeinträchtigung oder Behinderung allgemeingültig
messbar zu machen. Sie entspricht somit der Forderung Jantzens über die
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Darlegung der „jeweiligen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle
und soziale Fähigkeiten“ (Jantzen 1976, S. 432), welche als Messinstrument für die
Zuschreibung einer Behinderung genutzt werden. Das Modell des ICF beschreibt
somit deutlich die Abhängigkeit einer zu diagnostizierenden Behinderung von den
jeweiligen Kontextfaktoren, welche kulturbedingt und umweltbedingt und somit z.T.
veränderbar sein können. Das Modell beschreibt weniger die körperlichen bzw.
psychischen
Tatsachen,

Besonderheiten
vielmehr

stehen

des
die

einzelnen

Menschen

Wechselwirkungen

als

und

unumstößliche
Dynamiken

der

verschiedenen aufgelisteten Faktoren in diesem Modell im Vordergrund. Auch die
Autoren der UN-BRK greifen das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung in
ihren Ausführungen inhaltlich auf (vgl. Weber 2015, 129 f.).
Definitionen von Behinderung werden vor allem im sozialrechtlichen Kontext
bemüht. Bei der Verwendung des Begriffs spielen verschiedenste Faktoren in
diesem Zusammenhang eine Rolle. Prof. Dr. Erik Weber nennt die folgenden
Rahmenbedingungen:





„im sozialrechtlichen Kontext geht es um ein Entscheiden über Ansprüche;
dies geschieht mittels eines rechtlich geregelten Verfahrens;
feststellbare Eigenschaften stehen im Vordergrund;
die Gruppe der „Behinderten“ ist sozial äußerst heterogen“ (Weber 2015, S.
128).

Das seit 2018 geänderte Sozialgesetzbuch IX definiert den Personenkreis der
Menschen mit Behinderungen wie folgt:
§2 SGB IX
„(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern
können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und
Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.
Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1
zu erwarten ist.“

Die kürzlich überarbeitete Begriffsbestimmung bezieht erkennbar das bio-psychosoziale Modell der ICF mit ein. Die Definition besteht dennoch unter den zuvor
genannten Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Entscheidung über die
Verteilung

von

gesetzlich

festgelegten

Leistungen.

Daneben

kennt

die

Gesetzgebung noch die Klassifikation der Schwerbehinderung:
§2 SGB IX
„(2) Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad
der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren
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gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne
des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.“

Zusätzlich gibt es die rechtliche Gleichstellung von Menschen nach §2 Abs. 3 SGB
IX, die einen Grad der Behinderung von mindestens 30 aber unter 50 haben und auf
Grund der Behinderung Probleme haben, eine geeignete berufliche Tätigkeit zu
finden bzw. zu halten. Diese rechtliche Unterteilung in die Personengruppe der
Menschen mit Schwerbehinderung und der gleichgestellten Personen ist besonders
in sozialrechtlichen Kontexten, bezogen auf die Teilhabe an der Arbeitswelt, von
Bedeutung.2

Durch

die

Beleuchtung

verschiedener

Zugänge

zum

Thema

Behinderung wird deutlich, wie komplex das Phänomen ist. Die ausschließliche
Betrachtung von Leistungsvorgaben und Statistiken ergibt kein vollständiges Bild
der benannten Personengruppe. Denn der Antrag eines SchwerbehindertenAusweises ist freiwillig. Zusätzlich ist die Angabe des GdB freiwillig

und auch

Mehrfachbehinderungen können durch ihn nicht abgebildet werden (vgl. Aktion
Mensch e.V. 2017, S. 11). Die Unterteilung des Personenkreises in der
vorliegenden

Forschung

in

den

gesetzlich

definierten

Aspekt

der

Schwerbehinderung ist seiner sozialrechtlichen Bedeutung geschuldet. Denn
festzuhalten ist, dass bezogen auf die Integration in den Arbeitsmarkt das
Vorhandensein einer solchen Diagnose ausschlaggebend für die mögliche
Unterstützung und Hilfssituation des Individuums ist. Zu kritisieren bleibt dennoch,
dass eine Eingruppierung von Menschen in das Unterscheidungsmerkmal
‚behindert‘ oder ‚nicht behindert‘ grundsätzlich problematisch bleibt, denn eine
solche Unterteilung vernachlässigt die Individualität der jeweiligen Person.
Trotz des Wissens um das Diskriminierungspotenzials des Begriffs Behinderung,
wird dieser in dieser Arbeit verwandt, um eine genaue Abgrenzung des
untersuchten Personenkreises3 vorzunehmen, so wie es im wissenschaftlichen
Kontext notwendig und gebräuchlich ist, da der Personengruppe Erfahrungen der
Ausgrenzung und erschwerter Partizipation auf Grund von Einschränkungen nahe
sind. Diese Bewältigung von Barrieren kann zu erhöhten Belastungen führen,
welche Einfluss auf den individuellen Lebensverlauf nehmen, so Beck (vgl. Beck
2016a, S. 19).

2
3

Hierzu siehe ausführlicher Kapitel 4.2.
Vergleiche hierzu Kapitel 4.2.
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1.2 Arbeit
Eine Definition des Begriffes Arbeit ist ein weiteres problematisches Vorhaben.
Denn Arbeit ist ein häufig verwendeter Begriff, welcher durch die jeweils
vorherrschenden Kontexte entsprechend gefüllt wird. Das heute häufig bemühte
moderne Arbeitsverständnis von Lohn- und Erwerbsarbeit als Arbeitsnorm
entwickelte sich beeinflusst durch eine bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform
(vgl. Gröschke 2011, S. 130). Dieser Begriff umfasst aber ausschließlich die Arbeit
im ökonomischen Sinne, so formuliert auch Mario Schreiner in seiner Promotion,
dass

„[i]n

kapitalistisch

geprägten

(Arbeits-)

Gesellschaften

demnach

ein

Arbeitsverständnis vor [liegt], das im Wesentlichen auf Tätigkeiten fokussiert, für die
Lohn bezogen wird“ (Schreiner 2016a, S. 64). Darüber hinaus beschreibt Heinz
Arbeit als „zweckgerichtete, in das System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und
Berufe eingefügte, nutzbringende Tätigkeit“ (Heinz 1995, S. 17f. ). Der Versuch eine
allgemeingültige Beschreibung durch die Definition von typischen Tätigkeiten, die
als Arbeit bezeichnet werden, zugeben, ist kaum möglich. Der Begriff bleibt vage,
denn

„als

‚Arbeit‘

werden

ausgewählte

Tätigkeiten

unter

bestimmten

soziohistorischen, soziokulturellen und sozioökonomischen Kontextbedingungen
bezeichnet“ (Gröschke 2011, S. 133). An einer philosophischen Grundlegung eines
weiter gefassten Arbeitsbegriffs arbeitet die Philosophin Angelika Krebs. Die Autorin
entwickelt „ein institutionelles Verständnis von >> ökonomischer Arbeit <<. Danach
stellt jede Tätigkeit im Rahmen des gesellschaftlichen Leistungsaustausches
ökonomische Arbeit dar und ist als solche anzuerkennen“ (Krebs 2002, S. 13). Der
institutionelle Arbeitsbegriff von Krebs ist deskriptiv sowie normativ angelegt, denn
er fordert einen „Anerkennungsgrundsatz“ für die Leistung von Tätigkeiten im Zuge
von „gesellschaftlicher Aufgabenteilung“ (Krebs 2002, S. 40). Die Beschreibung von
Arbeit ist bei Krebs auf den Austausch in einer gemeinschaftlich organisierten
Gesellschaft bezogen und fokussiert somit den sozialen Aspekt des Arbeitsbegriffs.
Die Unterscheidung zwischen Praxis und Arbeit, wie Krebs sie von Kambartel
übernimmt (vgl. Kambartel 1994), beschreibt differenziert die Unterscheidung der
möglichen Tätigkeiten in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Der Begriff Praxis, wie
ihn Kambartel von Aristoteles übernimmt, bezeichnet „diejenigen Tätigkeiten, die in
der Gesellschaft sinnvollerweise nicht arbeitsteilig organisiert werden können, da sie
zu einem menschenwürdigen Leben eines jeden Gesellschaftsmitglieds unmittelbar
und unvertretbar gehören“ (Gröschke 2011, S. 135). Gröschke analysiert aus der
Begriffsarbeit von Kambartel und Krebs einige relevante Aspekte für die
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heilpädagogische Sichtweise auf den Arbeitsbegriff. Eine Abgrenzung des
Arbeitsbegriffs kann durch die Unterscheidung getroffen werden, dass „Tätigkeiten
der Selbstversorgung, der privaten Muße, allein oder mit anderen zusammen, oder
Tätigkeiten für andere, die nicht im Kontext eines gesellschaftlich organisierten
Leistungsaustausches stehen (…) keine Arbeitstätigkeiten im eigentlichen Sinne“
sind (Gröschke 2011, S. 136). Die alltagswissenschaftliche Sicht, dass eine
Tätigkeit als Arbeit definiert werden kann, wenn eine monetäre Entlohnung auf diese
folgt, wird von Gröschke widerlegt, denn „Arbeitstätigkeiten im engeren Sinne
stehen

in

einem

institutionellen

Kontext

des

gesellschaftlichen

Leistungsaustausches, wobei offen bleibt, was der Eine oder Andere jeweils an
Gütern in diesen Austausch einbringt und welche Form der Anerkennung er dafür
als Gegenleistung erwarten kann“ (Gröschke 2011, S. 136). Das Thema Arbeit
besteht also als ein zentraler Punkt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
der Behinderten-, Rehabilitations-, sowie Heilpädagogik bereits seit geraumer Zeit
(vgl. Gröschke 2011, S. 87–92). Die heilpädagogische Blickrichtung auf den
Themenkomplex besteht darin, die typisch „konsequent personenbezogen, am
Selbstbewusstsein,

an

der

Selbstachtung,

der

Selbstsicherheit

und

am

Selbstwertgefühl des einzelnen Menschen“ (Scheibner 2010a, S. 46) orientierte
Sichtweise und die „Realität des Arbeitslebens gleichrangig mit einzubeziehen“
(Scheibner 2010a, S. 46), so Scheibner. Hirsch und Kasper betonen unter anderem
die Ablösung von einem wettbewerblich orientierten Arbeitsbegriff besonders
bezogen auf die damit einhergehenden pädagogischen Bestrebungen für Menschen
mit schweren Beeinträchtigungen (vgl. Hirsch und Kasper 2010, S. 41). Sie fordern
eine Weiterentwicklung des Arbeitsverständnisses um „zu höheren, übergeordneten
Wegen der Arbeitszufriedenheit zu gelangen“ (Hirsch und Kasper 2010, S. 41).
Der Arbeitsbegriff ist grundsätzlich als „Produkt historischer, kultureller, sozialer und
sprachlich-symbolischer gesellschaftlicher Praxis“ (Gröschke 2011, S. 136) zu
verstehen und damit nicht abschließend und allgemeingültig zu definieren. Die
Begriffe Arbeit wie auch Behinderung sind jeweils im Kontext der aktuellen
gesellschaftlichen Debatten und Veränderungen auszuhandeln und entsprechend
zu interpretieren. Aus heilpädagogischer Perspektive lässt sich der ideelle Anspruch
der Definition von Arbeit über eine schlichte, wirtschaftlich geprägte Sichtweise als
Arbeit zum Selbstzweck herausgehen zu müssen, als relevant festhalten. Es finden
sich auch interessante Überlegungen zur Weiterentwicklung des Begriffs im Sinne
von ‚neuer Arbeit‘, welche vor allem auf den Grundpfeilern der Emanzipation und
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Persönlichkeitsförderung beruht, in den Ausführungen Scheibners (vgl. Scheibner
2010b). In dieser Forschungsarbeit wird Arbeit als Erwerbsarbeit auf Grund seiner
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten für das Individuum in einer
kapitalistisch orientierten Gesellschaft, wie der deutschen, zu Grunde gelegt. Diese
Grundlegung geschieht nicht auf Grund einer Ablehnung von innovativeren
Definitionsansätzen, wie zum Beispiel, dass Arbeit menschenwürdiger gestaltet
werden kann, sondern in Anbetracht des Lebensrealitätsbezugs der beforschten
Personengruppe.

13

2 Arbeit und Teilhabe
Im folgenden Kapitel werden theoretische Grundlagen zu den Themenfeldern Arbeit
und Teilhabe und deren Zusammenhang dargelegt. Zunächst wird die Bedeutung
von Erwerbsarbeit an Hand verschiedener sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse
sowie

anthropologischen

Annahmen

aufgezeigt.

Anschließend

wird

eine

Operationalisierung des viel bemühten Teilhabebegriffs für die vorliegende
Forschung erarbeitet. Zuletzt werden die Überlegungen Kronauers zur Verbindung
von gesellschaftlicher Exklusion im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit erläutert.

2.1 Bedeutung von Erwerbsarbeit
In der Betrachtung der Geschichte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung des
Themenkomplexes Arbeit stellt Gröschke heraus, dass die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit zum „Normalitätsmaßstab für ein anständiges, sozial akzeptiertes,
sinnvolles und nützliches Leben“ (Gröschke 2011, S. 87) gelte und somit „ohne
Arbeit keine Rehabilitation [für einen Menschen mit Behinderung] im vollen Sinne
des Begriffs“ (Gröschke 2011, S. 87) möglich sei.
Der Autor beschreibt den Zusammenhang von Integration in die arbeitsteilige und
moderne Gesellschaft durch die Ausübung von Tätigkeiten in einem möglichst
normalförmigen Arbeitsverhältnis, indem er benennt, dass die Ausübung von
Lohnarbeit „von zentraler Bedeutung für die soziale Integration und die personale
Identifikation des Menschen“ (Gröschke 2011, S. 58) ist. Im Hinblick auf die
Situation von Beschäftigten mit Behinderung in WfbM bilanzieren Hirsch und Kasper
dies kritisch. Für sie werden die modernen Versprechen von Arbeit bezogen auf
Beschäftigte in WfbM nicht erfüllt (vgl. Hirsch und Kasper 2010, S. 37–40). Eine
Integrationsförderung durch Arbeit sehen sie als problematisch an, wenn
Arbeitsleistung ein „antizipierendes und planendes Bewusstsein“ (Hirsch und
Kasper 2010, S. 37) voraussetzt, welches von dem Personenkreis eventuell nicht in
vollem Maße geleistet werden kann. Des Weiteren führen die Autoren das Argument
an, dass gesellschaftliche Teilhabe auf Grund ihres sozialen Status den Menschen
verwehrt wird. Die Annahme, welche auf der Gesellschaftstheorie von Durkheim
fußt, dass eine Beschäftigung besonders auf dem ersten Arbeitsmarkt als „große
Integrationsmaschine“ (Gröschke 2011, S. 106) fungiert, spielt eine entscheidende
Rolle in der Gestaltung der sozialpolitischen Leistungen. Klein und Tenambergen
beschreiben in ihrem Werk die Relevanz von Arbeit wie folgt:
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„Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Menschen mit und ohne
Behinderung benötigen eine Tätigkeit, um ihre Tagesstruktur zu ordnen,
Anerkennung und Selbstwertgefühl in ihrer Umwelt zu erhalten und nicht zuletzt um
ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen“ (Klein und Tenambergen 2016, S. 11).

Der Soziologe Kronauer definiert Erwerbsarbeit als „die Grundlage von Macht und
(…) gesellschaftlicher Anerkennung“ (Kronauer 2010b, S. 30) und stellt fest, dass
diese Faktoren in kapitalistischen Marktwirtschaften untrennbar voneinander zu
unterscheiden sind. Hierbei konzentriert sich der Autor auf die Auseinandersetzung
mit der Erwerbsarbeit, da diese als von der Gesellschaft bedeutendste Form der
Arbeit

geführt

wird.4

Gröschke

formuliert

„normativ

hoch

aufgeladene

Arbeitsversprechen“ (Gröschke 2011, S. 101) als ethische Zielvorstellung für die
Entwicklung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Versprechen des
‚Wohlstandes für Alle‘ umfasst die wirtschaftliche Absicherung bei Leistungen in
Erwerbsarbeitsverhältnissen. Das Phänomen der ‚working poor‘, auf das Gröschke
durch die Studien von Dörre et al. verweist (vgl. Dörre et al. 2017), gilt besonders für
Beschäftigte in WfbM und in Integrationsunternehmen, wenn „[d]ie Entlohnung ihrer
Arbeitsleistungen (…) bei Weitem nicht für die Gestaltung eines selbstbestimmten
und selbstständigen Lebens“ (Gröschke 2011, S. 106) reicht. Die Funktion der
Arbeit als

Integrationsförderung ist

die zentrale Aufgabe

in der heutigen

Gesellschaft, und nicht mehr „erstes Lebensbedürfnis“ (Hirsch und Kasper 2010, S.
39) zur individuellen Reproduktion der Menschen. “Arbeit und Teilhabe an Arbeit im
Sinne der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist in dieser Sicht das wichtigste Medium
der Vergesellschaftung der Individuen“ (Gröschke 2011, S. 107), reflektiert auch
Gröschke. Wie eng Wertschätzung und Anerkennung mit Erwerbsarbeit in
Verbindung stehen, betont Gröschke in dem er schreibt, „[m]an kann sogar –
zugespitzt – behaupten, dass in der Arbeitsgesellschaft Anerkennung, Achtung und
auch Teilhabe eine Funktion von Arbeit und der Wertschätzung der durch sie
erbrachten Leistung ist“ (Gröschke 2011, S. 111). Wobei sich Anerkennung vor
allem in monetärer Form, durch den Lohn, den das Individuum für seine Arbeit
erhält, widerspiegelt. In der Höhe der materiellen Wertschätzung liegt laut Gröschke
auch ein entscheidender Faktor zum Zugang zur Teilhabe an der Gesellschaft (vgl.
Gröschke 2011, S. 111). So stellen auch Hirsch und Kasper den Zusammenhang
zwischen Arbeitsleistung bzw. Nützlichkeit des Menschen für die Gesellschaft und
gesellschaftlichem Status dar (vgl. Hirsch und Kasper 2010, 38 f.). Auch Kronauer
erläutert den Einfluss von Erwerbsarbeit und der damit einhergehenden monetären
4

Hierzu siehe genauer Kapitel 2.1.
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Entlohnung auf die Lebensführung und auf die Positionierung des Individuums in
der Gesellschaft (vgl. Kronauer 2010b, S. 30). Gerade dieser Faktor macht das
Risiko einer möglichen Arbeitslosigkeit und die damit verbundene potenzielle Gefahr
der sozialen Ausgrenzung deutlich. Die ethische Diskussion darum, dass in
kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen der genuin innewohnende Wert eines
Menschen in Abhängigkeit von seiner Arbeitsleistung gestellt, wird ausführlich
beschrieben (vgl. u.a. Honneth 2008). Auch Scheibner äußert sich kritisch dazu,
dass durch die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse eine materielle Absicherung
durch einige Formen der Erwerbsarbeit nicht mehr möglich ist. Er zieht den Begriff
der ‚Fremdarbeit‘ zur näheren Charakterisierung einer Form von Erwerbsarbeit, in
der Entscheidungsprozesse und Entscheidungen über Arbeitsvorgänge dem
Arbeitenden fernbleiben, heran. Die forcierte Daseinserfüllung durch Arbeit sieht
Scheibner so in der modernen, durch Industrialisierung geprägten Zeit ad absurdum
geführt (vgl. Scheibner 2010a, S. 44f.).
Neben den Einflüssen von Arbeit auf den Menschen, durch Erwerbsbeziehungen
und gesellschaftlichem Status, lassen sich noch weitere Bedeutungen aufzeigen.
Das Ideal Arbeit als „Ort der Entfaltung und des erfolgreichen Einsatzes von
Kompetenzen und damit der Selbstverwirklichung“ (Schwalb 2013, S. 38) des
Individuums, beschreibt Schwalb. Die Arbeitszufriedenheit als Zielkategorie für den
arbeitenden Menschen in den Fokus zu rücken, ist laut Scheibner ein wichtiger
heilpädagogischer Ansatz, da sich die Heilpädagogik von jeher konsequent an dem
Menschen und nicht an der Wirtschaftlichkeit seiner Taten orientiert (vgl. Scheibner
2010a, S. 46). Daraus leitet er auch den Anspruch ab, dass „Einbeziehung in das
Leben in der Gemeinschaft und das Arbeitsleben (…) in einer demokratischen
Gesellschaft eine menschengerechte Qualität erreichen“ muss (Scheibner 2010a, S.
52). Die heilpädagogische Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit bezieht sich
nicht allein auf Erwerbsarbeit sondern auch auf weitere Formen der Arbeit, im Sinne
von Arbeit in Werkstätten, Tätigkeiten in Tagesstrukturmaßnahmen, ehrenamtlichen
Tätigkeiten und so weiter,

da diese

Formen

einen

wichtigen Teil des

heilpädagogischen Handlungsfeldes bilden.
Mit Blick auf die große Anzahl von arbeitslosen Menschen mit Behinderung sowie
der Nichterwerbspersonen mit Behinderung (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017) ist die
Verbindung von gesellschaftlicher Anerkennung und Erwerbsarbeit besonders
problematisch. Gröschke kritisiert in seinem Aufsatz zum gesellschaftlichen Kontext
von Arbeit, Behinderung und Rehabilitation, dass „auf dem Weg zur Inklusion
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andere oder alternative Integrationsmechanismen [entwickelt werden müssten], die
auch diejenigen Personen einbeziehen, die arbeitslos werden, es dauerhaft bleiben
oder die von Anfang an keine Aussichten auf gesicherte Erwerbsverhältnisse
haben“ (Gröschke 2011, S. 59) und somit die Abhängigkeit der Erlangung einer
Erwerbsarbeit zur Integration in die Gesellschaft aufgebrochen werden kann.
Es lässt sich also festhalten, dass Erwerbsarbeit einen großen Einflussfaktor auf die
Lebensführung des Individuums hat. In unserer modernen Gesellschaft, die sich
stark an kapitalistischen Strukturen orientiert, wird Erwerbsarbeit zu einem
entscheidenden Bezugspunkt für alle Menschen, egal ob mit oder ohne
diagnostizierte Behinderung. Dabei ist die Personengruppe der Menschen mit
Behinderung den „beiden gesellschaftlichen Bedingungen -Arbeitslosigkeit und
Prekarisierung- und ihren desintegrativen Folgen besonders stark ausgesetzt“
(Gröschke 2011, S. 118).

2.2 Operationalisierung des Teilhabebegriffs
Der Teilhabebegriff wird in vielfältiger Weise in wissenschaftlichen sowie
sozialpolitischen

Bemühungen

für

den

Personenkreis

der

Menschen

mit

Behinderung verwendet, u.a. im SGB IX, BTHG, UN-BRK, NAP 2.0. Der Begriff
erfährt unterschiedliche normative sowie deskriptive Zuschreibungen. Zum einen
wird er als Begriff in der Rechtsprechung als Grundlage zur Abgrenzung von
leistungsberechtigten Personenkreisen sowie zur Verteilung von Leistungen
genutzt. Zum Anderen findet er als „behindertenpolitische Leitformel“ (Gröschke
2011, S. 114) Verwendung. Neben dem Begriff ‚Teilhabe‘ werden unter anderem
auch die Bezeichnungen ‚Teilgabe‘, ‚Teilnahme‘ und ‚Partizipation‘ verwendet. Diese
werden zur Hervorhebung bestimmter Teilaspekte des Teilhabebegriffes genutzt
(vgl. u.a. Lob-Hüdepohl 2013; Day und Dieckmann 1995; Speck 2003, S. 180; vgl.
Beck 2016b).
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen fordert in
Artikel 3 der UN-BRK die „volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und
Einbeziehung

in

die

Gesellschaft“

für

Menschen

mit

Behinderung.

Das

Forschungsteam des Forschungsprojektes ‚LEQUI Lebensqualität inklusiv(e):
Innovative Konzepte unterstützten Wohnens älter werdender Menschen mit
Behinderung‘ verwendet in ihrer Forschung den Begriff der Teilhabe, wie folgt:
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„gleichberechtigte Teilhabe als Ziel aller gesellschaftlichen und professionellen
Bemühungen mit und für Menschen mit Behinderung. Inklusion zeigt den Weg an,
orientiert darüber, auf welche Art und Weise, durch welche Mittel Teilhabe (am
besten) erreicht werden kann und soll. Selbstbestimmung betont die Wahlfreiheit
jedes Individuums in Bezug auf die Wahrnehmung von Teilhabemöglichkeiten (keine
gesellschaftliche Zwangsbeglückung) und das Recht der Bürger_innen mit
Behinderung über ihre politischen Belange mitzubestimmen“ (Greving et al. 2012, S.
13).

Lob-Hüdepohl betont die menschenrechtliche Verankerung von Teilhabe, in dem er
erläutert:
„[i]nsofern ist Teilhabe, die menschenrechtsethische Grundlage wie Zielbestimmung
einer inklusiven Praxis, die sich gegen die soziale Abwertung und Ausgrenzung von
Menschen mit Beeinträchtigungen und für deren Chancengleichheit durch Abbau
von Zugangsbarrieren wie Förderung realer Beteiligungschancen an öffentlichen
Gütern engagiert“ (Lob-Hüdepohl 2013, S. 14).

Des Weiteren kann der Teilhabebegriff auch als Analysegröße zur Beschreibung der
Eingebundenheit von Menschen mit Behinderung in verschiedene Lebenssituation
Verwendung finden. Die jährlich erscheinende Studie ‚Inklusionsbarometer Arbeit‘
gefördert durch die ‚Aktion Mensch‘ versucht mit Hilfe des Teilhabekonzeptes die
Einbindung von Menschen mit Behinderung in den Erwerbsarbeitskontext quantitativ
messbar zu machen (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017). Eine weitere analytische
Verwendung des Begriffs findet sich bei Day und Dieckmann. Sie verstehen
Teilhabe als den Zugang zu Gütern aller Art, wobei sich der Zugang zu diesen in
verschiedene

Qualitäten

unterteilt.

Sie

unterscheiden

verschiedenste

Bewertungsmaßstäbe und verdeutlichen, dass diese durch verschiedene Einflüsse
der jeweiligen Gesellschaft bedingt werden. So wird beispielsweise die subjektive
Zufriedenheit des Einzelnen von seinem Bezugssystem beeinflusst, dies wird als
Kohorteneffekt bezeichnet. Zusätzlich bedingt die erlebte Teilhabe an Gütern
objektive Indikatoren der Lebensqualität (vgl. Day und Dieckmann 1995).
Eine einheitliche wissenschaftlich fundierte Operationalisierung des Teilhabebegriffs
steht, auf Grund seiner Komplexität und Varietät in der fachwissenschaftlichen
Verwendung, noch aus (vgl. Greving et al. 2012, S. 18). Verschiedene theoretische
Überlegungen

zur

Verwendung

des

Teilhabekonzepts

in

der

sozialwissenschaftlichen Forschung können zu Rate gezogen werden.
In Anlehnung an die Überlegungen Kronauers zu Armut und sozialer Ungleichheit
definiert Bartelheimer vier Teilhabeformen:


„Teilhabe am System gesellschaftlicher Arbeitsteilung über Erwerbsarbeit, die
Einkommen und soziale Sicherung vermittelt und einen Eigenwert hat,
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Teilhabe in sozialen Nahbeziehungen, in denen informelle Arbeit und Unterhalt
für andere geleistet und Zugehörigkeit erreicht wird,
Teilhabe durch bürgerliche, politische und soziale Rechte, die insbesondere
politische Partizipation ermöglichen und soziale Leistungsansprüche begründen,
Teilhabe an Bildung und Kultur, die gesellschaftliche und berufliche
Handlungskompetenz vermitteln und so persönlichen „Umwandlungsfaktoren“
für Erwerbsteilhabe und alle anderen Teilhabeformen bestimmt“ (Bartelheimer
und Kädtler 2012, S. 57 f.)

Die Ausgestaltungen dieser vier Bereiche unterliegen Veränderungsprozessen, die
den Entwicklungen der durch die

jeweiligen historischen Standards der

Gesellschaft beeinflusst werden. Um diese Teilhabeformen analytisch nutzbar zu
machen, schlägt Bartelheimer vor:
„Um Teilhabeergebnisse in diesen verschiedenen Dimensionen zu bewerten, reicht
daher die bloße Addition nicht aus. Vielmehr kommt es auf ihr Zusammenwirken an,
also darauf, wie verschiedene Teilhabeformen und -ergebnisse einander
wechselseitig stützen und verstärken oder behindern und blockieren“(Bartelheimer
und Kädtler 2012, S. 58).

In der deutschen Version des bio-psycho-sozialen Modells wird der Begriff
‚Partzipiation’ als Übersetzung für den englischen Begriff ‚participation‘ verwendet
und dieser meint die möglichen Formen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
an

materiellen

Wechselwirkungen

und

immateriellen

zwischen

Gütern

unter

Umweltbedingungen

Berücksichtigung

und

der

personenbezogenen

Faktoren, welche durch ein mögliches Gesundheitsproblem bedingt werden (vgl.
DIMDI 2005).Teilhabe im Sinne des Verständnisses der Partizipation der WHO
bezeichnet also „das Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (DIMDI 2005, S. 19).
Wobei die Unterscheidung der Aktivitäten und Teilhabe bzw. Partizipation, wie sie
im bio-psycho-sozialen Modell verwendet werden, unscharf ist. Dennoch bietet das
Modell

durch

seine

Mehrdimensionalität

und

Berücksichtigung

der

Wechselwirkungen die Möglichkeit der Abgrenzung der Handlungsräume des
Individuums (vgl. Oberholzer 2011, S. 117). Das Forschungsteam des LEQUIProjektes beschreibt die Auflistung der Teilhabebereiche als ein „‚pragmatisches‘
Gemisch von Lebensbereichen und grundlegenderen Aktivitäten (Aufgaben und
Handlungen) (…), die in jedem Lebensbereich eine Rolle spielen“ (Greving et al.
2012, S. 17). Die Ausführungen der WHO zu Aktivitäten und Teilhabe unterscheiden
folgende Klassifikationen:





„Lernen und Wissensanwendung
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
Kommunikation
Mobilität
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Selbstversorgung
häusliches Leben
interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
bedeutende Lebensbereiche
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben“(vgl Schuntermann
2000, S.6).

Bedeutende Lebensbereiche können sein:








„Erziehung/ Bildung
Arbeit und Beschäftigung
Teilhabe am wirtschaftlichen Leben (z.B. als Konsument)
Gemeinschaftliches und soziales Leben (z.B. in der Gemeinde)
Erholung und Freizeit
Religion und Spiritualität
Politisches und staatsbürgerliches Leben“ (Greving et al. 2012, S. 17).

Lebensbereiche sind in dem Klassifikationsschema der WHO sehr allgemein
definiert als „Bereiche menschlichen Handelns (Aktivitäten) und/oder menschlicher
Daseinsentfaltung“ (Schuntermann 2000, S. 6). Schuntermann fasst die Bedeutung
der Teilhabe für das Individuum zusammen:
„[d]ie Daseinsentfaltung einer Person manifestiert sich in ihrer aktiven Partizipation,
Teilhabe, Teilnahme, Beteiligung oder Integration hinsichtlich der Lebensbereiche,
die für die Person wichtig sind, zu diesen Zugang zu haben und in ihnen
Wertschätzung und Anerkennung zu finden“ (Schuntermann 2010, online).

Gröschke beschreibt, dass „Partizipation im Sinne von Teilhabe und Teilnahme (…)
also gleichzeitig sowohl ein zentrales Entwicklungs- und Bildungsziel wie auch
alltagspraktisch das wichtigste Medium und Mittel seiner Verwirklichung“ ist
(Gröschke 2011, S. 116). Der Begriff Teilhabe gilt nicht nur als Leitziel für
pädagogische Bemühungen und Unterstützungsleistungen für Menschen mit
Behinderung, sondern wird auch als Analysegröße zur Beschreibung realisierter
gesellschaftlicher Integration verwendet. Weber bezieht das Teilhabekonzept auf die
Aspekte Menschenrechte und subjektive Erfahrung. Hierbei unterscheidet er:





„Zugang zu Lebensbereichen,
Integration in Lebensbereiche,
Daseinsentfaltung in Lebensbereichen,
unabhängiges,
gleichberechtigtes
und
Lebensbereichen“ (Weber 2015, S. 135 f.)

selbstbestimmtes

Leben

in

sowie die subjektive Erfahrung der Menschen in den Dimensionen:



„Zufriedenheit in Lebensbereichen
Anerkennung und Wertschätzung in Lebensbereichen
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erlebte gesundheitsbezogene Lebensqualität in Lebensbereichen“
(vgl. Weber 2015, S. 135 f.)

Das Forschungsteam um Seifert entwickelte, in Anlehnung an die englischsprachige
Lebensqualitätsforschung von Felceand Perry, ein Kompendium an relevanten
Faktoren für die Teilhabe von Menschen mit schweren Behinderungen in Heimen
(vgl. Seifert et al. 2008). In ihrer Studie zur Lebensqualität des Personenkreises
erarbeiten die ForscherInnen ein Konzept zur Lebensqualität aus Nutzerperspektive.
Seifert stellt dar, dass das Konzept der WHO als „Bezugspunkt für die Beurteilung
des Grads der Partizipation (…) die Standards, die für nicht behinderte Menschen
der geleichen Gesellschaft für ein selbstbestimmtes Leben üblich sind“ (Seifert et al.
2008, S. 100) festlegt, da das verfolgte Ziel aller Maßnahmen die Verbesserung der
Teilhabechancen in der Gesellschaft ist. An dieser Stelle muss allerdings genannt
werden, dass die Argumente zur Diskussion um die Maßstäbe einer gelungenen
Teilhabe in der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung zum Teil stark
divergieren. So sieht Feuser das Ziel der vollständigen Partizipation darin, alle
Menschen an allen kulturellen, gesellschaftlichen sowie sozialen Prozessen zu jeder
Zeit

teilhaben

zu

lassen

(vgl.

Feuser

2005).

Andere

wissenschaftliche

Auseinandersetzungen betonen die individuelle Entscheidungsmacht des Einzelnen
darüber,

ob

erstrebenswert

die

Partizipation

angesehen

in

wird

verschiedensten

oder

nicht.

Lebensbereichen

Gröschke

fasst

als

zusammen,

„Partizipation/ Teilhabe [kann] sowohl als einen Modus der Individuierung (mehr
Freiheit und Selbstbestimmung) als auch der Vergesellschaftung (mehr Integration
und Zugehörigkeit)“ (Gröschke 2011, S. 117) begriffen werden. Wobei die
individuellen Interessen der Person und nicht beeinträchtigungsbedingte Barrieren
ausschlaggebend

sein

sollen

für

die

Nicht-Teilhabe

an

verschiedensten

Lebensbereichen.
Die vorliegende Untersuchung bedient sich der aufgezeigten und von der WHO
formulierten Lebens- und Aktivitätsbereiche sowie des Modells der Lebensqualität
aus Nutzerperspektive der Forschungsgruppe um Seifert.
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Abb.2 Indikatoren von Lebensqualität (Seifert et al. 2008, S. 91)

Abbildung 2 veranschaulicht die Indikatoren, die Seifert et al. zur Messung der
Lebensqualität der Zielgruppe ihrer Studie in Wohnheimen nutzten. Hierbei finden
die

wissenschaftlichen

Erkenntnisse

von

Felce

und

Perry,

welche

die

Interdependenz von subjektiver Einschätzung der persönlichen Zufriedenheit,
objektiver Einschätzung der Lebensbedingungen und den individuellen Zielen und
Werten der befragten Personen verdeutlichen (vgl. Felce und Perry 1997), Eingang
in die Konzeption ihrer Forschung. Denn Lebensqualität wird von verschiedensten
Einflussfaktoren

bedingt

und

„konstituiert

sich

somit

innerhalb

subjektiver

Sinngebungen im Kontext der gegebenen Bedingungen“ (Seifert et al. 2008, S.
108). Seifert et al. benennen, in Anlehnung an Felce und Perry und an Erfahrungen
aus der Praxis, fünf verschiedene Kategorien von Wohlbefinden (physisches,
soziales, materielles, aktivitätsbezogenes und emotionales Wohlbefinden), welche
sich zum Teil überschneiden können bzw. zwischen welchen zum Teil auch
Wechselwirkungen stattfinden. Die objektive Einschätzung der Lebensbedingungen
basiert bei Seifert auf „objektiv feststellbare personale[n], strukturelle[n] und
institutionelle[n] Aspekte[n]“ (Seifert et al. 2008, S. 107) der in Anspruch
genommenen

Institutionen.

Die

subjektive

Einschätzung

der

persönlichen

Zufriedenheit berücksichtigt die individuellen Werte und Zielformulierungen. Seifert
beschreibt,

dass

diese

durch

„biographische,

kulturelle,

alters-,
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geschlechtsspezifische

und

behinderungsbedingte

Aspekte

sowie

Persönlichkeitsmerkmale und die aktuelle Lebenssituation“ (Seifert et al. 2008, S.
108) bedingt werden. Die Autoren betonen, dass das Konzept offen ist und sich
entsprechend der beforschten Zielgruppe erweitern bzw. verändern lässt (vgl.
Seifert et al. 2008, S. 107).

2.3 Dimensionen gesellschaftlicher Zugehörigkeit
Der Soziologe Kronauer beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den Dimensionen
von Inklusion und Exklusion in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Seine
Erkenntnisse berücksichtigen sowohl geschichtliche Betrachtungen als auch
aktuelle Entwicklungen der modernen Gesellschaften. Hierbei stellt er besonders
den Zusammenhang von Inklusions- sowie Exklusionsprozessen und Erwerbsarbeit
heraus (Kronauer 2010b, S. 30 f.). Der Autor bezieht sich nicht konkret auf die
Situation von Menschen mit Behinderung, deren Situation auf dem Arbeitsmarkt und
die dadurch bedingte gesellschaftliche Position. Die theoretischen Überlegungen
lassen sich, da sich die Aussagen auf alle Gesellschaftsmitglieder beziehen, jedoch
auf Menschen mit Behinderung übertragen. Mögliche exkludierende Faktoren einer
Behinderung, welche eine Rolle spielen könnten in Bezug auf Erwerbsarbeit,
werden von Kronauer nicht gesondert besprochen.
Die Begriffe ‚Inklusion‘ sowie ‚Exklusion‘ definiert Kronauer, abweichend eines
systemtheoretischen Begründungsmodells, im Zusammenhang des Begriffspaares
mit „der sozialen Frage der Gegenwart“ (vgl. Kronauer 2010b, S. 25). Die Begriffe
werden als Prozessbeschreibungen sowie Zustandsbeschreibungen genutzt,
welche sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern in Verbindung zu einander
bestehen und sich in Abstufungen beschreiben lassen. Daneben nutzt Kronauer
auch die Begrifflichkeiten ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ sowie ‚Zugehörigkeit‘ und
‚Ausgrenzung‘,

um

verschiedenste

Phänomene

der

gesellschaftlichen

Positionierung zu benennen (vgl. Kronauer 2010a, S. 141). Im Gegensatz zur
‚Integration‘

beschreibt

der

Begriff

‚Inklusion‘

die

Veränderungspotenziale

exkludierender gesellschaftlicher Strukturen (vgl. Kronauer 2010b, S. 56 f.).
Als Dimensionen gesellschaftlicher Zugehörigkeit legt Kronauer die Interdependenz
und die Partizipation bzw. Teilhabe zu Grunde. Das Konzept der Interdependenz
bezeichnet unter anderem „die Einbindung in wechselseitige Bezüge der sozialen
Arbeitsteilung“ (Kronauer 2010b, S. 31). Denn „wechselseitige Abhängigkeit in und
durch Erwerbsarbeit bildet in unserer Gesellschaft eine wesentliche Voraussetzung
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für soziale Anerkennung, sei es in der Arbeit selbst oder durch das Geld, das man
verdient“ (Kronauer 2010b, S. 30). Ein weiterer Faktor der Interdependenz ist die
„formale Einbindung in familiäre und freundschaftliche Nahbeziehungen, die
sozialen Wechselbeziehungen einer informellen Reziprozität“ (Kronauer 2010b, S.
31). Des Weiteren benennt Kronauer die Modi der Partizipation bzw. Teilhabe. Unter
diesen Faktor werden drei weitere Bereiche der Teilhabe gefasst: materielle,
politisch-institutionelle

sowie

kulturelle

Teilhabe.

Kronauer

definierte

die

Teilhabebereiche wie folgt:
„Dabei bemisst sich materielle Teilhabe an einem gesellschaftlich allgemein als
angemessen geltenden Lebensstandard, politisch-institutionelle Teilhabe an
Statusgleichheit im Zugang zu Rechten und Institutionen sowie deren Nutzung,
kulturelle Teilhabe an den Möglichkeiten zur Realisierung individuell und
gesellschaftlich anerkannter Ziele der Lebensführung“ (Kronauer 2010a, S. 146).

Hier ist zu beachten, dass der von Kronauer verwendete Teilhabebegriff sich von
den vorherigen Überlegungen zur Operationalisierung des Begriffs5 unterscheidet,
da dieser auf einem Partizipationsverständnis aufbaut, welches sich auf die sozialen
Rechte als Bürger einer Gesellschaft bezieht (vgl. Kronauer 2010a, S. 112) und er
keinen Fokus auf die Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigung legt. Die
aufgeführten Modi der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft nehmen aufeinander
Bezug, müssen aber nicht zwingend zusammenfallen. Die verschiedenen
Ausprägungen der Modi bedingen die Zugehörigkeitsform zur Gesellschaft. Als
Integrationsinstanzen wirken hier besonders der Arbeitsmarkt, die Reziprozität und
Soziabilität sozialer Beziehungen und der Staat (vgl. Kronauer 2010a, S. 117). Um
die Bandbreite der realisierten Zugehörigkeitsformen zwischen Inklusion, als
höchstmögliche Form der Einbeziehung und Exklusion, als Ausgrenzung aus der
Gesellschaft, detaillierter zu beschreiben, definiert Kronauer vier verschiedene
Positionsbeschreibungen des Individuums zur Gesellschaft (vgl. Kronauer 2010a,
S. 114). Die ‚doppelte Exklusion‘ beschreibt die Situation von Menschen, die keiner
Erwerbsarbeit nachgehen und denen die Bürgerrechte des jeweiligen Staates
verweigert werden. Die Personen werden als „Überflüssige“ (Kronauer 2010a, S.
114) am Arbeitsmarkt klassifiziert und erleben sich in Bezug auf beide Modi, die
Interdependenz sowie Partizipation, als ausgeschlossen. Unter ‚ausschließender
Inklusion‘ definiert Kronauer Personen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen und
dennoch von bestimmten sozialen Rechten ausgeschlossen werden. Trotz ihres
5

Siehe hierzu genauer Kapitel 2.2.
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Einbezugs in arbeitsteilige Wechselbeziehungen sind sie von sozialen Rechten als
Bürger des Staates voll oder zum Teil ausgeschlossen (vgl. Kronauer 2010a, S.
114) und somit in ihren Partizipationsmöglichkeiten beschränkt. Personen, welche
volle politische und soziale Bürgerrechte besitzen aber aus dem Erwerbsleben
ausgeschlossen sind, werden unter der Kategorie ‚einschließende Exklusion‘
gefasst.

Als

mangelnde

Interessensvertretungen

aus

Interdependenz
Arbeitskontexten,

wird

das

sowie

Fehlen

die

von

schwierigere

Ausgangssituation um angemessene Lebenschancen zu realisieren, bezeichnet. So
wird der partizipatorische Gehalt der Bürgerrechte eingeschränkt (vgl. Kronauer
2010a, S. 115). Die volle Einbindung durch Interdependenz und Partizipation nennt
Kronauer ‚doppelte Inklusion‘. In dieser Beschreibung erhält das Individuum volle
materielle, politische-institutionelle sowie kulturelle Teilhabemöglichkeiten und ist
gleichzeitig in die Wechselseitigkeit der Arbeitsteilung sowie sozialen Beziehungen
eingefasst (vgl. Kronauer 2010a, S. 114).
Kronauer selbst kritisiert die Verkürzung der Variationsmöglichkeiten durch seine
Einteilung der verschiedenen Konstellationen von Interdependenz und Partizipation.
Die jeweilige Einbettung in die gesellschaftlich anerkannte Arbeitsteilung und die
Verbindung der Einbettung in soziale Beziehungen bleibt hierbei unbeachtet, obwohl
diese, besonders in der Betrachtung der Position von Menschen mit Behinderung
am Erwerbsleben, wichtige detaillierte Erkenntnisse über die Zugehörigkeit zur
Gesellschaft erlauben könnte (vgl. Kronauer 2010a, 115 f.). Außerdem wird das
subjektive

Erleben

von

gesellschaftlicher

Zugehörigkeit

oder

Ausschluss

vernachlässigt. Dieses Erleben wird in der vorliegenden Forschungsarbeit gezielt
thematisiert und bietet gegebenenfalls weiterführende Erkenntnisse hierzu.
Kronauer betont zusätzlich, dass der „Ausschluss aus Erwerbsarbeit nicht in jedem
Fall mit der Bedrohung durch soziale Ausgrenzung einhergehen muss“ (Kronauer
2010a, S. 116). Die Vielschichtigkeit der Faktoren Interdependenz und Bürgerrechte
werden in Kronauers Modell nur schematisch dargestellt, da sie historisch, kulturell
sowie länderspezifisch variieren.
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3 Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung
Das folgende Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen der Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und den damit einhergehenden
Leistungsansprüchen. Anschließend wird die Personengruppe der Menschen mit
Schwerbehinderung genauer vorgestellt und einen Überblick über die Situation von
Menschen mit Behinderung am deutschen Arbeitsmarkt gegeben.

3.1 Rechtsgrundlage der Teilhabe am Arbeitsleben
Die sozialpolitischen Bemühungen des deutschen Staates zielen auf eine berufliche,
medizinische und soziale Rehabilitation von Menschen mit Behinderung ab.
Angemerkt werden muss allerdings, dass die Teilhabe an der Gesellschaft als
Leitziel erst nach Einführung des Bundessozialhilfegesetzes 1961 in den Fokus
rückte (vgl. Gröschke 2011, 91 f.). Auch die rechtliche Grundlage des
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten
Nationen beschreibt das Recht auf Arbeit auf Basis der gleichberechtigten
Behandlung von Menschen mit Behinderung. Hier zu lautet Artikel 27 ‚Arbeit und
Beschäftigung‘ der UN-BRK:
„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet 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. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des
Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine
Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von
Rechtsvorschriften, um unter anderem
a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-,
Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten;
b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige
Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich
Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen;
c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und
Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können;
d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und
beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und
Weiterbildung zu ermöglichen;
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e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen
Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim
Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;
f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;
g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;
h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch
geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören können;
i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen
mit Behinderungen getroffen werden;
j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderungen zu fördern;
k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und
den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in
Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit
anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden.“

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben ist das vorrangige
Ziel der sozialen und rechtlichen Bemühungen in Anlehnung an die UN-BRK. Der
Anspruch besteht darin, Menschen mit Behinderung freie Entscheidungen über die
Wahl des Arbeitsplatzes und Arbeitsgestaltung sowie die allgemeingültigen
Arbeitnehmerrechte zu zugestehen. Die Förderung der Beschäftigungszahl von
Menschen mit Behinderung soll mit Hilfe von Maßnahmen und Strategien zur
Verbesserung der Stellung der Personen auf dem Arbeitsmarkt geschehen. Das
Bundesteilhabegesetz sowie der NAP 2.0 bilden die nationale Umsetzung der
rechtlichen Ansprüche der UN-BRK, im Zuge derer auch das SGB IX seit 2016
deutlich umstrukturiert wurde.
Menschen, die nach §1 SGB IX unter die Bedingung einer Behinderung fallen,
werden als Rehabilitanden bezeichnet, und erhalten Leistungen zur Teilhabe,
welche unter

§5 SGB IX aufgezählt werden. Zur Teilhabe am Leben in der

Gesellschaft werden erbracht:


Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,



Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,



unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,



Leistungen zur Teilhabe an Bildung und



Leistungen zur sozialen Teilhabe
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Für diese Untersuchung sind besonders die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben interessant. Folgende Rehabilitationsträger sind nach §6 SGB IX in die
Abwicklung dieser Leistungen einbezogen:


Bundesagentur für Arbeit



Gesetzliche Unfallversicherung/ Berufsgenossenschaften



Rentenversicherungsträger



Kriegsopferhilfe



Jugendhilfe



Sozialhilfe (Eingliederungshilfe)

Für Mitarbeitende mit einem Schwerbehindertenstatus sowie einer Gleichstellung
gelten zudem besondere Leistungsansprüche des Schwerbehindertenrechts,
welches im dritten Teil des Sozialgesetzbuch IX verankert ist. Die Aktion ‚Psychisch
Kranke‘

erstellte

im

Jahr

2007

eine

Übersicht

über

die

verschiedenen

Leistungsgruppen. Diese umfassen:







„Arbeitstraining, Belastungserprobung, Abklärung
Vorbereitung der Arbeitsaufnahme
Schaffung und Erhalt von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen
Berufliche Qualifizierung
Teilhabe-, Hilfe- und Eingliederungsplanung
Zuverdienstmöglichkeiten“ (Aktion Psychisch Kranke 2007, S. 159 ff.)

Solche Leistungen umfassen unter anderem die Werkstätten für behinderte
Menschen, Integrationsfachdienste sowie Inklusionsbetriebe. Den Menschen mit
Schwerbehinderung und ihnen gleichgestellten Personen kommen zusätzliche
Leistungen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen zu Gute. Beispielhaft
zu nennen sind, der gesonderte Kündigungsschutz, Zahlung von Zuschüssen zum
Nachteilsausgleich

für

ArbeitgeberInnen

sowie

zusätzliche

Urlaubstage

für

ArbeitnehmerInnen mit Schwerbehinderung (vgl. Schwendy 2005, 12 f.). Formal
sind Beschäftigte mit und ohne Behinderung gleichgestellt und besetzen
Dauerarbeitsplätze, die tariforientiert vergütet werden (vgl. Brötz 2008, S. 21).
Die Feststellung einer Schwerbehinderung erfolgt auf Antrag nach §152 SGB IX des
Menschen mit Schwerbehinderung bei der Bundesagentur für Arbeit. Die
Beeinträchtigung der Teilhabe wird durch den Grad der Behinderung bemessen. Es
erfolgt eine Einstufung der Beeinträchtigung in Zehnerschritten, beginnend mit 20.
Dabei

werden

die

Auswirkungen

der

Beeinträchtigungen

mehrerer
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Beeinträchtigungen

in

ihrer

Gesamtheit

unter

Berücksichtigung

ihrer

wechselseitigen Beziehungen festgestellt.
In Deutschland sind alle ArbeitgeberInnen, welche mehr als 20 Mitarbeiter
beschäftigen, durch die Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber nach §154 SGB IX
dazu

verpflichtet,

mindestens

5%

ihrer

Stellen

mit

Mitarbeitenden

mit

Schwerbehinderung zu besetzen. Geschieht dies nicht, ist eine Ausgleichsabgabe
nach § 160 SGB IX zu zahlen. Diese Abgaben werden wiederrum genutzt, um
Integrationsfachdienste zu finanzieren, welche unter anderem Leistungen an
Inklusionsbetriebe zahlen.
Laut ‚Inklusionsbarometer Arbeit‘ sind staatliche Förderungsmöglichkeiten für
Unternehmen

am

allgemeinen

Arbeitsmarkt,

welche

durch

den

Ausgleichsabgabefonds gezahlt werden, noch nicht flächendeckend bekannt. Des
Weiteren geben 23% der UnternehmerInnen an, keine staatliche Förderungen in
Anspruch

zunehmen,

u.a.

aus

dem

Grund,

dass

die

Leistungen

einen

unangemessen hohen Mehraufwand bedeuten (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S.
26).
Es sei noch darauf hingewiesen, dass sich durch die schrittweise Einführung des
BTHG einige Punkte im Leistungsspektrum bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben
veränderten bzw. verändern werden. Beispielhaft sei hier der überarbeitete
Behinderungsbegriff im Sinne einer stärkeren Orientierung am bio-psycho-sozialen
Behinderungsmodell der ICF und die Einführung des Budgets für Arbeit genannt.

3.2 Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt
Das

statistische

Bundesamt
6

Schwerbehinderung

benennt

die

Anzahl

von

Menschen

mit

für das Jahr 2015 mit 7,6 Millionen. Davon waren ca. 3.3

Millionen im erwerbsfähigen Alter (vgl. Statistisches Bundesamt 2017,eigene
Berechnung). In den statistischen Analysen der Arbeitsmarktsituation von Menschen
mit Behinderung, werden unter dem Sammelbegriff Menschen mit Behinderung,
diejenigen verstanden, welche einen Grad der Schwerbehinderung von mindestens
50 haben.7 Hierbei ist zu beachten, dass die Aussagen zur Anzahl der
schwerbehinderten Personen kein vollständiges Bild der Personengruppe am
Arbeitsmarkt geben können, da Angaben zum Grad der Behinderung statistisch
6

Als schwerbehindert gelten hier Personen mit einem GdB von mindestens 50.
Zur rechtlichen Grundlage des Schwerbehindertenstatus und der Gleichstellung siehe
Kapitel 3.1.
7
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nicht umfassend erfasst werden und von einer hohen Dunkelziffer, auf Grund von
fehlenden statistischen Informationen, weiterer Betroffener ausgegangen werden
kann (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 8). Gründe für das Auslassen der
Beantragung des Schwerbehindertenausweises können, die Angst vor Nachteilen
auf dem Arbeitsmarkt sowie keinen erwartbaren Nutzen durch den Status sein
(Felkendorff 2003). Kritisch bemerkt Felkendorff, dass wenn alle Menschen, auf
welche die sozialrechtlich verankerten Merkmale zutreffen, sich als behindert
klassifizieren ließen, mit einer immens starken Zunahme der Leistungsberechtigten
zu rechnen wäre (vgl. Felkendorff 2003, S. 50).
Unter Verwertung der aktuellen Daten des statistischen Bundesamtes (vgl.
Statistisches Bundesamt 2017) und der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Statistik der
Bundesagentur für Arbeit 2017) entwickelt die BIH eine nähere Beschreibung des
Personenkreises (BIH 2017, S. 20). Die Ursache einer Schwerbehinderung liegt bei
87 % der Menschen mit diesem Status daran, dass sie im Laufe ihres Lebens eine
Krankheit, meist „Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule, Herz-KreislaufErkrankungen und Schädigungen der inneren Organe“ (Statistik der Bundesagentur
für Arbeit 2017, S. 6), erworben haben. Bei rund 2% der Menschen, die einen
Schwerbehindertenausweis besitzen, liegt eine geistige Entwicklungsstörung vor.
2% der Menschen haben eine Behinderung durch einen Unfall erworben und 4%
sind mit einer relevanten Einschränkung geboren (Statistik der Bundesagentur für
Arbeit 2017, S. 6). Die Altersverteilung zeigt, dass die Hälfte aller Menschen mit
Schwerbehinderung über 65 Jahre alt und somit nicht mehr im erwerbsfähigem Alter
sind (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 6).
Die Forderungen der UN-BRK nach gleichberechtigter und selbstbestimmter
Teilhabe am Arbeitsleben sind noch weit entfernt von einer befriedigenden
Umsetzung in der deutschen Arbeitslandschaft. Die momentane Übersetzung in
nationales Recht ist außerdem noch weit von den Ansprüchen der UN entfernt. So
bilanziert 2013 bereits Schwalb, dass die Umsetzung des Inklusionsgebotes in der
Arbeitswelt noch am Anfang steht (vgl. Schwalb 2013). Auch fünf Jahre später
werden in Deutschland längst nicht alle Ansprüche der UN-BRK bezüglich der
Teilhabe am Arbeitsleben realisiert. Die allgemein gute Konjunktur auf dem
deutschen Arbeitsmarkt lässt dennoch natürlich auch ArbeitnehmerInnen mit
Behinderung profitieren. Das ‚Inklusionsbarometer Arbeit‘ bilanziert regelmäßig die
Situation von Menschen mit Behinderung am deutschen Arbeitsmarkt. Die
Untersuchung umfasste die Befragung von 803 berufstätigen Arbeitnehmern mit
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Behinderung sowie 503 Personalverantwortlichen aus Unternehmen, welche
Pflichtarbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung besetzen.
Die Erwerbstätigkeitsquote der Menschen mit Behinderung liegt 2017 bei einem
Rekordwert von rund 1,2 Millionen Beschäftigten mit Behinderung in allen Betrieben.
70%

aller

ArbeitnehmerInnen

mit

Schwerbehinderung

waren

im

privatwirtschaftlichen und 30% im öffentlichen Dienst beschäftigt (vgl. BIH 2017, S.
22). Gründe hierfür sind unter anderem die anhaltend gute Konjunkturlage der
deutschen

Wirtschaft

und

somit

der

Anstieg

der

zu

besetzenden

Pflichtarbeitsplätzen in Unternehmen (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit
2017, S. 4). Allerdings hebt die jährliche Statistik der BA hervor, dass der
Arbeitsmarkt für Menschen mit Schwerbehinderung stärker durch rechtliche
Rahmenbedingungen und demographische Entwicklungen geprägt wird als durch
die Konjunktur (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 4). Hierbei
werden die Mitarbeitenden von Unternehmen mit Pflichtstellen (1.057.978
Beschäftigte mit SB) sowie Unternehmen unter 20 Mitarbeitenden (167.700
Beschäftigte mit SB) zusammengefasst (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 16).
Unbesetzte Pflichtstellen gab es im Analysezeitraum 32.000, wobei dem gegenüber
170.508 arbeitslos gemeldete Menschen mit Schwerbehinderung verzeichnet
wurden (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 13). Bei Betrachtung dieser Zahlen wird
deutlich, dass auch die Bemühungen, Arbeitgeber zur Beschäftigung von Menschen
mit Schwerbehinderung zu verpflichten, nicht ausreichen würde, um alle
arbeitsuchenden Menschen mit Schwerbehindertenausweis in Arbeit zu bringen. Die
Autoren der Studie, der ‚Aktion Mensch‘, betonen die Steigerung der Einstellung von
Menschen mit Schwerbehinderung nach bereits erfolgten positiven Erfahrungen des
Arbeitgebers mit der Personengruppe (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 16). Ein
weiterer positiver Aspekt ist außerdem, dass die Zahl der Beschäftigung der
Menschen mit Behinderung kontinuierlich steigt (vgl. Statistik der Bundesagentur für
Arbeit 2017, S. 4).
Die viel besprochenen Aspekte Exklusion und Prekarisierung des modernen
Arbeitsmarktes entwickelten sich aus sozialen und sozioökonomischen Umbrüchen
wie der Deregulierung des Arbeitsmarktes im Zuge des Neoliberalismus und der
damit einhergehenden Veränderungen der sozialen Sicherungssysteme und
beeinflussen die moderne Arbeitswelt (vgl. Gröschke 2011, S. 43–62). Diese
Aspekte haben auch einen starken Einfluss auf die Situation von Menschen mit
Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist es auf Grund
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der fehlenden passenden Stellenangeboten so, dass „gegenwärtig nicht alle
Menschen, die (normativ) zur Gesellschaft dazu gehören sollen, dazu gehören
können“ (Gröschke 2011, S. 107). Dies gilt natürlich nicht nur für Menschen mit
Behinderung. Dennoch ist zu beachten, dass bereits der gesetzlich vorgeschriebene
Wert der Beschäftigungsquote von 5% seit 2015 bei 4,7% stagniert (vgl. Aktion
Mensch e.V. 2017, S. 15) und somit seit einigen Jahren nicht erfüllt wird. Die Gefahr
der

Exklusion

aus

der

Gesellschaft

besteht

vor

allem

für

vulnerable

Personengruppen, wie Menschen mit Behinderung, denn diese sind zusätzlich
häufig von Arbeitslosigkeit betroffen bzw. bedroht. Die Zahl der arbeitslosen
Menschen mit Behinderung lag 2016 im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung
von 6,2 %, bei 14,2%, und ist damit sehr viel höher (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017,
S.

13).

Die

erschwerenden

Erwerbsarbeitsverhältnissen

sieht

Faktoren

für

Scheibner

in

die

Erlangung

von

„sozialisationsbedingte[m]

Verhalten, Bildungsniveau, Berufskarrieren oder Alter [der Personengruppe] die
Renditeerwartungen der Wirtschaft vermutlich nicht erfüllen“ (Scheibner 2010a, S.
51).

Die erheblich längere Zeit, nämlich durchschnittlich 109 Tage längere und

somit insgesamt 377 Tage lange Arbeitssuche von Menschen mit Behinderung,
bestätigt die erschwerte Ausgangsposition für Menschen mit Behinderung am ersten
Arbeitsmarkt (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 15). Auch die Jahresstatistik der BA
bilanziert, dass es Menschen mit Schwerbehinderung seltener als Menschen ohne
Behinderung gelingt, eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen (vgl.
Statistik

der

Bundesagentur

für

Arbeit

2017,

S.

4).

Der

Anteil

der

Langzeitarbeitslosen, also der Menschen, die länger als ein Jahr auf der Suche
nach einer neuen Anstellung sind, beträgt bei Menschen mit Behinderung 45,8%
(vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 15).
Doch auch durch die Erlangung einer Stelle ist ein problemloses Verbleiben nicht
gesichert, denn Prekarisierung des Arbeitsmarktes hat neue Formen unsicherer
Arbeitsverhältnisse wie z.B. Teilzeitarbeit, Projektarbeit, Zeit- und Leiharbeit
hervorgebracht,

welche

sich

durch

„Pluralisierung,

Diversifizierung

und

Flexibilisierung“ (2011, S. 53) auszeichnen und eine höhere Belastung für die
jeweiligen ArbeitnehmerInnen bedeuten. Neben den positiven Faktoren, welche die
Globalisierung der Welt mit sich bringt, sollen auch negative Auswirkungen auf die
Arbeitswelt nicht verschwiegen werden. Arbeitstätigkeiten welche zuvor in
Deutschland vorgenommen wurden, werden immer öfter in Länder mit niedrigeren
Lohnstrukturen ausgelagert. Der Abbau von Arbeitsplätzen, besonders von
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Arbeitsplätzen mit weniger komplexen Arbeitsabläufen, ist die Folge. Für dieses
Phänomen ist unter anderem auch die fortschreitende Technologiesierung und
Digitalisierung maßgeblich (vgl. BIH 2017, S. 18).
gewiss,

schwierig

auf

Schwerbehindertenstatus,

die

sehr

heterogene

anzuwenden,

da

Diese Auswirkungen sind,

Gruppe
diese

von
sehr

Menschen

mit

unterschiedliche

Voraussetzungen und Ressourcen in den Arbeitskontext mitbringen. So analysiert
die BA unter anderem, dass die Gruppe der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung
gut qualifiziert sind und sich mehr Fachkräfte als bei Arbeitslosen ohne
Schwerbehindertenstatus finden (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017, S.
2). Dennoch können Faktoren der Veränderung in der Arbeitswelt Konsequenzen für
die Position der Personengruppe haben, z.B. kann die Flexibilisierung der
Arbeitsaufgaben vermutlich für viele Menschen mit einer Lerneinschränkung
problematischer sein als für Menschen ohne eine solche Einschränkung. Häufig
verbleiben Menschen mit Behinderung trotz erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit in
materieller Abhängigkeit und gehören somit zur Gruppe der ‚working poor‘ (vgl.
Gröschke

2011,

S.

114),

da

sie

sich

häufig

auch

in

nicht

sozialversicherungspflichtigen Erwerbskontexten befinden. Schreiner bestätigt, dass
das Einkommen von Menschen mit Behinderung geringer ausfällt als das von
Menschen ohne Behinderung (vgl. Schreiner 2016a, S. 40). „Durch die
unbefriedigende Erwerbsquote kommt es bei dem entsprechenden Personenkreis
verstärkt zu niedrigeren Einkommen, welches häufig zu großen Anteilen aus
wohlfahrtsstaatlichen Transferleistungen besteht“, so Schreiner zum Dilemma der
sozioökonomischen Abhängigkeit der Menschen mit Behinderung (Schreiner 2016a,
S. 40).
Der Anteil von Nichterwerbspersonen in der Personengruppe der Menschen mit
Schwerbehinderung im erwerbsfähigem Alter beträgt 58% also 1,91 Millionen
Menschen laut Statistik aus dem Jahre 2017 (vgl. Aktion Mensch e.V. 2017, S. 16).
Nichterwerbspersonen sind weder erwerbstätige noch erwerbslose Personen, da
diese entweder schulpflichtig oder arbeits- bzw. berufsunfähig sind. Eine Form der
Beschäftigung von voll erwerbsgeminderten Personen ist die Arbeit in einer WfbM.
Die Mitgliedswerkstätten der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte
Menschen e.V. beschäftigten im Jahre 2017 rund 310.000 Menschen mit
Behinderung.
Personen, welche sich in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik befinden,
werden statistisch nicht in der Arbeitslosenquote berücksichtigt, sondern gesondert
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in einer Unterbeschäftigungsquote erfasst (vgl. Statistik der Bundesagentur für
Arbeit 2016, 4 f.). Unter diesen Maßnahmen gibt es spezielle Angebote für
Menschen mit Schwerbehindertenstatus sowie Menschen die diesen gleichgestellt
werden. Zusätzlich kann die Personengruppe Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben in Anspruch nehmen. Die BA analysiert: „dank der guten Konjunktur
gewinnen Maßnahmen, die auf eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt gerichtet
sind, sowie Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, an
Bedeutung, während die Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt abnimmt“ (Statistik
der Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 15). Im Jahr 2016 nahmen durchschnittlich
rund 62.000 Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen gleichgestellte Personen
an Maßnahmen teil (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 15). Laut
Statistik der BA hat sich die Zahl der Menschen mit Schwerbehinderung in
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, auf Grund der erhöhten Förderung bei
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, gesteigert (vgl. Statistik der Bundesagentur für
Arbeit 2017, S. 4). Im Jahr 2016 haben durchschnittlich mehr als 26.000 Menschen
mit Behinderung an allgemeinen und besonderen Maßnahmen zur Förderung der
Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben teilgenommen (vgl. Statistik der
Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 17). Zu den speziellen Leistungen zur Teilhabe
gehört beispielsweise die Maßnahme der ‚Unterstützten Beschäftigung‘. Sie ist im
§55

SGB

IX

verankert

und

zielt

darauf

ab

eine

angemessene

sozialversicherungspflichte Beschäftigung zu finden und die Leistungsberechtigten
individuell

betrieblich

weiter

zu

qualifizieren

und

zu

begleiten.

Das

Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich der WfbM sind Teil der speziellen
Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation8. 12.800 Personen nahmen diese
Leistung in Anspruch (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 17). Die
allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen umfassen die Aktivierung und
berufliche Eingliederung, berufliche Weiterbildung und weitere Aspekte. Rauch
kritisiert dagegen, dass dies häufig keine langfristige Verbesserung der statistischen
Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung zur Folge (Rauch 2005, S. 34)
hat.
Bilanzierend lässt sich mit Schreiner festhalten, dass ein gesellschaftlicher
Ausschluss von Menschen mit Behinderung in hohem Maße mit der geringen
Einkommenssituation der Zielgruppe in Verbindung gebracht werden kann. Durch
8

Eine kritische Reflexion der Leistungen des Berufsbildungsbereiches in Wfbm findet sich
bei Greving und Scheibner (vgl. Greving und Scheibner 2017,S. 119–122).
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die geringe Teilhabe vieler Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben, welche
sich u.a. durch geringere Erwerbsquoten und lange Arbeitslosigkeitsperioden sowie
Barrieren in der Jobsuche ausdrückt, ist die gesellschaftliche Positionierung der
Menschen mit Behinderung als gefährdet zu beschreiben.
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4 Inklusionsbetriebe/Integrationsunternehmen
Das folgende Kapitel ist der näheren Beleuchtung von Inklusionsbetrieben
gewidmet. Beginnend mit einem Überblick über die Entstehung und Entwicklung
über die rechtlichen und betrieblichen Besonderheiten dieser Projekte bis hin zu
aktuellen Kennzahlen werden im Weiteren Informationen gegeben.

4.1 Entstehung und Entwicklungen der Inklusionsbetriebe
Zwischen 1970 und 1980 gründeten sich in West-Deutschland die ersten
Selbsthilfefirmen,

die

das

Ziel

verfolgten,

Menschen

mit

psychischen

Beeinträchtigungen geeignete Arbeitsplätze zu bieten (vgl. Brötz 2008, S. 19).
Zeitlich sehr nahe gründeten sich in Westfalen die beiden Firmen Dalke gGmbH und
Rümpelfix (vgl. Schneider 2005, S. 21), die ein möglichst reguläres und nach
wirtschaftlichen Maßstäben funktionierendes Arbeitsverhältnis für die Menschen mit
psychischen Behinderungen schaffen wollten. Der Antrieb für die Gründung war vor
allem die Problemlage, dass Menschen mit Psychatrieerfahrung kaum Arbeitsplätze
am allgemeinen Arbeitsplatz fanden und es zu diesem Zeitpunkt keine weiteren
geeigneten

Einrichtungen

gab,

die

ihnen

eine

erfolgreiche

Rehabilitation

ermöglichen konnten. Hinzu kam die hohe Arbeitslosigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt (vgl. Klein und Tenambergen 2016, S. 34), die sich stark negativ auf
die Jobaussichten vieler Menschen mit psychischen Behinderungen auswirkte.
Vorläufer der Inklusionsbetriebe waren u.a. die im Kontext der Kriegsopferfürsorge
entstandenen Schwerbeschädigtenbetriebe, welche den Kriegsversehrten aus
beiden Weltkriegen Arbeitsplätze baten (vgl. Schneider 2005, S. 22). Diese
Selbsthilfefirmen, welche unter anderem finanziell gefördert wurden, konnten sich
mit der Zeit aber nicht durchsetzen. Sie wurden durch das eingeführte
Schwerbeschädigtengesetz abgesetzt (vgl. Schneider 2005, S. 23). Brötz fasst mit
Bezug u.a. auf Birkhölzer und Krämer (vgl. Birkhölzer und Kramer 2002)die
Handlungsmaxime der anschließend gegründeten Selbsthilfefirmen zusammen:
„Ziel der Beschäftigungspolitik war es, außerhalb des bestehenden
Rehabilitationssystems mit Hilfe dieser arbeitsmarktpolitischen Instrumente und
entsprechenden staatlichen Subventionen Menschen mit dauerhaft eingeschränkter
Leistungsfähigkeit eine gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen Leben unter den
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu ermöglichen“ (Brötz 2008, S. 19).

In den 1980er Jahren verzeichnete sich ein rasanter Anstieg an neugegründeten
Selbsthilfefirmen,

den

Klein

und

Tenambergen

auf

das

damals

neue

Schwerbehindertengesetz, deren problematische Situation auf dem Arbeitsmarkt,
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das gesellschaftliche Problemverständnis sowie die Weigerung der Beschäftigung
von Menschen mit psychischen Behinderung in Werkstätten für behinderte
Menschen zu arbeiten (vgl. Klein und Tenambergen 2016, S. 34) zurückführen.
Nach Gründung einer Arbeitsgemeinschaft, einer Überarbeitung der Bezeichnung,
Erweiterung der Zielgruppe, zähen Diskussionen und politischen Verhandlungen,
konnten sich immer mehr Firmen am Arbeitsmarkt etablieren. Die konsequente
Ausrichtung

zu

einer

wirtschaftlich

orientierten

Arbeitsweise,

um

den

ArbeitnehmerInnen ein Leben möglichst ohne staatliche Sozialleistungen zu
eröffnen und die gemeinsame Erwerbsarbeit von Menschen mit und ohne
Behinderung zu fördern wurde deutlich. Die Feststellung Schreiners, dass
Innovation meist erst zeitlich versetzt Eingang in die rechtliche Verankerung findet,
zeigt sich in folgendem abschließenden Zitat:
„der Gesetzgeber [hat] erst 20 Jahre später einen rechtlichen Rahmen für die heute
im Sozialgesetzbuch IX als Integrationsprojekte bezeichneten besonderen Firmen
geschaffen und damit - nicht untypisch für Innovationen - deutlich zeitversetzt die
offizielle Anerkennung einer sehr speziellen Unternehmensform vollzogen“
(Schneider 2005, S. 21).

4.2 Gesetzesgrundlage und Charakteristika
Inklusionsbetriebe, Integrationsunternehmen, Selbsthilfefirmen, Integrationsbetriebe,
Integrationsfirmen;

es

finden

sich

im

wissenschaftlichen

sowie

im

alltagssprachlichen Gebrauch eine Menge unterschiedlicher Bezeichnungen für die
untersuchte

Betriebsform.

Inklusionsbetriebe,

wie

sie

rechtlich

korrekt

zu

bezeichnen sind, sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem inklusiveren
Arbeitsmarkt in Deutschland.
Im Sozialgesetzbuch IX wird der Begriff der Inklusionsbetriebe definiert. Dieser
wurde erst durch die Erneuerung des SGB IX mit dem schrittweisen Inkrafttreten
des Bundesteilhabegesetzes im Januar 2018 eingeführt. Der erste Abschnitt des
SGB IX §215 Abs.1 definiert die Organisationsform und die Zielgruppe der
Unternehmen:
„Inklusionsbetriebe sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen oder
unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern im Sinne des § 154 Absatz
2 geführte Betriebe oder Abteilungen zur Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere
der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz
Ausschöpfens
aller
Fördermöglichkeiten
und
des
Einsatzes
von
Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt."
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Inklusionsbetriebe sind somit unterdenselben Bedingungen am allgemeinen
Arbeitsmarkt angegliedert wie andere Unternehmen auch.
Stadler und Gredig beschreiben Integrationsfirmen als
„marktorientierte >> soziale Unternehmen <<, die sich zur Aufgabe gemacht haben,
einen hohen Anteil von Menschen mit Behinderungen dauerhaft als
Arbeitnehmer/Innen, also sozialversichert, mit tariflicher oder ortsüblicher
Entlohnung und mit vollen Arbeitnehmerrechten zu beschäftigen“ (Stadler und
Gredig 2005, S. 11).

Die Zielgruppe der potenziellen Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung der
Inklusionsbetriebe wird in §215 Abs.2 SGB IX definiert. Und setzt sich also wie folgt
zusammen:
1. „schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit
einer schweren Körper-,Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im
Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit
weiteren vermittlungshemmenden Umständen die Teilhabe am allgemeinen
Arbeitsmarkt außerhalb eines Inklusionsbetriebes erschwert oder verhindert,
2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer
Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für
den Übergang in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt in Betracht kommen und auf diesen Übergang vorbereitet werden
sollen,
3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die
nur dann Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
haben, wenn sie zuvor in einem Inklusionsbetrieb an berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen teilnehmen und dort beschäftigt und weiterqualifiziert
werden, sowie
4. schwerbehinderte Menschen, die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des
Dritten Buches sind.“

Für gleichgestellte Schwerbehinderte im Sinne des §2 Abs. 3 SGB IX gelten
dieselben Zugangsmöglichkeiten für Inklusionsbetriebe.
Im Zuge der Überarbeitung des §215 Abs. 4 SGB IX sowie §215 Abs.2 SGB IX
bezüglich der Neuerungen durch das BTHG wurde bereits im Jahr 2016 der
Personenkreis um Menschen mit psychischen Behinderungen ohne förmliche
Anerkennung sowie der langzeitarbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung
erweitert. Des Weiteren wurden 2018 im Zuge der Veränderungen des §215 Abs. 3
SGB IX die Mindestquote der ArbeitnehmerInnen mit Schwerbehinderung im Sinne
von §215 Abs. 1 SGB IX von 25% auf 30% erhöht. Auch ist gesetzlich geregelt,
dass der Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung in der Regel 50% der
ArbeitnehmerInnen des Betriebes nicht übersteigen sollte. Inklusionsbetriebe
können eigenständige Unternehmen oder auch unternehmensinterne Betriebe oder
Abteilungen sein (vgl. BIH 2017, S. 30). Die Rechtsform des jeweiligen
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Unternehmens bedingt die unterschiedliche, u.a. steuerliche Faktoren, welche
entsprechend zum Tragen kommen. Sie habentrotz ihrer Stellung als wirtschaftlich
agierende Betriebe auf dem ersten Arbeitsmarkt besondere Aufgaben nach §216
SGB IX zu erfüllen:
„(1)Die Inklusionsbetriebe bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung,
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und arbeitsbegleitende
Betreuung an, soweit erforderlich auch Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung
oder Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden außerbetrieblichen
Maßnahmen und Unterstützung bei der Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung
in einem Betrieb oder einer Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie
geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem
Inklusionsbetrieb. Satz 1 gilt entsprechend für psychisch kranke Menschen im Sinne
des § 215 Absatz 4.“

Zum einen müssen sie Fördermaßnahmen anbieten, eine arbeitsbegleitende
Betreuung sicherstellen und eine „Brücke zwischen Arbeitslosigkeit, Rehabilitation
und Werkstattbesuch und der Eingliederung in ganz gewöhnliche Firmen“
(Schwendy 2005, S. 14) sein. Zum anderen müssen sie als spezielle Form von NonProfit-Organisationen die erwirtschafteten Erträge erneut in die „Bereitstellung und
Sicherung von Arbeit für Menschen mit Behinderung“ (Schwendy 2005, S.
32)einfließen lassen. Die Aufgaben der Inklusionsbetriebe beschreibt Brötz in ihrer
Dissertation ausführlich (vgl. Brötz 2008, S. 22–26). Bei der Schaffung von
Sicherung und Arbeitsplätzen wird in inklusionsbetrieblicher Praxis ein besonderes
Augenmerk auf die Arbeitsplatzerhaltung gelegt. Mit Hilfe von sozialpädagogisch
orientierten

Personalinstrumentarien

berufsrelevanten
Mitarbeitenden

Sozialmit

und

Behinderung

und

der

gezielten

Förderung

Kommunikationskompetenzen
unterstützt

(vgl.

Brötz

werden

2008,

S.

von
die
23).

Arbeitsbegleitende Betreuung, also die direkte Unterstützung des Mitarbeitenden mit
Behinderung durch fachliche Anleitung, psychosoziale Betreuung und Beratung
sowie die Beratung der Mitarbeitenden ohne Behinderung, sowie Aktivitäten auf
betrieblicher Basis, werden laut Grötz in Anlehnung an die Studie des FAF jedoch
nicht ausreichend angeboten (vgl. Brötz 2008, 23 f.).Die angewandten Mittel der
Qualifizierung und Weiterbildung sind Trainingsmaßnahmen, Kurse sowie Praktika.
Sie dienen der Vermittlung

von Kompetenzen, welche für die jeweilige

Arbeitsaufgabe des Mitarbeitenden von Bedeutung sind (vgl. FAF 2002b, 53 f.).
Rechtlich verankert ist die Vermittlung von Mitarbeitenden mit Behinderung in
weitere

Firmen

des

allgemeinen

Arbeitsmarktes

als

Aufgabe

des

Inklusionsbetriebes. Dies birgt nach Götz jedoch einige Widersprüche, da der
Inklusionsbetrieb selbst, als ein Player des allgemeinen Arbeitsmarktes, ein großes
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Interesse hat, einen leistungsstarken Mitarbeitenden im Betrieb zu halten. Zusätzlich
müsste hinterfragt werden, ob der Wechsel eines Mitarbeitenden einen persönlichen
Gewinn für die jeweilige Person mit sich bringen würde (vgl. Brötz 2008, S. 26). „Es
muss ihnen gelingen, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität auf der einen Seite und
die

Beschäftigung

einer

hohen

Zahl

an

besonders

beeinträchtigten

schwerbehinderten Menschen auf der anderen Seite erfolgreich miteinander zu
verbinden“ (BIH 2017, S. 30) analysiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen als immanente Herausforderung der
Inklusionsbetriebe. Unterstützung in Form von betriebswirtschaftlicher Beratung wird
den betroffenen Firmen angeboten. Finanzielle Leistungen aus öffentlicher Hand
werden auf Basis von behinderungsspezifischen Leistungen zum Nachteilsausgleich
nach §216 SGB IX, welche alle ArbeitgeberInnen beantragen können, die
Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, gezahlt. Diese Leistungen können
eingesetzt werden, um die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen zu
gewährleisten oder als Lohnkostenzuschüsse. Des Weiteren dienen sie als
„Produktivitätsausgleich bei einer Leistungsminderung und zur Abdeckung eines
besonderen personellen Aufwands für die Unterstützung der beeinträchtigten
Beschäftigten“ (BIH 2017, S. 30). Des Weiteren sind Bezuschussungen zu Aufbau,
Erweiterung,

Modernisierung

und

Ausstattungen

von

Arbeitsplätzen

in

Inklusionsbetrieben nach §217 SGB IX förderungswürdig. Die charakteristischen
Merkmale von Inklusionsbetrieben sind in folgender Tabelle in Anlehnung an Brötz
aufgeführt.
Merkmale

Inklusionsbetriebe


privat



verbandlich



kirchlich

Zwecksetzung



bedarfswirtschaftlich

Vorrangige



soziale

Zielsetzung



gesellschaftliche



arbeitsmarktpolitische



ideelle



(zunehmend) ökonomische



Bereitstellung und Sicherung von

Trägerschaft

Mission

Arbeit für Menschen mit
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Behinderung
Rechtsform



Verein



Genossenschaft



gemeinnützige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung



Gesellschaft mit beschränkter
Haftung

Leistungsempfänger

Aufgaben



Behinderte



Gleichgestellte



Langzeitarbeitslose



Schaffung und Sicherung
von Arbeitsplätzen

Mitarbeiter



Arbeitsbegleitende Betreuung



Qualifizierung und Weiterbildung



Vermittlung



Voll- /Teilzeitkräfte



Geringfügig Beschäftigte



Honorarkräfte



Bundesfreiwilligendienstleistende



Praktikanten

Tab.1 Merkmale von Inklusionsbetrieben (eigene Darstellung nach Brötz 2008, S. 32 f.)

Es wird deutlich, dass Inklusionsbetriebe eine „organisationseigene doppelte Zielund Zweckbindung“ (Brötz 2008, S. 37) haben. Sie müssen zum einen wirtschaftlich
geschickt am Markt agieren, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern und
zum anderen müssen sie den Mitarbeitenden mit Behinderung arbeitsbegleitende
Betreuung und Förderung sowie die Bereitstellung und Erhaltung möglichst vieler
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bieten (vgl. Schwendy 2005, 12 ff.).
Das Austarieren der sozialen und wirtschaftlichen Interessenlagen und die damit
einhergehenden

Ausrichtungen

der

Betriebe

ist

die

große

Aufgabe

der

Inklusionsfirmen (vgl. Senner 2005, 178 ff.). Brötz beschreibt in ihrer Dissertation,
dass sich Veränderungen des Arbeitsmarktes, wie z.B. stärkere Ökonomisierung auf
den einzelnen Mitarbeitenden auswirken können (vgl. Brötz 2008, S. 38). Es ist
davon auszugehen, dass sich diese Faktoren auch auf das Tätigkeits- und
Persönlichkeitsbild des Mitarbeitenden auswirken (vgl. Birkhölzer und Kramer 2002;
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Pongratz und Voß 2004).Zusätzlich wird in verschiedenen Forschungsberichten die
Diskrepanz

zwischen

arbeitsbedingten

Anforderungen,

wie

zum

Beispiel

Flexibilisierung im Arbeitseinsatz, und den Leistungsprofilen der Mitarbeitenden mit
Behinderung deutlich. So werden laut Kardorff und Ohlbrecht betriebswirtschaftliche
Abläufe

durch

Mitarbeitenden,

behinderungsbedingte
gehäufte

Einsatzmöglichkeiten

und

Faktoren,

Ausfallzeiten,
mögliche

wie

mangelnde

Einschränkungen

hohe

Fluktuation

Flexibilität
in

der

der

bezüglich
individuellen

Arbeitsleistung, beeinflusst (vgl. Kardoff und Ohlbrecht 2006, 26 ff.). Brötz
argumentiert, dass durch den Anteil weiterer, in Inklusionsunternehmen angestellter
VertreterInnen von Problemgruppen des Arbeitsmarktes eine Steigerung der
möglichen einschränkenden Besonderheiten neben denen der Menschen mit
Schwerbehinderung zu erwarten sind (vgl. Brötz 2008, S. 39). Denn einige
Inklusionsbetriebe bieten neben den regulären Arbeitsplätzen auch Arbeitsplätze im
Beschäftigungsmodell des Zuverdienstes an(vgl. Gredig 2017). Hierbei handelt es
sich um Angebote für Menschen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind und deren
Arbeitsleistung unter drei Stunden täglich liegt. Das Arbeitsverhältnis ist durch die
besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe der meist psychisch erkrankten oder
behinderten Personen geprägt.

4.3 Standortbestimmung Inklusionsbetriebe
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen
veröffentlicht regelmäßig einen Jahresbericht zu dem Themenbereich Arbeit &
Inklusion. Der Jahresbericht zum Zeitraum 2016/2017 gibt Auskunft über die
Entwicklungen der Inklusionsbetriebe in der Bundesrepublik(vgl. BIH 2017, S. 13 f.).
Die Zahl der Inklusionsbetriebe, also eigenständiger Inklusionsunternehmen und
unternehmensinterner inklusiven Betrieben und Abteilungen ist bis Ende 2016 auf
879 gestiegen (vgl. BIH 2017, S. 14). Diesbezüglich muss allerdings ausgeführt
werden, dass die Entwicklung in den verschiedenen Bundesländern sehr schwankt.
So liegt Nordrhein-Westfalen mit 288 Inklusionsbetrieben in der Statistik auf dem
ersten Platz. Eine Auflistung der Integrationsprojekte im Bundesgebiet bietet ein ca.
600-seitiges Verzeichnis von REHADAT (vgl. REHADAT 2017), einem Angebot zur
Bereitstellung von Informationsmaterial zum Themenbereich „berufliche Teilhabe
und Rehabilitation“ des Instituts der deutschen Wirtschaft, welches durch Mittel des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert wird. Die Bedeutung der
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Integrationsfirmen wird wie folgt beschrieben: “Die Integrationsprojekte sind für
diese Personengruppe inzwischen ein unabdingbares Angebot für inklusive
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (BIH 2017, S. 14)geworden, denn
sie boten im Jahr 2016 10.700 Personen mit Schwerbehinderung einen Arbeitsplatz.
Die Autoren der Studie ‚Arbeit & Inklusion‘ betonen die Bedeutung für diejenigen
Menschen, die aus einer WfbM in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln(BIH 2017, S. 14). Wobei hier kritisch
anzumerken ist, dass es sich nur um ca. 0,3% der Beschäftigten aus den WfbM
handelt. In der Drucksache des Bundestags zur Diskussion im Bundestag über die
aktuelle Situation von Werkstätten für behinderte Menschen aus dem Jahr 2013
wird festgehalten, dass in Deutschland „damit so gut wie keine Durchlässigkeit von
den WfbM zum allgemeinen Arbeitsmarkt“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 217)
besteht.
Inklusionsunternehmen sind in den verschiedensten Branchen tätig. Sie bedienen
vor allem den Dienstleistungs- sowie Produktionssektor. Die Bundesvereinigung,
analysiert wie folgt: „Inklusionsunternehmen sind heute in praktisch allen Branchen
tätig. Die branchenspezifische Aktivität ist dabei nicht zuletzt von der Entwicklung
der Märkte und den Rahmenbedingungen abhängig“ (bag if 2016, online).Die größte Abb.3

Abb.3 Inklusionsunternehmen nach Branchen
(Branchenstatistik der FAF gGmbH zitiert nach bag if 2016, online)
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Branche ist, wie in Abbildung 4 dargestellt, die Gastronomie, mit Kantinen, Catering,
Cafés

und

Restaurants.

Darauf

folgt

der

Bereich

der

handwerklichen

Dienstleistungen und das Facilitymanagement und Reinigung. Die in diesem
Forschungsvorhaben
untersuchten Betriebe sind in den Branchen Garten- & Landschaftsbau sowie
Industriedienstleistungen verortet.9 Auf diese Branchen fallen rund 10% aller
Inklusionsunternehmen in Deutschland.
Unter Bezugnahme von Statistiken der FAF gGmbH(vgl. FAF 2002a)stellt Senner
die wirtschaftlich erfolgsträchtigsten Branchen vor. Er analysiert, dass folgende
Bereiche, in absteigender Reihenfolge, als wirtschaftlich attraktiv gelten:







„Elektrotechnik, Elektronik
allgemeine Industriedienstleistungen (Baugruppen, Lohnfertigung)
Hausdienstleistungen, Hauswirtschaft
Metallbearbeitung
Versandhandel, Einzelhandel (vor allem) Supermärkte
Garten- & Landschaftsbau“(Senner 2005, S. 55)

Geschäftsfelder sollten laut Senner möglichst keine Branchen sein, in denen hohe
Kapitalinvestitionen von Nöten sind. Des Weiteren sollten sie personalintensiv und
tendenziell einfacher strukturiertere Arbeitsprozesse vorhalten, obwohl davon
Ausnahmen selbstverständlich möglich seien(vgl. Senner 2005, S. 53). „Eine
Besonderheit

von

Integrationsbetrieben,

die

für

diese

in

hohem

Maße

charakteristisch ist, ist in der Kumulation unterschiedlicher Geschäftsfelder zu
sehen“ (Senner 2005, S. 57), beschreibt Senner weiter. Ein Grund hierfür ist die
starke Mitarbeiterorientierung. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder richtet sich
stark nach den vorhandenen Ressourcen der ArbeitnehmerInnen. Ein weiterer
Faktor ist die oftmalige Entstehung einer solchen Firma zu wohlfahrtlichen Zwecken,
deren

interne

Arbeitsaufgaben

das

Leistungsspektrum

der

jeweiligen

Inklusionsbetriebe beeinflussen (vgl. Senner 2005, S. 58). Dies geschieht zum Ziel
der Erhaltung und Bereitstellung möglichst vieler Arbeitsplätze. In den landesweiten
Inklusionsbetrieben waren im Jahre 2016 laut BIH 25.93510 Mitarbeitende
beschäftigt. Die Anzahl der weiblichen Arbeitnehmerinnen mit Behinderung beträgt
knapp 45% (vgl. BIH 2017, S. 30). Von der Gesamtzahl der ArbeitnehmerInnen
gelten 11.959 Personen als schwerbehindert und darunter summieren sich 10.647
Personen als besonders betroffene schwerbehinderte Menschen nach §155 Abs.1
9

Siehe Kapitel 5.5 zur detaillierteren Beschreibung der untersuchten Betriebe.
Die statistische Berechnung der BIH wurde ohne Angaben zu ‚Beschäftigten insgesamt‘
aus den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holtstein erstellt.
10
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SGB

IX(vgl.

BIH

2017,

S.

32).

Die

Zahl

der

ArbeitnehmerInnen

in

Inklusionsbetreiben ohne Schwerbehindertenstatus betrug im Jahr 2016 13.976. Der
Personenkreis nach §215 Abs.2 in Inklusionsbetrieben lässt sich laut BIH nach
Klassifizierung der vornehmlichen Behinderung unterscheiden (vgl. BIH 2017, S.
32). 29% der Personen haben eine seelische und 22% eine geistige Behinderung.
Knapp die Hälfte der Personen ist nur durch die Kennzeichnung „weitere
Behinderungsarten“ (BIH 2017, S. 32) definierbar. Die 2002 durch die FAF
erhobenen Daten weisen daraufhin, dass 34,4% der Beschäftigten mit Behinderung
eine abgeschlossene Berufsausbildung besaßen und 11,4 % in ihrem erlernten
Bereich arbeiteten (vgl.FAF 2002b, S. 216). Es wird auch deutlich, dass die
Mitarbeitenden mit Behinderung zum Teil mehrere Arbeitsplatzwechsel, Zeiten der
Arbeitslosigkeit, Reha- und Qualifizierungsdurchläufe, erlebt haben (vgl. FAF
2002b).
Inklusionsbetriebe werden durch die jeweilig zuständigen Integrationsämter
finanziell unterstützt. Die finanziellen Mittel werden für den Aufbau, die
Modernisierung oder Erweiterung der Betriebe verwendet. Das BIH gibt an, dass die
höchsten

Beträge

„für

schwerbehinderten

die

notwendige

Beschäftigten

arbeitsbegleitende

und

[für]

Betreuung

einen

der

angemessenen

Produktivitätsausgleich zur Beschäftigungssicherung“ verwendet werden (BIH 2017,
S. 14). Die rund 82,5 Millionen Euro Aufwendungen der Integrationsämter jährlich
werden benötigt, um dieselben Wettbewerbsbedingungen für die Inklusionsbetriebe
am allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen, da diese einen proportional deutlich
hohen Anteil an Menschen mit Schwerbehinderung im Arbeitnehmerkreis haben
(BIH 2017, S. 14). Senner analysiert mit Bezug auf Studien aus dem Jahre 2004,
dass damals ¾ der Integrationsunternehmen sich in stabilen und positiven
ökonomischen

Stellungen

Integrationsunternehmen

sind

befanden
außerdem

(vgl.

Senner

seltener

in

2005,

S.

63f.).

Konkurs

als

andere

Unternehmen, da sie u.a. ihre Betriebszweige schneller schließen und eröffnen (vgl.
Senner 2005, S. 59). Durch die positive Bilanzierung der Entwicklung der
Inklusionsbetriebe in den letzten Jahren hat der Bund 2016 ein Förderprogramm zur
Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze in bereits existierenden oder
neu

zu

schaffenden

Inklusionsbetrieben

verabschiedet.

Das

Förderprojekt

‚Inklusionsinitiative II- Alle im Betrieb (AIB)‘umfasst einen Betrag von 150 Millionen
Euro, welcher aus dem Ausgleichsfonds gezahlt wird. Das Integrationsamt
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Westfalen hat bereits alle ihm zustehenden Mittel zur Förderung an einzelne
Projekte gebunden (LWL- Integrationsamt Westfalen 2017, online).
Mit Betrachtung der aktuellen Situation der Inklusionsbetriebe auf dem deutschen
Arbeitsmarkt lässt sich feststellen, dass die Anzahl der Unternehmen immer weiter
wächst und die politischen Hoffnungen in dieses Konzept zur Erreichung der
Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben groß sind.
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5 Forschungsvorhaben
Die Erläuterung des Forschungsanliegens und des methodischen Vorgehens ist in
verschiedene

Kapitel

untergliedert.

Beginnend

mit

der

Erläuterung

der

Forschungsfrage folgt die Einordnung der vorliegenden Arbeit in den aktuellen
Forschungsstand.

Anschließend

wird

ein

Überblick

über

die

gewählte

Erhebungsmethode und das Erhebungsinstrument gegeben. Aufbauend darauf
werden das Sampling der Erhebung sowie der Zugang zu Feld erläutert.
Abschließend wird die Auswertungsmethode erläutert.

5.1 Forschungsfrage
Der im Alltag gebräuchlichen Annahme, dass die Beschäftigung einer Person in
einem Inklusionsbetrieb mit einer subjektiv zufriedenstellenden Teilhabe der Person
in seinen verschiedensten Lebensbereichen einhergeht, möchte ich in meiner
Forschung nachgehen. Auch viele wissenschaftliche Überlegungen vertreten die
These von „Arbeit (…) [als] ein zentrales unaufgebbares Moment gesellschaftlicher
Integration“ (Gröschke 2011, S. 107).
In

dem

vorliegenden

Forschungsvorhaben

werden

Mitarbeitende

mit

Schwerbehindertenstatus nach §215 Abs. 2 SGB IX in Inklusionsbetrieben, welche
auf dem ersten Arbeitsmarkt verortet sind, zu der Bedeutung der von ihnen
geleisteten Arbeit für ihre Lebenssituation befragt. Die Forschungsfrage lautet somit:
Welche Auswirkungen hat Arbeit auf die Teilhabe von Mitarbeitenden mit
Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben?
Die Auswirkungen werden rekonstruktiv an Hand von Darstellungen und subjektiven
Einschätzungen der Betroffenen zu relevanten Lebensbereichen und Aktivitäten
sichtbar gemacht. Aus der Lebensqualitätsforschung bezüglich Menschen mit
Behinderung

sowie

aus

der

sozialwissenschaftlichen

Forschung

zu

gesellschaftlichen Exklusions- und Inklusionsphänomenen werden theoretische
Überlegungen herangezogen, die den Referenzrahmen zur Beschreibung der
empirischen Phänomene bilden.

Mit Hilfe dieses Rasters werden induktiv neue

wissenschaftliche Erkenntnisse über Auswirkungen der Arbeit auf die Teilhabe an
verschiedenen Lebensbereichen erarbeitet. Ziel dieser qualitativen Studie ist es, mit
Seifert gesagt, „das Subjekt in seiner Lebenswelt zu verstehen, seine Sicht von
Wirklichkeit

annährungsweise

zu

rekonstruieren,

um

Ansatzpunkte

für

Veränderungen im Interesse des Personenkreises zu gewinnen“ (Seifert 2006,
2009, S. 79).
47

5.2Forschungsstand
Bei der Sichtung der Forschungsliteratur zur Fragestellung des Einflusses von
Arbeit auf die individuelle Lebensführung von Mitarbeitenden mit Behinderung in
Inklusionsbetrieben fällt auf, dass sich der Großteil der Literatur bezüglich
Inklusionsbetrieben mit den Analyseaspekten der Institution, Konzeption oder
Finanzierung

befasst.

Hierbei

wird

vor

allem

die

Wirtschaftlichkeit

als

Bewertungsmaßstab herangezogen, wie auch die rheinland-pfälzische Studie von
Egner bilanziert (vgl. Egner 2005). Neben den wirtschaftlichen Aspekten liegen laut
Brötz die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der
Thematik im Vergleich von Inklusionsbetrieben zu anderen Einrichtungen im Sinne
der Forschung zur Institution. Weitere Schwerpunkte liegen in der Betrachtung von
Branchen, Betriebsgrößen und Tätigkeitsfeldern, um Erkenntnisse im Bereich der
konzeptionellen Entwicklung zu generieren (vgl. Brötz 2008, S. 40). Der Großteil der
Forschungsarbeiten befasst sich bestandsanalytisch mit der Fragestellung nach der
beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung (BMA 1993, 1996; FAF
2002a; FAF 2002b). Da seit der Erstellung der Forschungsarbeiten bereits einige
Zeit verstrichen ist, lässt sich kritisch anmerken, dass sich die Landschaft der
Inklusionsbetriebe stark verändert hat. Arbeitsmarktpolitische Veränderungen wie
z.B. Projektfinanzierungen, rechtliche Veränderungen und die Entwicklungen der
Arbeitsmarktkonjunktur können somit nicht zeitnah abgebildet werden. Die
allgemeine Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt wird
regelmäßig in statistischen Forschungsberichten verschiedener Anbieter erhoben,
wie z.B. der sozioökonomischen Berichterstattung oder dem Inklusionsbarometer
Arbeit (BIH 2017; Aktion Mensch e.V. 2017; Forschungsverbund Sozioökonomische
Berichterstattung 2012). Allerdings ist auch hier kritisch anzumerken, dass für das
Inklusionsbarometer ArbeitnehmerInnen mit Schwerbehinderung befragt werden,
die bereits erwerbstätig sind (Aktion Mensch e.V. 2017, S. 25). Dieser
Personenkreis ist in seiner Charakterisierung nicht mit dem hier beforschten
Personenkreis der Menschen mit Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben mit den
speziellen Charakteristika nach §215 Abs. 2 SGB IX gleichzusetzen. Weiterhin
findet sich eine Fülle an wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Form von
Darstellungen verschiedener Inklusionsbetriebsmodelle und deren Umsetzungen in
Form von Best-Practice-Beispielen(Böhm et al. 2013; Stadler und Gredig 2005;
Schwalb und Theunissen 2013). Hierbei ist kritisch anzumerken, dass gelingende
Inklusionsarbeit in Betrieben in vielen Fällen an dem wirtschaftlichen Standpunkt
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des Unternehmens gemessen wird und eine detailliertere Untersuchung die
Mitarbeitenden betreffend vernachlässigt wird.
Des Weiteren sind einige Veröffentlichungen bezüglich Entwicklungs- und
Verbesserungsansätzen von Integrationsbetrieben als Handreichungen zu finden
(Jung et al. 2007; Klein und Tenambergen 2016). So bereiten zum Beispiel Gredig
und Stadler in ihrem Buch, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit und durch Mittel des Europäischen Sozialfonds im Zuge einer ImageKampagne

der

Integrationsunternehmen

in

Deutschland,

Erfahrungen

und

Informationen bezüglich der Gründung von Integrationsfirmen für interessierte
Akteure aus der Wirtschaft auf (Stadler und Gredig 2005). Daneben sind auch
Veröffentlichungen zum Themenbereich Heilpädagogik und Arbeit zu benennen,
welche verschiedene Formen und Leistungen
beschreiben

sowie

Themengebiet

grundlegende

anbieten

(

der Teilhabe am Arbeitsleben

anthropologische

Grampp

2010;

Überlegungen

Gröschke

2011).

zum
Zur

Mitarbeiterzufriedenheit und zur Entwicklung eines partizipativen SelbstevaluationsInstrumentes zur Steigerung derselben promovierte 2008 Frau Brötz (Brötz 2008).
So resümiert die Autorin, dass in wissenschaftlichen Studien bereits die besondere
Personalstruktur und die Notwendigkeit der speziellen Personalentwicklung
beschrieben werden. Sie zeigt auf, dass der Status des Mitarbeitenden mit
Schwerbehinderung

in

Integrationsunternehmen

zwischen

„originärem

Mitarbeiterbegriff“ (Brötz 2008, S. 40) und der Position als Hilfeempfänger von
Arbeitskollegen noch weithin ungeklärt ist (vgl.Brötz 2008, S. 40). Des Weiteren
kritisiert

Brötz

wissenschaftliche

die

fehlenden

Erhebungen

Vergleichsmöglichkeiten
zur

Zufriedenheit

von

in

Bezug

auf

Mitarbeitenden

mit

Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben (vgl Brötz 2008, S. 181). Mit der
Zusammenführung der Konzepte der Mitarbeiterzufriedenheit, Partizipation und
Selbstevaluation aus ihren genuinen Feldern und der Nutzbarmachung dieser für
die Personalentwicklung der Mitarbeitenden der Integrationsbetriebe wird also ein
Schritt zur Veränderung getan.
Die empirische Lebensqualitätsforschung von Menschen mit Behinderung entwickelt
sich seit einigen Jahren dahingehend, dass die subjektive Erfahrung der Betroffenen
mehr in den Fokus der Untersuchungen rückt. So bilanzieren Felce und Perry für die
englischsprachige Forschungslandschaft: „In the last few years, techniques for
assessing the satisfaction of people with mental retardation with various aspects of
their lives have gained increasing prominence.“ (Perry und Felce 2002, S. 445). Die
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Vielfalt der englischsprachigen Literatur in dieser Ausprägung lässt sich laut Beck
kaum darstellen (vgl. Beck 2001, S. 338). Im deutschsprachigen Raum findet diese
Forschungsausprägung viel Anklang. Eine jüngere Studie im Ansatz der
Lebensqualitätsforschung mit Menschen mit Behinderung bezüglich des Themas
Arbeit und deren Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche ist die Promotion
Mario Schreiners. In seiner 2016 erschienen Studie wertet Schreiner 20
problemzentrierte Interviews mit Mitarbeitenden mit Behinderung aus WfbM aus
(Schreiner 2016a). Dieses Material wurde mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse
bearbeitet und aus den Ergebnissen wurden empirisch begründet vier Typen von
Werkstattbeschäftigten abgeleitet. Schreiner betont, dass Arbeit, wie auch eine
Vielzahl soziologischer Untersuchungen zeigen, eine zentrale Stellung im Leben
der Werkstattbeschäftigten und eine hohe Relevanz bezüglich der individuellen
Zufriedenheit hat (vgl. Schreiner 2016b, S. 3, 2016b, 141 f.). Die Befragten
beschreiben positive sowie negative Aspekte bezüglich ihrer Tätigkeit. Positiv
angemerkt

werden

die

Möglichkeit

einer

Beschäftigung,

sowie

die

Absicherungsleistungen im Zusammenhang mit der Arbeit in einer WfbM. Als
negative Aspekte werden das niedrige Leistungsentgelt, die Unkenntnis von
Alternativen, sowie die fehlende gesellschaftliche Anerkennung der eigenen
Arbeitsleistung außerhalb der WfbM genannt (vgl. Schreiner 2016b, S. 4). Des
Weiteren wird die Anstellung in einer WfbM als Stigmatisierung wahrgenommen.
Der Ausschluss vom allgemeinen Arbeitsmarkt wird in den eigenen, als niedriger
bewerteten Leistungen, begründet und die Arbeitsaufgaben auf dem ersten
Arbeitsmarkt werden als höherwertig eingestuft (vgl. Schreiner 2016b, S. 4).
Schreiner unterscheidet folgende vier Typen von Werkstattbeschäftigten(vgl.
Schreiner 2016a, S. 154–159): Typ 1 beschreibt die resignativ zufriedenen
Werkstattbeschäftigten, Typ 2 umfasst die unzufriedenen Werkstattbeschäftigten,
Typ 3 die kritisch-ambivalenten Werkstattbeschäftigten und Typ 4 unterteilt sich in
die Gruppe der überzeugten und der vorläufig überzeugten Werkstattbeschäftigten.
Im Hinblick auf Teilhabe und Anerkennung aus Sicht der Befragten resümiert
Schreiner, dass es ihnen „durch Teilhabe an Arbeit möglich wird Anerkennung zu
erfahren und ein positives Selbstbild zu entwickeln“ (Schreiner 2016a, S. 162).
Dennoch werden sie in anderen Bereichen an der vollständigen Teilhabe am
Arbeitsleben, im Sinne einer Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt,
ausgeschlossen. Die Position in der gesellschaftlichen Solidargemeinschaft
beschränkt sich laut Schreiner, bezüglich der eingeschränkten finanziellen
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Möglichkeiten durch die Zahlung des Leistungsentgeltes, lediglich auf die Position
der Nutzer (vgl. Schreiner 2016a, 141 f.). Eine Arbeitstätigkeit in einer WfbM
beeinflusst auch das Selbstverständnis sowie die gesellschaftliche Zuschreibung
von Behinderung des Individuums, in dem Sinne, dass eine Zugehörigkeit zur
Arbeitsgesellschaft und, nach Schreiner, somit auch zur Gesellschaft dadurch
verhindert

wird.

Schreiner

berichtet

aber

auch

davon,

dass

einige

StudienteilnehmerInnen die WfbM als Schutzraum nutzen und schätzen(vgl.
Schreiner 2016a, S. 163). Er kommt zu dem Schluss, dass die persönliche Wirkung
der Beschäftigung auf das Individuum in einer WfbM stark von den individuellen
Berufsbiographien abhängig ist (vgl. Schreiner 2016a, S. 163). Die Studie
Schreiners bildet ausschließlich die Mitarbeitenden von WfbM ab und kann somit
trotz der umfangreichen Erkenntnisse keine direkten Aussagen zum Personenkreis
der Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben zulassen. Weitere
Forschungen zur Lebensqualität von Werkstattmitarbeitenden mit Behinderung
finden sich bei Heider und Wagner (Heider und Wagner 2017), die mittels des SROI
5-Ansatzes ein „wirkungsorientierte[s] Reporting“ (Heider und Wagner 2017, 2017,
S. 76) für Träger der Eingliederungshilfe leisten. Hierbei werden verschiedene
Dimensionen der subjektiven und objektiven Lebensqualität durch teilstandardisierte
Fragenbögen in Interviewsituationen abgefragt (vgl. Heider und Wagner 2017, 77 f.).
Die Bewertung der Ergebnisse findet mit Hilfe von quantitativen Mess- und
Beurteilungssystemen statt. Ziel dabei ist es laut Heider und Wagner, die
Werkstattorganisation zu verändern, so dass die individuelle Lebensqualitätsbilanz
der Mitarbeitenden verbessert werden kann (vgl. Heider und Wagner 2017, S. 81).
Es können also lediglich Annahmen beruhend auf den ausgeführten Auswertungen
erhoben und als Vergleichsmoment in der Interpretation der vorliegenden
Studienergebnisse herangezogen werden, da sich keine wissenschaftlichen Studien
zum konkreten Themenbereich der Forschungsarbeit finden lassen. Es kann an
dieser Stelle bereits festgehalten werden, dass mit der vorliegenden Forschung ein
erster Schritt zur Verkleinerung dieses Forschungsdesiderates im Bereich der
Lebensqualität von Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben
gemacht wird. So wird also der Äußerung Brötz von 2008 gefolgt, „dass jede
gewählte Forschungsperspektive, die sich der Verbesserung von Bedingungen und
Handlungsabläufen in Integrationsunternehmen widmet, eine Bereicherung für
Wissenschaft und Praxisgestaltung darstellt“ (Brötz 2008, S. 181).
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5.3 Erhebungsmethode
Die

Forscherin nutzt ein qualitatives Forschungsdesign,

um mithilfe von

teilstandardisierten problemzentrierten Interviews das subjektive Erleben der
Befragten erfassen zu können und somit die Komplexität des Einflusses der Arbeit
auf die verschiedenen Lebensbereiche der Befragten deutlich werden zu lassen.
Hierbei wird, in Lebensqualitätsforschungstradition, vor allem die subjektive
Wahrnehmung

der

eigenen

Lebenssituation

der

Mitarbeiter

mit

Schwerbehindertenstatus in Inklusionsbetrieben abgefragt. Die Aussagen werden
nach Schäfers als Absolutum gewertet, da die eigene subjektive Wahrnehmung und
individuelle Bewertung der Lebenssituation der Befragten im Vordergrundsteht (vgl.
Schäfers 2008, S. 83 f.). Wobei sich grundsätzlich diskutieren lässt, inwieweit eine
strikte

Einteilung

von

Lebensqualität

als

Absolutum

oder

Relativum

den

abgebildeten Phänomenen entspricht, da die Betroffenen selbst verschiedene
Bezugsnormen für Vergleiche heranziehen und somit die individuelle Perspektive
nie frei von Vergleichen ist. Forschung mit Menschen mit Behinderung bedingt „die
Methode den jeweiligen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen des zu
Befragenden anzupassen“(Keeley, S. 109), und somit die Aussagen auch von
Menschen mit schweren Behinderungen zu berücksichtigen. Denn diese sind laut
Koening und Buchner „als ExpertInnen in eigener Sache als die zentrale
Informationsquelle zu betrachten“(Buchner und Koenig, S. 16).
Das problemzentrierte Interview in Anlehnung an Witzel (vgl, Witzel 1985)
ermöglicht es, „adaptiv auf die speziellen Bedürfnisse und individuellen kognitiven
Fähigkeiten der einzelnen Interviewpartner und -partnerinnen ein[zu]gehen“ (Voigt
und Papenbrock 2005, S. 343) und dabei Aspekte zu fokussieren, die durch
Analyseprozesse der theoretischen Grundlagen zu der Thematik erarbeitet wurden
(Schäfers 2008, S. 83; vgl. Mayring 2016, S. 67).Aufgrund seiner teilweisen
Strukturierung(Schäfers 2008, S. 97) eignet es sich gut als Interviewform für
Menschen mit möglichen kognitiven Beeinträchtigungen, denn die Interviewerin
kann nach Bedarf Fragen aus dem vorbereiteten Leitfaden einbringen, Nachfragen
stellen oder auf das Thema zurückführen (vgl. Diekmann 2010, S. 542). Es bietet
dem Interviewten dennoch die Möglichkeit, sich aktiv in Erzählphasen einbringen zu
können und somit der eigenen Erzähllogik nach zu berichten und gegebenenfalls
Unterstützung in der Strukturierung der Thematik durch den Interviewenden zu
bekommen (vgl. Diekmann 2010, S. 542). Bei der Personengruppe nach §215 Abs.2
SGB IX kann damit zu rechnen sein, dass darunter Personen fallen, die unter den
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Bedingungen einer kognitiven Beeinträchtigung leben. Durch die vorgegebene
Struktur des teilstandardisierten Interviews wird es außerdem möglich, die
forschungsimmanenten Gütekriterien qualitativer Forschung zu berücksichtigen (vgl.
Keeley 2015, S. 110). Den Interviewten ist es durch das problemzentrierte Interview
möglich ,„selbst Zusammenhänge, größere kognitive Strukturen im Interview
[zu]entwickeln“ (Mayring 2016, S. 68), um so die subjektive Sichtweise der Person
auf verschiedene Aspekte ihrer eigenen Lebenswelt zu gewährleisten.
Zur umfangreichen Beleuchtung des Phänomens wurden Interviewleitfäden
entwickelt, welche sich aus der Analyse theoretischer Überlegungen zur
Lebensqualität speisen.11 Die Interviews wurden, nach Absprache mit den
Betriebsverantwortlichen, in der Arbeitszeit der Interviewpartner durchgeführt. Sie
fanden in möglichst neutralen Räumlichkeiten der beforschten Unternehmen statt.
Kritisch ist hier anzumerken, dass dies nicht in allen Interviewsituationen möglich
war, da zum Teil Interviews auf den Baustellen stattfinden mussten, auf denen die
Interviewpartner tätig waren. In diesen Fällen wurden die Gespräche in den
Firmenwagen

geführt,

um

eine

möglichst

ungestörte

und

ruhige

Gesprächsatmosphäre zu gewährleisten und auch weil dies den geringsten
Aufwand für die Interviewten bedeutete, was auch Perry positiv betont (vgl. Perry
2004). Diese Situation ist für die Interviewten eine gewohnte, was wiederrum von
Vorteil für deren Wohlbefinden ist (vgl. Hagen 2001). In der Methode des
teilstandardisierten Interviews ist es laut Mayring außerdem möglich, die konkreten
Bedingungen der Interviewsituation zu thematisieren (vgl. Mayring 2016, S. 68). Das
Sicherheitsgefühl der Interviewpartner soll durch die ruhige Gesprächsatmosphäre
sowie die wertschätzende, empathische Haltung der Forscherin gestärkt werden,
um einen möglichst offenen Austausch zu erhalten. Die Interviews basieren
vollständig auf der freiwilligen Teilnahme der Interviewten und können von ihnen
jederzeit beendet werden. Zu Beginn wird den Interviewten die Anonymisierung
ihrer Daten erläutert und eine Einverständniserklärung in einfacher Sprache zur
Unterschrift vorgelegt.12 Zusätzlich wird der Interviewte darauf hingewiesen, dass
eine Unterbrechung des Interviews auf Grund von jeglichen Einwänden jederzeit
möglich wäre, da eine Vertrauensbasis zwischen Interviewten und Interviewerin für
die Methode unerlässlich ist (vgl. Mayring 2016, S. 69). Außerdem wird die Rolle der
Interviewerin als unabhängige Forscherin erläutert (vgl. Hagen 2001, S. 107). Eine
11
12

Siehe dazu ausführlich Kapitel 5.4.
Die Vorlage der Einverständniserklärung ist der Arbeit angehängt.
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fälschliche

Interpretation

als

Institutionsvertreterin

könnte

durch

die

enge

Verbindung des Arbeitskontextes leicht entstehen und dem soll dadurch
entgegengewirkt

werden.

Die

Aussagen

werden

mit

Hilfe

eines

Audioaufnahmegerätes aufgenommen. Verzerrungen durch Einflüsse der Umwelt
sowie durch die Beeinflussung des engen Zusammenhangs der Interviewsituation
mit dem Arbeitgeber sind möglich. Das Phänomen der sozial erwünschten
Antworttendenzen

oder

Meinungslosigkeit

ist

häufig

durch

langjährige

Institutionalisierungserfahrungen begünstigt und tritt zum Teil in Interviews mit
Menschen

mit

Behinderungen

auf(vgl.

Seifert

2006,

online).

Um

solche

Beobachtungen und Einflüsse festzuhalten werden Post-Skripte der jeweiligen
Interviews erstellt.13 Verschiedene Studien beschreiben die optimale Interviewdauer,
die ein Interview mit Menschen mit geistiger Behinderung haben sollte. Dieser
Forschung wird die Annahme Keeleys zu Grunde gelegt, dass die Befragten „in der
Regel in der Lage [sind], ihre eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen und
von sich aus die Länge eines Gesprächs zu bestimmen“ (Keeley 2015, S. 113),
besonders da es sich im Interview um für sie relevante Inhalte handelt. Der
Anspruch Dworschaks, dass die Interviewerin Erfahrungen in der Kommunikation
mit Menschen mit Behinderung hat, sowie den Fragebogen bereits durch
Probebefragungen

ausführlich

erarbeitet

hat,

wird

in

diesem

Forschungsvorhabenerfüllt (vgl. Dworschak 2004, S. 28).

5.4 Erhebungsinstrument
Die Interviews werden mit Hilfe eines theoriebasierten Leitfadens durchgeführt. Die
inhaltliche Ausgestaltung des Leitfadens basiert auf den gesammelten und
gefilterten Informationen zum Problembereich, welche die Forscherin verknüpft und
verdichtet hat(vgl. Lamnek und Krell 2010, S. 364). Es wurden vier relevante
Lebensbereiche

ausgewählt,

welche

sich

aus

den

Ausführungen

zu

aktivitätsbezogenem, sozialem, emotionalem und materiellem Wohlbefinden von
Seifert und der Auflistung der Klassifikationen von Aktivitäten und Teilhabe der
WHO ableiten14. Die Themenblöcke umfassen:

13
14



gemeinschaftliches und soziales Leben,



Lernen und Wissensanwendung,



Teilhabe am wirtschaftlichen Leben und

Die Post-Skripte sind auf der beiliegenden CD hinterlegt.
Siehe hierzu genauer Kapitel 2.2
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Die

Erholung und Freizeit
Auswahl

der

Bereiche

bedingt

sich

durch

die

Interdependenz

der

Themenbereiche mit dem Bereich Arbeit, welcher als Ausgangspunkt der
Untersuchung fungiert. Die ausgewählten Bereiche sind auch durch die antizipierte
Selbstständigkeit

der

Befragten

in

vielen

Lebensbereichen

bedingt

und

unterscheiden sich somit von der Auswahl Seifert und ihres Forschungsteams, die
sich mit schwer beeinträchtigten Menschen in Wohnarrangements befassten. Das
vorliegende Forschungsvorhaben bezieht sich ausschließlich auf die subjektive
Einschätzung der persönlichen Auswirkungen der Arbeitssituation der befragten
Personen. Hierbei bieten die Lebensqualitätsansätze von Seifert sowie Felce und
Perry Bezugsrahmen für die Erstellung des Interviewleitfadens, in der die
Dimensionen

der

subjektiven

Einschätzung

und

der

persönlichen

Werte

berücksichtigt werden. Des Weiteren werden verschiedene Kategorien des
Wohlbefindens als Bezugsdimensionen verwendet. Die objektive Einschätzung der
Lebensbedingungen, welche in der Forschung der Lebensqualität einer sehr in
Abhängigkeiten lebenden Zielgruppe eine große Rolle spielt, kann im Hinblick auf
die Zielgruppe der Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben
vernachlässigt werden .Auch Schuntermann hebt die Relevanz der subjektiven
Zufriedenheit mit der individuellen Ausgestaltung der Teilhabemöglichkeiten sowie
der realisierten Aktivitäten und erlebten Wertschätzung in den Ausführungen der
WHO hervor (vgl. Schuntermann 2000, S. 6).
Die einzelnen Themenblöcke beinhalten jeweils vier bis sieben Fragestellungen,
welche von zunächst allgemeinen bis hin zu spezielleren Themen aufgebaut sind.
Die zunehmende Konkretisierung erleichtert den Einstieg in den jeweiligen
Themenbereich. Neben den bereits genannten Leitfadenfragen werden auch Adhoc-Fragen von der Interviewerin im konkreten Interview formuliert, wenn diese für
die Themenstellung oder den Verlauf des Gesprächs von Bedeutung sind (vgl.
Mayring 2016, S. 70). Die Leitfragen beinhalten des Weiteren Querverweise
innerhalb der unterschiedlichen Themenblöcke sowie Wiederholungsabfragen zur
Absicherung des Verständnisses des besprochenen Themas. Um mögliche
Beeinflussungen der Interviewten durch Suggestivfragen zu vermeiden, werden die
Fragen auf ihre Offenheit kontrolliert. Die Formulierung der Fragen ist so gestaltet,
dass diese „kurz, eindeutig und einfach“ (vgl. Perry 2004) sind und durch eine klare
Sprechweise der Interviewerin zum einfacheren Verständnis wiedergegeben
werden. Dies soll auch durch die Anlehnung der Formulierung an die Regeln der
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leichten Sprache gewährleistet werden(vgl. Schäfers 2008, S. 148 f.). Außerdem
wird komplexeren Fragen ein Erklärungszusammenhang vorangestellt, indem eine
kurze Einleitung in die Thematik gegeben wird. Zusätzlich werden die einzelnen
Fragen

durch

Metacom-Symbole

(vgl.

Kitzinger

2018,

online)auch

visuell

veranschaulicht, da der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln in der Forschung mit
Menschen mit Behinderung wissenschaftlich empfohlen wird, um ein besseres
Verständnis zu ermöglichen.(vgl. Schäfers 2008, S. 153). Durch die Erprobung des
Leitfadens

an

einer

Gruppe

von

Erwachsenen,

die

in

unterschiedlichen

Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit teilnehmen und selbst einen
Schwerbehindertenausweis

haben,

konnten

Verständnisfragen

geklärt

und

Fragenformulierungen überarbeitet werden. Das Verfahren, im Gespräch das
Gegenüber ernst zu nehmen und zunächst Sachverhalte in ihrer Komplexität
ansprechen und nur bei spürbarer Überforderung das Abstraktionsniveau zu
minimieren (vgl. Buchner und Koenig), bestätigt sich in der Erprobung der
Interviewsituation. Dadurch können weitere Erkenntnisse aus der Lebenswelt des
Personenkreises beobachtet werden, was relevant sein kann, um adäquat im
Interview auf den Interviewten eingehen zu können (vgl. Hagen 2002). Es wurden
also Aspekte berücksichtigt, die das Verständnis - besonders für Menschen mit
Behinderung - des untersuchten Gegenstandes erleichtern. Schäfers beschreibt den
Vorteil der Abfragung subjektiver Empfindungen darin, dass „Fragen zu konkreten
Aktivitäten, Ereignissen oder persönlichen Erlebnissen erheblich einfacher zu
beantworten sind als Fragen die sich auf abstrakte Konzepte (…) beziehen“
(Schäfers 2008, S. 150) sind. Mögliche Fehlerquellen liegen in den Fragen selbst,
dem Interviewerhandeln, verzerrten Antwortreaktionen und situativen Aspekten des
Interviews (vgl. Schäfers 2008, S. 147). Diesen wird durch die Gestaltung des
Leitfadens und der Interviewsituation sowie der kritischen Reflexion des eigenen
Forschungsprozesses möglichst entgegengewirkt.

5.5 Sampling
Die Anforderungen an das Sampling der Untersuchung setzen sich aus
verschiedenen Kriterien zusammen. Ziel ist es, ein möglichst kontrastreiches
Sampling für die Untersuchung zu haben, um die Wahrnehmungen und
Bewertungen

sowie

Beschreibungen

unterschiedlicher

Lebensrealitäten

von

Mitarbeitenden in Inklusionsbetrieben abzubilden. Besonders relevant war es an
dieser Stelle, Mitarbeitende mit Schwerbehindertenstatus aus unterschiedlichen
Inklusionsbetrieben zu befragen, um die Einflüsse von Trägerschaft der Betriebe,
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Branche sowie Betriebsform aufzunehmen. Zusätzlich sollten Geschlechts- sowie
Altersverteilung

ausgewogen

sein.

Die

Mitarbeitenden

sollen

sozialversicherungspflichtig angestellt sein und sich somit nicht in einem
Ausbildungs-

oder

einem

Praktikumsverhältnis

befinden,

da

diese

Beschäftigungsform spezielle Auswirkungen auf die Lebensbereiche des einzelnen
haben

könnten.

Der

Schwerbehindertenstatus

ist

ein

weiteres

relevantes

Auswahlkriterium für das Sampling. Die behinderungsspezifischen Erfahrungen15
sowie die sozialrechtliche Nutzung des Status als Zuteilungskriterium für Leistungen
bedingen die Relevanz dieses Merkmals im Sampling.
Person

Integrations-

Alter

Geschlecht

Unternehmen

Beschäftigungs-

Ausbildung

beginn

Person A

1

42

männlich

2014

ja

Person B

1

32

männlich

2009

Ja

Person C

1

25

männlich

2015

Ja

Person D

2

48

männlich

1998

Ja

Person E

2

46

männlich

2014

Nein

Person F

2

28

männlich

2012

Ja

Tab.2 Sampling der Forschung (eigene Darstellung)

In Abbildung 5 ist zu erkennen, dass alle sechs befragten Teilnehmer der Studie
männlichen Geschlechts sind, obwohl eine ausgeglichene Geschlechterverteilung
angestrebt wurde. Die befragten Personen sind zwischen 25-48 Jahre alt und
zwischen 1998-2015 in ihrem Betrieb angestellt worden. Eine relativ gute Verteilung
des Alters sowie des Beschäftigungszeitraumes kann somit gewährleistet werden.
Des Weiteren werden Mitarbeitende mit und ohne Berufsausbildung befragt.
Das Integrationsunternehmen 1 beschäftigt in dem beforschten Geschäftsbereich
der Industriedienstleistungen 18 Mitarbeitende nach §215 Abs.2 SGB IX, 13
Mitarbeitende ohne Schwerbehinderung sowie 20 Mitarbeitende auf ausgelagerten
Werkstattplätzen der WfbM, welche durch die Muttergesellschaft betrieben wird.
Das Unternehmen ist seit 2008 auf dem Markt tätig. Das Integrationsunternehmen
2, welches eine Inklusionsabteilung betreibt, beschäftigt in seinem Betrieb 65
Mitarbeitende ohne Schwerbehindertenstatus, sowie 8 Mitarbeitende nach §215
Abs.2

SGB

IX.

Die

befragten

Mitarbeitenden

sind

alle

rechtlich

der

Inklusionsabteilung zugeordnet und in den Leistungsbereichen Grünpflege und
Pflasterarbeiten
15

beschäftigt.

In

den

Auswahlprozess

der

potenziellen

Siehe dazu genauer Kapitel 1.1.
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Interviewpartner wurden die Betriebsverantwortlichen aktiv mit einbezogen. Durch
einen

Krankheitsfall

wurde

ein

Ersatzkandidat

durch

den

jeweiligen

Betriebsverantwortlichen vorgeschlagen.

5.6 Zugang zum Feld
Einen ersten Eindruck über die verschiedenen Inklusionsbetriebe im Münsterland
bildete sich die Forscherin über die Homepage eines Zusammenschlusses dieser.
Hier ist eine Liste der Inklusionsbetriebe in und um das Stadtgebiet Münster in
Westfalen

sowie

deren

Branchen,

Leistungsspektren

und

Kontaktdaten

hinterlegt(Alexianer Textilpflege GmbH 2018, online). Durch diese Liste war es
möglich, einen ersten Überblick über die Landschaft der Inklusionsbetriebe zu
erhalten. Durch die Nebentätigkeit der Forscherin bei einem Bildungsträger, der
unter anderem Maßnahmen der Agentur für Arbeit aus dem Rehabilitationsbereich
anbietet, konnte auf weitere Kontakte von Geschäftsführern sowie Betriebsleitern
von

Inklusionsbetrieben

zurückgegriffen

werden.

Mit

Unterstützung

von

Mitarbeitenden des Bildungsträgers wurden entsprechende Verantwortliche in
Inklusionsbetrieben aus unterschiedlichen Branchen per E-Mail kontaktiert.
Die Auswahl umfasst einen Betrieb, welcher Leistungen aus den Bereichen
Industriedienstleistung, Handwerk, Gastronomie, Garten- & Landschaftsbau und
Hausdienstleistungen

anbietet,

sowie

einen

weiteren

Betrieb

mit

Inklusionsabteilung, welcher im Bereich des Garten- & Landschaftsbaus tätig ist.
Der erste Betrieb hat die Rechtsform einer GmbH und ist das Tochterunternehmen
einer GmbH, welche Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe anbietet. Die
vorliegende

Untersuchung

befasst

sich

mit

einer

Betriebsstätte

des

Inklusionsbetriebs, welche Industriedienstleistungen wie Montage, Versand und
Veredelung von Produkten unterhält.16Der zweite Betrieb ist eine GmbH & Co.KG,
die folgende Leistungen anbietet: Gartengestaltung, Erdarbeiten, Pflasterarbeiten,
Pflanzenlieferung, Grünflächenpflege.17 Diese Auswahl begründet sich durch den
Anspruch einer umfassenden und somit kontrastreichen Beleuchtung des
untersuchten Phänomens.
Zunächst wurden erste Informationsgespräche mit den Verantwortlichen der
jeweiligen

Betriebe geführt,

in

denen das Forschungsvorhaben und das

innewohnende Erkenntnisinteresse besprochen werden. Dadurch war es auch
möglich, einen Eindruck von den Räumlichkeiten der beiden Betriebe zu erhalten.
16
17

Im Folgenden ‘Integrationsunternehmen1‘ genannt.
Im Folgenden ‘Integrationsunternehmen2‘ genannt.
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Ein erstes Kennenlernen von potenziellen Gesprächspartnern konnte zum Teil
bereits stattfinden. Relevante Aussagen der Betriebsverantwortlichen sind in PostSkripten aufgezeichnet.18 Die Auswahl der möglichen InterviewpartnerInnen fand mit
Hilfe der Verantwortlichen der Betriebe nach genauen Samplingkriterien statt.19
Diese wurden mit Hilfe eines Informationsschreibens in einfacher Sprache über das
Vorhaben informiert,20welches die wichtigsten Informationen bezüglich der Abläufe
und des Hintergrundes der Interviews sowie ein Foto der Forscherin enthielt, um die
Kommunikationsschwelle möglichst niedrig zu gestalten.

5.7 Auswertungsmethode
Nach abgeschlossener Erhebung fand eine Transkription der Interviews statt. Die
Tonaufnahmen werden gemäß spezifischer Regeln von der Forscherin unter
Zuhilfenahme
wörtliche

der

Transkriptionssoftware

Transkriptionsverfahren

durch

Express
die

Scribe

Übertragung

transkribiert.21Das
in

hochdeutsche

Schriftsprache ermöglicht eine gute Lesbarkeit und die Hervorhebung der inhaltlichthematischen Ebene der Aussagen, welche für das Auswertungsverfahren zentral
ist (vgl. Mayring 2016, S. 91).
Diese Ergebnisse werden an Hand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Prof. Dr.
Mayring analysiert. Die „qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch
analysieren, in dem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material
entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring 2016, S. 114), so Mayring zu
den wichtigsten Charakteristika dieser beliebten qualitativen Auswertungsmethode.
In diesem Forschungsvorhaben wird die strukturierende Form der qualitativen
Inhaltsanalyse verwandt, deren Ziel es ist, „bestimmte Aspekte aus dem Material
herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch
das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien
einzuschätzen“ (Mayring 2016, S. 115). Der Vorteil dieses Verfahren liegt in der
Möglichkeit, durch Strukturierung einen relativ großen Materialfundus zu bearbeiten
sowie gezielt besonders relevante Passagen hervorheben zu können. Das Positive
an dieser Methode ist, dass eine hohe Orientierung an den Teilhabebereichen
möglich ist. Die Aussagen lassen sich somit nachvollziehbar sortieren und die
Kodierkategorien können durch die subjektiven Aussagen der Befragten induktiv
erweitert werden.
18

Die Post-Skripte sind auf der beigelegten CD hinterlegt.
Siehe Kapitel 5.5
20
Das Informationsblatt ist der Arbeit angehängt.
21
Die Transkriptionsregeln sind auf der beigelegten CD abgespeichert.
19
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Die Problemanalyse und Theoriesichtung bezogen auf die Fragestellung nach den
Auswirkungen von Arbeit in einem Inklusionsbetrieb auf die verschiedenen
Teilhabebereiche

der

Mitarbeitenden

mit

Schwerbehinderung

bedingt

die

Kategoriendefinition, an Hand derer das vorliegende Material begründet und
regelgerecht nachvollziehbar ausgewertet wird (vgl. Mayring 2010, S. 92ff.). Hierbei
bilden die Teilhabebereiche nach Seifert die strukturgebenden Kategorien, welche
durch verschiedene Subkategorien unterteilt werden. Dieses deduktive Vorgehen
der Subsumption wird durch das zusätzliche Erstellen von relevanten Kategorien,
welche sich durch die Sichtung des Materials ergeben, induktiv erweitert (vgl.
Mayring 2016, S. 115 ff.). Anschließend erfolgte eine erneute Überarbeitung des
Kategoriensystems,

bezogen

auf

die

Faktoren

Funktionalität

und

22

Einheitlichkeit. Diese Arbeitsschritte werden mit Hilfe des computerbasierten
Auswertungsprogrammes

MaxQDA

durchgeführt.

Somit

konnte

das

Interviewmaterial komprimiert und nachvollziehbar zusammengefasst werden. Die
„Figuren semantischer Einheiten“ (Mayring 2010, S. 64) können nun ganzheitlich im
qualitativen

Sinne

nachvollziehbar

quantitative

Aspekte,

z.B.

die

interpretiert

Häufigkeit

der

werden.

Zusätzlich

Zuordnungen

im

können
Material,

hinzugezogen werden (vgl. Mayring 2016, S. 117).
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt an Hand der von Seifert benannten
Teilhabebereiche. Zusätzlich zur Darstellung der Ausgestaltung der verschiedenen
Bereiche wird die subjektive Bewertung der Lebensrealität bezüglich der benannten
Bereiche der Betroffenen, in Anlehnung an die theoretischen Überlegungen zur
Erhebung der Lebensqualität, hervorgehoben. Anschließend werden die Ergebnisse
auf Grundlage der Dimensionen gesellschaftlicher Zugehörigkeit nach Kronauer
(Kronauer 2010a) sowie den Arbeitsversprechen nach Gröschke (vgl. Gröschke
2011) diskutiert.
Zum Abschluss des Forschungsprozesses werden Rückmeldungen an die
Interviewpartner in einfacher Sprache verschickt. Der Forscherin ist daran gelegen,
dass die Beteiligten der Studie über die Ergebnisse informiert werden, da diese
durch ihre Teilnahme am Interview maßgeblich zum erfolgreichen Verlauf der Studie
beitrugen

und

die

Erkenntnisse

über

die

Teilhabesituation

von

anderen

Mitarbeitenden in Inklusionsbetrieben von Interesse für sie sein könnten.

22

Das Kategoriensystem ist auf der beigefügten CD einsehbar.
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6 Ergebnisdarstellung und Ergebnisinterpretation
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse theoriegleitet und strukturiert
dargestellt. Dies geschieht mit Hilfe der beschriebenen Teilhabebereiche nach
Seifert sowie durch induktiv erarbeitete Kategorien, welche sich aus den
Forschungsergebnissen ableiten lassen. Im zweiten Teil des Kapitels werden die
Ergebnisse

besprochen

und

in

Beziehung

zu

den

Dimensionen

der

gesellschaftlichen Zugehörigkeit und den Arbeitsversprechen von moderner
Erwerbsarbeit gesetzt und interpretiert.

6.1 Forschungsergebnisse
6.1.1 Berufsbiographie
Fünf der sechs Befragten geben an, eine berufliche Ausbildung absolviert zu
haben.

Zwei

Personen

geben

dahingehen

an,

überbetriebliche

Ausbildungslehrgänge im Bereich Garten- & Landschaftsbauabsolviert zu haben.
Die anderen drei Personen berichten von dualen Ausbildungen mit betrieblicher
Anbindung. Eine weitere Person gibt an, keine Berufsausbildung erworben zu
haben.
Die Mitarbeitenden des Integrationsunternehmen 1, welche im Bereich Montage und
Verpackung tätig sind, können Ausbildungen im Bereich Orthopädietechnik und im
Bereich

Garten-

&

Landschaftsbau

vorweisen.

Ihre

aktuellen

Haupttätigkeitsbereiche liegen also außerhalb des erlernten Berufsfeldes. Von den
Mitarbeitenden des Integrationsunternehmens 2 haben zwei Personen eine
abgeschlossene Ausbildung in dem Berufsfeld, in dem sie auch aktuell tätig sind.
Eine Person betont hinsichtlich ihrer verkürzten Ausbildung als Garten- &
Landschaftswerker

ihren

guten

Abschluss,

den

sie

ohne

professionelle

Lernunterstützung errungen habe. Des Weiteren betont sie, in der Lage und willens
zu sein, eine Vollausbildung als Gärtner anzustreben.
Vier

Personen,

die zu ihrer

Berufserfahrung Aussagen getätigt

haben,

beschreiben, dass sie bereits in Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig
waren. Eine Person berichtet davon, in einer WfbM beschäftigt gewesen zu sein.
Eine weitere Person beschreibt, dass sie nach einer langjährigen Phase der
Arbeitsunfähigkeit wechselnde Arbeitsstellen bekleidete undbewertet diese als
unbefriedigend.
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“(…) ja dann bin ich so von Firma zu Firma gegangen. Da wo gerade was frei war.
Messebau und alles wo was war, ne. War natürlich auch nichts (-) festes nichts
Sinnvolles.” (Interview Person A, Abs.10)

Eine weitere Person berichtet von wechselnden Anstellungen, in denen die
Beendigungen der Arbeitsverhältnisse in betrieblichen Aspekten begründet lagen.
Sie hat bereits vor der aktuellen Beschäftigung eineinhalb Jahre in einem
Inklusionsbetrieb gearbeitet und berichtet weiter von mehreren Phasen der
Arbeitslosigkeit. Ein weiterer Interviewpartner beschreibt Probleme mit einem
ehemaligen Arbeitgeber bezüglich der pünktlichen Lohnauszahlung, welche zur
Kündigung von Seiten des Befragten führten.
Persönliche Einschätzungen bezüglich der eigenen Position als Person mit
Schwerbehinderung am allgemeinen Arbeitsmarkt geben drei Befragte im
Interview ab. Seine Attraktivität für den allgemeinen Arbeitsmarkt schätzt ein
Befragter als sehr gering ein und begründet dies mit seinem Analphabetismus:„Sie
wissen ja, Arbeitsmarkt als Analphabet ist schwierig“ (Interview Person E, Abs. 6).
Es wird auch von Erfahrungen des Ausschlusses einer Person von einer für ihn
attraktiven Arbeitsstelle auf Grund seiner Behinderung berichtet. Der Befragte
verdeutlicht dies durch seine Aussage: „Das war die freie Wirtschaft und ja da ging‘s
ein bisschen anders zur Sache“ (Interview Person C, Abs. 105-106), die
Unterscheidung die er als Mitarbeitender eines Inklusionsbetriebs zwischen
Unternehmen

und

Inklusionsbetrieben

macht,

obwohl

die

Position

der

Inklusionsbetriebe denselben marktwirtschaftlichen Faktoren unterliegt.
Für die Mehrheit der Befragten gestaltete sich die erste Kontaktaufnahmemit dem
Betrieb eher passiv, denn sie wurden von professioneller Seite, wie z.B. durch eine
Maßnahme des Arbeitsamtes oder einen rechtlichen Betreuer, unterstützt. Lediglich
eine Person weist auf eine aktive Rolle bei der Kontaktaufnahme mit dem
Inklusionsbetrieb hin. Es wurden Kontakte aus dem persönlichen Umfeld der Person
aktiviert, die bereits Kontakte zum Integrationsbetrieb unterhielten. Ein Großteil der
Befragten berichtet von einer Praktikums- bzw. Hospitationsphase im Betrieb, in der
die Arbeitsabläufe kennengelernt werden konnten. Zwei Mitarbeitende beschreiben
Gründe für die Entscheidung für die Bekleidung der Arbeitsstelle. Hier werden
soziale Faktoren, durch die Stabilität durch bereits existierende soziale Beziehungen
im Unternehmen sowie den Faktor, dass sich das Produkt mit persönlichem
Interesse der befragten Person überschneidet, angeführt. Der Einstieg der
befragten Personen in den jeweiligen Betrieben liegt zwischen 1998 und 2015. Es
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lässt sich also festhalten, dass unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich der
Länge der Festanstellungen in den Betrieben gegeben sind.
6.1.2 Lernen und Wissensanwendung
Die Arbeitsaufgaben der befragten Personen sind stark durch die jeweilige
Branche geprägt. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass sich Tätigkeiten,
Einsatzorte und Teamkonstellationen für alle Befragten in Abständen verändern.
Dieses Phänomen lässt sich darin begründen, dass die Ausgestaltung der
Arbeitsaufgaben wie auch des Arbeitsumfeldes in beiden Unternehmen stark von
den jeweilig zu bearbeitenden Kundenaufträgen abhängt. Die Mitarbeitenden
werden also in verschiedenen Aufgabengebieten tätig: „Ja, müssen wir mal so
sagen, ich bin überall eingeteilt“ (Interview Person B, Abs.26), und bearbeiten
„[a]lles was anliegt“(Interview Person E, Abs. 38). Die Mitarbeitenden des
Integrationsunternehmen 1 benennen Aufgabenbereiche wie Montage, Fertigung,
Verpackung, Etikettierung, Kontrolle von fertigen Arbeiten und Pulverbeschichtung
einzelner Teile als Hauptaufgaben. Daneben berichten zwei Personen von
Aufgaben aus anderen Tätigkeitsfeldern. Die Fütterung und Versorgung einiger
Hühner ist eine regelmäßige Tätigkeit einer Person. Eine weitere berichtet, dass zu
ihren Aufgaben die Anleitung der Gartenarbeiten im Umfeld der Betriebsstätte
gehört. Die Mitarbeitenden von Integrationsunternehmen 2 sind vornehmlich in der
Grünpflege sowie im Bereich Pflasterarbeiten eingesetzt. Zwei Personen sind
außerdem im Winterdienst der Firma tätig und müssen in Wintermonaten in
Bereitschaft sein. Mehr als die Hälfte der Befragten, unter anderem alle Befragten
aus Integrationsunternehmen 1, gib an, Anleitungsfunktionen in ihrem Betrieb
gegenüber Arbeitskollegen auszufüllen. Zusätzlich wird von verschiedenen
Interviewten geäußert, dass die Unterstützung von Kollegen mit Behinderung als
Arbeitsaufgabe empfunden wird. Dies beschreiben Äußerungen wie: „wie ich mit
den Beschäftigten arbeite“ (Interview Person C, Abs.143) und „das[s] ich mit
Behinderten arbeite“ (Interview Person A, Abs. 123). Ein Befragter gibt an, in der
Vergangenheit Baustellenleitungen übernommen zu haben und diese Funktion auf
Grund von aufgetretenen Problemen nicht mehr ausführen zu dürfen.
Vier Interviewte zeigen sich allgemein zufrieden mit der von ihnen geleisteten
Arbeit. Es wird in einem Fall darauf hingewiesen, dass der Begriff ‚stolz‘ als
unpassend empfunden wird und besser durch ‚Zufriedenheit‘ zu ersetzen wäre. Ein
Befragter stellt bei der Frage nach der Bewertung der eigenen Leistung einen
Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, der von ihm ausgeführten Arbeitsschritt
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eher und erläutert sein Vorgehen der Strukturierung der Handlungsabläufe. Dies
lässt darauf schließen, dass Geschwindigkeit für die Person als ein Kriterium zur
Beurteilung der Leistung fungiert. Außerdem ist eine sehr kritische Haltung
gegenüber den eigenen täglichen Tätigkeiten zuerkennen, wenn ein Befragter
äußert: „das ist halt ziemlich stumpf. Dann bin ich auch nicht zufrieden oder so. Man
macht es und fertig” (Interview Person A, Abs. 75).
Diese beschriebene Unterforderung wird durch anspruchsvollere und für die Person
interessantere Problemlöseaufgaben durchbrochen.
Die Mehrheit der Interviewten berichten davon, dass sie regelmäßig Anregungen
bezüglich der Arbeitsabläufe in ihr Unternehmen einbringen. Sie erleben hierbei
häufig eine offene und wertschätzende Haltung gegenüber ihren Ideen von Seiten
ihrer

Vorgesetzten.

Es

wird

deutlich,

dass

die

Mitarbeitenden

mit

Schwerbehinderung als Wissens- und Innovationsressource genutzt werden. Es
wird von kooperativen Formen der Problemlösung innerhalb der verschiedenen
Hierarchieebenen des Unternehmens berichtet. Zwei Mitarbeitende geben an,
gemeinsam mit dem Betriebsstättenleiter Konstruktionen zur Erleichterung der
Arbeitsschritte entworfen und gebaut zu haben. Einige Befragte geben an, dass
dieser positive Eindruck zum Teil in Abhängigkeit zur Persönlichkeit des direkten
Vorgesetzten steht. Grundsätzlich wird die Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten
und Person als äußerst positiv wahrgenommen, „Und die fragt mich dann auch 'Was
ist das? Wie machen wir das?' Das ist gut. Da denkt man auch, dann wird man auch
ernst genommen, ne“ (Interview Person F, Abs. 74).
Der Mehrheit der interviewten Mitarbeiter ist es ihrer Einschätzung nach möglich,
ihre Talente auf der Arbeit einzusetzen. Sie benennen diese im handwerklichen
und im sozialen Bereich. Obwohl der soziale Bereich keinen direkten Bezug zu der
Branchentätigkeit der beiden Integrationsbetriebe hat, wird dieser benannt. Es war
einzelnen Befragten außerdem möglich, sich Aufgaben entsprechend der eigenen
Interessen und Talenten innerhalb des Betriebes zu suchen. Eine einzelne Person
verneint die Frage nach dem Einbringenvon Talentenbei der Arbeit, da er seine
Talente in künstlerischen Tätigkeiten verortet. Dieses Talent lebt er nur in seiner
Freizeit aus. Eigene Talente im Bereich des Arbeitskontextes wahrzunehmen ist
zwei Personen im Interview konkret nicht möglich.
Die Hälfte der befragten Mitarbeitenden gibt an, dass die ihnen gestellten
Arbeitsaufgaben ihren individuellen Fähigkeiten entsprechen. Zwei Mitarbeitende
beschreiben Probleme, die im Kontext der Arbeitsaufgaben anfallen. Dies sind zum
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Beispieldie geringe eigene Ausdauer, die hohe Stückzahl, die Eintönigkeit von sich
wiederholenden Aufgaben und die Geschwindigkeit der Ausführung der Aufgaben.
Es

werden

individuell

angewandte

Strategien

im

Umgang mit

diesen

Herausforderungen erläutert. Strategien sind beispielsweise die besonders
konzentrierte und langsame Ausführung von neuen und anspruchsvollen Aufgaben,
die Entwicklung von Arbeitsroutinen, die Ablenkung durch andere KollegInnen bei
subjektiv langweiligen Arbeitsaufgaben und sich hilfesuchend an Kollegen oder
Vorgesetze wenden. Die Anpassung der individuellen Arbeitsaufgaben auf Grund
von körperlichen Beeinträchtigungen der Personen erwähnen zwei Befragte (vgl.
Interview Person A, Abs. 47; Interview Person B, Abs. 61). Zwei Befragte kritisieren
deutlich die Unterforderungssituation im jeweiligen Betrieb. So äußert eine Person:
„Aber das ärgert mich so ein bisschen. Ich könnte mehr wie ich eigentlich eingesetzt
werden kann teilweise. In der Pflege arbeiten kann ich alleine. Ich kann alleine
losfahren. Ich habe einen Führerschein. Ich habe alles jetzt.“ (Interview Person F,
Abs.64)

Die Person äußert zusätzlich Unverständnis über die Ablehnung des Vorgesetzten,
sie in Leitungsfunktion einzusetzen. Im Hinblick auf die Aussagen des Vorgesetzten
bezüglich der beschriebenen Person wird eine Suchtproblematik dieser deutlich.
Die Unterforderung wird als naturgemäßes Problem von Inklusionsbetrieben
aufgefasst, in dem deutlich formuliert wird: „[e]s ist halt eine integrative Firma da
kann man nicht halt zu viel erwarten aber weiß man vorher“ (Interview Person A,
Abs. 75). Dahingehend ist der negative Aspekt der persönlichen Unterforderung in
einem Inklusionsbetrieb nicht ausschlaggebend für einen Nicht-Einstieg in diesen.
Es werden außerdem Wünsche bezüglich der Anpassung der Arbeitsaufgaben
vorgebracht.

Mehr Abwechslung in Arbeitsaufgaben, die Möglichkeit erworbene

Qualifizierungen einzusetzen, mehr Verantwortung im Betrieb übernehmen, sowie
komplexere Tätigkeiten ausfüllen sind einige von ihnen.
Dass

neue

Fähigkeiten

durch

die

Anstellung

und

Arbeitsleistung

im

Inklusionsbetrieb erlernt wurden, berichten fünf von sechs Befragten. Eine Person
beschreibt, dass sie in ihrer Berufsausbildung bereits mehr als alle benötigten
Fähigkeiten im Betriebsalltag erlernt habe. Die Einarbeitung durch KollegInnen
findet in zwei Interviews positive Erwähnung. So beschreibt ein Befragter seine
Einarbeitung in Pflastertätigkeiten als gewinnbringendes Erlebnis, wie folgt:
„Fährste halt dahin. Ja, halt dann mit Pflastern wusste ich halt nicht wie das geht und
so. Und dann ok dann hat man, da hat eine Kollegin, die hier auch schon mal
gearbeitet hat bei uns in der Firma, sagt: wenn du nicht kannst, dann machst du was
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anderes, ich komme wieder und dann zeige ich es dir. Egal ob vier Mal oder fünf
Mal, Hauptsache irgendwann kannst du das. Und jetzt kann ich das dann.”
(Interview Person D, Abs. 42).

Als Beispiele für erworbene Fähigkeiten werden Fähigkeiten mit direktem
Tätigkeitsbezug, wie zum Beispiel Erlernung von Pulverbeschichtungsverfahren und
der verbesserten Fähigkeiten im Umgang mit maschinellen Gartengerätschaften
genannt.

Außerdem

werden

Kompetenzen

im

sozialen

Umgang

mit

ArbeitskollegInnen mit Behinderung als neu erworbene Fähigkeiten bezeichnet. Die
Positionierung des Befragten gegenüber seinen Arbeitskollegen wird in der
Bezeichnung eben dieser deutlich:
I: „Und hast du das Gefühl, dass du auch neue Fähigkeiten lernst bei der Arbeit?“
Person C: „ Neue Fähigkeiten? (2) Ja, ich muss auch viel auf den Menschen
eingehen. Das lernt man dabei so, ja.“
I: „Mit den Arbeitskollegen?“
Person C: „ Genau, mit den Beschäftigten immer, mit denen umzugehen, ne.“
(Interview Person C, Abs. 45-48).

Die Abgrenzung der eigenen Person zum Personenkreis der ArbeitskollegInnen auf
ausgelagerten Werkstattplätzen wird durch die Verwendung des aus der WfbM
entlehnten Begriffes der ‚Beschäftigten‘ sprachlich vollzogen. Eine weitere Aussage
betont

die

Unternehmens

Unterschiedlichkeit
und

die

der
damit

Fähigkeiten

der

einhergehenden

Mitarbeitenden

des

arbeitstechnischen

Einsatzmöglichkeiten (vgl. Interview Person B, Abs. 34).
6.1.3 Empfindungen bezüglich Arbeit
Ihre Zufriedenheit mit der Arbeitsstelle äußern vier von sechs Befragten im
Gespräch mit der Interviewerin, ohne konkret danach gefragt zu werden. Zwei
Personen nutzen die Steigerung „sehr zufrieden“

(Interview Person A, Abs. 6)

sowie den als Superlativ zu wertenden Ausdruck „best zufrieden“ (Interview Person
D, Abs. 40), um ihre Befindlichkeit bezüglich ihres individuellen Allgemeinzustandes
im Betrieb darzustellen Die Wertschätzung der eigenen Person und Leistung durch
den Arbeitgeber wird positiv hervorgehoben und zur Bestätigung der empfundenen
Zufriedenheit

argumentativ

angeführt

(vgl.

Interview

Person

D,

Abs.

86).Hervorzuheben ist auch, dass zwei der Befragten den Ausdruck des ‚gut
Aufgehobenseins‘ in ihrem jeweiligen Unternehmen bemühen (vgl. Interview Person
C, Abs. 6; Interview Person D, Abs. 86). Die Verwendung der Beschreibung „alles
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ganz entspannt“ (Interview Person C, Abs.6) und die verbalisierte Wertschätzung
der Person für die Besonderheiten von Inklusionsbetrieben (vgl. Person C, Abs.
116) macht die subjektiv bedeutsamen Charakteristika dieser deutlich.
Ein

weiterer

Themenbereich

umfasst

Gedanken

bezüglich

des

Themenkomplexes Arbeit, welche sich in der Freizeit der Befragten zeigen. Hierzu
äußern fünf Personen, dass sie sich subjektiv wenig gedanklich mit der Arbeit
beschäftigen würden. Eine Person verneint Gedanken an Arbeit außerhalb der
Arbeitszeit. Die Trennung von Beruflichem und Privatem wurde von zwei Personen
als strebsam empfunden. Diese Trennung umfasst unter anderem das gezielte
Herauslassen arbeitsbezogener Themen in der individuellen Freizeitgestaltung. Für
zwei Arbeitnehmer sind negative Gedanken bezüglich der Arbeit normaler
Bestandteil einer Arbeitstätigkeit. Inhaltlich unterscheiden sich die thematisierten
Gedanken deutlich. Die Spannweite umfasst die Themenbereiche: Erschöpfung,
Mitteilungen an ArbeitskollegInnen, Planungen für kommende Arbeitstage, den zu
leistenden Arbeitsumfang, die Sorge davor, Gegenstände vergessen zu haben,
Ärger

über

Vorgesetzten,

Unlust

zu

arbeiten

sowie

Belastungen

durch

Bereitschaftsdienste. Die Hälfte der Mitarbeitenden denkt in ihrer Freizeit über
Anregungen und mögliche Verbesserungen bezüglich des Arbeitsablaufes nach.
Neben den Gedanken werden auch Strategien im Umgang mit diesen thematisiert.
So nutzt eine Person die Heimfahrt nach der Arbeit zum Musik hören und
Abschalten von ihrer als subjektiv belastend empfundenen Gedanken an
Hindernisse in für sie schwierigen Aufgabenstellungen (vgl. Interview Person C,
Abs. 107-112).
Bezüglich der wahrgenommenen individuellen Arbeitsbelastung lässt sich
feststellen, dass diese in den Antworten angesprochen aber auch häufig relativiert
wurde. Es wurden thematische Beispiele für Belastungen aufgezeigt. Sie umfassen:
Zeitdruck durch Kunden oder ArbeitskollegInnen, körperliche Anstrengung, den
Wechsel von Arbeitsort sowie KollegInnen und Aufgaben, Wochenendarbeit und
Bereitschaftsdienste.

Zwei

Mitarbeitende

des

Integrationsunternehmens

1

relativieren die Arbeitsbelastungssituation in Inklusionsunternehmen deutlich, wenn
sie herausstellen, dass die Belastung in den Inklusionsbetrieben geringer ausfiele
als die erlebte Arbeitsbelastung in anderen Jobs. Dies zeigt sich in folgendem Zitat:
„Ja, hier machste dich ja auch nicht kaputt. Und wenn man die andere Seite kennt,
wo man vorher im Betrieb war, kennt man das, wo man mehr machen musste. Kennt
man das ein bisschen zu schätzen oder weiß man es zu schätzen.“ (Interview
Person C, Abs. 104)
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Eine Wertschätzung der geringeren Belastung ist an den Aussagen von zwei
Personen klar zu erkennen. Ein Mitarbeiter des Integrationsunternehmens 2
beschreibt

die

hohen

Anforderungen

seiner

Arbeitsstelle,

die

sich

von

Anforderungen anderer Unternehmen am ersten Arbeitsmarkt nicht unterscheiden.
Er stellt seine Situation, wie folgt dar:
„Aber da mache ich ja die Helfertätigkeiten, obwohl ich es auch kann aber das
Problem ist, dass in der freien Marktwirtschaft, das muss immer alles schnell gehen.
Und dann müssen, dann müssen es halt die Experten machen, die es jeden Tag
machen.“ (Interview Person F, Abs.48)

Es ist zu erkennen, dass die Person durch ihre verlangsamte Arbeitsweise im
Vergleich zu den Arbeitskollegen gezielt einfachere Tätigkeiten als die eigentlich
erlernten ausführt, um dem geforderten Arbeitstempo in Integrationsunternehmen 2
gerecht zu werden. Außerdem werden Wünsche bezüglich Veränderungen
hinsichtlich der Belastungssituation im Integrationsunternehmen 2 aufgezeigt. Diese
sind die Reduzierung von Arbeitseinsätzen am Wochenende sowie die Rückkehr in
die alte Arbeitskolonnenzuteilung, um Wechseln von KollegInnen, Arbeitstätigkeiten
und Arbeitsorten zu verringern (vgl. Interview Person E, Abs. 48,106).
Die Interviewten berichten von Belastungssituationen, welchen verschiedene
Problemlagen zu Grunde liegen. Diese möglichen Problemlagen einer Kategorie
zuzuordnen erweist sich als problematisch, da sich die Faktoren gegenseitig
beeinflussen und zum Teil nicht voneinander zu trennen sind. Persönliche Faktoren,
wie die individuelle gesundheitliche und körperliche Verfassung, beeinflussen die
Belastungsfähigkeit

des

Individuums.

Daneben

werden

arbeitstechnische

Anforderungen benannt, die bewältigt werden müssen. Alle Befragten geben
individuelle Strategien im Umgang mit solchen Belastungssituationen an. Die
Mehrheit der Befragten gibt an, bei auftretenden Problemen das Gespräch mit
ArbeitskollegInnen und Vorgesetzten zu suchen. Es wird deutlich, dass dieses
Vorgehen von den Betroffenen als niederschwellig und nicht angstbesetzt erlebt
wird. Der Faktor Arbeitstempo scheint für die Mehrheit der Interviewten eine
wichtige Rolle zu spielen. Die Hälfte der Befragten bekundet, dass bei zeitlichen
Engpässen Fristen für die Erledigung von Arbeitsaufgaben flexibel verlängert
werden können. Hierdurch verringert sich der empfundene Stress bei den
Befragten.

Weitere

Strategien

sind

eine

erneute

Erklärung

des

exakten

Arbeitsablaufes durch KollegInnen oder der Wechsel zu anderen Arbeitsaufgaben
bei Problemen in der Ausführung der aufgetragenen Aufgabe (vgl. Interview Person
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C, Abs. 58; Interview Person B, Abs. 60).Eine Person illustriert ihre Strategie zum
Umgang mit subjektiv hoher körperlicher Belastung im Arbeitskontext:
„Dann gibt es auch Tage, da gehe ich zum Arzt einfach. Ich hab einen Ausweis 50%
und den kann man da auch einsetzen. Ne deswegen kann er mich auch nicht
rausschmeißen, da bin ich jetzt mal direkt. Deswegen wenn es zu heiß ist und geht
nicht mehr wegen Kreislauf dann, dann gehe ich zum Arzt.“ (Interview Person F,
Abs. 106)

Es wird deutlich, dass der eigene Status als Mitarbeiter mit Schwerbehinderung als
Begründungsargument

zur

Vermeidung

von

körperlich

sehr

belastenden

Arbeitssituationen genutzt wird. Hierbei wird außerdem die Höhe des Grades der
Behinderung als Argument für das eigene ausweichende Verhalten herangezogen.
Eine weitere Person beschreibt die Strategie, bei persönlicher Überlastung
kurzfristig Urlaubstage zu beantragen und Ruhepausen in den Arbeitsalltag zu
integrieren. Außerdem wünscht sie sich eine Reduzierung der Arbeitszeit, da das
aktuelle Arbeitszeitmodell bei ihrem schlechten Gesundheitszustand zu Überlastung
führt (vgl. Interview Person A, Abs. 96-97).
6.1.4 Wirtschaftliches Leben
Befragt zur Möglichkeit, mit dem Arbeitslohn die eigenen Kosten zum
Lebensunterhalt zu decken, machen alle Befragten deutlich, dass dies ihnen
möglich sei. Vier der Angestellten relativieren den Lohn ihrer Arbeit als ausreichend
zur Deckung der wichtigsten Ansprüche im Sinne der Aussage: „Man kommt über
die Runden“ (Interview Person C, Abs. 74). Unter diese Lebenshaltungskosten
werden u.a. Miete, Lebensmittel, Kleidung, Handykosten und Internetkosten gefasst.
Es wird dargestellt, dass in einem Fall der Unterhalt eines Autos angesichts der
hohen Kosten für dieses nicht möglich sei (vgl. Interview Person F, Abs. 84). Zur
Verwaltung der Finanzen hat ein Befragter eine eingesetzte Betreuerin, die ihm
monatlich bestimmte Summen zur Verfügung stellt. Zwei Befragte heben hervor,
dass sie gut von ihrem Gehalt leben können, wobei einer darlegt, dass er beim
Lebensmitteleinkauf auf günstige Produkte Acht gibt (vgl. Interview Person D, Abs.
62). Eine Person gibt an, dass es ihr möglich ist, monatlich eine gewisse Summe
anzusparen. Das 2015 eingeführte Mindestlohngesetz ließ die Gehälter der
Befragten um „fünf, vierhundert Euro“ (Interview Person B, Abs. 52) steigen und
bietet somit eine Verbesserung der finanziellen Situation. Der Aspekt der
pünktlichen Gehaltsüberweisung wird in einem Interview positiv hervorgehoben.
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Die finanzielle Möglichkeit an gewünschten Freizeitaktivitäten teilzunehmen
bewerten die Interviewten durchaus unterschiedlich. Vier von sechs Personen ist es
möglich, ihren favorisierten Freizeitaktivitäten mit dem ihnen zur Verfügung
stehendem Gehalt nachgehen zu können. Auch sie beschreiben, dass das Geld
zum Teil etwas zu gering ist, aber dass sie Strategien im Umgang mit diesem
entwickelt haben. So werden zunächst die Lebenshaltungskosten und monatlichen
Fixkosten abgezogen und dann abgewogen, welche Aktivitäten in dem Monat zu
realisieren sind (vgl. Interview Person B, Abs. 54). Ein weiteres Vorgehen ist das
gemeinsame Bezahlen von Aktivitäten in der Gruppe mit Freunden (vgl. Person D,
Abs.70). Vier Personen beschreiben konkrete Einschränkungen der Möglichkeit, an
Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können. Diese Einschränkungen sind unter
anderem: langes Sparen auf einen gewünschten Urlaub, Aktivitäten auf Grund der
hohen Kosten einschränken, günstigere Alternativtätigkeiten durchführen sowie
einen Zuverdienst neben der hauptberuflichen Tätigkeit ausführen. Es wird unter
anderem

deutlich,

dass

gewissen

Bedürfnissen

nicht

in

vollem

Umfang

nachgegangen werden können auf Grund der engen finanziellen Situation. So
beschreibt ein Interviewter, die erlebte Einschränkung seines Bedürfnisses mit
Freunden auszugehen:
„Deswegen, man guckt so Geld ist da, dann überlegt man sich es. Macht man es
oder bleibt zu Hause? Lädt ein paar Leute ein, holt man sich ne Kiste Bier, sag ich
dann mal. Aber immer ist das auch zu langweilig, ne. Dafür bin ich halt noch zu
jung.“ (Interview Person F, Abs. 88).

Es wird deutlich, dass die alternativen Aktivitäten nicht den formulierten
Bedürfnissen der Person entsprechen und somit als einschränkend wahrgenommen
werden.
Befragt nach der Möglichkeit durch den Lohn die gewünschten Dinge kaufen zu
können verneinen zwei Personen. Zwei Personen geben keine klar einordbare
Antwort und zwei weitere bejahen die Frage. Die Personen, denen es nicht möglich
ist, die gewünschten Dinge auf Anhieb zu kaufen, berichten von ihren Strategien im
Umgang mit den als knapp empfundenen finanziellen Ressourcen. Längere Zeit auf
kostspielige Anschaffungen zu sparen und Geld von Verwandten zu leihen sind
mögliche Strategien im Umgang. Die Personen, die mit dem zu Verfügung
stehenden Gehalt auskommen, beschreiben, dass sie sich sehr gut überlegen
müssen was sie kaufen, größtenteils auf Internetkäufe verzichten und grundsätzlich
wenig Geld ausgeben. Zusätzlich wird deutlich, dass eine gewisse Einschränkung
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im Kaufverhalten der Befragten gelebt wird. So beschreibt ein Befragter, dass er
finanzielle Einschränkungen auf Grund der Sicherheit einer Festanstellung
akzeptiert: „(…) die größten Sprünge sind da nicht drin, musste Abstriche machen.
Ich hab einen festen Job jetzt gefunden. (Interview Person C, Abs. 86).
Die Hälfte der Befragten bewertet ihr Gehalt dennoch als gerecht. Sie führen zur
Einordnung dieser Aussage verschiedene Aspekte an. Für die Rechtfertigung des
Lohnes als gerecht, obwohl dieser wie beschrieben gerade zur Deckung der
regelmäßigen

Kosten

reicht

und

Anschaffungen

und

Freizeitaktivitäten

dementsprechend angepasst werden müssen, wird der empfundene Unterschied
von Inklusionsbetrieben zu anderen Betrieben angeführt. So argumentiert ein
Befragter bezüglich seines Gehaltes:
„Nein, das ist total gerecht. Weil äh wir äh wir reden hier von dieser
Inklusionsfachdienstgruppen, das ist ja keine freie Wirtschaft, Markt. Wenn ich mal
so sagen darf: es ist eine (-) Einrichtung von normalen Menschen mit Behinderung.
Klar, andere Bereiche haben ganz anderen Lohn und ganz andere Arbeitsklima oder
sonst was und kriegen schon andere Lohn oder sonst was.“ (Interview Person B,
Abs. 52)

Hier wird die erlebte Sonderstellung der Inklusionsbetriebe in ihrer atmosphärischen
und entgeltlichen Struktur deutlich verbalisiert. Die rechtliche Verortung der Betriebe
unterscheidet sich gravierend von der Wahrnehmung der Inklusionsbetriebe als
Sonderform

von

Betrieben

mit

gesonderten

Konditionen.

Der

Terminus

‚Inklusionsfachdienstgruppe‘ ist in der Aussage des Befragten nicht korrekt
verwandt, durch den Kontext kann angenommen werden, dass der Befragte sich
hier inhaltlich auf Inklusionsbetriebe bezieht. Positiv und als Erleichterung
hervorgehoben wird im Gespräch die Erhöhung des Gehalts im Zuge der Einführung
des Mindestlohnes. Eine Erleichterung im Sinne einer besseren finanziellen
Absicherung der Befragten wird somit geschaffen. Allein der Fakt der pünktlichen
Auszahlung des Gehaltes wird von einer Person als zufriedenstellend erlebt (vgl.
Interview Person E, Abs.62). Die andere Hälfte der befragten Personen empfindet
ihr Gehalt als zu gering. Es werden dennoch Argumente zur Erklärung der Höhe des
als ungerecht empfundenen Gehaltes angebracht. Unter anderem wird dargestellt,
dass der Bewertungsrahmen nach Phasen von Krankheit und Arbeitslosigkeit
gesunken ist und der Betroffene sich somit mit dem Gehalt, wenn es auch gering
ausfällt, zufrieden stellt. Zusätzlich stuft er seine Chancen am Arbeitsmarkt als sehr
gering ein und glaubt, keine besser bezahlte Stelle bekleiden zu können. Des
Weiteren beschreibt er, dass die Akzeptanz bestimmter, als negativ erlebter
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Faktoren einer Zwangsverrentung vorzieht (Interview Person A, Abs. 79). Eine
weitere Person argumentiert dahingehend, dass sie eine subjektiv höhere
Arbeitsleistung zeigt als andere KollegInnen mit Schwerbehinderung und dieselbe
Bezahlung somit als Ungerechtigkeit empfindet.

Die Referenzrahmen der

Bewertung der Summe des Gehalts werden somit sehr unterschiedlich gefüllt.
Mitarbeitende des Inklusionsunternehmens 1 bewerten ihren Lohn auf Basis der
eigenen schlechten Stellung auf Grund der vorliegenden Schwerbehinderung.
Während ein Mitarbeitender aus Inklusionsbetrieb 2 Lohn und Arbeitsleistung in
Verbindung bringt. Die Aussage, dass das Gehalt für warme Mahlzeiten reichen
würde (vgl. Interview Person C, Abs.70) macht deutlich, wie gering die individuellen
Ansprüche an die monetäre Entlohnung gehalten werden. Es wird deutlich, dass
eine Akzeptanz der unterschiedlichen Gehaltsstrukturen in den untersuchten
Betrieben vorliegt. Um Problemen diesbezüglich aus dem Weg zu gehen, formuliert
ein Befragter die Strategie Konversationen über Gehälter zu vermeiden (vgl.
Interview Person E, Abs. 64).Es wird angeführt, dass ein Gehalt für Helfer im
Garten- & Landschaftssektor nicht zur Versorgung einer Familie reichen würde (vgl.
Interview Person F, Abs. 86).
Die Hälfte der Befragten gibt an, als Fortbewegungsmittel das Fahrrad zu nutzen.
Weitere drei Befragte geben an, im Normalfall die öffentlichen Verkehrsmittel zur
Fortbewegung zu nutzen. Lediglich eine Person berichtet, ein eigenes Auto zu
besitzen.

Es

werden

verschiedene

Kriterien

benannt,

nach

denen

das

Fortbewegungsmittel gewählt wird. So beschreiben zwei Personen, dass das
Führen eines Kraftfahrzeuges nicht möglich ist, da sie keinen Führerschein (vgl.
Interview Person D, Abs.76) bzw. keine Erlaubnis besitzen bedingt durch eine
medikamentöse Behandlung (vgl. Interview Person A, Abs. 91). Finanzielle Aspekte
spielen auch eine Rolle. So beschreibt eine Person die subjektiv hohen Kosten wie
folgt:
„Person E: Ich fahre doch keinen Bus. Ejh das, so eine Busfahrt kostet 3,20 Euro.
Interviewerin: Ja, das ist teuer, ne?
Person E: Jahaha.“ (Interview Person E, Abs. 86f.).

Eine weitere Person gab an, dass die Anschaffung und die regelmäßigen Ausgaben
für ein eigenes Auto den finanziellen Rahmen sprengen würden (vgl. Interview
Person F, Abs. 84).
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Den Arbeitsweg bestreiten in unterschiedlicher Ausprägung zwei Personen mit
dem Fahrrad. Eine Person beschreibt, dass der Weg mit dem Rad nur „zur Not“
(Interview Person F, Abs.94) eine Option sei. Der andere Interviewte berichtet von
der täglichen Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der Arbeitsweg und die damit
einhergehende Strecke wird als handhabbar bewertet. Der Befragte vergleicht die
aktuelle Strecke mit dem vorherigen Arbeitsweg vor seinem Umzug. Er analysiert
die starke Belastung durch den langen Arbeitsweg, den er stets mit dem Fahrrad
absolviert hatte. Dass die Strapazen des Arbeitsweges sich bereits auf die
Arbeitsleistung ausgewirkt haben wird deutlich im folgenden Zitat:
„aber nachts um 03:30 Uhr mit dem Fahrrad, das schaffe ich nicht mehr. (…) Zu
weiter Anfahrtsweg. Da war ich schon müde als ich angekommen bin. (lacht)
(hustet)“ (Interview Person E, Abs. 12).

Bei schlechtem Wetter wird ein Befragter von seinen Eltern zur Arbeit gefahren, da
er ansonsten auf sein Fahrrad angewiesen ist. Eine Person erläutert, für den
Arbeitsweg das eigene Auto zu nutzen. Sie nutzt die Fahrt außerdem zur
Entspannung, indem sie während der Fahrt Musik hört, um so von der Anspannung
auf der Arbeit abschalten zu können (vgl. Interview Person C, 112). Zwei Befragte
werden regelmäßig von ArbeitskollegInnen mit dem Auto mitgenommen. Die
öffentlichen Verkehrsmittel nutzt eine Person, um zur Arbeit zu gelangen. Dies
empfindet sie als sehr belastend und versucht mit Hilfe von ArbeitskollegInnen diese
Fortbewegungsmethode zu vermeiden (vgl. Interview Person A, Abs. 89).
6.1.5 Erholung und Freizeit
Alle

Befragten

geben

an,

Freizeitbeschäftigungen

nachzugehen.

Diese

unterscheiden sich in ihrer Art und ihrem zeitlichen Umfang deutlich voneinander.
Es werden Aktivitäten angegeben, welche verschiedene Arten sozialer Interaktion
bedingen. Zwei Befragte gehen ihren Freizeitaktivitäten in regelmäßigen Abständen
nach. So berichtet eine dieser Personen, zwei Mal wöchentlich an einem Lauftreff in
ihrem Heimatort teilzunehmen. Diese regelmäßige Teilnahme sei durch die als
gering empfundene Arbeitsbelastung im Integrationsunternehmen 1 vereinbar (vgl.
Interview Person B, Abs. 102-104). Zwei der Mitarbeitenden geben an, in ihrer
Freizeit weiteren privaten Arbeitsbeschäftigungen nachzugehen, zum einen sind
dies Pflegetätigkeiten in Privatgärten und zum anderen die Aushilfe bei
Schweißarbeiten in der Werkstatt eines Freundes. Vier Befragte berichten von
Treffen und Aktivitäten mit Freunden in losen Abständen. Drei Weitere gehen
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Beschäftigungen nach, wie z.B. Sammeln von LEGO und SIKU Figuren,
Computerspiele spielen, Malen sowie die Durchführung von Fahrradreparaturen,
welche sie im Regelfall alleine betreiben. Eine Person berichtet auf Grund ihres
gesundheitlichen Zustandes so eingeschränkt zu sein, dass nach der Arbeit keine
der sonst gerne durchgeführten Aktivitäten, möglich sind (vgl. Interview Person A,
Abs. 65). Eine weitere Person gibt an, auf Grund der körperlichen Anstrengung auf
der Arbeit keine Motivation mehr zur sportlichen Aktivierung zu haben (vgl. Interview
Person F, Abs. 90-92). Eine Verbindung von Freizeitaktivitäten und Arbeit wird
deutlich in dem Bericht einer Person: Sie nutzt das Interesse am Malen, um der
Vorgesetzten ein Bild anzufertigen, welches ein Motiv aus dem Arbeitskontext zeigt.
Die Erläuterungen des Vorgesetzten im Zuge eines Vorgespräches deuten
daraufhin, dass dieses Geschenk von einigen ArbeitskollegInnen lächerlich
gemacht, es aber von den Vorgesetzten wertgeschätzt wurde. Zu den mit Freunden
durchgeführten

Freizeitaktivitäten

gehören:

Pflege

eines

Schrebergartens,

Fußballspiele schauen, Darts & Billard spielen, Partys und gemeinsame Abende.
Um Entspannung von der Arbeit zu finden, verfolgen die Befragten unterschiedliche
Strategien.

Der

Großteil

findet

durch

eher

passive

Feierabendgestaltung

Entspannung. Hierbei werden Aktivitäten wie TV gucken, auf dem Sofa liegen,
Musik hören, rauchen, auf dem Balkon sitzen und schlafen benannt. Zwei Personen
thematisieren Kaffee trinken und Kuchen essen, sowie Zeitung lesen als
Entspannungsmethoden, die als aktiver bewertet werden können. Es wird deutlich,
dass von allen Befragten Entspannung nach Beendigung der Arbeit benötigt wird.
Haushaltstätigkeiten wie Putzen, Wäsche waschen, Einkaufen und Kochen werden
von zwei Personen angesprochen. Diese Aufgaben werden zum Teil am
Wochenende erledigt, damit die Zeit nach der Arbeit zur Entspannung genutzt
werden kann (vgl. Interview Person E, Abs.16).
6.1.6 Gemeinschaftliches und soziales Leben
Gefragt nach ihrer Wohnsituation äußern fünf Befragte, dass sie in einer eigenen
Wohnung leben. Lediglich eine Person gibt an, mit ihrer Familie zusammen zu
leben. Die Wohnsituation von zwei Personen ist stark durch den Sitz des
Integrationsunternehmens 2 beeinflusst. Es wird beschrieben, dass der Fahrtwegmit
dem Fahrrad zur Arbeit für den Betroffenen zu belastend war und somit eine
Wohnung näher am Unternehmen gefunden werden musste. Der Vorgesetzte hat in
diesem Fall auch die Doppelrolle als Vorgesetzter und Vermieter der jetzigen
Wohnung. Von dem jetzigen Wohnort ist die Firma mit dem Rad für die Person
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leichter zu erreichen. Ein Befragter gibt an, zu Beginn des Arbeitsverhältnisses noch
bei seinen Eltern gewohnt zu haben. Nach einem selbstverschuldeten Arbeitsunfall
unter Alkoholeinfluss gestaltete sich der Arbeitsweg für den Betroffenen als
kompliziert. Auf Grund der fehlenden Möglichkeit den relativ weiten Arbeitsweg
selbst zu bestreiten, bezog er eine Wohnung nahe seiner Arbeitsstelle, um die zuvor
erworbene Stelle weiter bekleiden zu können. Die Person berichtet unter anderem
davon, dass eine sehr eng befreundete Arbeitskollegin außerdem seine Nachbarin
war. Auf Grund einer Eigenbedarfsanmeldung fand aber ein weiterer Umzug in ein
Dorf, in der Nähe der Arbeitsstelle statt (vgl. Interview Person F, Abs. 15-22).
Beide Integrationsunternehmen führen regelmäßige Veranstaltungen für ihre
Mitarbeitenden durch. Alle Befragten geben an, an diesen Veranstaltungen
regelmäßig auch teilzunehmen. Es werden jährliche Weihnachtsfeiern und
Sommerfeiern

bzw.

Firmenausflüge

angeboten.

Die

Mitarbeitenden

von

Integrationsunternehmen 1 beschreiben, dass die Weihnachtsfeier wie folgt abläuft:
Zunächst wird morgens bis vormittags ganz normal gearbeitet. Im Anschluss wird
gemeinsam die Betriebsstätte aufgeräumt und anschließend fahren alle Beteiligten
zu einem Restaurant. Dort wird gegessen und der Vorgesetzte bilanziert über das
verstrichene Jahr. Es wird hervorgehoben, dass alle Mitarbeitenden kleine Präsente
erhalten und in einigen Jahren eine gemeinsame Wichtel-Aktion geplant wird.
Neben

der

Weihnachtsfeier

Integrationsunternehmen

1

organisieren

zusätzlich

ein

die

Vorgesetzten

Sommerfest.

Hierbei

aus
werden

verschiedene Aktivitäten, wie z.B. Kegeln, durchgeführt. Auch bei diesem Fest wird
gemeinsam gegessen. Zur Beurteilung dieser Aktivitäten äußern sich alle drei
Befragten positiv. Sie berichten, dass sie gerne an den Aktivitäten teilnehmen und
diese zur Bindung an das Unternehmen beitragen (vgl. Interview Person C, Abs.
22). Sie bewerten die Aktionen als gemeinschaftsstiftende Elemente des
Arbeitskontextes. Dies wird durch folgendes Zitat besonders deutlich:
„Genau, also wie schon gesagt, das macht echt immer total viel Spaß. Dadurch lernt
man sich ja auch ein bisschen besser kennen. An sich ist das ja auch eine sehr
persönliche Angelegenheit.“ (Interview Person A, Abs. 40).

Auch das Integrationsunternehmen 2 richtet eine jährliche Weihnachtsfeier sowie
einen Firmenausflug für seine Belegschaft aus. Die Weihnachtsfeier besteht aus
einem gemeinsamen Essen und einer Ansprache des Vorgesetzten. Des Weiteren
werden die Mitarbeitenden angehalten durch Fotos vom Arbeitsalltag sich in die
Festlichkeit auf humorvolle Art und Weise einzubringen. Die Befragten berichten,

75

dass häufig nach Abschluss des offiziellen Teiles sich eine Gruppe von Leuten
bildet, die anschließend in kleinerem Kreise weiter feiern würden. Der Ausflug
gestaltet sich jedes Jahr unterschiedlich. Es wird in den Interviews von einer
Werksbesichtigung für Landwirtschaftsmaschinen sowie einer Brauerei berichtet.
Auch dieser Ausflug endet mit einem gemeinsamen Essen und auch hier wird von
einer Fortführung der Feierlichkeiten in kleinerer Runde nach Beendigung des
offiziellen

Programms

berichtet.

Alle

Befragten

bewerten

auch

diese

Veranstaltungen als positiv. Zwei Personen kritisieren das zeitliche Limit, welches
die Vorgesetzten für die Veranstaltungen setzen. Es berichtet eine Person, dass sie
gerne an dem inoffiziellen Teil der Veranstaltungen weiter teilnimmt und dass für ihn
das Angebot einer Weihnachtsfeier selbstverständlich im Arbeitskontext ist (vgl.
Interview Person F, Abs. 36).
Die Befragten berichten des Weiteren von ihren Pausenaktivitäten. Fünf der
befragten

Personen

geben

an,

in

ihren

Pausen

im

Kontakt

mit

ihren

ArbeitskollegInnen zu sein. Ein Befragter gibt an, konkret den Kontakt zu den
Anderen zu suchen:
„Ja, ja Mittagspause auch ab und zu. Das wir uns tauschen. Das man sich mal rum
geht und fragt ne 'was ist den ganzen Tag über und was gibt‘s Neues'. Ja, tauschen
wir uns dann aus.” (Interview Person C, Abs. 24).

Zwei Befragte beschreiben, dass sie in den Pausenzeiten nur selten in Kontakt
treten mit den ArbeitskollegInnen. Eine Person beschreibt, dass sie gezielt dem
Kontakt mit anderen aus dem Weg geht und für sich selbst durch Musik und Schlaf
Entspannung von der Arbeitsbelastung sucht. Dieses Verhalten wird von den
ArbeitskollegInnen nachvollzogen und als individuelle Besonderheit respektiert. Alle
Mitarbeitenden

halten

sich

in

ihren

Pausen

am

Arbeitsplatz

auf.

In

Integrationsunternehmen 2 bedeutet dies, dass die Pausen an den jeweiligen
Baustellen oder im Dienstfahrzeug durchgeführt werden. Vier Personen geben an,
ihre Pausen zur Nahrungsaufnahme zu nutzen. Die Nutzung des Handys geben drei
und Rauchen eine Person an.
Alle Interviews geben Aufschluss über Einschätzungen der Befragten bezüglich
Freundschaften unter KollegInnen. Die Hälfte der Personen bejaht die Frage
nach Freundschaften mit KollegInnen, die andere Hälfte verneint diese Frage.
Bezüglich der positiven Antworten wird berichtet, dass eine Trennung der privaten
und professionellen Bereiche in der alltäglichen Realität nicht möglich wäre. Die
Personen, die keine Freundschaften entwickelt haben, argumentieren, dass eine
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Vermischung von Privatem und Beruflichem möglichst zu vermeiden wäre. Eine
benannte Begründung hierzu ist unter anderem der häufige Kontakt zwischen den
Personen. Der Mehrheit der Befragten ist ein gutes kollegiales Verhältnis zu den
Arbeitskollegen aber sehr wichtig. Es wird außerdem deutlich, dass verschiedene
individuelle Konstruktionen und Bewertungen von Freundschaft den Aussagen zu
Grunde liegen. Um die sozialen Beziehungen deutlicher darstellen zu können,
wurden zusätzlich im Kodierleitfaden zwischen Kontakten außerhalb und innerhalb
des Arbeitskontextes unterschieden.
So wurden die Kontakte zu Arbeitskolleginnen innerhalb des Arbeitskontext
erfragt. Hierzu ergeben sich folgende Aussagen durch die Antworten von fünf
interviewten Personen, welche sich zu diesem Thema geäußert haben. Alle
Personen erledigen ihre Arbeitsaufgaben in Zusammenarbeit mit KollegInnen, wobei
sich die Zusammenstellung zum Teil verändert. Vier Personen geben an,
telefonischen Kontakt bzw. Kontakt über ein Chatprogramm mit ArbeitskollegInnen
auch außerhalb der Arbeitszeit aber zu arbeitsbezogenen Inhalten zu haben.
Besprochene Themen sind hierbei organisationale Aspekte zum Arbeitsweg, zu
Bereitschaftsdiensten oder ähnlichen Aspekten. Drei Personen geben an, dass
ihnen kollegiale Gespräche zu verschiedenen Themenbereich am Arbeitsplatz
wichtig sind. Der Umgang mit persönlichen Themen ist dabei aber sehr
unterschiedlich und reicht von einem sehr offenen Umgang mit privaten Themen bis
hin zum gezielten Unterschlagen dieser am Arbeitsplatz. Es wird außerdem deutlich,
dass das gegenseitige Unterstützen bei Problemstellungen im Arbeitskontext von
rund der Hälfte der Befragten erlebt und wertgeschätzt wird. An mehreren Stellen
wird das vertrauensvolle Verhältnis zwischen ArbeitskollegInnen und Vorgesetzten
in Integrationsunternehmen hervorgehoben. Bereits in den Ausführungen zu den
Arbeitswegen wurde erwähnt, dass zwei Personen von ihren ArbeitskollegInnen zur
Arbeitsstelle mitgenommen werden und dies einen regelmäßigen Kontakt zwischen
diesen bedingt. Eine Person beschreibt die Bedeutung der sozialen Kontakte auf
der Arbeit für ihn wie folgt:
„Aber das ist ok, mein Gott dadurch hab ich halt die Arbeit mit den Leuten, die ich
woanders nicht habe. Und das ist mir momentan viel, viel mehr wert. Das ist also da
ja weil wie schon gesagt, privat habe ich momentan sehr wenige Kontakte und die
meisten hole ich mir momentan auf der Arbeit. Und deshalb ist mir das auch wirklich
wichtig.“ (Interview Person A, Abs. 67).

Es wird deutlich, dass er in der Betrachtung der Arbeitsstelle die persönlichen
Kontakte in sein Urteil miteinbezieht und diese deutlich gewichtet. Das Bedürfnis
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nach Kontakten im Arbeitskontext ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die
Beziehung zu

einer

Vorarbeiterin, die der befragten Person schon seit

Kindheitstagen bekannt ist, wird in einem Gespräch als besonders vertrauensvoll
betont (vgl. Interview Person F, Abs. 34). In Integrationsunternehmen 2 wird eine
Abhängigkeit der sozialen Kontakte und Kommunikationsformen bezüglich der Art
der Arbeitseinsätze durch eine Person erlebt. Durch folgendes Zitat wird diese
Aussage unterstrichen:
„Ich sag mal so, mit den Pflasterern hat man weniger so Beredungsbedarf aber in
der Pflege (1) da wird man schon ernst genommen, man unterhält sich, man tauscht
sich auch aus, doch. Das ist, da bin ich ganz gut aktiviert drin, sag ich jetzt mal.“
(Interview Person F, Abs. 46).

Eine Person gibt abschließend kritisch an, dass sie sich durch die Ermahnung ihrer
KollegInnen zur Eile belastet fühlt (vgl. Interview Person D, Abs. 20).
Die Beziehung zu anderen Mitarbeitenden mit Behinderung wird in drei
Interviews von den Befragten besonders thematisiert und hier daher gesondert
dargestellt. Die Beziehung zu anderen Mitarbeitenden mit Behinderung ist von
einem Dualismus geprägt. Einerseits wird dargestellt, dass eine gegenseitige
freundschaftliche bzw. kollegiale Unterstützung auf Augenhöhe stattfindet und
andererseits wird die Beziehung so dargestellt, dass die Interviewten sich selbst in
einer betreuenden bzw. anleitenden Funktion wahrnehmen. Der zweitgenannte
Aspekt bezieht sich im Inklusionsbetrieb 1 auf die KollegInnen auf ausgelagerten
Arbeitsplätzen der WfbM. Die Verwendung von Terminologien, welche die Rolle der
KollegInnen

mit

Behinderung

als

Empfänger

von Leistungen

aus

einem

rehabilitativen Spektrum charakterisieren, macht eine mitgedachte Einteilung der
Mitarbeitenden in verschiedene Personengruppen deutlich. Die verwendeten
Bezeichnungen der Personen als „Klienten“ (Interview Person F, Abs. 54),
„Beschäftigten“ (Interview Person C, Abs. 143) oder „Downies“ (Interview Person A,
Abs.16) stellen die Abhängigkeit der Personen von Betreuung und Anleitung in den
Vordergrund. Die erlebte Positionierung als Betreuender dieser Personengruppe
wird zur Rechtfertigung der eigenen Anstellungen in einem Inklusionsbetrieb vor
irritierten Freunden genutzt (vgl. Interview Person C, Abs.143). Weitere Aussagen
einer Person bezüglich ihrer persönlichen Beziehung zu anderen Mitarbeitenden
des

Integrationsbetriebs 2 verdeutlichen Konflikte zwischen den Parteien. So

beschreibt die Person, dass Ungeduld und Unverständnis für die als subjektiv
erlebte Minderleistung der KollegInnen mit Schwerbehinderung die Beziehung zu
diesen bedingt. Diese kritische und zum Teil abwertende Einstellung begründet sie

78

in Teilen mit dem Druck, die Arbeitsaufgaben in vorgegebenem Tempo auszuführen
(Interview

Person

F,

Abs.

54-58).

Die

Thematisierung

von

individueller

Arbeitsleistung als Bewertungskriterium wird auch im Vorgespräch zum Interview
mit der Forscherin deutlich, wenn der Befragte Irritation darüber äußert, befragt zu
werden,

obwohl

seiner

Erachtens

nach

andere

KollegInnen

größere

Einschränkungen aufweisen würden, als er.
Die Mehrheit der Befragten fühlt sich als ein Teil der Gemeinschaft am
Arbeitsplatz.

Dieses

Zugehörigkeitsgefühl

begründen

die

Interviewten

mit

verschiedenen Aspekten. Das gegenseitige Helfen, das Sich-Erleben als Ressource
im Hinblick auf Problemlösungen, das Ernst-genommen-Werden durch KollegInnen,
die erlebte Wertschätzung der eigenen Person und das aktive Einbringen in den
Arbeitskontext bedingen dieses Gefühl. Der Fakt, wie bereits beschrieben, dass ein
Angestellter einen Radlader für das Büro seiner Vorgesetzten malt, zeugt von einer
starken Identifizierung der Person mit seinem Betrieb. Lediglich eine Person
benennt die Verbesserungswürdigkeit seines Zugehörigkeitsgefühls bezüglich des
Integrationsunternehmens 2 und benennt als Begründung dafür Konflikterfahrungen
bezüglich seines Arbeitstempos auf Baustellen. Zwei Aussagen zur Relativierung
des Gemeinschaftsgefühls werden getätigt. Eine Person gibt an, dass ihr Gefühl
„ganz normal also nicht großartig“ (Interview Person B, Abs. 24) bezüglich der
Gemeinschaft am Arbeitsplatz sei. Hier wird deutlich, dass die Person geringe
Erwartungen an das Erleben von Gemeinschaft erhebt. Die Abhängigkeit des
subjektiven Wir-Gefühls ist laut zwei Befragten abhängig von dem realisierten
konkreten Arbeitskontext.
Die Interviewten beschreiben weitergehend Kommunikationssituationen mit
Anderen in ihrer Freizeit zum Themenkomplex Arbeit. Hierbei sind vor allem
Freunde und Eltern bzw. Geschwister die häufigsten Gesprächspartner zu dem
Thema. Nur zwei Personen geben an, mit ihrer Partnerin bzw. einem Bekannten
über die Arbeit zu sprechen. Die Mehrheit der Befragten spricht überhaupt nur
selten

und

zudem

meist

oberflächlich

über

das

Thema.

Die

Kommunikationsprozesse kreisen thematisch meist um die subjektive Befindlichkeit
der jeweils an der Situation beteiligten Person und um Arbeitsaufgaben,
Arbeitsfortschritte und Veränderungen am Arbeitsplatz. Eine Person gibt an, in der
Öffentlichkeit als Repräsentant ihrer Firma und als Wissensquelle für den
Arbeitsfortschritt bei Kunden genutzt zu werden, indem sie artikuliert:
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„Ja ganz selten, wenn ich zum Fußball fahre, dann kommt einer, der auf
[Firmenkunde2] im Büro ist 'Oh ich hab dich gesehen so und so'. Der fragt auch mal
was am Teich da los ist und so. Ah machen die da und da arbeiten und so. Sonst so
reden wir nur ein bisschen über Fußball und so teilweise ein bisschen.“ (Interview
Person D, Abs. 88).

Die Reaktionen des Gegenübers in benannten Gesprächen sind mehrheitlich durch
Interesse am individuellen Wohlbefinden der jeweiligen Person gekennzeichnet. Die
Mutter einer Person versucht Kommunikationssituationen, in dem die Person Ärger
bezüglich des Chefs verbalisiert, möglichst zu verringern (vgl. Interview Person F,
Abs. 104). Auch hier wird in einigen Aussagen deutlich, dass die Kommunikation
bezüglich der Arbeit eher inhaltlich oberflächlich und stark abhängig von der
beteiligten Person bleibt. Eine Person berichtet von konkreten Vorurteilen ihres
Freundeskreises gegenüber ihrer Einstellung in einem Integrationsbetriebes, wie in
folgender Aussage deutlich wird:
„Meine Kumpels haben am Anfang ein bisschen skeptisch geguckt, so
Integrationsbetrieb und weil ich das in der Lehre gelernt habe, wollte ich es
weitermachen. Aber da meinten sie auch, dass passt wohl zu mir, mit den Jungs
arbeiten. Am Anfang haben sie geguckt, was machst du denn. Weil sie das
überhaupt nicht kennen ja und da habe ich denen ein bisschen berichtet, über die
Arbeit, wie ich mit den Beschäftigten arbeite und sie fanden es ganz gut.“ (Interview
Person C, Abs. 143).

Ihm gelang es, diese Vorurteile bei seinen Freunden durch Informationen zu
Arbeitsabläufen und durch die Darstellung der Abgrenzung der eigenen Person von
der Gruppe der Behinderten, abzubauen. Die Abwertung der eigenen Person
realisiert ein Befragter im Gespräch mit einem Freund, dessen Beruf er als
vermeintlich ‚besser‘ wahrnimmt. Er konkretisiert, die Abwertung der eigenen Arbeit
in folgender Aussage:

„Der ist für die ganzen Roboter zuständig. Der hat viel

spannendere Sachen als mal so ein paar Plastikteile zusammenzuschrauben.“
(Interview Person A, Abs. 125). Dennoch berichtet er davon, dass ein Austausch auf
Augenhöhe über die jeweiligen Berufe und Arbeitsabläufe möglich sei.
Die Mehrheit der Befragten steht auch außerhalb des Arbeitskontextes mit
KollegInnen in persönlichem Kontakt. Der Kontakt wird in verschiedenen Formen
gehalten. So wird drei Mal angegeben, mit den KollegInnen oder ausgewählten
Personen im persönlichen Kontakt zu stehen. Diese Treffen haben unterschiedliche
Formen. Eine Person gibt an, ihre engste Freundin unter ihren KollegInnen
gefunden zu haben und berichtet von einer Vielzahl an unterschiedlichen
gemeinsamen Aktivitäten und einem sehr engen Kontakt (vgl. Interview Person F,
Abs. 110). Die Person berichtet auch von Konflikten mit dem Lebenspartner seiner
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Arbeitskollegin bezüglich Eifersucht. Treffen außerhalb der Arbeit finden allgemein
meist in Gruppen von ArbeitskollegInnen statt und sind an Aktivitäten wie
gemeinsames Essen oder Feiern gebunden. Hierbei sind es vor allem die jüngeren
Befragten die von solchen Treffen berichten. Die weniger aktiven Personen
bezüglich persönlicher Treffen außerhalb der Arbeitszeit geben als Gründe fehlende
gemeinsame Interessen und geringe finanzielle Ressourcen bezüglich der
favorisierten Aktivitäten sowie die angestrebte Trennung von Privatem und
Beruflichem an. Eine weitere Form des Kontaktes wird über das Mobiltelefon in
Form von Telefonaten und Chats realisiert. Eine Person gibt an, telefonische Hilfe
bei Problemstellungen der KollegInnen aus Werkstätten für behinderte Menschen zu
geben (vgl. Interview Person A, Abs. 16). In Integrationsunternehmen 1 wird von
einem Gruppenchat ausgewählter ArbeitskollegInnen berichtet, in dem vor allem
persönliche Themen Beachtung finden. So beschreibt eine Person die Aktivitäten im
Gruppenchat wie folgt:„Paar Bilder schicken oder irgendein Kack schicken so.“
(Interview Person C, Abs. 135). Im Integrationsunternehmen 2 wird von zwei
unterschiedlichen Chats berichtet, welche zur Kommunikation von Arbeitsthemen
genutzt werden. Die Befragten geben unterschiedliche Einstellungen bezüglich der
Mitgliedschaft in solchen Gruppenchats an. Zwei Personen berichten, durch diese
Kommunikationsform belastet zu sein und zwei weitere geben an, an diesen aktiv
teilzunehmen. Außerdem werden persönliche Chats genutzt. Eine Person gibt an,
initiativ Personen aus dem arbeitsbezogenem Chat heraus zu kontaktieren, um mit
diesen in Kommunikation treten zu können und berichtet „die meisten antworten
dann auch“

(Interview Person A, Abs. 28). Es wird beschrieben, dass der

thematische Austausch in solchen Kommunikationsprozessen über soziale Medien
und Telefon meist privater Natur sei. Zwei Personen geben an, lediglich bezüglich
des Themenbereiches Arbeit Kontakt mit KollegInnen zu haben.

6.2 Ergebnisinterpretation
6.2.1 Interpretation auf Basis der Dimensionen gesellschaftlicher Teilhabe
Die

Betrachtung

der

Ergebnisse

unter

zur

Hilfename

der

Dimensionen

gesellschaftlicher Teilhabe von Kronauer ist gewinnbringend für eine umfangreiche
Beleuchtung der untersuchten Phänomene. Es muss aber angemerkt werden, dass
die Ausrichtung der Ergebnisdarstellung nachausgewählten Teilhabebereichen von
Seifert Aspekte aufweist, die der von Kronauer vorgelegten Theorie nicht
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entsprechen. So legt Seifert dem Ziel die Lebensqualität der Befragten messbar zu
machen, subjektive wie objektive Kriterien zur Beurteilung dieser zu Grunde. Im
Gegensatz dazu orientieren sich die Überlegungen Kronauers stärker an der
Gesellschaft und objektiv messbarer Kriterien von Teilhabe im Sinne des Zugangs
zu

bestimmten

gesellschaftlichen

Ressourcen.

Die

Erforschung

von

Exklusionsprozessen in Gesellschaften hat für Kronauer außerdem einen dezidiert
politischen Anspruch. Der Teilhabe bzw. Partizipationsbegriff wird bei ihm
besonders auf materielle, kulturelle und politisch- institutionelle Aspekte bezogen,
denn er nutzt für die Bereiche soziale Beziehungen und Einbindung in die
Arbeitswelt den Begriff der Interdependenz. Diese bilden die internen Dimensionen
der Modi der Zugehörigkeit23. Dahingegen arbeitet Seifert mit den Begriffen der
WHO und versteht Teilhabe als Einbezogensein in verschiedenste Lebensbereiche,
die sich jeweils an den Faktoren der Aktivität und Partizipation orientieren24. Unter
Berücksichtigung des Umstands, dass die theoretischen Grundlegungen zur
gezielten Erforschung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und die
anderen zur theoretischen Aufarbeitungen von Ungleichheiten in Gesellschaft unter
Betrachtung von Arbeit entstanden, werden im Folgenden die erhobenen
Ergebnisse mit den Ausführungen Kronauers besprochen. Bei der Betrachtung der
Ergebnisse, der individuellen Perspektiven auf die Beeinflussung der verschiedenen
Teilhabebereiche durch Arbeit, werden die Zusammenhänge und Beeinflussungen
der jeweiligen Teilhabebereiche nach Seifert sowie der Interpendenz- und
Partizipationskategorien nach Kronauer deutlich.
Unter die von Kronauer formulierte Kategorie der Interdependenz lassen sich
verschiedene Interviewergebnisse zuordnen. Die Einbindung in gesellschaftliche
Arbeitsteilung lässt sich an den Erfahrungen der Befragten ausmachen. Die
Aussagen

zu

biographischen

Erfahrungen

bezüglich

des

Arbeitsmarktes

verdeutlichen die als gering empfundene eigene Position am allgemeinen
Arbeitsmarkt, trotz der mehrheitlich erworbenen Berufsausbildung. Dies zeigt sich
durch gehäufte Erfahrungen von Arbeitslosigkeit, Tätigkeit im Sondermarkt der
WfbM sowie die erlebte Unterstützung beim Zugang zur aktuellen Arbeitsstelle.
Hervorzuheben ist hier auch, dass einige Personen nicht in dem von ihnen erlernten
Beruf arbeiten und somit die Ausschöpfung der erlernten Kompetenzen nicht
unbedingt möglich ist. Dennoch beschreibt die Mehrheit der Befragten, dass sie ihre
23
24

Siehe hierzu ausführlich Kapitel 2.3
Siehe hierzu ausführlich Kapitel 2.2
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Talente einsetzen können. Die Kritik einzelner Befragter an der erlebten
Unterforderung durch die an sie gestellten Aufgaben macht deutlich, dass eine
Ausschöpfung des Potenzials in vollem Umfang nicht gewährleistet wird. Auch wird
deutlich, dass wirtschaftliche Anforderungen dazuführen, dass die Befragten
einfachere Tätigkeiten durchführen, da diese für sie schneller auszuführen sind.
Viele Befragte führen somit Helfertätigkeiten aus, welche im Durchschnitt geringer
bezahlt werden. Fakt der Bekleidung eines Arbeitsplatzes für Menschen mit
Schwerbehinderung in einem Inklusionsunternehmen geht mit einer gesonderten
Förderung dieser Stelle auf Grund der Annahme von Minderleistungen des
Angestellten einher25. Dies kann dementsprechend so ausgelegt werden, dass eine
solche Stelle nicht in vollem Umfang eine wirtschaftlich erfolgreiche Beteiligung an
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bedeutet. Dies ist besonders hervorzuheben,
da „[w]echselseitige Abhängigkeit in und durch Erwerbsarbeit (…) in unserer
Gesellschaft eine wesentliche Voraussetzung für soziale Anerkennung [bildet]“
(Kronauer 2010b, S. 30). Die Befragten beschreiben an verschiedenen Stellen der
Interviews besondere Rahmenbedingungen der Integrationsbetriebe und schätzen
diese für sich und ihre Bedürfnisse wert. Die Erhebung macht deutlich, dass
Unterschiede bezüglich beider beforschten Integrationsunternehmen deutlich
werden. Es ergibt sich, dass im Integrationsunternehmen 1, welches in der
Trägerschaft eines kirchlichen Trägers der Eingliederungshilfe steht, Unterschiede
im Gegensatz zu Integrationsunternehmen 2, welches als Inklusionsabteilung eines
Unternehmens in einer privaten Trägerschaft steht, deutlich werden. In der
Befragung

der

Mitarbeitenden

aus

Integrationsunternehmen

1

wird

ein

empfundenes Abhängigkeitsverhältnis als Menschen mit Schwerbehinderung
deutlich. Im Integrationsunternehmen 2 scheint die eigene Positionierung an
Leistungsaspekten unter KollegInnen vorgenommen zu werden. Dies wird durch die
Thematisierung des Gehaltes in Abhängigkeit von der Qualität der geleisteten
Tätigkeiten deutlich. Eine subjektiv höher empfundene Arbeitsbelastung liegt bei der
Mehrheit der Mitarbeitenden des Integrationsunternehmen 2 vor, diese berichten
unter anderem von dem Druck der Leistungserbringung für die Kundschaft.
Dahingegen

wird

wahrgenommen.

der

Integrationsbetrieb

Diese Wahrnehmung

wird

1

als

durch

geschützterer
die

Rahmen

Beschäftigung

von

Mitarbeitenden aus der WfbM im Betrieb verstärkt, da diese durchaus weniger
Arbeitsoutput haben als Andere und somit die Besonderheit des Unternehmen als
25

Siehe hierzu genauer Kapitel 4.2
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‚inklusiv‘ deutlich werden lassen. Im Integrationsunternehmen 1 sind erheblich mehr
Personen nicht in ihrem erlernten Beruf beschäftigt. Sie wurden auf die
Arbeitstätigkeiten im Unternehmen angelernt. Die berufliche Qualifikation als
solches scheint hier weniger relevant als im Garten- & Landschaftsbereich des
Integrationsunternehmens 2 zu sein. Bemerkenswert ist außerdem, dass die
Betreuung

und

Anleitung

Einschränkungen

zum

von

KollegInnen

Tätigkeitsspektrum

mit
der

erlebbar

deutlicheren

Mitarbeitenden

in

Integrationsunternehmen 1 selbst gezählt wird und sich somit die offizielle
Tätigkeitsbeschreibung erweitert. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf das
eigene Selbstbild im Integrationsunternehmen.
Die Kommunikation der Mitarbeitenden über arbeitsspezifische Themen mit ihrem
näheren und weiteren Umfeld kann als Zeichen der Anerkennung der eigenen
Position

in der

gesellschaftlichen

Arbeitsteilung

interpretiert

werden.

Dies

unterstreicht ein berichtetes Beispiel, in dem eine Person als Repräsentant der
Firma

in

seiner

Freizeit

auf

den

Arbeitsfortschritt

bezüglich

einer

Gartenpflegebaustelle angesprochen wird und somit Anerkennung erfährt. Die
Arbeitsaufgaben empfindet die Mehrheit der Interviewten als passend. Dennoch
werden auch Fälle von Unterforderung bzw. Überforderung im Arbeitstempo
deutlich. Ein solcher Status kann auf Dauer für den Arbeitnehmer eine hohe
Belastung bedeuten. Die Mehrheit der Befragten gibt an, neue Fähigkeiten auf der
Arbeit erlernt zu haben, was als positiver Effekt der Erwerbstätigkeit und als
persönliche Weiterentwicklung zu werten ist. Einige Ausführungen deuten an, dass
eine Akzeptanz bestimmter störender Faktoren an den Tag gelegt wird, da die
Bekleidung der Stelle als relevanter angesehen wird als die volle Zufriedenheit mit
den Arbeitsaufgaben. Als Grund für dieses Verhalten könnten auch die als schlecht
bewertete Position der Interviewten am Arbeitsmarkt und die Wertschätzung der
Bedürfnisbefriedigung

der

einschränkungsbedingten

Besonderheiten

im

Integrationsunternehmen interpretiert werden. Auffällig ist, dass alle Befragten einen
Wechsel von Arbeitsaufgaben, Arbeitsorten sowie Teamkonstellationen erleben und
dies nur in seltenen Fällen als belastend erlebt wird. Es ist also eine hohe
Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer gefordert, da die beforschten Unternehmen
in starker Abhängigkeit von wechselnden Kundenaufträgen stehen.
Bezüglich

der

Wahrnehmung

der

Befragten

bezüglich

der

besonderen

Charakteristika der Inklusionsbetriebe allgemein ist Folgendes zu beachten: Es wird
an

mehreren

Stellen

der

Interviews

deutlich,

dass

die

Befragten

des
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Integrationsunternehmens 1 eine Unterscheidung zwischen Inklusionsbetrieben und
anderen Unternehmen am ersten Arbeitsmarkt machen. Die Sonderform als
Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung wird hierbei in den Fokus gerückt. In den
Gesprächen

mit

Arbeitnehmern

des

Integrationsunternehmens

2,

einem

Unternehmen mit Inklusionsabteilung, wird diese Unterscheidung nicht getroffen.
Die Trägerschaft und damit starke Anbindung an die Komplexeinrichtung der
Behindertenhilfe des Integrationsunternehmen 1 könnte als Grund für die
Wahrnehmung dieser als Sonderform am Arbeitsmarkt gesehen werden.
Bezüglich der Einbindungen in soziale Nahbeziehungen können die Ergebnisse der
Forschung ‚nur‘ gezielt auf die Beziehungen in Verbindung mit dem Themenbereich
Arbeit Aussagen liefern. Zunächst ist hier die naheliegende Form der Beziehung, die
zu den ArbeitskollegInnen. Das kollegiale Verhältnis zwischen Mitarbeitenden des
Inklusionsbetriebs 1 und deren KollegInnen mit Behinderung ist von einem
Dualismus geprägt. Zum einen ist die Beziehung durch ein kollegiales Miteinander
und zum anderen durch die Leistung von Betreuungs- sowie Anleitungsfunktionen
für die Personengruppe bestimmt. Die eigene Positionierung als Mitarbeitender mit
Behinderung wird dadurch relativiert und die Personen können sich selbst in
unterstützender

Funktion

erleben.

Die

in

den

Gesprächen

verwandten

Bezeichnungen der Interviewten für ArbeitskollegInnen mit Behinderung, welche die
Personen als Leistungsempfänger deklarieren, unterstreichen das Bedürfnis nach
Abgrenzung zur Personengruppe. Auch die Hervorhebung der eigenen Leistung im
Vergleich zu anderen KollegInnen mit Behinderung spricht für den Wunsch nach
Anerkennung. Diese Doppelfunktion als ArbeitskollegIn und die Leistung von
Betreuungsaufgaben problematisiert auch Brötz in ihren Ausführungen zur
Besonderheit

der

Personalstruktur

und

schlägt

vor,

dass

ein

gezieltes

Personalmanagement auf solche Phänomene der Inklusionsbetriebe eingehen sollte
(vgl. Brötz 2008, S. 40).
Die

Aussagen

der

Befragten

lassen

außerdem

auf

einen

größtenteils

wertschätzenden Umgang zwischen Mitarbeitenden untereinander sowie zu den
Vorgesetzten schließen. Hierfür spricht auch, dass Befragte die Initiative ergriffen
haben und sich Mitfahrgelegenheiten durch KollegInnen zur Arbeitsstelle organisiert
haben. Außerdem wird dies durch die realisierte Kommunikation der KollegInnen
untereinander und die hochgeschätzte gegenseitige Unterstützung bei schwierigen
Arbeitsaufgaben untermauert.
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Es wird in den Interviews deutlich, dass die Arbeitsstelle als Katalysator von neuen
Sozialbeziehungen

wirkt.

Veranstaltungen

der

Arbeitsstelle

wirken

hierbei

gemeinschaftsfördernd. In etwa die Hälfte der Befragten berichtet von persönlichen
Kontakten zu ArbeitskollegInnenauch außerhalb der Arbeitszeit, wobei der Kontakt
über soziale Medien den persönlichen Kontakt in der Häufigkeit etwas überholt. Es
wird deutlich, dass sich Gruppen innerhalb des KollegInnenkreises bilden, welche
von Faktoren wie Alter und Interessen beeinflusst werden. Die Auswahl der
Aktivitäten unter ArbeitskollegInnen lässt erkennen, dass Ausgehen und der Verzehr
von alkoholischen Getränken ein gemeinsames Interessensmerkmal bildet.
Die Arbeit hat auch Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der
Arbeitsstätte. Die Anerkennung der Erwerbstätigkeit durch das soziale Umfeld ist in
den Aussagen der Interviewten zu erkennen, denn die Mehrheit berichtet von
positiver, wenn auch eher oberflächlicherer Kommunikation bezüglich der
Arbeitssituation. Trotz der Wertschätzung der meisten Gesprächspartner werden
auch negative Aspekte wie Vorurteile und eine negative Eigendarstellung
gegenüber der Anstellung in einem Inklusionsbetrieb deutlich. Die Außendarstellung
einiger Personen als Leister von Betreuungstätigkeiten für KollegInnen mit
Behinderung macht deutlich, dass diese realisierte Tätigkeit bereits in die
Eigenwahrnehmung der eigenen Berufstätigkeit integriert wurde. Dieses Phänomen
ist in der Zusammenarbeit mit Personen aus der WfbM zu erkennen. Es wird
deutlich, dass die Trägerschaft des Integrationsunternehmens somit Einfluss auf die
Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben hat.
Zur

Bewertung

der

realisierten

materiellen

Teilhabe

zieht

Kronauer

Vergleichsmaßstäbe aus der Gesellschaft hinzu. Auch Seifert benennt objektive
Faktoren, welche sich an Hand von Leitzielen der Behindertenpädagogik ablesen
lassen. Die vorliegende Forschung kann lediglich auf die subjektiv erlebte
Zufriedenheit und die formulierten Ansprüche an Hand von individuellen
Wertkonstruktionen zurückgreifen. Die Erhebung ergibt, dass es allen Personen
möglich ist, ihren Lebensunterhalt durch das erworbene Gehalt zu bestreiten. Der
relativ geringe Bewertungsmaßstab wird deutlich, wenn ein Befragter die
Aufstockung auf den eingeführten Mindestlohnbetrag als Erleichterung empfindet
(vgl. Interview Person B, Abs.50). Wobei dies relativiert wird durch die erarbeiteten
Strategien, um mit dem als relativ gering empfundenen Gehalt auskommen zu
können. Es werden außerdem Einschränkungen in der Teilnahme an gewünschten
Freizeitaktivitäten sowie bei der Anschaffung gewünschter Produkte erwähnt.
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Realisierte Strategien sind unter anderem der Zuverdienst durch nicht angemeldete
Nebentätigkeiten, Nutzung von kostengünstigen Verkehrsmitteln, Teilnahme an
kostengünstigen Freizeitaktivitäten sowie das Leihen von fehlendem Geld im
engeren sozialen Kreis. Dies lässt den Schluss zu, dass die Arbeit in einem
Integrationsbetrieb als ein prekäres Arbeitsverhältnis gewertet werden kann, obwohl
die subjektive Wahrnehmung dieser Situation an vielen Stellen nicht allzu belastend
wahrgenommen wird. Interessant ist hier auch die Argumentationsstruktur bezüglich
der Empfindung des gezahlten Lohnes. Von einigen Befragten wird die eigene
Behinderung und damit einhergehende Einschränkungen zur Argumentation
herangezogen, was dazu führt, dass der Lohn als gerecht empfunden wird. Andere
ziehen als Argumentation den Vergleichshorizont der eigenen Leistung heran und
kommen zu dem Schluss, dass der gezahlte Lohn somit nicht als gerecht
empfunden werden kann. Diese Spannweite der realisierten Positionierung macht
deutlich, dass sich die Personen genau in dem Zwiespalt der Erfahrung als
ArbeitnehmerIn mit vollen Rechten und Pflichten sowie als Mensch mit Behinderung
in seinen Ressourcen und Einschränkungen stehen. Durch die eingeschränkte
Auswahl an Verkehrsmitteln für viele Befragte ergeben sich Einflüsse auf das
soziale Leben. So werden zwei Fälle benannt, in den Umzüge zur besseren
Erreichbarkeit der Arbeitsstätte durchgeführt wurden, da nur eingeschränkte
Möglichkeiten bezüglich der Auswahl an Transportmitteln zur Verfügung standen.
Kronauer zeigt auf:
„Erst die Unterscheidung zwischen sozialer Einbindung über Erwerbsarbeit und
sozialer Zugehörigkeit über einen angemessenen Lebensstandard lässt auch die
Diskrepanzen deutlich werden, die zwischen ihnen auftreten können.“(Kronauer
2010a, S. 146).

Somit unterstreicht er den staatlichen Einfluss auf die Möglichkeit der Realisierung
eines angemessenen Lebensstandards. So wird deutlich, dass eine soziale
Einbindung über Erwerbsarbeit, wie in der Untersuchung in Teilen erhoben wurde,
nicht

unbedingt

mit

einer

sozialen

Zugehörigkeit

in

Betrachtung

des

Lebensstandards einhergehen muss. Es zeigt sich weiterhin, dass die Mehrheit der
Befragten trotz Einbindung in Erwerbsarbeit, Einschränkungen bezüglich der
Freizeitgestaltung unterworfen ist und somit eine Gefährdung der sozialen
Zugehörigkeit denkbar ist.
Unter kultureller Teilhabe fasst Kronauer die „Möglichkeit zur Realisierung individuell
und gesellschaftlich anerkannter Ziele der Lebensführung“ (Kronauer 2010a, S.
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112). Eine umfassende Erhebung der Lebensziele war der Forscherin im
vorgegebenen organisatorischen Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Somit können
hier lediglich einzelne Aspekte der kulturellen Teilhabe angeführt werden. Die
Erläuterungen der Wohnsituation zeigen deutlich, dass die große Mehrheit der
Befragten in Singlehaushalten lebt. Lediglich eine Person gibt an, mit ihrer Familie
zusammen zu leben. Eine eigene Familie hat keiner der Befragten im Interview
erwähnt. Dies scheint bezogen auf das Durchschnittliche Alter der Befragten von 38
Jahren bemerkenswert. Die Einflüsse der Arbeit sind auch in dem Bereich der
kulturellen Teilhabe aus den Interviews ablesbar. So wird deutlich, dass die
dezentrale Lage der beforschten Integrationsunternehmen Einfluss auf die
Lebensgestaltung der Mitarbeitenden haben. Dies liegt nicht nur, wie bereits
beschrieben,in Umzügen einzelner Mitarbeitender bedingt, sondern geht auch mit
langen Anfahrtswegen der Befragten einher. In den Befragungen ist durchaus
deutlich geworden, dass die Personen bereit sind, Unannehmlichkeiten zu erdulden
um die Arbeitsstelle weiter bekleiden zu können. Ebenso wird die Abhängigkeit von
der Familie, unter anderem durch Geld leihen, Unterstützung durch Fahrtätigkeiten
und gemeinsame Haushaltsführung, deutlich. Die Anbindung der Befragten an die
Arbeit lässt sich in vielfältigen Aussagen ablesen. Durch die Gestaltungen eines
Bildes für das Büro der Vorgesetzten zeigt ein Befragter beispielsweise deutlich,
dass eine positive Verbindung seinerseits mit seiner Arbeitsstelle bzw. seiner
Vorgesetzten

vorliegt.

Die

Verbindung

von

Freizeitaktivitäten

und

dem

Arbeitszusammenhang zeigt sich auch durch die inoffizielle Verlängerung von
Veranstaltungen der Arbeit durch Mitarbeitende sowie die Verabredung mit
ArbeitskollegInnen außerhalb der Arbeitszeit. Wie bereits in der Darstellung der
Ergebnisse erläutert, machen sich einige Personen Gedanken bezüglich ihrer Arbeit
während ihrer Freizeit. Dies lässt sich als weiterer Faktor der Verbundenheit mit der
Arbeitsstelle interpretieren. Wobei einige Personen die Trennung von privatem und
beruflichem als anzustrebendes Ziel setzen, das sie auch verfolgen. Neben den
Freizeitaktivitäten der Befragten geben sie auch an, nach der Arbeitszeit
Entspannung

zu

benötigen.

Hierbei

werden

vor

allem

passive

Entspannungsmethoden favorisiert, wobei die Belastung, die zur Benötigung der
Entspannung führt, als sehr unterschiedlich beschrieben wird. Einige Befragte
geben an, dass sie durch die niedrige Belastung mehr Energie für Freizeitaktivitäten
haben und andere geben wiederum an, nach der Arbeitsbelastung sehr geschafft zu
sein. Eine allgemeine Aussage über die erlebte Belastung in Inklusionsbetrieben ist
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somit nicht eindeutig möglich. Dennoch ist festzuhalten, dass individuelle Strategien
zur Bewältigung dieser Belastungen entwickelt wurden.
Eine Atmosphäre der Anerkennung und desaktiven Einbringens in Arbeitsabläufe
und -themen ist bezogen auf die betriebsinterne Kultur zu benennen. Die
Thematisierung

der

eigenen

Einschränkungen

findet

mehrheitlich

in

den

Gesprächen statt. Es werden auch hier entwickelte Strategien im Umgang mit
diesen

Einschränkungen

benannt.

Eine

Berücksichtigung

der

einschränkungsbedingten Bedürfnisse findet in den Integrationsbetrieben, laut
Ergebnissen, statt. Der Ausdruck des Aufgehoben-Seins, wie er in zwei Interviews
benutzt wurde, kann als Bestätigung dieser Annahme gedeutet werden.
Fragestellungen zur politisch-institutionellen Teilhabewurden in der vorliegenden
Studie nicht explizit thematisiert, dennoch lassen die Ergebnisse Aussagen zu
einzelnen Aspekten dieser Thematik zu. Die befragten Mitarbeitenden haben alle
eine sozialversicherungspflichtige Anstellung in den Integrationsbetrieben, wobei
der Status als Schwerbehinderte ihnen bestimmte rechtliche Leistungen gewährt26.
Eine Person berichtet im Bereich der Finanzen unter einer rechtlichen Betreuung zu
stehen und somit in diesem Feld eingeschränkte Entscheidungsmacht zu haben.
Ansonsten kann die Statusgleichheit der Befragten in Bezug auf Rechte und den
Zugang zu den gesellschaftlich relevanten Institutionen als gewährleistet angesehen
werden, da die Befragten Personen vollwertige Mitglieder des allgemeinen
Arbeitsmarktes sind.
Kronauer selbst kritisiert, dass in seinem Modell das subjektive Erleben der
Zugehörigkeit zur Gesellschaft kaum Beachtung findet. In der vorliegenden Studie
wird dieser Aspekt in der Betrachtung der Thematik von Einflüssen der Arbeit auf
Teilhabebereiche im Leben der Menschen fokussiert. Eine Einteilung in die
Dimensionen der gesellschaftlichen Zugehörigkeit (vgl. Kronauer 2010a, S. 114)
wird durch den Fokus Kronauers auf Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche Exklusion
problematisiert.

Dennoch

bietet

die

Einteilung

eine

gewinnbringende

Strukturierungshilfe für die erhobenen Ergebnisse.
Gemäß der Definition Kronauers kann die Lage der Befragten in der Gesellschaft
mit der ‚doppelten Inklusion‘ beschrieben werden. Die Interdependenzerfahrung
durch die Einbindung in die gesellschaftliche Arbeitsteilung sowie soziale
Nahbeziehungen und der Partizipationsbereiche lassen sich in den Aussagen der
Befragten erkennen. Dieser „Zustand umfänglicher Einbindung gilt als das
26

Siehe hierzu ausführlicher Kapitel 3.1.
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anzustrebende Ideal“ (Schreiner 2016a, S. 72). Ergebnisse wie der kollegiale
Zusammenhalt, die Einbringung der Befragten in den Arbeitsprozess sowie durch
die Arbeit neu erworbenen Fähigkeiten, lassen sich positiv in Bezug auf die
Interdependenzerfahrung bewerten. Es werden jedoch auch Einschränkungen in der
Einbindung in den Bereichen Arbeitsteilung und soziale Beziehungen deutlich. Ihre
Sonderposition am Arbeitsmarkt wird von den Befragten hervorgehoben und diese
führt zu einer Akzeptanz von negativen Faktoren in der jeweiligen Arbeitssituation.
Die behinderungsbedingten Besonderheiten haben auf bestimmte Bedürfnisse und
Möglichkeiten der Aufgabendurchführung Einfluss. Diese Sonderposition wird auch
durch die rechtliche Verankerung der Einstellung von Menschen mit Behinderung,
z.B. durch die Erreichung der Quote für Angestellte mit Schwerbehinderung und den
offerierten , in den Unternehmen unterstrichen. Einen spannenden Einblick in die
betriebswirtschaftliche Perspektive bietet die Aussage des Vorgesetzten von
Integrationsunternehmen 2 zur Konkurrenzsituation von Inklusionsbetrieben als
gGmbH und den Unternehmen, die diesen Status der Gemeinnützigkeit nicht
führen. Der Bewertungsmaßstab des wirtschaftlichen Handelns bedingt somit auch
die Beurteilung von Fördermitteln zum Ausgleich der möglichen Minderleistungen
der Angestellten mit Schwerbehinderung. Es wird deutlich, dass hier verschiedene
Logiken sowie normativer Maßstäbe bei der Beschäftigung von Menschen mit
Schwerbehinderungen eine Rolle spielen. Es lässt sich somit erneut die Frage
aufwerfen, ob eine vollständige Interdependenzerfahrung unter den Bedingungen
der sozialrechtlich forcierten Positionierung am ersten Arbeitsmarkt möglich ist. In
den Gesprächen mit den Vorgesetzten sowie mit den Befragten selbst wird die
Position der Befragten stets unter dem Aspekt der Schwerbehinderung bewertet.
Bezogen auf die sozialen Beziehungen kann festgehalten werden, dass der Einfluss
der Arbeit auf diese positiv bewertet werden kann. Die Besonderheit der Anstellung
in einem Inklusionsbetrieb als Angestellter mit Schwerbehinderung hat jedoch
weitere

Effekte

Einschränkungen

auf

die

deutlich.

individuelle
Dies

führt

finanzielle
in

Teilen

Situation,
zu

u.a.

werden

Einschränkungen

im

Freizeitbereich sowie in der Mobilität der Befragten. Da somit die Teilhaberechte
der Befragten nicht in vollen Umfang erreicht werden können, würde dies für die
Einteilung in die Dimension der‚ ausschließenden Inklusion‘ sprechen. Da die
Befragten in Bezug auf ihre kulturelle bzw. materielle Teilhabe dennoch Aspekte
nennen, die sie mit Zufriedenheit erfüllen und ihre politischen Rechte eingeschränkt
sind, greift auch die Einteilung in diese Dimension zu kurz. Abschließend lässt sich
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feststellen, dass das Schema der Modi der gesellschaftlichen Zugehörigkeit ein
spannendes Analyseinstrumentarium bietet, aber in Bezug auf die Forschungsfrage
nach den Einflüssen ausschließlich über Arbeit auf das Leben von Menschen in
Inklusionsbetrieben mit Schwerbehinderung nicht ausdifferenziert genug ist.

6.2.2 Abgleich der Ergebnisse mit den modernen Arbeitsversprechen
Einen weiteren theoretischen Bezugsrahmen bieten die Ausführungen Gröschkes
zu den modernen Arbeitsversprechungen (vgl. Gröschke 2011, S. 100–118). Wie
auch Kronauer leitet er seine Überlegungen unter anderem aus geschichtlichen
Betrachtungen

ab.

Erwerbsarbeitswelt

Er
von

betont,
heute

dass
kaum

die

Arbeitsversprechen27

Verwirklichung

finden

und

in

der
dieser

„desillusionierende sozialhistorische Befund“ (Gröschke 2011, S. 101) besonders für
Randgruppen der Gesellschaft, wie auch Menschen mit Behinderung, besteht. Das
Normalarbeitsverhältnis, welches in der modernen Gesellschaft als bestimmend für
die Teilhabe an Gütern, sozialen und politischen Entscheidungen, Lebenssinn,
Produktion und auch Anerkennung in der Gesellschaft gesehen wird (vgl. Meireis
2006, S. 200). Die Prekarisierung des Arbeitsmarktes trägt dazu bei, dass die
Arbeitsversprechungen nicht allen Menschen in vollem Maße zugänglich sind.
Durch die Erhebung und Auswertung der Interviews mit der untersuchten Stichprobe
der Mitarbeitenden mit Schwerbehindertenstatus lassen sich einige Ergebnisse auf
die Personengruppe im Sinne der Repräsentation treffen.
Bezogen auf das Versprechen des ‚Wohlstands für Alle‘ sei auf die Ausführungen
zur materiellen Teilhabe28 verwiesen. Gröschke verweist in Anlehnung an Dörres
auf das Phänomen der ‚working poor‘ und beschreibt, dass dies ein häufiges
Schicksal von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt sei (vgl. Gröschke 2011,
S. 106). Die Ergebnisse der Befragung zeigen jedoch auf, dass die Finanzierung
des Lebensunterhaltes durch den gezahlten Lohn für die Befragten möglich sei.
Dennoch unterliegen sie materiellen Einschränkungen, was sich wiederum auf die
„Gestaltung eines selbstbestimmten und selbstständigen Lebens“ (Gröschke 2011,
S. 106) der Befragten auswirkt. Dies ist als besonders prekär zu bewerten, da die
Mehrheit der Befragten eine berufliche Ausbildung und Berufserfahrung vorweisen
kann und somit eine Attraktivität für anspruchsvolle Tätigkeiten gewährleistet sein
27
28

Wie bereits in Kapitel 2.1 dargestellt.
Siehe Kapitel 6.2.1.
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könnte. Die Frage Gröschkes nach der Sinnhaftigkeit einer unbedingten Integration
von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt kann in Bezug auf die
materielle Ebene beigepflichtet werden. Zur Bewertung der Frage der Integration
der Individuen in die Gesellschaft und der Einfluss der Arbeit darauf lassen sich
verschiedene Punkte anmerken. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Einbindung in
verschiedene mögliche Lebensbereiche stark durch das individuelle Interesse an
diesem beeinflusst ist. Es wird deutlich, dass der Arbeitskontext Erfahrungen der
Wertschätzung und des Lernzuwachses bereithalten. Es werden aber auch
Abhängigkeiten (unter anderem materielle und behinderungsbedingte) benannt, die
sich durch die geleistete Arbeit nicht aufheben lassen können. Die Befragung macht
deutlich, dass die Erwerbsarbeit für die Mitarbeitenden ein Erlebnis des
Zusammenhalts und der Sinnstiftung bedeutet und Auswirkungen auf die
verschiedensten Lebensbereiche hat. Die Aussagen der Befragten heben die
Relevanz von Anerkennung und Wertschätzung innerhalb des beruflichen Kontextes
hervor. Die Wertschätzung und Teilnahme an den Erfahrungen an der beruflichen
Situation durch das soziale Umfeld beschreiben die Befragten. Hierbei wird aber
deutlich,

dass

diese

in unterschiedlicher

Ausprägung

erfahren

wird.

Die

Arbeitsaufgaben entsprechen in einigen Fällen nicht den Fähigkeiten der Befragten.
Diese als negativ erlebten Faktoren werden jedoch in der subjektiven Bewertung
bezüglich der Sicherheit des Erhalts des Arbeitsplatzes geringer gestuft.
Abschließend kann somit bezogen auf das Verständnis von Teilhabe als
Einbezogensein in verschiedene Lebensbereiche, bilanziert werden, dass die
Befragten von der „Integrationsmaschine“ profitieren. Einflüsse der Arbeit lassen
sich in allen Bereichen erkennen. Die Entwicklungen der Personen beeinflusst durch
die Arbeit in den Bereichen Soziales und des Lernens werden zu großen Teilen als
fördernd und positiv bewertet. In den Bereichen der materiellen Versorgung und der
Freizeit sind mehrheitlich Abhängigkeiten, die auch durch die Ausführung einer
Erwerbsarbeit nicht aufgehoben werden können, erkennbar. Die Besonderheiten der
behinderungsbedingten Einschränkungen bilden sich in vielfältiger Weise auch im
Arbeitskontext ab.
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7 Gesamtreflexion und Fazit
Im abschließenden Kapitel werden zunächst die zentralen Ergebnisse der Erhebung
in Beziehung zum Forschungsstand gesetzt. Anschließend wird der durchgeführte
Forschungsprozess

kritisch

reflektiert.

Mit

der

Darstellung

von

offenen

Fragestellungen, die sich aus den gesammelten Erkenntnissen ergeben, wird die
vorliegende Thesis beendet.

7.1

Einbindung

in

den

Forschungsstand

und

Bezug

zur

Forschungsfrage
Zunächst lässt sich feststellen, dass sich statistische Beschreibungen der
Personengruppe der Menschen mit Schwerbehinderung in der Charakterisierung
des Samplings29 wiederfinden. So erlebte die Mehrheit der Befragten Phasen der
Arbeitslosigkeit, sowie der Stellewechsel. Außerdem arbeitet die Mehrheit der
Befragten

nicht

in

der

gelernten

Branche.

Eine

Überrepräsentation

von

Mitarbeitenden mit Ausbildung im Vergleich zur Statistik ist des Weiteren zu
verzeichnen.
Die erhobenen Forschungsergebnisse lassen sich mit den Ergebnissen von
Schreiners Studie zur Bewertung der Beschäftigung in einer WfbM aus Sicht der
Beschäftigten abgleichen. Die vorliegende Forschung zeigt einen großen Einfluss
der Erwerbsarbeit auf verschiedene Teilhabebereiche der Mitarbeitenden mit
Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben. Anders als die Aussagen der Befragten
der WfbM, dass der Großteil ihres Freundeskreis aus ArbeitskollegInnen besteht
(vgl.

Schreiner

2016a,

S.

120),

beschreiben

die

Mitarbeiter

aus

den

Integrationsunternehmen, dass sie in Teilen Kontakte auch außerhalb der Arbeit zu
einzelnen ArbeitskollegInnen haben. Dies lässt sich vermutlich mit der örtlich
größeren Verteilung der ArbeitskollegInnen im Integrationsunternehmen erklären.
Zusätzlich wird deutlich, dass die Befragten regelmäßige, wenn auch nicht immer
persönliche, Kontakte auch außerhalb des Arbeitskontexts haben. Dennoch fungiert
die Erwerbsarbeit als Katalysator für soziale Beziehungen. Die Selbstzuordnung zu
der Personengruppe der Menschen mit Behinderung findet mit dem Hintergrund des
Arbeitskontextes statt. Hierbei ist zu erkennen, dass die Mitarbeiter eher eine
Abgrenzung zum Personenkreis anstreben. Ungleich der Befragten aus den WfbM,
die von einer starken Einbindung der Angebote der Behindertenhilfe berichten (vgl.
29

Siehe hierzu genauer Kapitel 3.2.
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Schreiner 2016a, S. 120). Ein starkes privates Segregationserleben zwischen
Menschen mit und ohne Behinderung wie es die Mitarbeitenden der WfbM erleben,
kann für die Personengruppe der Mitarbeitenden in Inklusionsbetrieben nicht
beschrieben werden. Hervorzuheben ist auch der Umstand, dass die Befragten
unterschiedliche Argumentationen zur Bewertung der Höhe ihres Lohns nutzen. So
werden als Maßstab die Arbeitsleistungen aber auch die Behinderung genannt.
Während die Werkstattbeschäftigten hier nur die eigene Arbeitsleistung als Maßstab
heranziehen (vgl. Schreiner 2016a, S. 136). Dies könnte im Umfeld begründet
liegen. So arbeiten Mitarbeitende in Inklusionsbetrieben zusammen mit KollegInnen
mit und ohne Behinderung. Eine Unterteilung der Personen an Hand dieser
Kategorie liegt somit auch näher als in der WfbM. Dem entgegen steht aber auch
die verbalisierte Abgrenzung von dem Aspekt der Behinderung. Es wird deutlich,
wie abhängig das Erleben der eigenen Beeinträchtigung von den individuellen
Kontextfaktoren ist. Das zwiespältige Verhalten der Befragten lässt sich mit dem
bio-psycho-sozialen Modell des ICF30 verbinden, da dies u.a. die personen- sowie
umweltbezogenen Einflüsse in Verbindung mit Teilhabe und Aktivitäten verdeutlicht.
Das Ergebnis, welches besagt, dass eine Toleranz von negativen Faktoren
bezüglich der Arbeit auf Grund des Bewusstseins der schlechten Stellung am
Arbeitsmarkt vorherrscht, lässt sich auch auf die diskriminierende Wirkung der
Umwelt, also des Arbeitsmarktes, interpretieren. Die Abhängigkeit der Bewertung
der negativen Aspekte von den Kontextfaktoren, welche sich unter anderem auf das
Selbstbild auswirken, wird hier deutlich. Einen Einfluss durch die Trägerschaft des
Inklusionsbetriebs auf das Arbeiten an sich sowie auf die Arbeitsaufgaben und die
eigene Wahrnehmung werden in den Ergebnissen der vorliegenden Forschung
deutlich.
Die Ergebnisse der Befragung der Mitarbeitenden der WfbM wie auch der
Integrationsunternehmen zeigen auf, dass die Unterstützung von vermeintlich
schwächeren KollegInnen zur eigenen Arbeitsaufgabe gezählt wird (vgl. Schreiner
2016a, S. 113). Trotz der Leistung von Erwerbsarbeit berichten die Mitarbeitenden
der Integrationsbetriebe von erlebten Einschränkungen in unterschiedlichen
Bereichen. Diese gehen zum Teil mit Abhängigkeiten von der Familie auch im
fortgeschrittenen Alter einher. Die Freizeitgestaltung wird anders als bei den
Beschäftigten der WfbM (vgl. Schreiner 2016a, S. 135) selbstständig und
unabhängig von Angeboten der Behindertenhilfe gelebt.
30

Siehe hierzu genauer Kapitel 1.1

94

Das soziale Umfeld der Befragten der Integrationsunternehmen zeigt sich
interessiert

an

den

arbeitstechnischen

Erfahrungen

dieser.

Diese

Kommunikationssituationen werden weniger wie bei Schreiner erhoben auf
Interpretationsgrundlage eines Sonderbereichs für Menschen mit Behinderung (vgl.
Schreiner 2016a, S. 116 f.) geführt, sondern eher auf die Arbeitsaufgaben und
Branche des Unternehmens bezogen. Ähnlich wie die Argumentationsstrukturen der
Werkstattbeschäftigten(vgl. Schreiner 2016a, S. 126 f.) aber dennoch in
abgeschwächter Form zeigen sich die Befragten wertschätzend in Bezug auf die
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse als Menschen mit Schwerbehindertenstatus. Die
unterschiedlichen Ausgangslagen der jeweiligen Tätigkeiten der Personengruppe
haben starke Auswirkungen auf die Bewertung der Einflüsse der Arbeit auf
unterschiedliche Teilhabebereiche.
Abschließend ist festzustellen, dass die Arbeit von Mitarbeitenden mit Behinderung
in Integrationsunternehmen einen großen Einfluss auf ihre verschiedensten
Lebensbereiche hat. Viele dieser Einflüsse werden als positiv erlebt und einige als
einschränkend. Bei der Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb kann also mit einer
Annäherung an die Bedeutung der Erwerbsarbeit bei Menschen ohne Behinderung
gerechnet werden. Eine Arbeitsstelle in einem Integrationsbetrieb auf dem
Arbeitsmarkt birgt weniger den Eindruck einer Parallelwelt durch Behinderung.
Dennoch sind stärkere Abhängigkeiten der Mitarbeitenden in verschiedene
Teilhabebereichen zu erkennen. Es wird in der Zusammenschau der Ergebnisse
deutlich, dass die Grundkonstruktion der Inklusionsbetriebe den Zweispalt zwischen
normativem Anspruch der Beschäftigung aller Menschen und die Verfolgung
wirtschaftlicher Leitziele als zentrales Charakteristikum beibehält. Zwischen diesen
Polen realisiert sich die Arbeitswelt und somit auch Lebenswelt der Mitarbeitenden
mit und ohne Behinderung von Inklusionsunternehmen.

7.2 Reflexion des Forschungsprozesses
Bezüglich des Forschungsprozesses gibt es einige Reflexionspunkte, die im
Folgenden kurz umrissen werden. Durch die Analyse und Erprobung des erstellten
Interviewleitfadens mit Personen mit Schwerbehindertenstatus konnten wichtige
Erkenntnisse gezogen und der Leitfaden dementsprechend überarbeitet werden. Es
sind in der Realisierung des Forschungsvorhabens Faktoren aufgetreten, welche in
der Forschungsplanung nicht zu berücksichtigen waren. Die Aufstellung des
Samplings

umfasst

ausschließlich

männliche

Interviewteilnehmer,

deren

Geburtsdaten relativ eng beieinander liegen. Eine größere Heterogenität bezüglich
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des Geschlechts, des Alters sowie des Einstellungsdatums wären wünschenswert
gewesen. Eine solch differenzierte Stichprobenzusammenstellung würde im Sinne
der angestrebten Abdeckung des heterogenen Feldes entsprechen. Bezüglich der
Samplingauswahl ist außerdem der Einfluss der Vorgesetzten relativ groß gewesen.
So konnten diese nach den Vorgaben der Forscherin, für sie passende Kandidaten
vorschlagen. Eine Beeinflussung des Interviews auf Grund der Kontaktaufnahme
über und die offene Unterstützung durch die Vorgesetzten könnte Einfluss auf den
Verlauf der Interviews genommen haben. Eine entsprechende Färbung der
Aussagen bezüglich der Angemessenheit gegenüber dem Arbeitgeber könnte zu
erwarten sein. Um dem entgegenzuwirken, wurde zu Beginn des jeweiligen
Interviews ausdrücklich auf die Anonymitätswahrung hingewiesen. Zu kritisieren ist
außerdem, dass nicht alle Vorgesetzten den ihnen zugesandten Informationsbogen
den Teilnehmern aushändigten und diese somit noch keine genaue Vorstellung über
die Thematik des Interviews erhalten konnten. Ein Vertrauensaufbau, welcher
wichtig für die Methodik des problemzentrierten Interviews mit Menschen mit
Behinderung ist, wurde somit zum Teil erschwert.
Inhaltlich wäre die Auseinandersetzung mit den weiteren Teilhabebereichen nach
Seifert in Anlehnung an die WHO zusätzlich spannend gewesen. Strukturelle
Aspekte in der Durchführung dieser Forschungsarbeit führten dazu, dass nur
einzelne Teilhabeaspekte im Leitfaden des Interviews Berücksichtigung finden
konnten. Eine umfangreiche Untersuchung aller Bereiche wäre von großem
Interesse, um ein ganzheitliches Bild des jeweiligen Falls zu erhalten. Die
Durchführung der Interviews am Arbeitsplatz bedingte sich durch organisatorische
Faktoren. Durch das Angebot von Kaffee und Keksen von Seiten der Forscherin
wurde eine lockere Atmosphäre geschaffen, in der das Gegenüber sich relativ
entspannt zeigen konnte. In einigen Gesprächen zeigte sich die Bedeutung von
interessiertem Nachfragen und der positiven Bewertung von Erzähltem durch die
Forscherin. Dies entspricht nicht an jeder Stelle der möglich objektiven Funktion der
Forscherin im Sinne der Intersubjektivität, wurde aber zum Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses als nötig empfunden.
Besonders hervorgehoben werden kann ein Aspekt, welcher eine Reflexion der
Anlage des Forschungsvorhabens grundsätzlich betrifft. Ein Interviewpartner
reagierte mit Ärger und Unverständnis auf die Anfrage zu einem Interview, da er die
Anfrage als eine Zuteilung zum Personenkreis der Behinderten auffasste. Durch die
Separierung der Personen mit Schwerbehindertenstatus im Arbeitsalltag wurde
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diskriminierend in die Lebensrealität der Befragten eingegriffen. Bezogen auf das
speziell qualitative Gütekriterium der Repräsentation ist eine solche Stichprobe, die
die Personengruppe möglichst genau abbildet, von Nöten. Es ist aber grundsätzlich
zu hinterfragen ob empirische Forschung, welche sich speziell mit einem
Personenkreis, der sich über die Merkmalszuschreibung Behinderung abgrenzt, zur
Konstruktion der Unterscheidungen zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten
beiträgt. Die Darstellung der Ergebnisse wäre zusätzlich auch an Hand von
Fallrekonstruktionen interessant gewesen. Hierdurch hätte ein weiterer Überblick
über Entwicklungen hergestellt werden können, um fallimmanente Besonderheiten
anschaulich zu machen. In der vorliegenden Arbeit wurde die Darstellung an Hand
der Teilhabebereiche favorisiert, da somit ein Überblick über die Form der
Ausgestaltung und Bewertung der verschiedenen Bereiche ermöglicht wird.
Bei der Konzeption und Durchführung der Studie
Gütekriterien

für

qualitative

wurden forschungsrelevante

sozialwissenschaftliche

Erhebungen

möglichst

berücksichtigt(vgl. Kruse et al. 2015, S. 45–48). Unter anderem wurde die
Transparenz und Dokumentation, wie sie von Kruse vorgeschlagen wird, im
Forschungsprozess eingehalten. Alle bewerteten Eindrücke lassen sich in den
Trankspriten der Interviews sowie in den Post-Skripten nachvollziehen. Dies verfolgt
das Ziel der Erreichung von Intersubjektivität als Gütekriterium qualitativer
Forschungsmethodik. Dem Konsistenzanspruches der Analyse des Materials in der
qualitativen Inhaltsanalyse wurde mit Hilfe von detaillierten Beschreibungen des
Kodierleitfadens

sowie

mit

der

Berücksichtigung

von

Ankerbeispielen

nachgegangen.
Es lässt sich festhalten, dass durch die Erforschung des subjektiven Erlebens der
Einflüsse durch Arbeit auf das individuelle Leben von Mitarbeitenden in
Integrationsunternehmen mit Schwerbehinderung ein Einblick in die Lebenswelt des
Personenkreises

eröffnet

wurde.

Dieses

Themenfeld

wurde

in

der

wissenschaftlichen Auseinandersetzung bis heute nicht umfangreich erhoben,
obwohl es in seiner Bedeutung für die weitere Entwicklung von Inklusionsbetrieben
besonders durch die Befragung der Betroffenen selbst sehr erkenntnisreich sein
kann. Die Reichweite solcher so erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse wird
von Rödler kritisch hinterfragt. Er analysiert die eingeschränkte Bedeutung von
augenscheinlich evidenten

bezogen auf einen inklusiven Forschungsgegenstand,

u.a. auf Grund dessen Heterogenität in der Praxis (vgl. Rödler 2013, S. 381 f.). Eine
direkte Anwendung von erhoben wissenschaftlichen Ergebnissen, im Sinne einer
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Übertragung auf den Einzelfall, ist laut Rödler nicht möglich. Er deutet diese
Ergebnisse als „mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeiten“ des Auftretens von
erhobenen theoretischen Bezügen in der pädagogischen Praxis (Rödler 2013, S.
382). Des Weiteren gibt er zu bedenken, dass forschungstechnische Reduktion der
Realität immer mit Verkürzungen einhergeht (vgl. Rödler 2013, S. 382 f.). Dennoch
können diese wissenschaftlichen Ergebnisse die Reflexion der pädagogischen
Praxis verbessern und somit positiv auf die Entwicklung von methodischen
Instrumenten im Sinne des Leitziels Inklusion einwirken. Die dargestellten
Ergebnisse können also einen konkreten Beitrag zu einer fundierteren Diskussion
und Reflexion der Reichweite der Bestrebungen für die Teilhabe von Menschen mit
Behinderung in Integrationsunternehmen bilden, in dem sie darstellen mit welchen
Einflüssen

der

ausgeübten

Arbeit

auf

verschiedene

Lebensbereiche

der

Mitarbeitenden zu rechnen ist.

7.3 Offene Fragestellungen und Forschungsdesiderate
Da es kaum Lebensqualitätsforschung zu Menschen mit Behinderung in
Inklusionsbetrieben und zu den Auswirkungen von Arbeit auf diese gibt, schließt die
vorliegende Arbeit hier ein Forschungsdesiderat.
Es lassen sich dennoch neue Fragestellungen aus den vorliegenden Ergebnissen
ableiten. Zur Interpretation der Ergebnisse dieser Studie wäre ein Abgleich mit
möglichst objektiven Kriterien zur Beurteilung der Lebensqualität, wie sie Seifert
unter anderem vorschlägt, zusätzlich ertragreich gewesen. Die Normwerte für eine
solche Gegenüberstellung müssten aus Untersuchungen mit Vergleichsgruppen von
Angestellten in Integrationsbetrieben ohne Schwerbehindertenstatus akquiriert
werden.
Eine

genauere

Beleuchtung

der

Einflüsse

der

Trägerschaft

der

Integrationsunternehmen auf den Arbeitsalltag damit einhergehend auf das
Selbstverständnis der Mitarbeitenden bezüglich (der eigenen) Behinderung ist ein
weiteres spannendes Forschungsdesiderat, welches sich in der Analyse dieser
Arbeit ergab. Des Weiteren ist der gezeigte Dualismus im kollegialen Umgang
miteinander ein Thema, welches sich in seiner alltäglichen Realität der Betroffenen
deutlich hervortut. Der Fakt, dass Betreuungsaufgaben als Teil der eigenen
Arbeitsaufgabe aufgefasst werden, zeigt sich auch bereits in der Untersuchung
Schreiners (vgl. Schreiner 2016a, S. 113 f.). Um dieses Phänomen näher
untersuchen zu können, ist eine umfangreiche wissenschaftliche Erhebung
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erstrebenswert. Ein weiterer Faktor, der in dieser Studie nicht behandelt werden
konnte, ist die Frage nach dem rechtlichen Status der Betreuung. Dieser würde im
Sinne Kronauers eine starke Beeinflussung des Teilhaberechts mit sich führen. Eine
kritische Untersuchung, der bereits erhobenen Daten, unter diesem Merkmalsaspekt
wäre spannend.
Der bereits kritisch angemerkte Aspekt der zum Teil diskriminierenden Funktion von
empirischen Untersuchungen, welche eine Zuordnung innerhalb der Kategorien
Behinderung oder Nicht-Behinderung bedingen, bietet Diskussionsmaterial für eine
forschungsethische Reflexion.
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1.. Anhang: Informationsbrief Interviewpartner
Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter,

Das bin ich

mein Name ist JuleWevering.
Ich

bin

eine

Studentin

aus

Münster

und

studiere

Heilpädagogik an der KatHo.

Das ist meine Uni
Für

meine

Abschluss
Abschluss-Arbeit

möchte
hte

ich

Interviews

in

‚Integrations
‚Integrations-

Unternehmen‘ führen.
Ich möchte erfragen, wie sich Arbeit auf verschiedene Lebens
Lebens-Bereiche
auswirkt.
Dafür möchte ich Gespräche mit Ihnen führen. Die Gespräche dauern eine
halbe bis eine Stunde.
Ich werde dazu zu ihr
ihrem
em Arbeitsplatz kommen. Dort werden wir bei Kaffee
und Keksen sprechen.
Das Gespräch wird mit einem Mikrofon aufgenommen.
Alles was in dem Gespräch gesagt wird bleibt anonym. Das
heißt es wird geheim gehalten wie sie heißen, wo sie wohnen und so weiter.

Ich freue mich sehr darauf mit Ihnen zu
sprechen!

II

2.. Anhang: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden
Sozioökonomische Daten


Alter



Geschlecht



Seit wann sind Sie im Integrationsunternehmen… beschäftigt?



Haben Sie eine Berufsausbildung? Wenn ja, welche?



Wie
e ist ihre aktuelle Wohnsituation?

gemeinschaftliches und soziales Leben



Haben Sie Freunde unter den Kollegen gefunden?
Erzählen Sie mir von den Freundschaften.



Wie verbringen sie ihre Pausen
Pausen?



Nehmen Sie an Veranstaltungen ihrer Arbeitsstelle (z.B. Au
Ausflüge,
Weihnachtsfeiern) teil?
Erzählen sie mir von den Feierlichkeiten.



Fühlen Sie sich als Teil ihrer Firma/ als Teil der Gemeinschaft am
Arbeitsplatz?
Wie äußert sich das?

III

Lernen & Wissensanwendung



Was sind Ihre Arbeits
Arbeits-Aufgaben?



Erlernen sie neue Fähigkeiten durch ihre Arbeit?
Was lernen sie Neues durch ihre Arbeit?



Können sie ihre Talente (das was sie besonders gut können) auf der
Arbeit einsetzen?
Wenn ja, wie und wo genau?



Haben sie das Gefühl, dass ihre Aufgaben ihren Fähigkeiten
entsprechen?



Äußern sie Ideen über die Arbeit zu Arbeits
Arbeits-Kollegen
Kollegen oder
Vorgesetzten?
Erzählen Sie mir davon.



Das Gefühl mit seiner Arbeitsleistung zufrieden zu sein ist sehr
persönlich.

Das

bedeutet,

dass

unterschiedliche

Personen

unterschiedliche Arbeitsaufgaben brau
brauchen
chen und leisten können. Wie
ist es bei ihnen:
Fühlen sie sich stolz auf die von ihnen gemachte Arbeit?
Teilhabe am wirtschaftlichen Leben


Ist es Ihnen möglich ihren Lebens
Lebens-Unterhalt
Unterhalt (Miete, Einkauf,
Kleidung…) mit ihrem Gehalt zu bezahlen?



Es ist sehr u
unterschiedlich
nterschiedlich was als „gutes“ Gehalt verstanden
wird. Es gibt Menschen die sehr wenig Geld brauchen und

IV

glücklich sind. Wider rum gibt es andere die sehr viel Geld verdienen
und damit trotzdem nicht glücklich sind. Wie ist es bei ihnen:
Wie empfinden sie ihr Gehalt?


Ist es Ihnen mit ihrem Gehalt möglich an, denen von ihnen
gewünschten, Freizeit
Freizeit-Aktivitäten teilzunehmen?
Welche sind ihre Hobbies?



Ist es Ihnen mit ihrem Einkommen möglich die von ihnen gewünschten
Dinge zu kaufen?



Welche Verkehrs
Verkehrs-Mittel nutzen sie?

Erholung und Freizeit


Was machen sie zum entspannen von ihrer Arbeits
ArbeitsBelastung?



Denken sie häufig in ihrer Freizeit an die Arbeit?



Machen sie sich negative Gedanken wegen ihrer Arbeit? (z.
Bsp. Arbeits--Platz-Sicherheit, Arbeits-Belastung, Kollegen…)



Haben Sie Kontakt mit Arbeits
Arbeits-Kollegen
Kollegen außerhalb der Arbeit?
Wie sieht dieser Kontakt aus?



Sprechen Sie in ihrer Freizeit über ihre Arbeit?
Wenn ja mit wem?
Was erzählen sie?
Wie sind die Reaktionen darauf
V

3. Anhang: Muster Einverständniserklärung

Meine Zustimmung,
Heute führt Frau Wevering mit mir ein Gespräch.
Ich bin einverstanden, dass das Gespräch auf Tonband aufgenommen
wird.
Ich bin einverstanden, dass das Gespräch abgeschrieben wird.
Das heißt, dass alles, was ich gesagt habe, dann als Text vorliegt.
Ich bin einverstanden, dass Frau Wevering das, was ich gesagt habe in
ihrer Studien-Arbeit gebrauchen darf.
Mein Name und wo ich wohne werden dabei nicht genannt.
Ich bin einverstanden, dass kleine Teile von meinem Gesagten ganz
genau wie ich sie gesagt habe, von anderen Menschen gelesen werden
dürfen.
Mein Name und wo ich wohne werden dabei nicht genannt.
Alles, was ich gesagt habe, wird am Ende des Projektes gelöscht.
Ich kann auch später noch bestimmen, dass Frau Wevering mein
Gesagtes nicht gebrauchen darf.

VI

Ich willige ein,
Ich willige nicht ein,
dass Tonaufnahmen von
_________________________________________________________
(Name, Vorname)
die während des Interviews entstanden sind, veröffentlicht werden
dürfen.
Ich stimme zu, dass die Aufnahmen im Rahmen der Masterthesis von
Frau Wevering verwertet und verarbeitet werden.
Ich kann meine Zustimmung zur Verwendung der Aufnahmen jederzeit
widerrufen.
__________________________________
Unterschrift
_________________________________
Ort, Datum
In den Fällen, in denen eine rechtliche Betreuung eingerichtet ist:
__________________________________
Unterschrift des Betreuers
__________________________________
Ort, Datum
VII

4. Anhang: Versicherung selbstständiger Arbeit

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit zum Thema Zur Lebens- und
Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung in Integrationsunternehmen
selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe verfasst und keine anderen als die
angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die andere Quellen im
Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angabe der Herkunft
kenntlich gemacht.

Münster, 18.05.2018
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