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Einleitung 

Arbeit ist heutzutage ein elementarer Bestandteil des Lebens. Unter anderem hilft sie Men-

schen dabei, den Tag zu strukturieren, Anerkennung zu erhalten, sinnstiftend tätig zu sein 

sowie den Lebensunterhalt zu verdienen (vgl. Klein/Tenambergen 2016, 11).  

Menschen mit Behinderungserfahrungen erleben unverhältnismäßig oft eine Ausgrenzung 

des Allgemeinen Arbeitsmarktes (vgl. u.a. Doose 2012, 17). Stattdessen arbeiten sie oft-

mals auf dem Besonderen Arbeitsmarkt, der vor allem die sogenannten Werkstätten für 

behinderte Menschen (WfbMs) umfasst. WfbMs haben die zentrale Aufgabe der berufli-

chen Bildung und Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen, die rechtlich 

„wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf 

dem Allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können“ (§ 219 Abs.1 Satz 2 SGB IX). 

Bereits seit den letzten Jahrzenten sind WfbMs ein umstrittenes Monopol u.a. aufgrund der 

Stellung als Sondereinrichtung, einem ungenügenden Arbeitseinkommen weit unter dem 

Mindestlohn und der fortwährend niedrigen Übergangsquote von unter 1% in den Allge-

meinen Arbeitsmarkt. Kritiker/innen fordern deshalb u. a. WfbMs grundlegend zu refor-

mieren oder abzuschaffen (vgl. Greving/Scheibner 2017, 84-95, 172). 

Trotz dieser Kritik arbeiten weiterhin ca. 310.000 erwachsene Menschen in WfbMs (vgl. 

BAG WfbM 2018), für die folglich auch derzeit WfbMs „ein wichtiges Standbein der ak-

tuellen Teilhabe an Arbeit“ (Klein/Tenambergen 2016, 26) bilden. Dies lässt eine deutliche 

Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen Forderungen und der derzeitigen Realität 

deutlich werden. Durch die Tatsache, dass Reformen sowie einschneidende Veränderungs-

prozesse viel Zeit brauchen, sich gegenüber lang bestehenden Strukturen durchzusetzen 

(vgl. Gröschke 2011, 11), kann davon ausgegangen werden, dass vorerst auch das System 

der WfbMs in der derzeitigen Struktur bestehen bleibt wie auch die Arbeitsstellen des an-

gestellten Personals. In den WfbMs arbeiten sowohl Heilerziehungspfleger/innen oder an-

dere Fachkräfte mit einer pflegerisch/pädagogischen Ausbildung als auch ausgebildete Ge-

sell/innen, Meister/innen oder Facharbeiter/innen handwerklicher Berufe. Letztere haben 

ihren Ursprungsberuf im Handwerk und nennen sich Fachkräfte zur Arbeits- und Berufs-

förderung (FABs). Im Gegensatz zu Heilerziehungspfleger/innen stellen FABs die größere 

Gruppe der Mitarbeiter/innen dar und arbeiten hauptsächlich im Arbeitsbereich der WfbM. 

Im Laufe der Tätigkeit in der WfbM wird von ihnen die Sonderpädagogische Zusatzquali-

fikation (SPZ) oder die berufliche Fortbildung zur geprüften FAB gefordert. Dennoch sind 

sie keine aus der Pflege oder Pädagogik stammenden Fachkräfte (vgl. Vollmer et al. 2019, 

39). Gleichzeitig haben sie die primäre Aufgabe inne, die in WfbMs tätigen Menschen zu 
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qualifizieren, zu unterstützen und anzuleiten (vgl. Bieker 2005, 315). Die Fachkräfte haben 

so eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Realisierung der Teilhabe am Arbeitsleben der 

Menschen mit Behinderungserfahrungen. Da die FABs mit ihrem handwerklichen Hinter-

grund in der WfbM tätig sind, stellt sich die Frage: Handwerklicher Ursprungsberuf und 

eine pädagogisch-pflegerische berufliche Tätigkeit – Widerspruch in sich oder Beitrag zur 

teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs möglich? 

„Wenn offensichtlich eine spezifische Qualifikation des Personals für die berufliche Rehabili-

tation nicht erforderlich ist, stellt sich die Frage, wie die Postulate nach Teilhabe an beruflicher 

Bildung und am Arbeitsleben eingelöst werden können.“ (Biermann 2008, 206) 

Das Zitat wirft die These auf, dass die derzeit vorhandenen Qualifikationen der FABs aus 

einer teilhabeorientierten Perspektive nicht ausreichend seien, und ein handwerklicher Ur-

sprungsberuf und eine pädagogisch-pflegerische berufliche Tätigkeit so im Sinne der auf-

geführten Postulate nicht miteinander zu vereinen seien. 

Es wurde sich in empirischen Forschungen bislang jedoch nicht der Frage gewidmet, ob 

und inwieweit der handwerkliche Berufshintergrund der FABs und das damit verbundene 

Berufsverständnis einen Beitrag für eine teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitsle-

bens in WfbMs leistet. Auch in der Literatur ist die aktuelle Wissenslage zu diesem Thema 

begrenzt. Eine erweiterte Wissenslage ist relevant, um einer solche These, wie im Zitat 

aufgeworfen, nachzugehen, Teilhabe am Arbeitsleben auch im Sinne des Art. 27 der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), in dem speziell für alle Menschen mit Behinde-

rungserfahrungen das Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben niedergeschrieben ist, bestmög-

lich sicherzustellen und um ggf. etwas an der derzeitigen Situation zu verändern. Aus die-

sem Grund ist der aufgeführte unzureichend erforschte Beitrag Thema der im Rahmen die-

ser Arbeit durchgeführten systematischen Literaturrecherche sowie einer qualitativen For-

schung anhand fünf leitfadengestützter Interviews mit FABs. Der Zugang erfolgt über den 

Gegenstand des beruflichen Selbstverständnisses der FABs, welches die Identifikation mit 

dem jeweiligen handwerklichen Beruf und dem damit einhergehenden Berufsverständnis 

umrahmt. Da dieses so mit in die berufliche Tätigkeit als FAB einfließt, ist das Ziel der 

vorliegenden Arbeit, den Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses der FABs zur teil-

habeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs zu ermitteln sowie darüber 

hinaus Hinderungs- und Gelingensfaktoren in Bezug auf diesen Beitrag zu generieren.  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. In Kapitel 1 wird die benannte For-

schungsidee, dessen Relevanz und Ziel umfassender erläutert sowie theoretisch untermau-

ert. Darauf aufbauend folgt Teil I der vorliegenden Arbeit bestehend aus Kapitel 2, den 
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theoretischen und anthropologischen Grundlagen der Teilhabe am Arbeitsleben, und Ka-

pitel 3, dem beruflichen Selbstverständnis der FABs. Dieses beinhaltet neben einer begriff-

lichen Definition und einer anthropologischen Sichtweise auf den handwerklichen Ur-

sprungsberuf auch eine vertiefte Sicht auf jene anzunehmenden Aspekte, die das berufliche 

Selbstverständnis prägen können. Eine zusammenfassende Umrahmung des beruflichen 

Selbstverständnisses der FABs sowie ein theoretisches Potenzial zur teilhabeförderlichen 

Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs erfolgt am Ende des Kapitels. Aufbauend auf 

diesen theoretisch denkbaren Beitrag wird die Forschung in Teil II bestehend aus Kapitel 

4 und Kapitel 5 als empirischer Kern der Arbeit fokussiert. Dazu werden in Kapitel 4 der 

Forschungsstand, das methodische Vorgehen sowie weitere forschungsrelevante Entschei-

dungen dargestellt, um aufbauend in Kapitel 5 die Ergebnisse darlegen, erläutern und in-

terpretieren zu können. Da eine Diskussion der vorhandenen Ergebnisse unerlässlich ist, 

erfolgt diese in Kapitel 6, in der die empirischen Erkenntnisse sowie die der theoretischen 

Reflexionsebene zusammenhängend betrachtet werden. Neben diesem Diskurs werden 

auch Forderungen für zukünftige Forschungen benannt. 

1 Von der Problemstellung zur Forschungsfrage 

Einleitend in die vorliegende Arbeit werden die Forschungsidee, das Ziel, die Relevanz 

sowie existierende Annahmen bezüglich des Forschungsvorhabens tiefgehend erläutert. 

Abschließend werden die vorliegenden Forschungsfragen dargestellt.  

1.1 Forschungsidee 

„Normativ gesehen steht jedenfalls fest: So wie es ist, darf es nicht bleiben! Dass behinderte 

Menschen und mit ihnen viele andere, von gravierenden Benachteiligungen betroffene Grup-

pierungen unserer Gesellschaft, nach wie vor und immer wieder neu in ihrem Recht auf Inan-

spruchnahme voller gesellschaftlicher Teilhabe behindert werden, ist ein Missstand, der auf 

Veränderung drängt.“ (Gröschke 2011, 37) 

Menschen mit Behinderungserfahrungen werden wiederkehrend in ihrer sozialen Teilhabe 

behindert. Das Zitat zeigt auf, dass dieser Zustand dringend einer Veränderung bedarf. 

Hierzu zeichnet sich derzeit u.a. im Feld der Erwerbsarbeit eine Veränderung ab (vgl. Gre-

ving/Ondracek 2020, 253). Im internationalen Raum haben besonders zwei Konzepte eine 

weite Verbreitung gefunden: „Supported Employment“ und „Customized Employment“ 

(Grünke/Ketzinger/Hintz 2009, 60). Bei beiden Konzepten wird den Menschen während 

einer Ausbildung oder für einen (Wieder-)Einstieg in die Erwerbsarbeit Unterstützung ge-

boten. Bei dem ersten Modell, in Deutschland als Unterstützte Beschäftigung bezeichnet, 

steht „die Abstimmung der Anforderungen einer konkreten Tätigkeit mit den individuellen 
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Eigenschaften und Kompetenzen eines Menschen“ (Grünke/Ketzinger/ Hintz 2009, 60) im 

Vordergrund. Auch wenn es in Deutschland „immer mehr zur Umsetzung von Integrati-

onsmodellen in der beruflichen Ausbildung“ (Greving/Ondracek 2020, 253) kommt1, 

konnten sich dennoch solche Ansätze wie in anderen Ländern nicht ausreichend etablieren. 

Die berufliche Rehabilitation in Deutschland wird so weiterhin von definierten Maßnah-

men der Bundesagentur für Arbeit (BA) dominiert. In diesen stellen Berufsbildungs- und 

Berufsförderungswerke die wichtigsten Einrichtungen dar. Als allerletzte Option sollen 

WfbMs für Menschen ohne Teilhabeperspektive auf eine Erwerbsarbeit2 oder erwerbsähn-

liche Arbeit in Erwägung gezogen werden (vgl. Grünke/Ketzinger/Hintz 2009, 61). 

Die Leitidee der Teilhabe am Arbeitsleben fordert eine vermehrte Öffnung des Allgemei-

nen Arbeitsmarktes für alle Menschen unter Beachtung ihrer heterogenen individuellen 

Fähigkeiten sowie Einschränkungen. Trotz dieser Tatsache müsse berücksichtigt werden, 

„dass nicht alle Menschen mit Beeinträchtigungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt auch 

auf Dauer vollständig eingebunden werden können“ (Klein/Tenambergen 2016, 7). Zudem 

sei zu berücksichtigen, dass der gestartete Prozess sich als generationenübergreifend voll-

ziehen wird (vgl. ebd.). Der Heilpädagogik komme demnach trotz der benannten Verände-

rung „oder gerade deswegen […] eine nicht geringe Bedeutung in der Entwicklung inklu-

siver Konzepte der Werkstätten zu“ (Greving/Ondracek 2020, 253). Ein heilpädagogischer 

Blick auf die derzeitigen WfbMs ist also vonnöten, um sie teilhabegerecht zu gestalten. 

Demnach kann derzeit vor allem auch der Arbeitsbereich als ein Spannungsfeld angesehen 

werden, in dem es gilt, Veränderungsprozesse zu gestalten und herauszustellen, wodurch 

und wie diese realisiert werden können (vgl. ebd., 255). Da wie bereits beschrieben, vorerst 

davon ausgegangen werden kann, dass die Werkstätten weiter bestehen bleiben, ist es wich-

tig, diese in Teilhabeforschungen einzubeziehen, um eine teilhabeförderliche Ausgestal-

tung des Arbeitslebens auch in Werkstätten bestmöglich sicherzustellen. 

„Arbeit in ihrer gesellschaftlich institutionalisierten Form dient nicht bloß der individuellen Re-

produktion, sondern hat identitäts- und sinnstiftenden Charakter im gesamten Lebensverlauf. 

Erwerbsarbeit erweist sich als besonders prägendes Element der Lebenswelt in einer modernen 

Arbeitsgesellschaft. Der Zugang zur Erwerbsarbeit bestimmt weitgehend die Teilhabe an Le-

benschancen.“ (Friedrich 2006, 63) 

 

 
1  Der Rahmen der vorliegenden Masterthesis lässt es nicht zu, genauer auf diese Thematik einzugehen, siehe 

daher auch: Böhm, Stephan A./ Baumgärtner, Miriam K./ Dwertmann, David J.G. (2013): Berufliche In-

klusion von Menschen mit Behinderung. Best Practices aus dem ersten Arbeitsmarkt, Berlin/Heidelberg: 

Springer Gabler. 
2  Der Begriff der Erwerbsarbeit wird heutzutage oftmals dem der Arbeit gleichgesetzt, weitere Informationen 

und die begrifflichen Annahmen dieser Thesis diesbezüglich finden sich in 2.1 Arbeit. 
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Demnach kann konkludiert werden, dass eine vermehrte Teilhabe am Arbeitsleben vor al-

lem durch Erwerbsarbeit eine vermehrte gesellschaftliche Teilhabe zur Folge hat (vgl. auch 

Gröschke 2011/Doose 2012/Scheibner 2010a). Diese Tatsache zeigt neben einem sinnstif-

tendenden Charakter für das eigene Leben, die hohe Relevanz von Teilhabe am Arbeitsle-

ben auf und stärkt die Bedeutung, sich dieser in WfbMs wissenschaftlich sowie mit in der 

Realität umsetzbaren Veränderungsprozessen zu widmen.  

WfbMs bieten umfassende Angebote und Förderungen an, um die zentrale Aufgabe der 

Teilhabe am Arbeitsleben zu erfüllen. Hierzu zählt auch ein Personalteam mit verschiede-

nen Zuständigkeiten. Für die Arbeitsanleitung, die Unterstützung sowie Qualifizierung der 

Menschen mit Behinderungserfahrungen stehen die FABs, die in WfbMs oftmals als Grup-

penleiter/innen bezeichnet werden, vor allem im Arbeitsbereich der WfbMs zur Verfügung. 

Heilerziehungspfleger/innen sowie u.a. auch Erzieher/innen oder Arbeitspädagog/innen 

werden vor allem für die Förderung von Menschen mit größerem Unterstützungsbedarf in 

den Förderbereichen eingestellt (vgl. Scharringhausen 2011, 21).3 Diese sollen jedoch nicht 

im Fokus der vorliegenden Thesis stehen. Somit ist die Gruppe der FABs als jene zu kenn-

zeichnen, die Menschen mit Behinderungserfahrungen fördert bzw. anleitet, hierfür aber 

weder eine pflegerische noch eine pädagogische, sondern eine Ausbildung in ihrem Ur-

sprungsberuf in einem Bereich des Handwerks4 erlernt hat (vgl. Bieker 2005, 315).  

Der Begriff des handwerklichen Hintergrunds, der sich auch im Titel wiederfindet, ist in 

der vorliegenden Arbeit einerseits als ein Hinweis darauf zu verstehen und grenzt sich ex-

plizit von den Heilerziehungspfleger/innen ab. Andererseits soll dem handwerklichen Hin-

tergrund auch die anthropologische Bedeutung zugeordnet werden, welche nach Sennett 

(2008, 19) „den Wunsch, eine Arbeit um ihrer selbst willen gut zu machen“ beschreibe.5 

Welchen Beitrag dieser ursprüngliche handwerkliche Hintergrund und das damit verbun-

dene berufliche Selbstverständnis der FABs in dieser zweierlei Bedeutung zur teilhabför-

derlichen Ausgestaltung der Werkstätten leistet, wurde bislang nicht erforscht.  

In den letzten Jahren ist eine vermehrte Qualifizierung der FABs zu beobachten. So wurde 

Ende 2016 mit einer neu angepassten beruflichen Fortbildung zur „Geprüften Fachkraft zur 

Arbeits- und Berufsförderung“ (gFAB) die seit 2001 existierende Fortbildung6 zur „Ge-

prüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Men-

 

 
3 Mehr Informationen zu den benannten Bereichen der WfbM finden sich unter 3.2. 
4 Die verschiedenen Bereiche des Handwerks werden unter 3.1 benannt. 
5 Das Verständnis des Handwerks nach Sennett wird unter 3.4 tiefgehender erläutert. 
6 Mehr Informationen hierzu finden sich unter 3.3. 
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schen“ abgelöst (vgl. § 1 Abs.1 sowie § 17 GFABPrV). Dies legt den Schluss nahe, dass 

die vor 2001 nicht vorhandene und schließlich reformierte spezifische Qualifikation, die 

Biermann (vgl. Zitat Einleitung) kritisiert hat, nun existiere und somit dem Leitziel der 

Teilhabe am Arbeitsleben besser entsprochen werden kann. Jedoch wird aus Sicht der 

Werkstattleitungen geschätzt, dass lediglich weniger als 10% der FABs die Prüfung zur 

gFAB abgelegt haben (vgl. Greving/Scheibner 2017, 156) und „weiterhin eine signifikante 

Zahl von Lehrgangsträgern lediglich Lehrgänge zur SPZ“ (Vollmer/Frohnenberg 2015, 38) 

anbietet. Schlüsselqualifikationen, die speziell durch die Fortbildung zur gFAB erworben 

werden sollen, werden demnach weder im Werkstattalltag noch in anderen Feldern umge-

setzt. Inwieweit die neue Fortbildung zur gFAB einen Beitrag zum beruflichen Selbstver-

ständnis der FABs und so zu einer teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens 

leisten kann oder nicht, wurde bislang noch nicht erforscht.  

Nach ausgiebiger Literaturrecherche wurde keine Forschung sowie Literatur zu der The-

matik der vorliegenden Arbeit gefunden. Es wird deutlich, dass sich dem Gegenstand des 

beruflichen Selbstverständnisses der FABs sowie einzelnen Aspekten wie beispielsweise 

der SPZ oder Fortbildung zur gFAB, die dieses beeinflussen können, bislang weder empi-

risch noch theoretisch gewidmet wurde. Demnach stand auch der Beitrag des beruflichen 

Selbstverständnisses zu einer teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in 

WfbMs bislang nicht im Forschungsinteresse empirischer Studien, welches eine deutliche 

Forschungslücke in vielerlei Hinsicht erkennen lässt. Dieses Forschungsdesiderat soll mit-

hilfe der vorliegenden Thesis verkleinert werden. Es soll herausgefunden werden, welchen 

Beitrag das berufliche Selbstverständnis der FABs zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung 

des Arbeitslebens in WfbMs leistet bzw. womit in der Praxis gerechnet werden kann. 

Hierzu braucht es einen theoretischen Zugang, um sich dem Forschungsgegenstand des 

beruflichen Selbstverständnisses der FABs mit besonderem Blickwinkel auf den Ur-

sprungsberuf sowie der Teilhabe am Arbeitsleben zu nähern. Darunter fallen auch anthro-

pologische Grundannahmen über das handwerkliche Tätigsein. So kann ein Beitrag anhand 

der anthropologischer Reflexionsebene erarbeitet werden. Jedoch wäre die vorliegende 

Thesis mit ausschließlich theoretischen Erkundungen unvollständig, da die vorliegende 

Fragestellung bislang noch in keiner Forschung im Mittelpunkt stand, und es so dringend 

notwendig ist, „die Subjekte selbst zur Sprache kommen [zu]lassen; sie sind also selbst 

Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (Mayring 2002, 66). In der Studie der vor-

liegenden Arbeit bilden die FABs diese Subjekte als Expert/innen ab. Das Ziel der Arbeit 

kann so nur durch die Verbindung von Theorie und Empirie hinreichend erreicht werden. 
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1.2 Ziel und Relevanz des Forschungsvorhabens 

Ziel der vorliegenden Forschung ist es einerseits, durch Herleitungen sowie anthropologi-

sche Reflexionen den potenziellen Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses der FABs 

zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs sichtbar zu machen. 

Andererseits soll dieser Beitrag in der Praxis empirisch explorativ erkundet werden. So 

können Gelingens- und Hinderungsfaktoren für einen teilhabeförderlichen Beitrag zur 

Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs sowie Hinweise für die Weiterentwicklung der 

beruflichen Tätigkeit als FABs sowie für die WfbMs und ihren Umgang mit FABs gene-

riert werden. Auf diesem Wege soll die aufgeführte Forschungslücke verringert werden. 

Das Forschungsvorhaben unterliegt demnach einer vorhandenen Relevanz. Nach Schwar-

zer (2001, 142) sollte ein Forschungsvorhaben vor allem zwei Kriterien erfüllen, „einen 

Beitrag zum Verständnis eines realen Problems [leisten] und es erweitert und verbessert 

den innerfachlichen Erkenntnisfortschritt in Theorie oder Methode, oder beidem“. 

Der Forschungsgegenstand des beruflichen Selbstverständnisses von Fachkräften zur Ar-

beits- und Berufsförderung weist aufgrund eines Zusammenhangs zur teilhabeförderlichen 

Ausgestaltung des Arbeitslebens und den individuellen Teilhabemöglichkeiten der Kol-

leg/innen eine hohe Relevanz für die reale Welt und das Zusammenleben auf (vgl. ebd.). 

Durch die Forschung kann herausgefunden werden, ob, wie und inwieweit ein bestimmtes 

handwerkliches Berufsverständnis zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung der WfbMs bei-

tragen kann, was diesem Beitrag im Wege steht, was ihm förderlich ist und wie Hinde-

rungsfaktoren verringert und Gelingensfaktoren vermehrt werden können. Dies ist rele-

vant, da die Frage nach der Teilhabe am Arbeitsleben der in den Werkstätten tätigen Men-

schen aus den dargelegten Gründen stets zentral und hochaktuell ist. 

Neben der praktischen Relevanz liegt bei dem Forschungsvorhaben ebenfalls eine wissen-

schaftliche Relevanz vor. Diese beschreibt die Tatsache, das Forschungsvorhaben in den 

wissenschaftlichen Diskurs einzufügen, und bildet nach Schwarzer (ebd.) das zweite Kri-

terium. Das Forschungsvorhaben soll einerseits dazu beitragen, den Forschungsgegenstand 

um empirische bislang fehlende Erkenntnisse zu ergänzen. So kann der Grundstock an 

Wissen über den Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses, zudem bisher wenig zusam-

mengetragen wurde, theoretisch sowie empirisch erweitert werden. Andererseits wird mit-

hilfe dieser Studie die Voraussetzung geschaffen, die theoretischen Überlegungen über die 

berufliche Tätigkeit der FABs weiterzuentwickeln. Zusammengefasst kann gesagt werden, 

dass das hier beschriebene Forschungsvorhaben beide Kriterien erfüllt. 
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Neben der praktischen und wissenschaftlichen kann auch eine heilpädagogische Relevanz 

festgestellt werden. So hat die Heilpädagogik als Aufgabe „ihre anthropologischen und 

gesellschaftlichen Voraussetzungen, die Situation ihrer Adressaten, die Zielsetzungen und 

die Grundlagen ihrer Maßnahmen (Handlungen) zu reflektieren“ (Siegenthaler 2004, 50 in 

Scheibner 2010a, 52). Zudem wird die komplexe Verbindung von Arbeit und Heilpädago-

gik oftmals nicht beachtet. „So notwendig ihre Verbindung ist, so schwierig ist sie auch“ 

(Scheibner 2010a, 52), aus diesem Grund ist es wichtig, die Verbindung zukünftig stets 

einzubeziehen und zu stärken. Mit Blick auf die Teilhabe der in Werkstätten tätigen Men-

schen mit Behinderungserfahrungen ergibt sich für die vorlegende Thesis die heilpädago-

gische Relevanz, die derzeitige Situation sowie die Zielsetzung und Struktur der Werkstät-

ten zu erforschen und zu reflektieren. Hierzu gehört neben vielen anderen Faktoren auch 

das berufliche Selbstverständnis der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung mit 

handwerklichem Hintergrund im Hinblick auf die Ausgestaltung der beruflichen Rehabili-

tation und Teilhabe am Arbeitsleben in WfbMs. Demnach ist zu benennen, dass die vorlie-

genden Arbeit eine teilhabeorientiert-normative Perspektive einnimmt. 

1.3 Annahmen 

„Behinderung ist ein sehr schillernder, komplexer und multiperspektivischer Begriff, den 

man auf sehr unterschiedliche Weise auslegen kann.“ (Gröschke 2011, 21) Durch diese 

Tatsache ergibt sich die Relevanz, die Annahmen der vorliegenden Thesis zu benennen. 

Das in dieser Masterthesis bzw. Forschung vertretene Verständnis von Behinderung lehnt 

sich an das biopsychosoziale Modell der International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health (ICF), welches eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation ist, 

an. Bei diesem Modell ist zentral, dass die Einschränkung auf der körperlichen bzw. intel-

lektuellen Ebene erst dann zu einer Behinderung wird, wenn der Mensch durch die Umwelt 

oder die Gesellschaft an der gleichberechtigten Teilhabe be-hindert wird (vgl. Jennessen/ 

Lelgemann 2016, 20). Demnach ist das Ergebnis von Wechselwirkungen relevant. Der Be-

griff einer Behinderung wird dann angewandt, wenn aus diesen Wechselwirkungen eine 

Beeinträchtigung der sozialen Teilhabe resultiert. Diese Sichtweise ist in Deutschland auch 

rechtlich verankert (vgl. § 2 Abs.1 Satz 1 SGB IX). 

„Seit den staatlichen Werkstattkonzeptionen von 1974 konnten sich die Werkstattträger, ihre 

Leistungen und Organisationen nicht auf eine eindeutige Bezeichnung der zwei hauptsächlichen 

Personengruppen einigen: den dienstleistungsverpflichteten Angestellten (Fachkräfte) und den 

dienstleistungsberechtigten Beschäftigten“ (Greving/Scheibner 2017, 103). 

Nach dem aufgeführten Behinderungsverständnis sollen die begrifflichen Annahmen der 
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beiden Personengruppen im Mittelpunkt stehen. Dem aufgeführten Zitat ist zu entnehmen, 

dass in den WfbMs keine einheitliche Bezeichnung auszumachen ist. Für die realisierte 

Teilhabe in jeglichen Bereichen von Menschen mit Behinderungserfahrungen ist Selbstbe-

stimmung wichtig, diese umfasst neben anderen Aspekten auch die eigene Einwirkung und 

Mitbestimmung auf die Art und Weise, wie sie bezeichnet werden (wollen). Doose (2012, 

52) verweist diesbezüglich auf Bourdieu (1995, 18ff), welcher dargelegt hat, dass eine be-

stimmte Bezeichnung von Menschen sowie Definition immer eine bestimmte Weltsicht, 

Einstellung sowie fachlichen Denkrahmen transportiere. Bezeichnungen würden hierbei 

aber immer in Kommunikation ausgehandelt werden. In der Fachwelt sind letztendlich je-

dem Begriff negative sowie positive Bedeutungen zuzuschreiben. Wichtig an dieser Stelle 

ist es jedoch, den Menschen selbst und nicht den Professionellen die Definitionsmacht zu 

geben. Die Gruppe der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung machen 

aktuellen Zahlen zufolge 73,1% aller Kolleg/innen in WfbMs aus (vgl. BAGÜS 2019, 42). 

Dieser dominierende Anteil kann weiterhin als „Indiz dafür, dass für diesen Personenkreis 

kaum andere Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben bestehen“ (Bieker 2005, 314), 

gesehen werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Bezeichnung Menschen mit Lern-

schwierigkeiten als Oberbegriff für die Menschen mit einer sogenannten geistigen Behin-

derung und einer Lernbehinderung verwendet. Diese entstammt der Selbst-Bestimmt-Le-

ben-Bewegung und der People-First-Bewegung und wurde von den Mitgliedern gewählt, 

da sie diese Bezeichnung als weniger stigmatisierend empfinden (vgl. Netzwerk People 

First Deutschland 2020). Neben den Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten vor allem 

auch Menschen mit seelischen oder körperlichen Behinderungsformen in einer WfbM (vgl. 

BAGÜS 2019, 42). Für all diese nach § 219 SGB IX in den WfbMs tätigen Menschen wer-

den in der vorliegenden Arbeit auch die Begriffe Menschen mit Behinderungserfahrungen 

sowie Kolleg/innen aufgrund des Arbeitskontextes unsystematisch verwendet. Diese Be-

griffe sollen nicht nur für die Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern für alle Men-

schen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, genutzt werden. 

In der Literatur wird oftmals der Begriff der Beschäftigten genutzt. Der Autorin erscheint 

diese Bezeichnung nicht passend, da der Begriff schnell mit weiteren Begriffen wie der 

Beschäftigungstherapie impliziert werden kann und der Begriff des Beschäftigt-Seins in 

WfbMs kein produktives sinnvolles Tätigsein miteinschließt, welches jedoch für die Teil-

habe am Arbeitsleben als relevant betrachtet werden kann.7 Der denkbare Begriff der Tä-

 

 
7 Unter 2.1 wird beleuchtet, inwieweit das sinnvolle Tätigsein für die Teilhabe am Arbeitsleben relevant ist. 



 
11 

tigen ist aus Sicht der Autorin ebenfalls nicht passend, da er ein stetiges aktives Tätigsein 

in den Vordergrund rückt, was besonders in Bezug auf Menschen mit komplexen Behin-

derungserfahrungen nicht als passend erscheint. Aus diesen Gründen wurde sich entschie-

den, den Begriff der Kolleg/innen für die vorliegende Masterthesis zu nutzen, der alle In-

dividuen einschließt und das Arbeiten in den Vordergrund rückt. Zudem weist der Begriff 

als einziger auch eine soziale Komponente auf. In Zukunft wäre es wünschenswert, dass 

die Kolleg/innen verschiedener Werkstätten selbst kommunizieren, welche Bezeichnung 

sie als passend empfinden. 

Über die Kolleg/innen hinaus werden in dieser Thesis die Fachkräfte zur Arbeits- und Be-

rufsförderung als diejenigen definiert, welche die Kolleg/innen anleiten und unterstützen 

und den unter 1.1 benannten handwerklichen Hintergrund mitbringen. Die Heilerziehungs-

pfleger/innen werden somit in dieser Definition außen vorgelassen. 

1.4 Forschungsfrage 

Es ergibt sich die folgende Forschungsfrage für die vorliegende Thesis: 

Welchen Beitrag leistet das berufliche Selbstverständnis von Fachkräften zur Arbeits- 

und Berufsförderung mit handwerklichem Berufshintergrund zur teilhabeförderlichen 

Ausgestaltung des Arbeitslebens in Werkstätten für behinderte Menschen? 

Die aufgeführte Forschungsfrage umfasst die Unterfragen aus theoretischer Perspektive, 

wie sich Teilhabe am Arbeitsleben für die Kolleg/innen passend definieren lässt, wodurch 

sich das berufliche Selbstverständnis der FABs auszeichnet sowie welcher potenzielle Bei-

trag zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens abgeleitet werden kann. 

Darüber hinaus umfasst die Forschungsfrage aus empirischer Perspektive die Unterfragen, 

inwieweit der Beitrag zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung in der Praxis mit dem theo-

retisch denkbaren Beitrag einhergeht oder sich von diesem unterscheidet, welche Hinde-

rungs- und Gelingensfaktoren sowie welche Handlungsempfehlungen sowie Weiterent-

wicklungshinweise für die WfbMs aus dieser Perspektive generiert werden können. 

1.5 Methodisches Vorgehen 

Zur Umsetzung der Forschungsidee sowie zur Beantwortung der Forschungsfrage musste 

sich für ein bestimmtes methodisches Vorgehen entschieden werden. Abb.1 gibt einen 

Überblick über das methodische Vorgehen der vorliegenden Masterthesis. 
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Abb.1 Überblick über die Gewinnung und Auswertung der Daten 

 

In Abb.1 werden die zwei Teile (Teil I und Teil II) der vorliegenden Thesis ersichtlich. 

Teil I umfasst dabei die theoretische und anthropologische Perspektive der Fragestellung 

anhand einer systematischen Literaturrecherche und -zusammenfassung, während sich Teil 

II durch eine empirische Perspektive anhand der explorativen qualitativen Erhebungsphase 

auszeichnet. Zu Beginn der einzelnen Teile wird das methodische Vorgehen genauer er-

läutert. Durch die Ergänzung dieser Perspektiven kann zum Ende der vorliegenden Mas-

terthesis die Forschungsfrage hinreichend im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten be-

antwortet werden. 
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Teil I 

„Theoretische Vorstrukturierungen […] bleiben nach wie vor ein wichtiges Erkenntnismittel. 

Theoretische Formulierungen bedeuten ja nichts anderes als die Zusammenfassung und Struk-

turierung allen bisherigen Wissens über den Untersuchungsgegenstand. Daran muss in jedem 

Fall angeknüpft werden.“ (Mayring 2002, 28) 

Die aufgeführten Realitätsausschnitte des Untersuchungsfeldes sollen in Teil I differenziert 

aus theoretischer Perspektive vor allem anhand einer anthropologischen Reflexionsebene 

betrachtet werden. Hierzu hat eine systematische Literaturrecherche mit Hinblick auf die 

theoretischen und anthropologischen Grundannahmen der jeweiligen Phänomene stattge-

funden. Diese kann nach Mayring (ebd.) als eine theoretische Zusammenfassung bzw. 

Strukturierung verstanden werden, die für den hier unzureichend erforschten Forschungs-

gegenstand von großer Bedeutung ist, um daran anschließend anzuknüpfen. Diese Zusam-

menfassung wird in den folgenden Kapiteln differenziert dargestellt. Zudem wird ein po-

tenzieller Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses der FABs zur teilhabeförderlichen 

Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs aus dieser Perspektive heraus am Ende dieses 

Teils unter Kapitel 3.5 erarbeitet.  

2 Grundlagen zur Teilhabe am Arbeitsleben  

Da die Teilhabe am Arbeitsleben als Leitziel der vorliegenden Arbeit sowie als zentrale 

Aufgabe der WfbMs und der FABs angesehen werden kann, werden die vorherrschenden 

theoretischen Grundannahmen dieser in den folgenden Unterkapiteln dargestellt. Insofern 

werden vorherrschende Annahmen der beiden Begriffe Arbeit und Teilhabe benannt, das 

jeweilige vorliegende Begriffsverständnis erläutert und weiterführende für die vorliegende 

Arbeit wichtige Informationen gegeben. Darauf aufbauend kann so anschließend eine Ar-

beitsdefinition von Teilhabe am Arbeitsleben abgeleitet werden, die für die vorliegende 

Masterthesis von Bedeutung ist. Der Rahmen der vorliegenden Masterthesis lässt es nicht 

zu, eine umfassende Darstellung aller herrschenden Sichtweisen über diese Phänomene 

darzulegen, somit wurde sich auf die hier relevanten Hinweise beschränkt. 

2.1 Arbeit 

„Ein kleines Wort nur – Arbeit. Doch es ist ein wahres Universum: volkstümlich und populär, 

vieldeutig und komplex, wohlbekannt und immer noch voller Überraschungen und Widersprü-

che.“ (Greving 2010, 9) 

Das Zitat von Greving in einem Vorwort eines Sammelwerkes über Arbeit verdeutlicht, 

dass das Wort Arbeit trotz der alltäglichen Verwendung nicht eindeutig definiert ist. 



 
14 

Gesellschaftlich gesehen wird Arbeit zumeist mit der Erwerbsarbeit gleichgesetzt. Arbeit 

ist in dem Sinne nur das, was entlohnt wird, ganz nach dem Motto „Ich werde bezahlt, also 

habe ich gearbeitet“ (Gröschke 2011, 131). Dieses Verständnis von Arbeit als Erwerbs- 

bzw. Lohnarbeit entwickelte sich „im Zuge der Herausbildung der bürgerlich-kapitalisti-

schen Gesellschaftsformation“ (ebd., 130) und zeichnet sich neben der Entlohnung durch 

eine hohe soziale Absicherung durch Tarif- sowie Arbeitsverträge, verschiedene Versiche-

rungen und gegen weitere Gefährdungen aus. Abhängig von Beruf, Ausbildung und Leis-

tung wird dabei unterschiedlich abgesichert. Demnach sind mit bestimmten Berufen oder 

Positionen neben Einkommen und Versicherung auch Formen der Anerkennung oder 

Nicht-Anerkennung verbunden (vgl. Hirsch/Kasper 2010, 25). 

Nach der sog. Marienthal-Studie8 lassen sich folgende zentrale Erfahrungen, die der ge-

sellschaftlich organisierten Arbeit Bedeutung zukommen lassen, festhalten: Erfahrungen 

in der Zeitstruktur, Erfahrungen im sozialen Miteinander, Integrationserfahrungen durch 

das Mitwirken an kollektiven Zielen, Erfahrungen in der Anerkennung, Erfahrungen in 

einem regelmäßigen Tätigsein (vgl. Jahoda 1986, 136). Demnach bietet Erwerbsarbeit „die 

Chance, tätig zu sein, sich zu ‚entäußern‘, eine Wirkung in der Welt zu erzielen, eigene 

Vorstellungen zu verwirklichen und den eigenen Selbstwert bestätigt zu bekommen“ (Fle-

cker 2017, 29). Besonders Formen wie Selbstfindung und Selbstverwirklichung, die in der 

derzeitigen Gesellschaft generell eine hohe Relevanz aufweisen, werden oftmals in der Er-

werbsarbeit gesucht. So bietet sie für viele Menschen eine der wichtigsten Wege, um die 

eigenen Begabungen zum Ausdruck zu bringen und um an kollektiven Zielen mitzuarbei-

ten (vgl. ebd., 41). Zusammengefasst kann benannt werden, dass die Erwerbsarbeit eine 

soziale, subjektive Bedeutung für den Einzelnen, aber auch eine gesellschaftliche Bedeu-

tung aufweist und auf eine Erwerbsarbeitslosigkeit soziale Exklusionsprozesse folgen kön-

nen. Dennoch müsse bei diesen Bedeutungen immer die jeweilige Gesellschaft, kulturell 

sowie historisch, beachtet werden (vgl. Hirsch/Kasper 2010, 25 sowie 36). 

 

 
8 Die sogenannte Mariental-Studie umfasst erste empirische Forschungen zur Funktion von Arbeit für das 

Individuum zu Anfang der 1930er Jahre in Marienthal, einem österreichischen Dorf. In diesem Dorf hatte 

ein Großteil der Einwohner/innen zuvor von der Erwerbsarbeit in einer Textilfabrik gelebt. Durch die 

Schließung dieser aufgrund der ersten Weltwirtschaftskrise war der Großteil der Einwohner/innen erwerbs-

arbeitslos geworden. Diese Tatsache wurde für die Studie zum Forschungsgegenstand. So wurde erforscht, 

welche Effekte sich durch eine Erwerbsarbeitslosigkeit ergeben sowie welche Funktionen eine organisierte 

Arbeit innehat. Die s.o. aufgezählten Funktionen fallen in einer Zeit der Erwerbsarbeitslosigkeit zu großen 

Teilen weg, was individuelle sowie gesellschaftliche Folgen mit sich trägt, wie u.a. Perspektivlosigkeiten, 

zunehmende soziale, gesundheitliche sowie psychische Probleme oder ein geringeres kulturelles Leben. 
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Hirsch und Kasper (2010, 25f) weisen jedoch auch darauf hin, dass sich die Erwerbsarbeit 

durch Internationalisierung, Globalisierung und damit verbunden der Auflösung klassi-

scher Formen sowie einer zunehmenden Flexibilisierung nicht mehr nur einzelgesellschaft-

lich bestimmen lässt und die Definition sowie die soziale und individuelle Bedeutung von 

Arbeit immer wieder neu hergestellt werden muss. Darüber hinaus benennen Grünke et al. 

(2009, 59), dass unser derzeitiges Wissen in vielerlei Disziplinen wie z.B. in der Medizin 

oder in der Informatik „nur ungefähr ein Prozent dessen, was man 2050 wissen wird“ um-

fasse und dass enorme Auswirkungen auf die Arbeitswelt aufgrund dieser zunehmenden 

Erkenntnisgewinne zu erwarten seien. So benennt auch Sennett in seinem Buch „Der fle-

xible Mensch“, dass die Arbeitswelt mit einer Flexibilisierung bzw. dem Motto „nichts 

Langfristiges“ (Sennett 2006, 25) gekennzeichnet sei. Dass Arbeitnehmer/innen ihr ganzes 

Leben in derselben Einrichtung beschäftigt sind, sei in der heutigen Arbeitswelt nur noch 

selten der Fall, so müsse beispielsweise „ein junger Amerikaner mit mindestens zweijähri-

gem Studium damit rechnen, in vierzig Arbeitsjahren wenigstens elfmal die Stelle zu wech-

seln und dabei seine Kenntnisse wenigstens dreimal auszutauschen“ (ebd.). Dementspre-

chend führe diese Flexibilität am Arbeitsplatz zu einer Atmosphäre bestehend aus Faktoren 

wie Angst, Instabilität, Verunsicherung und Hilfslosigkeit (vgl. ebd., 197-200).  

Trotz der dargestellten zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsplatzes und denen sich 

daraus ergebenden Folgen sei Erwerbsarbeit in der gegenwärtigen Gesellschaft „nach wie 

vor ein wesentliches Medium sozialer Anerkennung und individueller Vollwertigkeit“ 

(Hirsch/Kasper 2010, 29). Trotz dieser Relevanz von Erwerbsarbeit, sind „Menschen mit 

Behinderungen [.] überproportional vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Sie sind 

auch bei rückläufiger Arbeitslosigkeit länger und häufiger arbeitslos und haben eine gerin-

gere Erwerbsbeteiligung“ (Doose 2012, 17). 

Der sogenannte Arbeitsmarkt wird dabei definiert als ein „Markt, auf dem das Angebot an 

Arbeitsfähigkeiten unselbständiger Erwerbspersonen (‚Arbeitsnehmer‘) und die Nachfrage 

nach Arbeitsleistungen von Unternehmen, Staat oder auch privaten Haushalten (‚Arbeitge-

ber‘) zusammentreffen“ (Gröschke 2011, 72). Unterschieden wird derzeit der Allgemeine 

Arbeitsmarkt (Erster Arbeitsmarkt), der Besondere Arbeitsmarkt (Zweiter Arbeitsmarkt) 

sowie die Arbeit außerhalb des Arbeitsmarktes. Während auf dem Allgemeinen Arbeits-

markt uneingeschränkt alle derzeitigen Regelungen des Sozial- sowie Arbeitsrechts gültig 

sind, sieht der Besondere Arbeitsmarkt alternative Regelungen vor (vgl. ebd., 73-74). Zu 

ihm zählen alle Arbeitsverhältnisse, die staatlich subventioniert sind, somit einschließlich 

der Institution der WfbM. Die dort 310.000 erwachsenen tätigen Menschen mit Behin-
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derungserfahrungen „haben arbeitsrechtlich keinen Arbeitnehmerstatus; statt eines Ar-

beitsvertrages haben sie einen Betreuungsvertrag mit der WfbM abgeschlossen“ (Gröschke 

2011, 74). Darüber hinaus erhalten sie nicht tariflich geregelte Gehälter oder Löhne wie 

auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern ein sogenanntes „‚angemessenes Arbeitsent-

gelt‘, das jedoch in keiner Weise zur Existenzsicherung ausreicht“ (ebd.), woran sich auch 

in der heutigen Situation nicht viel geändert hat. Demnach könne die Arbeit in einer Werk-

statt nicht als Erwerbsarbeit bezeichnet werden, auch wenn sie der Organisation von Er-

werbsarbeit des Allgemeinen Arbeitsmarktes sehr ähnle bzw. die Kolleg/innen einen ar-

beitnehmerähnlichen Status innehätten (vgl. Hirsch/Kasper 2010, 37 sowie Greving/ 

Ondracek 2020, 253). Darüber hinaus unterscheide sich die Arbeit in der Werkstatt von 

anderen Formen auch durch die auf die Menschen angepassten Arbeitsaufgaben, arbeits-

begleitende Unterstützung, Hilfen zur Selbstständigkeit und die berufliche Bildung (vgl. 

Greving/Scheibner 2017, 135). 

„Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen 

ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? 

Es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und diese 

Gesellschaft kennt kaum, oder noch vom Hörensagen, die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, 

um derentwillen die Befreiung sich lohnen würde.“ (Arendt 2008, 13) 

Die Aussagen Arendts zur ausgehenden Erwerbsarbeit sind aus heutiger Sicht nur noch 

bedingt zutreffend, da es u.a. Fach- und Nachwuchskräftemangel in zahlreichen Branchen, 

wie auch dem Handwerk mit einhergehenden Herausforderungen besonders für kleine und 

mittlere Handwerksbetriebe, gibt (vgl. Mischler 2017, 27). Das Zitat zeigt dennoch, dass 

in einer Gesellschaft, in der Arbeit mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt wird, ein gelungenes 

Leben von einer mit Geld entlohnten Arbeit abhängig gemacht wird. Besonders für Men-

schen, die nicht erwerbstätig sind, ist dies problematisch. So auch für die Kolleg/innen in 

WfbMs. Ein solches Arbeitsverständnis gehe auch damit einher, dass viele weitere Arbeits-

formen wie Eigenarbeit (z.B. Tätigkeiten im Haushalt) oder gesellschaftliche Arbeit (z.B. 

ehrenamtliche Tätigkeiten) weniger sichtbar und somit auch als unwichtiger als die Er-

werbsarbeit eingestuft werden würden (vgl. Flecker 2017, 23). Demnach ist „Arbeit nur als 

Lohnarbeit zu verstehen eigentlich eine Engführung des Arbeitsbegriffes“ (Bordt 2011, 

133). Erwerbsarbeit decke die potenzielle Bandbreite an Bedeutungen von Arbeit nicht ab, 

da soziale, anthropologische und kulturelle Bedeutungsmuster von Arbeit allein in dieser 

Form nicht deutlich würden (vgl. Gröschke 2011, 129-131). Bei den Versuchen, offenere 

Arbeitsverständnisse zu beschreiben, zeigen sich zwischen Wissenschaften und Autoren 

Unterschiede, die im Rahmen der vorliegenden Thesis nicht umfassend wiedergegeben 
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werden können. Im Folgenden werden daher zwei anthropologische Ausführungen darge-

stellt und mit Chancen und Grenzen für die vorliegende Arbeit kritisch begutachtet. 

Bordt (2011, 137-145) definiert Arbeit mit einer anthropologischen Ausrichtung als eine 

Tätigkeit durch die das eigene Leben als erfüllt bzw. als gelungen betrachtet werden kann. 

Auch wenn diese Tätigkeit „durchaus mühevoll sein kann und die auch durchaus darin 

bestehen kann, immer wieder dasselbe zu tun“ (ebd., 144), gelinge ein Leben dann, „wenn 

wir tätig sind und […] wenn das, was wir tun, sinnvoll ist und objektiv attraktiv für andere 

Menschen“ (ebd., 145). So benennt er, dass zu einem gelungenen Leben die Arbeit im 

Sinne einer Tätigkeit dazu gehöre (vgl. ebd., 144). Arbeit kann so auch ohne Entlohnung 

eine sinnvolle Tätigkeit darstellen. Die Ausführungen Bordts können besonders für die 

Kolleg/innen ein geeignetes Arbeitsverständnis umfassen, da die Arbeit in WfbMs nicht 

als Erwerbsarbeit bezeichnet werden könne (s.o.). Demnach muss die Frage bei diesen 

Menschen sein, inwieweit die eigene Arbeit bzw. welche Arbeit subjektiv als sinnvoll und 

objektiv als attraktiv gelten kann, um so am Arbeitsleben teilzuhaben und ein gelungenes 

Leben zu führen. Dies ist darin begründet, dass die Arbeit einen relevanten Sinngeber für 

das eigene Leben darstellt und demnach eine sinnvolle Tätigkeit im Sinne Bordts auch das 

eigene Leben sinnvoll und demnach als gelungen bezeichnen lässt. 

Auch Arendt benutzt den Begriff der Tätigkeiten und unterscheidet dabei drei “Grundtä-

tigkeiten“ (Arendt 2008, 16), drei Art und Weisen, im Leben tätig zu sein: Arbeiten, Her-

stellen und Handeln (vgl. ebd.). 

Das Arbeiten ist nach Arendt die niedrigste Tätigkeitsform, in der vor allem repetitive Tä-

tigkeiten zur eigenen Lebenssicherung im Vordergrund stünden. Mit diesem Ziel der eige-

nen Lebenssicherung sowie dem Fortbestehen des Menschen bestehe die Tätigkeit des Ar-

beitens vor allem in der Lebensprozess regenerierenden Konsumption mit dem Ergebnis 

von Verbrauchsgütern. Beispiele können das Zubereiten von Mahlzeiten, Tätigkeiten im 

Haushalt oder repetitiven Fabrikarbeiten darstellen (vgl. ebd., 16-18). 

Im Gegensatz zum Arbeiten werde im Herstellen ein beständiger Gegenstand aus vorge-

gebenem Material erzeugt und eine „künstliche Welt“ (ebd., 18) errichtet. Tätigkeiten des 

Herstellens seien vor allem in Werkstätten von Handwerker/innen oder Künstler/innen zu 

finden. Bei herstellenden Tätigkeiten gebe es einen klaren Anfangspunkt, der Beginn der 

Erzeugung des Gegenstandes, und ein klares Ende, wenn der Gegenstand die angemessene 

Gestalt angenommen habe und als Ergebnisprodukt dienen könne. So sind die meisten her-

gestellten Ergebnisprodukte haltbare Gebrauchsgegenstände, die nicht wie beim Arbeiten 

verbraucht, sondern gebraucht werden (vgl. ebd., 161-169). Im Gegensatz zum Herstellen 
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„ist das Arbeiten niemals ‚fertig‘, sondern dreht sich in unendlicher Wiederholung in dem 

immer wiederkehrenden Kreise, den der biologische Lebensprozeß ihm vorschreibt und 

[…] erst mit dem Tod des jeweiligen Organismus ein Ende findet“ (Arendt 2008, 117). 

Das Handeln, die dritte Grundtätigkeit, könne als höchste Form des tätigen Lebens ange-

sehen werden, da diese „die Bedingungen für eine Kontinuität der Generationen, für Erin-

nerung und damit für Geschichte“ (ebd., 18) schaffe. Es beschreibt die Kooperation sowie 

Interaktion zwischen Menschen. So werde das Ziel einer gemeinschaftlichen Gestaltung 

zwischenmenschlicher Verhältnisse angestrebt. Handeln und Sprechen sei eng miteinander 

verwoben, da Handeln nur da vorkomme, wo Menschen miteinander sprechen bzw. agieren 

und erst durch ein ausgesprochenes Wort eine Handlung einen Bedeutungszusammenhang 

erhalte. Bei den anderen Tätigkeiten sind Worte weniger bedeutsam (vgl. ebd., 218-224). 

Aus dem Handeln und Sprechen werden keine greifbaren Ergebnisprodukte hinterlassen, 

jedoch können „Geschichten, die sich ergeben, wenn bestimmte Ziele verfolgt werden, und 

die sich für den Handelnden selbst erst einmal wie nebensächliche Nebenprodukte seines 

Tuns darstellen mögen“ (ebd., 226) als die eigentlichen Produkte angesehen werden. Han-

deln erfolgt im öffentlichen Raum, in Gesprächen oder in politischen Versammlungen. 

Die drei benannten Grundtätigkeiten sind durch das menschliche Zusammenleben bedingt. 

Jedoch sei lediglich das Handeln außerhalb der Menschengesellschaft nicht vorstellbar und 

somit Ausdruck der Menschlichkeit (vgl. ebd. 33-34). Den drei Tätigkeitsformen liegen 

drei bestimmte Menschenbilder zugrunde, dem Arbeiten das Animal laborans, dem Her-

stellen der Homo faber und dem Handeln das Zoon politikon.  

„Die anthropologische Grundfrage nach Sinn, Bedeutung und Formwandel der Arbeit läuft auf 

die Frage hinaus, ob der Begriff des Menschen den der Arbeit einschließt und was vom ‚Men-

schen‘ übrig bleibt, wenn man die ‚Arbeit‘ von ihm abzieht. Gilt die Gleichung: Mensch = Ar-

beiter; oder ist Arbeit nur eines von vielen Attributen des Menschen, das unter bestimmten ge-

sellschaftlichen Bedingungen eine überwertige Bedeutung bekommt?“ (Gröschke 2011, 131)  

Die Frage, die Gröschke aufwirft, die für die Bedeutung von Arbeit für den Menschen aus 

anthropologischer Sicht unbedingt gestellt werden muss, kann je nach Definition und der 

damit einhergehenden Bedeutung von Arbeit unterschiedlich beantwortet werden. Ein ver-

engtes Arbeitsverständnis kommt bei der Beantwortung dieser Frage aufgrund der vielen 

genannten Bedeutungen von Arbeit an seine Grenzen. Bordts Ausführungen zufolge gehe 

es darum, sinnvoll tätig zu sein und so ein sinnhaftes Leben zu führen. Arendts Ausführun-

gen ergeben im Zusatz zu denen von Bordt, dass es bedeutsam ist, sinnvollere Tätigkeiten 

zu finden und diese im Herstellen oder gar im Handeln liegen können. Beiden Ausführun-

gen zufolge kann demnach benannt werden, dass der Mensch mehr sei als ein/e Arbeiter/in. 
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Problematisch sei nach Arendt (2008, 150) daran allerdings, dass in der Arbeitsgesellschaft 

„alle Tätigkeiten als Arbeiten verstanden werden, daß also, was immer wir tun, auf das 

unterste Niveau menschlichen Tätigseins überhaupt, die Sicherung der Lebensnotwendig-

keiten und eines ausreichenden Lebensstandards, heruntergedrückt ist“ (ebd.). Hier wird 

deutlich, dass Arendt eine sehr polarisierende Denkweise innehat, die viele kritische Stim-

men zu dem Arbeitsverständnis als Abgrenzung von Handeln und Herstellen nach sich ge-

zogen hat.9 Auch Sennett (2008, 16), der Schüler Arendts war, greift in seinen Ausführun-

gen zum Teil die von Arendt auf und begutachtet sie kritisch. So hält er die These, dass 

„[w]ährend Animal laborans auf die Frage des Wie fixiert ist, [.] Homo faber nach dem 

Warum [fragt] […] für falsch, wie sie den praktisch tätigen Menschen zerlegt“. Nach Sen-

nett sprechen u.a. die Menschen auch beim Arbeiten über das Arbeiten miteinander sowie 

auch beim Herstellen das eigene Fühlen sowie Denken vorhanden wäre. Diese Vorstellung 

sei nach ihm weniger einseitig als bei Arendt (vgl. ebd.). Auch aus Sicht der Autorin der 

Arbeit ist zu benennen, dass über die Grundtätigkeiten nicht so polarisierend gedacht wer-

den sollte, wie Arendt es benennt. Sie können dennoch als theoretischer Referenzrahmen 

der vorliegenden Arbeit dienen. Das Verständnis der Grundtätigkeiten kann dazu beitra-

gen, die sogenannte Werkstattarbeit in WfbMs umfassender zu definieren und herauszu-

finden, welche Grundtätigkeiten im Werkstattalltag hauptsächlich ausgeführt werden und 

inwieweit diese einer Teilhabe am Arbeitsleben entsprechen können. Hierbei ist es wichtig, 

stets die Ausführungen Bordts hinzuzunehmen, dass die Kolleg/innen individuell für sich 

herausfinden sollen, welche objektiv reizvollen Tätigkeiten sie als sinnvoll erachten.  

Zusammengefasst ergibt sich, dass Arbeit als das „Ergebnis sozialer Konstruktion zum 

Zwecke der Deutung sozial-gesellschaftlicher Phänomene“ (Gröschke 2011, 136, Herv. i. 

Orig.) angesehen werden kann. Demnach ist das Verständnis von Arbeit immer historisch, 

soziokulturell, kontextspezifisch sowie normativ zu betrachten. Da neben den aufgezeigten 

Problemen eines auf Erwerbs- und Lohnarbeit verengten Arbeitsbegriffes auch anthropo-

logische, soziale und kulturelle Bedeutungen der Arbeit relevant sind, orientiert sich das in 

der vorliegenden Thesis verwendete Arbeitsverständnis an den anthropologischen Ausfüh-

rungen Bordts und Arendts, aus dem Impulse für die Teilhabe am Arbeitsleben von Kol-

leg/innen in WfbMs unter 2.3 abgeleitet werden können.  

 

 
9 vgl. hierzu u.a. Söllner, Alfons (1990): Hannah Arendt: „Vita Activa oder Vom tätigen Leben“ - Ein Lek-

türeversuch, in: König, Helmut / von Greiff, Bodo / Schauer, Helmut (Hg.): Sozialphilosophie der indust-

riellen Arbeit. Leviathan Sonderheft 11, Opladen: Westdeutscher Verlag, 200-226.  
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2.2 Teilhabe 

Neben dem Arbeitsbegriff erweist sich auch der Leitbegriff der Teilhabe „bei näherer Hin-

sicht als recht komplexes Konstrukt“ (Gröschke 2011, 115). Aus diesem Grund soll dieser 

im Folgenden allgemein erklärt werden. 

Die soziale Teilhabe wird als ein Ziel verstanden, das alle gesellschaftlichen und professi-

onellen Bestrebungen beinhaltet, die es mit und für alle Menschen umzusetzen gilt. In Be-

zug auf Menschen mit Behinderungserfahrungen findet der Begriff der Teilhabe einerseits 

in der ICF eine zentrale Verwendung, um „die gesellschaftliche Dimension von Behinde-

rung zu fassen als auch im Sozialrecht die Ziele von Leistungen zu definieren“ (Dieck-

mann/Schäper/Greving 2012, 14). Eine vermehrte Teilhabe an sozialen, materiellen und 

gesellschaftlichen Gütern beeinflusst nachweislich die subjektive und objektive Lebens-

qualität von Menschen mit Behinderungserfahrungen (vgl. ebd.).  

Andererseits wird in der UN-BRK, welche das Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungserfahrungen darstellt, „die volle und wirk-

same Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ (UN-BRK Art.3) 

als ein Grundsatz benannt. Auch Deutschland ist Mitglied der Vereinten Nationen und hat 

die UN-BRK ratifiziert, somit sind die dort formulierten Verpflichtungen auch in der Bun-

desrepublik eine Orientierung, die es einzulösen gilt (vgl. Schlummer 2010, 94). In der 

englischen Originalfassung wird für den Begriff der Teilhabe der Begriff ‚participation‘ 

verwendet und für die Formulierung der Einbeziehung in die Gesellschaft ‚inclusion‘. In-

klusion ist hierbei das Medium für die Realisierung einer gesellschaftlichen Teilhabe aller. 

Demnach sei „Teilhabe/Partizipation der übergeordnete Begriff, aus dem sich normative 

und pragmatische Notwendigkeit von Inklusion ableiten lässt“ (Gröschke 2011, 115). Dar-

über hinaus ist Teilhabe auch sozialrechtlich in Deutschland im SGB IX verankert. 

Aus der kritisch-materialistisch geprägten Behindertenpädagogik heraus wird Isolation als 

Wesen von Behinderung verstanden. Isolation ist der analytische Gegenpart zu der defi-

nierten Partizipation. In dem Sinne kann Behinderung als eine Einschränkung der Teilhabe 

betrachtet werden. Ungleichgewichte werden durch die Analyse von Teilhabebarrieren 

deutlich, da sich das Wesen sozialer und helfender Berufe stets im Dilemma von Hilfe und 

Kontrolle bewegt (vgl. Prosetzky 2009, 87-89). Dies stellt einen wichtigen Aspekt für die 

vorliegende Thesis dar, denn die Mitglieder in Einrichtungen der Behindertenhilfe, auch 

FABs in WfbMs, sind stets mit bewussten und unbewussten „Rollen- und Loyalitätserwar-

tungen, Machtgeflechte[n], Abhängigkeiten, Regeln und Gewohnheiten“ (ebd., 90) der 

WfbMs konfrontiert, die das berufliche Selbstverständnisses beeinflussen können. 
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2.3 Teilhabe am Arbeitsleben 

Teilhabe am Arbeitsleben aller Menschen sollte als Ziel mittels verschiedener Bestrebun-

gen umgesetzt werden, da eine vermehrte Teilhabe am Arbeitsleben auch die Lebensqua-

lität beeinflussen und sinnstiftend für ein gelungenes Leben sein kann. Besonders die In-

tegration in das Erwerbsleben muss derzeit noch als der vorherrschende gesellschaftliche 

Integrationsmodus angesehen werden (vgl. Gröschke 2011, 83-109). Demnach sollte sich 

das Ziel der Teilhabe an Erwerbsarbeit durch Formen der Integration und Inklusion in das 

Erwerbsleben realisieren. Dies erfordert eine Öffnung des Allgemeinen Arbeitsmarktes.  

Wie aufgezeigt, greift ein Arbeitsverständnis als Erwerbsarbeit und demnach auch das Ver-

ständnis von Teilhabe an Arbeit als Teilhabe an Erwerbsarbeit jedoch für die vorliegende 

Thesis und die Arbeit in der WfbM zu kurz. Demnach ist ein Verständnis von Teilhabe am 

Arbeitsleben, welches auch unabhängig von Erwerbsarbeit gilt, notwendig, wofür die dar-

gelegten Ausführungen nach Bordt und Arendt als Orientierung dienen. 

Für das Ziel der weitergefassten Teilhabe am Arbeitsleben der Kolleg/innen in WfbMs geht 

es darum, subjektiv sinnvolle und objektiv reizvolle Tätigkeiten auszuführen. Die Chance 

dieses Verständnisses bestehe zudem darin, „ein Leben jenseits von Lohnarbeit und Er-

werbsarbeit auch als eine sinnvolle Existenz ansehen zu können“ (Bordt 2011, 145).  

Zur Klärung, welche der Grundtätigkeiten nach Arendt in WfbMs vorkommen, lohnt ein 

Blick in deren wirtschaftliche Betätigung. Diese umfasst neben Dienstleistungen wie Wä-

schereidiensten und Gartenpflege, Lohn- und Lohnauftragsfertigungen wie Verpackungs-

arbeiten oder industrielle Fertigungsaufträge auch die Herstellung und teilweise den Ver-

kauf von selbsthergestellten Produkten wie Holzspielzeugen oder Gartenmöbeln. Hierbei 

sind mit ca. 70% des Umsatzes die Lohnauftragsfertigungen wesentlich. Die anderen 30% 

verteilen sich zu gleichen Teilen (vgl. BAG WfbM 2017). 

Die umsatzstärksten Lohnauftragsfertigungen sind oftmals repetitive, sich stets wiederho-

lende Tätigkeiten. So bestehen Verpackungsarbeiten z.B. aus einem Prozess, immer wieder 

kleine Tüten mit jeweils vier Schrauben zu füllen. Alle in diese Kategorie einordbaren Tä-

tigkeiten können zu den Grundtätigkeiten des Arbeitens gezählt werden, da die benannten 

Arbeiten repetitiven Fabrikarbeiten darstellen (vgl. Arendt 2008, 16-18). 

Die Erzeugung eines eigens hergestellten Produkts kann zu der Tätigkeit des Herstellens 

gezählt werden, da der/die Kolleg/in so zu einer/einem Hersteller/in von Dingen und somit 

„zu Homo faber, de[m] Errichter der Welt“ (ebd., 191) wird. Auch ein hergestellter Ge-

brauchsgegenstand kann potenziell vervielfältigt werden. Diese Vervielfältigung jedoch 

„unterscheidet sich prinzipiell von der Wiederholung, die das Kennzeichen der Arbeit war“ 
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(Arendt 2008, 168). So zeichnet sich die Wiederholung der Arbeit durch einen unendlichen 

Kreislauf von Arbeiten, um zu essen und Essen, um zu arbeiten aus. Die Vervielfältigungen 

des Herstellens kennzeichnen im Unterschied, dass die zu vervielfältigen Gegenstände be-

reits existieren und reproduziert werden, um den Lebensunterhalt zu verdienen und einer 

Nachfrage nach den Gebrauchsprodukten nachzugehen (vgl. ebd., 168f). 

Dienstleistungen wie Wäschereidienste, Gartenpflege, Aktenvernichtung oder Mailingar-

beiten (vgl. BAG WfbM 2017) in die Grundtätigkeiten einzuordnen, ist durch die sich stark 

differenzierenden Dienstleistungen nicht direkt möglich. Dennoch kann benannt werden, 

dass diese Dienstleistungen keine handelnden Tätigkeiten umfassen, wie sie unter 2.1 de-

finiert wurden und somit als herstellende oder arbeitende Grundtätigkeit eingeordnet wer-

den können. Je nach Auftrag und Umsetzung kann also aus einer Dienstleistungs-Arbeit 

eine Dienstleistungs-Herstellungstätigkeit werden. 

Zusammengefasst stehen in WfbMs das Arbeiten und das Herstellen als Grundtätigkeiten 

im Vordergrund, was die wirtschaftliche Betätigung umfasst. Demnach sind für die Mehr-

heit der Kolleg/innen die Tätigkeiten des Arbeitens und Herstellens zentral. Es ist davon 

auszugehen, dass auch Mischformen dieser Tätigkeiten in der WfbM vorhanden sind. Dar-

über hinaus sind auch handelnde Tätigkeitsformen möglich, wie z.B. die Mitwirkung in 

einem Werkstattrat. Dieser wird seitens aller Kolleg/innen für vier Jahre gewählt und setzt 

sich je nach Anzahl der Kolleg/innen der WfbM aus mindestens drei Kolleg/innen zusam-

men (vgl. § 222 SGB IX Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte). 

„[I]st eine Arbeit, die acht Stunden lang stupide und ‚geistestötend‘ ist, wirklich erfüllend? 

Durch solche Tätigkeiten findet kein Mensch zu sich, kein Mensch ohne Behinderung, auch 

kein Mensch mit Behinderung.“ (Hirsch/Kasper 2010, 37) 

Was Hirsch/Kasper drastisch formulieren, bedeutet übertragen auf eine teilhabeförderliche  

Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs, dass die derzeitigen Grundtätigkeiten gemein-

sam von den FABs sowie den Kolleg/innen zu überdenken sind: Sind die Tätigkeiten er-

füllend bzw. werden sie als sinnvoll seitens der Kolleg/innen erachtet? Können sinnvollere 

Tätigkeiten gefunden werden, die z.B. im Herstellen oder Handeln liegen können? 

Dies bedeutet nicht, dass alle Tätigkeiten des Arbeitens aufzulösen sind, dennoch zeigt die 

dargestellte Reflexion sowie das Zitat, dass solche Tätigkeiten in jedem Fall zu reflektieren 

sind. Relevant sind hierbei stets vorhandene individuelle Wahlmöglichkeiten, auch in Be-

zug auf verschiedene Grundtätigkeiten. Subjektive Sinngebungen, die Kolleg/innen in an-

deren Tätigkeiten sehen können, die bei Arendt keinen Raum finden, sind in Bezug auf 

Selbstbestimmung und Teilhabe von Relevanz. So kann es z.B. sein, dass ein/e Kolleg/in 
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in der Herstellung von zu verbrauchenden Produkten mit einer repetitiven Arbeit einen 

subjektiven Sinn sieht. So können die Kolleg/innen letztlich nur individuell abwiegen, wel-

che Tätigkeiten für sie zu einer Teilhabe am Arbeitsleben beitragen können. Aufgrund un-

terschiedlicher subjektiver Sinngebungen kann diese Wahl auch mit einer Wahlmöglich-

keit unter allen Grundtätigkeiten verschieden ausfallen. In Bezug auf Menschen mit kom-

plexen Behinderungserfahrungen und erhöhtem Unterstützungsbedarf, die sich in WfbMs 

dem sogenannten Förderbereich zuordnen, stößt das bisher benannte Verständnis, welches 

sich an Bordt und Arendt orientiert, an seine Grenzen. Menschen, welche die Bedeutungs-

ebene von Arbeit nicht umfassen können, können diesem Verständnis zufolge auch keine 

sinnvollen Tätigkeiten ausführen und demnach keine Teilhabe am Arbeitsleben erfahren. 

Der Verein Arbeit und Begegnung e.V. (2020) geht für diese Menschen von arbeitsnahen 

Tätigkeiten wie der basalen Stimulation aus, bei der Teilhabe ermöglicht werden kann, 

ohne dass die Kolleg/innen in einer Zuschauer/innenrolle verharren. Die arbeitsnahen Tä-

tigkeiten sollen in der vorliegenden Arbeit das bisher definierte Verständnis von Teilhabe 

am Arbeitsleben ergänzen. Demnach stellt eine weitgefasste Teilhabe am Arbeitsleben ein 

relevantes Ziel für alle Menschen dar. Eine teilhabeförderliche Ausgestaltung kann in allen 

Bereichen der WfbM umgesetzt werden. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass die weitergefasste Definition von Teilhabe am Arbeits-

leben als das Ausführen von sinnvollen Tätigkeiten speziell im Arbeitsbereich und als das 

Erleben von arbeitsnahen Tätigkeiten speziell im Förderbereich verstanden werden kann. 

Generell ist ein individuelles Fördern von hoher Relevanz. In Bezug auf den Arbeitsbe-

reich, in dem die FABs hauptsächlich beruflich tätig sind, sind die Grundtätigkeiten des 

Arbeitens und Herstellens in WfbMs derzeit zentral. Hier ergeben sich für eine teilhabe-

förderliche Ausgestaltung des Arbeitsbereichs die benannten Reflexionen, Wahlmöglich-

keiten, der Fokus auf subjektive Sinngebungen seitens der Kolleg/innen und fortwährende 

individuelle Förderungen, die „als Befähigung zu sinnvollen Tätigkeiten ebenso als Grund-

befähigung im anthropologischen Sinne“ (Gröschke 2011, 86, Herv. i. Orig.) verstanden 

werden können. Besonders diese sinnvollen Tätigkeiten sind für das Ziel einer uneinge-

schränkten Teilhabe am Arbeitsleben im Arbeitsbereich von hoher Bedeutung.  

3 Grundlagen zum beruflichen Selbstverständnis von FABs 

Inwieweit die FABs die individuellen Förderungen umsetzen, ist u.a. Frage des beruflichen 

Selbstverständnisses, welches in diesem Kapitel im Fokus stehen soll. Zu diesem Zweck 

wird zuerst auf eine allgemeine Definition eingegangen. 
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3.1 Berufliches Selbstverständnis 

Bei der Diskussion über ein berufliches Selbstverständnis generell, nicht nur bezogen auf 

FABs, ist neben diesem oftmals auch von einem professionellen Selbstverständnis die 

Rede. Die beiden Begriffe professionell sowie beruflich werden in der Fachliteratur oftmals 

synonym verwendet (vgl. Schilling 1997, 333). So sagt z.B. Schmidt (2012, 121) in ihrer 

Arbeit aus, dass von einem professionellen Selbstverständnis zu reden sei sobald sich das 

Selbstverständnis auf die berufliche Praxis beziehe. Solch eine synonyme Verwendung ist 

in Bezug auf bestimmte Berufe, die auch als Profession angesehen werden, vielleicht kor-

rekt, jedoch werden nur bestimmte Berufe als Professionen und nur bestimmte Tätigkeiten 

als Berufe gezählt. Um dies herauszustellen, sollen beide Termini im Folgenden nachei-

nander erläutert, untermauert, terminologisch voneinander abgegrenzt sowie in Bezug zum 

beruflichen Selbstverständnis der FABs gesetzt werden. 

Die heute gängigste Definition eines Berufes stammt von Weber (1985, 80), der den Beruf 

als „jene Spezifizierung, Spezialisierung und Kombination von Leistungen einer Person“ 

definiert, die als Grundlage einer stetigen Versorgungs- sowie Erwerbsmöglichkeit gese-

hen werden können. Diesem Verständnis nach kann der Beruf als eine bezahlte Tätigkeit 

deklariert werden, für die u.a. eine bestimmte Qualifizierung notwendig ist. Demnach ist 

nicht jede bezahlte Tätigkeit als ein Beruf zu verstehen. Ein Beruf zeichnet sich durch die 

anerkannte Qualifikation auf der einen Seite und durch die Funktion einer gesellschaftli-

chen Notwendigkeit auf der anderen Seite aus. Dies hat zur Folge, dass die eingenommene 

Berufsrolle auch durch normative Verhaltenserwartungen bestimmt wird. Darüber hinaus 

werden teilweise auch Fähigkeiten, die für die Ausübung des Berufes relevant sind, im 

Laufe des Lebens erlangt (vgl. Müller 2012, 956f). Dies begründet Flecker (2017, 57-58) 

mit der Sozialisation, die sich zusammen mit den benannten Faktoren zu einem Beruf zu-

sammensetzt. Der sich so ergebende Beruf stützt sich auf ein bestimmtes Wissen, Dürfen 

und Können, „also beispielsweise was Elektriker/innen alles wissen und können müssen 

und was sie entsprechend im Haushalt oder in der Fabrik machen dürfen“ (ebd.). Ein Beruf 

ist „mehr als Arbeit, hat Bedeutung als Statussymbol und beinhaltet einen Sinnbezug, der 

sich im Zusammenwirken von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten ausdrückt“ 

(Cloerkes 2001, 297 zit. in Wüllenweber 2007).  

Einerseits bewirken Berufe Einschränkungen, da nicht jede Person einen bestimmten Beruf 

ausüben darf. Neben solchen Einschränkungen liegt der Vorteil jedoch auch in der soge-

nannten Erwartungssicherheit, die auf der theoretischen Ebene aussagt, dass eine einge-

stellte Person auch tatsächlich über erforderte Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt und die 
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geforderten Tätigkeiten umsetzen kann (vgl. Flecker 2017, 58-59). Alle Personen dessel-

ben Berufes oder eine Gruppe von bestimmten Berufen werden mit dem Begriff des Be-

rufsstandes bezeichnet (vgl. Microsoft 2004 in Greving/Ondracek 2020, 31). 

Zusammenfassend kann der Beruf als die Form einer qualifizierten Lohn-/Erwerbsarbeit 

gesehen werden. Demzufolge kann der Beruf die unter 2.1 aufgeführten Bedeutungen an-

nehmen, wie u.a. der sozialen Anerkennung. 

„Allerdings kann ein Beruf seine Funktion zur Identitätsstabilisierung nur erfüllen, wenn sich 

ein System von Tätigkeiten und Fähigkeiten herausbilden kann, das sozial bekannt ist und ge-

schätzt wird, und eine relative Stabilität in der Zeit besitzt.“ (Friedrich 2006, 39-40) 

Sind die von Friedrich benannten Faktoren nicht gegeben, kann es passieren, dass eigent-

lich anerkannte Berufe mit bestimmten Schlüsselqualifikationen z.B. durch Minijobber/in-

nen abgelöst werden können. Diese Faktoren können das Verschieben von einem Fachwis-

sen hin zu sozialen Kompetenzen oder anderen Qualifikationen, die stärkere Kund/innen-

orientierung oder dem stetigen Erfordern neuen Wissens sein. Aus diesem Grund ist die 

Bedeutung des Berufs teilweise umstritten, da sie durch die benannten Faktoren in ihrer 

Bedeutung Gehalt verlieren kann (vgl. Flecker 2017, 60). 

Das Adjektiv ‚professionell‘ stammt aus der Wortfamilie der Professionalisierung, Profes-

sion, Professionalität. Die Professionalisierung kann als eine bestimmte Aufgabe zu einer 

geprüften beruflichen Tätigkeit hin bzw. als Entwicklungsprozess zu einer Profession um-

schrieben werden und umfasst so den Bereich der berufstypischen Ausbildung (vgl. 

Wüllenweber 2007, 177-178). Eine Profession an sich ist nicht automatisch mit einer Ar-

beit oder einem bestimmten Beruf gleichzusetzen, sondern stellt einen Handlungsbereich 

dar, „in welchem sowohl wissenschaftlich als auch praktisch ausgebildete Berufsexperten 

gesellschaftlich lizenzierte Dienstleistungen für ihnen per gesellschaftlichem Mandat an-

befohlene Klienten bzw. Abnehmer vollbringen“ (Schütze 1992, 135). In diesem Sinne 

können Professionen als Berufe mit gewissen von der Gesellschaft zugeschriebenen Merk-

malen und als eigenständige Expert/innenwelten betrachtet werden, „die in einem beson-

ders bedeutsamen Verhältnis zur Gesellschaft, zu den Abnehmern ihrer Dienstleistung, zu 

ihrem wissenschaftlichen Hintergrund und auch zueinander stehen“ (Greving/ Ondracek 

2020, 32). Stichweh (1996, 51) benennt darüber hinaus, dass sich Professionen von Beru-

fen dadurch abgrenzen, „dass sie die Berufsidee reflexiv handhaben, also das Wissen und 

das Ethos des Berufs bewusst kultivieren“. Demnach wird unter Professionen „eine beson-

dere Klasse von Berufen verstanden“ (Müller 2012, 955). Zu den sog. klassischen Profes-

sionen zählen Ärzt/innen, Jurist/innen oder Theolog/innen (vgl. ebd., 957).  
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Mit Blick auf die FABs kann konstatiert werden, dass die Fortbildung zur gFAB bzw. die 

SPZ zwar verpflichtend für die Tätigkeit in der WfbM ist, diese jedoch bislang keine Aus-

bildung im eigentlichen Sinne umfasst.10 Die Ausbildung haben die FABs in ihren hand-

werklichen Berufen erlangt. In dem Sinne handelt es sich bei den FABs, so wie diese der-

zeit qualifiziert sind, nicht um einen klassischen Beruf nach der aufgeführten Definition. 

Das erlernte Handwerk bleibt als Ursprungsberuf erhalten, so kann die Arbeit in der WfbM 

als berufliche Tätigkeit bzw. mit der Qualifizierung zur gFAB auch als ein anerkannter 

Fortbildungsberuf (vgl. Vollmer et al. 2019, 19) eingeordnet werden. Eine Fachkraft zur 

Arbeits- und Berufsförderung ist so z.B. ein/e Schreiner/in, der/die diesen Beruf in der 

WfbM ausübt. Besonders an dieser beruflichen Tätigkeit ist die zusätzliche pädagogische 

verpflichtende Fortbildung. Aus beiden Faktoren zusammen ergibt sich die berufliche Tä-

tigkeit in der WfbM bzw. der Fortbildungsberuf. Demzufolge kann konstatiert werden, dass 

eine FAB trotz der gewechselten beruflichen Tätigkeit in seinem/ihrem Beruf weiterhin 

ein/e Handwerker/in des jeweiligen Berufs wie Friseur/in, Schreiner/in, Metallbaumeis-

ter/in, etc. bleibt. Da kein eigenständiges Berufsbild gegeben ist, wird deutlich, dass die 

berufliche Tätigkeit als FAB auch nicht als eine Profession betrachtet werden kann. Diese 

umfasst auch mit einer Zusatzfortbildung weder eine bestimmte praktische noch eine wis-

senschaftliche Qualifikation. Folglich ist auch keine Professionalität im klassischen Sinne 

gegeben. Die neue berufliche Fortbildung zur gFAB könnte aus Sicht der Autorin als ein 

Anfangsweg einer möglichen Professionalisierung interpretiert werden, diese ist bislang 

jedoch unzureichend, um als eigenes Berufsbild oder Profession gelten zu können. 

In Bezug auf den handwerklichen Ursprungsberuf ergibt sich, dass sich dieser bei den 

FABs unterscheiden kann. Ein Viertel aller Auszubildenden werden in Deutschland in 

mehr als 130 Ausbildungsberufen im Handwerk ausgebildet. Diese Tatsache zeigt bereits, 

dass das Handwerk ein heterogenes Feld ist. Innerhalb des Handwerks lassen sich sieben 

Gewerbegruppen unterscheiden: Ausbaugewerbe, Bauhauptgewerbe, Handwerke für den 

gewerblichen Bedarf, für den persönlichen Bedarf, Kraftfahrzeuggewerbe, Gesundheitsge-

werbe und Lebensmittelgewerbe. Insgesamt ist von einem männlich dominierten Hand-

werk auszugehen. Die Anteile von Frauen11 sind hierbei jedoch stark von dem erlernten 

Ausbildungsberuf abhängig. So seien Frauen zum Beispiel in dem Friseur-, Gesundheits- 

 

 
10

 Mehr Informationen zu der SPZ sowie der Ausbildung zur gFAB finden sich in 3.3. 
11Die Einordnung in Frauen und Männer wurde seitens der angegebenen Quelle nicht weiter spezifiziert. Der 

Rahmen der vorliegenden Arbeit lässt es nicht zu, genauer auf die soziale Konstruktion des Geschlechts 

einzugehen. 



 
27 

oder Lebensmittelhandwerk überproportional tätig, während die anderen Bereiche vor-

nehmlich von Männern erlernt würden (vgl. Mischler 2017, 21-26). 

Es wird deutlich, dass sich der handwerkliche Hintergrund der FABs verschiedenen Beru-

fen zuordnet. Aufgrund des begrenzten Rahmens der vorliegenden Thesis kann nicht ver-

tiefter darauf eingegangen werden, inwieweit in Bezug auf alle vorkommenden handwerk-

lichen Berufe seitens der FABs in WfbMs eine Professionalisierung des jeweiligen Berufs 

vorhanden ist. Dennoch kann anhand der aufgeführten Definition einer Profession benannt 

werden, dass sich die jeweiligen handwerklichen Berufe nicht klassischen Professionen 

zuordnen. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff des Ursprungs-

berufs der FABs und nicht der der Profession genutzt. 

Aus den Darlegungen resultiert für die vorliegende Thesis die Nutzung des Begriffs des 

beruflichen Selbstverständnisses der FABs. Dieser verweist auf den jeweiligen handwerk-

lichen Ursprungsberuf. Aus dem Beruf und dem damit verbundenen beruflichen Selbstver-

ständnis heraus wird die berufliche Tätigkeit in der WfbM geprägt. Im Folgenden sollen 

die theoretischen Annahmen über das berufliche Selbstverständnis im Vordergrund stehen. 

„Im Selbstverständnis kommt zum Ausdruck, wie die Agierenden sich selbst und ihr Handeln 

und damit einhergehend die andere Person und deren Agieren begreifen.“ (Schmidt 2012, 121) 

Das aufgeführte Zitat kann als Einführung in die generelle Definition eines Selbstverständ-

nisses dienen. Dementsprechend kann dieses als das Verständnis von sich selbst im Sinne 

einer Selbstwahrnehmung und -reflexion sowie auch die Wahrnehmung anderer verstanden 

werden. So umfasst das Selbstverständnis das eigene Bild, wie jedes Individuum sich selbst 

versteht bzw. Vorstellungen, die eine Person von sich selbst, den eigenen Kompetenzen 

und der eigenen Rolle innehat.  

Das berufliche Selbstverständnis wurde bislang nur in wenigen berufssoziologischen Wer-

ken thematisiert. In Studien zum beruflichen Selbstverständnis, in denen verschiedene Be-

rufsgruppen im Fokus stehen, wird das inhaltliche Verständnis dieses Begriffs oftmals vo-

rausgesetzt, nur implizit oder grob skizziert (vgl. von Bargen 2014, 96). Dementsprechend 

sei zu konstatieren, dass dies ein alltagssprachlicher Begriff sei, von dem keine eindeutige 

wissenschaftliche Definition vorliege (vgl. Schiersmann 1990, 31). So erklärt sich die oft-

mals synonyme Verwendung zu der beruflichen bzw. der professionellen Identität sowie 

auch zu dem Begriff des professionellen Selbstverständnisses. Da bislang in der Forschung 

das berufliche Selbstverständnis von FABs nicht explizit erforscht wurde, sollen Ergeb-

nisse in Bezug auf das berufliche Selbstverständnis sowie auf die berufliche Identität an-

derer Studien als Orientierung für das hier vorherrschende Verständnis des beruflichen 
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Selbstverständnisses dienen. Die Ergebnisse verschiedener Studien sollen im Folgenden in 

Kürze dargestellt werden. Diese Sammlung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, son-

dern dient der Umrahmung des Begriffs aus verschiedenen Perspektiven, aus denen an-

schließend eine Begriffsdefinition für die vorliegende Arbeit abgeleitet wird. 

Klement (2006) hat sich das berufliche Selbstverständnis in Bezug auf Mitarbeiter/innen 

in der ambulanten Altenpflege angeschaut und nutzt dabei folgende Definition: 

„Der Kern des beruflichen Selbstverständnisses beschreibt, wie sich die Akteure in ihrem Beruf 

sehen, welches Bild sie nach außen vermitteln versuchen und welche Annahmen sie über die 

gesellschaftliche Wahrnehmung ihres Berufs treffen.“ (ebd., 107) 

Demnach kann das berufliche Selbstverständnis nach Klement als das Selbstverständnis 

einer Person in Bezug auf den jeweiligen Beruf verstanden werden. 

Wendt (1995) geht statt von einem beruflichen Selbstverständnis von einer beruflichen 

Identität aus, die als ein Teil der personalen Identität angesehen wird, da die berufliche 

Arbeit einen großen Stellenwert im Leben eines Individuums einnimmt und von großer 

Bedeutung sein kann (vgl. 2.1). Die berufliche Identität entstehe und entwickle sich nach 

Wendt vor allem in einem Bildungsprozess. Demnach bilden alle Qualifizierungen und 

Fortbildungen einen relevanten Faktor in Bezug auf das Entwickeln sowie Fördern einer 

solchen beruflichen Identität. Wendt geht in seinem Modell der beruflichen Identität davon 

aus, dass dieses hauptsächlich das Selbstbild bzw. die Innensicht abbilde, aber auch durch 

die Außensicht auf den jeweiligen Beruf geprägt werde. Demnach speise sich die berufli-

che Identität sowohl aus Selbstzuschreibungen der Mitarbeitenden als auch aus Fremdzu-

schreibungen, die sich wechselseitig zueinander verhalten. Diese beiden Verständnisse 

bzw. Zuschreibungen würden so auch zu einer Abgrenzung des eigenen Berufs zu anderen 

Berufen bzw. beruflichen Tätigkeiten führen. 

Bei der beruflichen Identität könne sich zudem eine kollektive berufliche Identität entwi-

ckeln. Diese entstehe, wenn eine Einigung der einzelnen Berufsangehörigen über den Ge-

genstand des Berufs, den Zweck sowie die Mittel vorhanden ist und diese so in ähnlicher 

Weise ihren Beruf ausüben (vgl. Wendt 1995, 11). Hierbei sei nach Willke (1993, 54) je-

doch zu beachten, dass je stärker sich ein/e Mitarbeiter/in von den anderen Mitarbeiter/in-

nen in ihrem Selbstverständnis abgrenze, desto wahrscheinlicher auch Spannungen inner-

halb der Gruppe entstehen, da sich auch für die anderen Mitarbeiter/innen die Identitäts-

frage stelle. Demzufolge ist fraglich, ob von einem kollektiven Selbstverständnis gespro-

chen werden kann, wenn z.B. unterschiedliche Generationen stark auseinandergehende 

Selbstverständnisse innehaben. 
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Auch Karges/Lehner (2005, 450) haben das berufliche Selbstverständnis und die berufliche 

Identität mit Blick auf die Soziale Arbeit fokussiert. Sie sind der Auffassung, dass berufli-

che Identität das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Beruf kennzeichne. 

Hierzu seien verschiedene Fähigkeiten, wie die Kenntnis der berufstypischen Fähigkeiten, 

die Kompetenzen zur Umsetzung dieser und die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Ver-

haltens und des Berufs notwendig. 

Im Gegensatz zu den genannten Forschungen lässt sich für Fuchs-Rechlin (2010), die das 

berufliche Selbstverständnis von Pädagog/innen untersuchte, das berufliche Selbstver-

ständnis „als Ergebnis der Habitusausbildung“ (ebd., 207) beschreiben. Das Habituskon-

zept nach Bourdieu, an welchem sie sich orientiert, soll im Folgenden kurz dargestellt wer-

den. Nach Bourdieu kann der Habitus als „allgemeine Grundhaltung, eine Disposition ge-

genüber der Welt“ (Bourdieu 1992, 31) verstanden werden: „Wie einer spricht, tanzt, lacht, 

liest, was er liest, was er mag, welche Bekannten und Freunde er hat, all das ist eng mit 

einander verknüpft“ (ebd., 32). Der Habitus sei nicht angeboren, sondern bilde sich gesell-

schaftsspezifisch aus und werde durch verschiedene Faktoren wie ein zugeschriebenes Ge-

schlecht, die Herkunft, soziale Position oder die ethnische Zugehörigkeit bestimmt. Zudem 

beruhe der Habitus stets auf gemachten Erfahrungen, die sich bei jedem Individuum in 

eigenen Deutungs-, Denk-, Bewertungs- und Handlungsschemata festsetzen würden (vgl. 

Tenorth/Tippelt 2007, 304). Bourdieu ist der Auffassung, der Habitus sei träge und tendiere 

so zu einer Reproduktion des bereits erfolgten Verhaltens, anstatt sich zu ändern. Ein be-

ruflicher Habitus gründe sich nach Fuchs-Rechlin ebenfalls auf verinnerlichten bzw. habi-

tualisierten berufsbezogenen Mustern, die Grundlage für das berufliche Selbstverständnis 

und so für das berufliche Handeln bilden.  

Anhand der dargelegten Definitionen des beruflichen Selbstverständnisses als auch der be-

ruflichen Identität soll im Folgenden das Verständnis der vorliegenden Arbeit erschlossen 

werden. Hierbei wird lediglich der Begriff des beruflichen Selbstverständnisses und nicht 

der der beruflichen Identität genutzt. Es lässt sich konkludieren, dass das berufliche Selbst-

verständnis als das spezifische Selbstverständnis des jeweiligen Berufs verstanden werden 

kann. Es kann angenommen werden, dass jeder Beruf über ein eigenes berufliches Selbst-

verständnis verfügt, in dem die Identifikation mit dem Beruf und die Innensicht dieses von 

Bedeutung ist. So umfasst das berufliche Selbstverständnis, wie Akteur/innen ihren eige-

nen Beruf wahrnehmen, verstehen und interpretieren und wie sie aus diesem Verständnis 

heraus ihre berufliche Tätigkeit ausführen. Hier ist neben einer individuellen Seite auch ein 

kollektiv geteiltes berufliches Selbstverständnis anzunehmen. Durch ein klar umrissenes 
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berufliches Selbstverständnis ist auch ein Zugehörigkeitsgefühl zum eigenen Beruf sowie 

die Abgrenzung zu anderen Berufen gegeben. Es ist zu beachten, dass das berufliche 

Selbstverständnis ein theoretisches Konstrukt abbildet, und in der Realität davon auszuge-

hen ist, dass in einer beruflichen Tätigkeit neben dem hier definierten beruflichen Selbst-

verständnis auch das jeweilige spezifische persönliche Selbstverständnis der Akteur/innen 

zum Tragen kommen kann. Es wird in der vorliegenden Arbeit und der damit verbundenen 

Studie davon ausgegangen, dass sich das berufliche Selbstverständnis stets weiterentwi-

ckeln kann, auch wenn es zu starren Verhaltensweisen zu neigen scheint. Demnach können 

Fortbildungen oder andere Aspekte der Außensicht das berufliche Selbstverständnis beein-

flussen. Gleichzeitig baut das berufliche Selbstverständnis auf den erlernten Beruf auf, der 

als Grundlage angesehen werden kann. 

Ein berufliches Selbstverständnis ist demnach auch Bestandteil handwerklicher Berufe, 

welches in die berufliche Tätigkeit als FAB miteinfließt. Der erlernte handwerkliche Ur-

sprungsberuf kann als Basis für das individuelle berufliche Selbstverständnis betrachtet 

werden. Dem beruflichen Selbstverständnis der FABs kann so eine handlungsleitende 

Funktion innerhalb des beruflichen Alltags angerechnet werden, die so die Art und Weise 

der Interaktion mit den Kolleg/innen beeinflusst. Gleichzeitig kann das berufliche Selbst-

verständnis der FABs durch die Tätigkeit in der WfbM, Fortbildungen oder anderen As-

pekten der Außensicht beeinflusst werden. Besonders die beiden Aspekte, der organisatio-

nale Kontext der WfbM sowie die SPZ bzw. die Fortbildung zu gFAB, können als Einfluss 

auf das berufliche Selbstverständnis angenommen werden. Diese Annahme beruht darauf, 

dass sich die berufliche Tätigkeit als FAB durch den spezifischen Kontext der WfbM sowie 

durch eine sonderpädagogische Zusatzfortbildung auszeichnet. Aus diesem Grund werden 

die beiden Aspekte in den nächsten beiden Unterkapiteln theoretisch betrachtet. 

Anschließend steht die Basis des beruflichen Selbstverständnisses, der Ursprungsberuf, im 

Vordergrund. Da sich alle Ursprungsberufe der FABs dem heterogenen Feld des Hand-

werks zuordnen, wird hier auf die Oberkategorie des Handwerks eingegangen. Hierbei 

wurde eine anthropologische Reflexionsebene genutzt, um aus dieser Perspektive heraus 

das Handwerk zu definieren. Um das Kapitel 3 abzuschließen, erfolgt eine Schlussfolge-

rung der folgenden Unterkapitel und eine Umrahmung des beruflichen Selbstverständnis-

ses der FABs. Diese umfasst, inwieweit mit einem Einfluss der zwei benannten Aspekte 

aus theoretischer Perspektive zu rechnen ist sowie welcher theoretisch denkbare Beitrag 

des beruflichen Selbstverständnisses für die teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeits-

lebens anhand der anthropologischen Reflexionsebene erarbeitet werden kann.  
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3.2 Organisationaler Kontext: Werkstätten für behinderte Menschen 

Zuerst wird auf den organisationalen Kontext der FABs, der WfbMs, eingegangen. Der 

Ausgangspunkt bzw. die Existenzgrundlage der WfbMs sei die Tatsache, dass Menschen, 

die „nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäf-

tigt werden können“ (§ 219 Abs.1 Satz 2 SGB IX)12 eine unterstützende Struktur für die 

Arbeit benötigen, die ihnen berufliche Bildung und Förderung sowie Teilhabe am Arbeits-

leben als die zentrale Aufgabe ermöglichen und sichern soll. Diese Menschen haben folg-

lich Anspruch auf Leistungen der WfbMs mit dem Zweck der beruflichen Eingliederung 

dieser Menschen (vgl. Grampp/Triebel 2013, 23). Die Kolleg/innen sollen Möglichkeiten 

zur eigenen Entwicklung und dem Bestehen individueller Leistungsfähigkeit erhalten so-

wie für den Allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet werden (vgl. § 219 Abs.1 SGB IX). So 

lautet es in § 219 Abs. 1 SGB IX: „Sie [, die WfbM] fördert den Übergang geeigneter 

Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.“ Allerdings sind 

in der Praxis nur selten Übergänge der Kolleg/innen von der Werkstatt auf den Allgemei-

nen Arbeitsmarkt, nämlich mit einer Quote von unter 1% zu verzeichnen. So verbleiben 

viele der dort tätigen Menschen „einmal in der WfbM angekommen – den Rest ihres Ar-

beitslebens in diesen“ (Schreiner 2017, 18). So ist es möglich, dass Kolleg/innen bis zum 

Eintritt in ihr Rentenalter in der WfbM tätig sind (vgl. Klein/Tenambergen 2016, 26).  

Der Aufbau der WfbMs lässt sich in folgende Bereiche gliedern: Eingangsverfahren, Be-

rufsbildungsbereich (BBB), Arbeitsbereich und Förderbereich. Ungefähr 30.000 Erwach-

sene arbeiten zu der beruflichen Bildung in dem sogenannten Berufsbildungsbereich. Die 

Mehrzahl von 260.000 Kolleg/innen arbeitet in der WfbM zu ihrer Arbeits- und Berufsför-

derung in dem Arbeitsbereich. Die restlichen 17.000 werden einem sog. Förderbereich auf-

grund vermehrter notwendiger Begleitung zugeordnet (vgl. BAG WfbM 2018). 

Als Leistung vor einer Aufnahme in den BBB existiert ein verpflichtendes Eingangsver-

fahren, welches meist mit einer Dauer von drei Monaten durchlaufen wird. In diesem soll 

festgestellt werden, ob die WfbM als die geeignete Maßnahme für die individuelle Person 

bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben angesehen werden kann, und wenn ja, welcher 

Bereich der Werkstatt zu Beginn und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 

 

 
12

 Die rechtlichen Grundlagen des Tätigseins in WfbMs finden sich in Deutschland auf Bundesebene vor-

nehmlich in §§ 56-59 sowie §§ 219-226 SGB IX sowie ergänzend in der Werkstättenverordnung (WVO) 

und der Werkstättenmitwirkungsverordnung. Darüber hinaus sind rechtliche Besonderheiten auf Länder-

ebene bzgl. der Vergütungsvereinbarungen mit den Kostenträger/innen sowie (regionale) Vorgaben der BA 

bzgl. des Eingangsverfahrens oder des Berufbildungsbereichs möglich. 
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Betracht kommen. Ein eignungsdiagnostisches Verfahren mit standardisierten Erhebungs-

instrumenten erfolgt ebenfalls im Eingangsverfahren. Zudem wird ein sogenannter Ein-

gliederungsplan mit individuellen sozialen und beruflichen Förderungszielen erstellt. 

Der BBB kann als eigentlicher Kern der Werkstätten bezeichnet werden, da Menschen mit 

Behinderungserfahrungen in diesem bis zu zwei Jahren zu ihrer beruflichen Bildung arbei-

ten (vgl. Biermann 2008, 63). So liegen die Leistungen des Berufsbildungsbereichs darin, 

„die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit des behinderten Menschen so weit wie möglich zu 

entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen und den behinderten Menschen zu be-

fähigen, dass er nach Teilnahme an diesen Leistungen in der Lage ist, wenigstens ein Min-

destmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ (Grampp/Triebel 2013, 19) zu erbrin-

gen. In diesem Bereich ist von einem Verhältnis von sechs Menschen mit Behinderungs-

erfahrungen zu einer Fachkraft auszugehen (vgl. Bieker 2005, 315-320). Während des 

BBBs sind Praktika auch auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt erwünscht, mit dem Ziel, 

einen Übergang zu ermöglichen. Neben dem Durchlaufen des BBBs in der WfbM besteht 

ebenfalls die Möglichkeit, dieses ambulant zu gestalten. Nach einer erfolgten Berufsbil-

dung besteht die Möglichkeit, in den Arbeitsbereich der WfbM zu wechseln.  

Dieser Arbeitsbereich entspricht etwa einem mittleren Industriebtrieb, in dem eine unbe-

fristete Beschäftigung bei stets vorhandenen Bedingungen, in der WfbM tätig zu sein, mög-

lich ist. Verbindliche Regelungen von Arbeitsangeboten existieren nicht, so ist der Arbeits-

bereich von regionalen oder lokalen Betrieben und den Aufträgen dieser abhängig. Der 

Arbeitsbereich kann demnach Bereiche wie Hauswirtschaft, Näherei, Metallbearbeitung, 

Holzbearbeitung, Montage und Verpackung, Bürodienstleistungen, Wäschereidienste, etc. 

umfassen (vgl. Schreiner 2017, 59). Der Bereich ist in einzelne Gruppen unterteilt, in denen 

meist ca. 12 Kolleg/innen mit einem/einer FAB tätig sind (vgl. Bieker 2005, 315-320). Für 

diesen Arbeitsbereich war bislang das Durchlaufen des BBBs notwendig. Seit Einführung 

des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) besteht die Möglichkeit des Entfallens des BBBs, 

wenn Erfahrungen auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt vorhanden sind. 

Die benannten Bereiche sind überwiegend in den eigenen Räumen der WfbMs zu finden. 

Darüber hinaus existieren auch sog. ausgelagerte Einsatzorte sowie Außenarbeitsplätze. 

Der rechtliche Status der Kolleg/innen bleibt jedoch trotz der räumlichen Verlagerung er-

halten. Generell sind bei den Förderungen folgende vier Lernbereiche zentral; das Lernen 

von Kulturtechniken, das Lernen beruflicher Kernqualifikationen, wie z.B. dem Montie-

ren/Demontieren oder dem Verwenden von Werkzeugen, die Arbeitsprozessqualifikation 

sowie das Erlernen weiterer Schlüsselqualifikationen, wie z.B. der Selbstständigkeit. 
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Darüber hinaus umfassen die Angebote der WfbMs auch arbeitsbegleitende „Leistungen 

wie individuelle pflegerische Unterstützung, Überwachung der Medikamenteneinnahme, 

Krankengymnastik, Sprachtherapie“ (Bieker 2005, 321). Diese werden weitestgehend von 

den jeweiligen Krankenkassen der einzelnen Menschen mit Behinderungserfahrungen 

übernommen und in den Räumen der WfbMs ausgeführt. Weitere Förderungen wie Thea-

terpädagogik, Musikangebote, etc. können angeboten werden. Auch ein Sozialer Dienst 

bzw. weitere pflegerische oder therapeutische Fachkräfte stehen in den meisten Werkstät-

ten zur Verfügung (vgl. ebd., 315-321). All diese Maßnahmen sollen die Weiterentwick-

lung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit ermöglichen und können so als berufliche 

(Weiter-)Bildung verstanden werden (vgl. Grampp/Triebel 2013, 18). 

„Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht 

erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der Werkstatt 

angegliedert sind. Die Betreuung und Förderung kann auch gemeinsam mit den Werkstattbe-

schäftigten in der Werkstatt erfolgen. […]“ (§ 219 Abs.3 SGB IX) 

In Nordrhein-Westfalen (NRW) werden diese Gruppen in die Räumlichkeiten der WfbMs 

integriert. Bundesweit ist dies sozialrechtlich nicht gesichert, da nach § 219 Abs.2 SGB IX 

ein Ausschlusskriterium für uneingeschränkte Teilhabeerfahrungen am Arbeitsleben in der 

WfbM existiert, welches mit „ein[em] Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-

leistung“ umschrieben wird. Dies steht dem grundsätzlichen Anspruch auf Teilhabe am 

Arbeitsleben in einer Werkstatt gegenüber (vgl. ebd., Abs.1). Alle Menschen, die dieses 

Kriterium eines Mindestmaßes nicht erfüllen, werden mit der Ausnahme einiger Bundes-

länder wie u.a. NRW, in Tagesförderstätten betreut. Nicht alle Werkstätten haben demnach 

einen Förderbereich und stehen für alle Formen und Grade von Behinderungserfahrungen 

offen (vgl. Gröschke 2011, 83-86 / Klein/Tenambergen 2016, 25). 

Die in den WfbMs tätigen Menschen verfügen zwar über einen arbeitnehmerähnlichen Sta-

tus (vgl. 2.1), erhalten jedoch ein Monatsentgelt von „rund 200 Euro“ (BAG WfbM 2018). 

Dieses Entgelt kann nur durchschnittlich angegeben werden, da es individuell berechnet 

wird. Es setzt sich aus einem Grundbetrag, seit Anfang dieses Jahres mindestens 89 Euro, 

sowie einem Steigerungsbetrag zusammen. Der Steigerungsbetrag ist unterschiedlich hoch, 

da die werkstattinternen Modelle mit dem Werkstattrat abgestimmt werden müssen. Die 

Kolleg/innen des Arbeitsbereichs können zudem das Arbeitsförderungsgeld (AFöG) erlan-

gen, welches derzeit bei 52 Euro monatlich liegt (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

2020a). Durch diese Zusammensetzung unterscheiden sich die Monatsentgelte in unter-

schiedlichen Werkstätten bei ähnlicher Tätigkeit (vgl. Biermann 2008, 63). 
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In Bezug auf die gesamte Dauer des Eingangsverfahrens und den Berufsbildungsbereich 

ist derzeit von einem monatlichen sog. Ausbildungsgeld in diesen beiden Bereichen von 

117 Euro auszugehen (vgl. § 125 SGB III). Dieses erhöht sich ab August diesen Jahres um 

zwei Euro auf 119 Euro pro Monat (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 2020b). Da 

§ 221 Abs.2 SGB IX fordert, dass der Grundbetrag an die Höhe des Ausbildungsgeltes 

gekoppelt ist, wird dieser in den folgenden drei Jahren um jeweils zehn Euro erhöht, sodass 

er ab Januar 2023 ebenfalls 119 Euro pro Monat beträgt. 

Laut Art. 27 der UN-BRK ist für alle Menschen mit Behinderungen ein Anspruch auf Teil-

habe am Arbeitsleben gegeben. Jedoch kann benannt werden, dass die deutschen Werk-

stätten diesen Anforderungen nicht umfassend gerecht werden. So können die Kolleg/innen 

„mit ihrer Tätigkeit in der Werkstatt unter den heute gegebenen rechtlichen Bedingungen 

ihren Lebensunterhalt nicht verdienen“ (Hagemeier et al. 2014, 18). Aus diesem Grund 

wird unter anderem gefordert, das Entgelt so zu erhöhen, dass diese Bedingung gegeben 

ist, besonders in Bezug auf die Menschen, die auch zukünftig in WfbMs arbeiten möchten. 

Darüber hinaus wird dafür plädiert, generell bessere Bedingungen für die Teilhabe am All-

gemeinen Arbeitsmarkt in Deutschland zu schaffen (vgl. ebd.). Auch die Diskussion, Men-

schen mit komplexen Behinderungserfahrungen in die WfbMs uneingeschränkt zu integ-

rieren, findet hier Platz. 

Allgemein ergibt sich, dass die WfbMs einen doppelten Auftrag innehaben. Einerseits sind 

sie als Dienstleister der beruflichen Rehabilitation tätig und andererseits handeln sie unter-

nehmerisch, um so den Zugang zum Arbeitsleben für die Kolleg/innen zu ermöglichen. So 

stehen stets „zwei Ebenen in Wechselwirkung: die der Persönlichkeitsförderung und die 

der Produktion“ (ebd., 6). Ähnlich wie die WfbMs insgesamt, erfahren auch die Fachkräfte 

zur Arbeits- und Berufsförderung diesen doppelten Auftrag. 

3.3 Fortbildung zur gFAB und die Sonderpädagogische Zusatzqualifikation 

Die Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung zeichnen sich durch eine berufliche Aus-

bildung eines handwerklichen Berufs sowie Berufserfahrung in diesem Beruf aus. Für den 

„Bereich der Qualifizierung und Arbeitsanleitung der Werkstattbeschäftigten“ (Bieker 

2005, 315) ist es darüber hinaus relevant, sonderpädagogische Kompetenzen seitens der 

FABs sicher zu stellen. Aus diesem Grund sind die Werkstätten verpflichtet, alle beschäf-

tigten Gruppenleiter/innen in diesen zu qualifizieren. Vollmer/Frohnenberg (2015, 29) ha-

ben hierbei festgestellt, dass „die wenigsten Fachkräfte bei Eintritt in die Werkstatt über 

eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation“ verfügen. 
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„Viele Gruppenleitungen in der WfbM kommen aus der Industrie oder dem Handwerk. Das 

Arbeiten und der Umgang mit Menschen mit Behinderung ist erst einmal ‚Neuland‘ für Viele. 

Die Sonderpädagogische Zusatzqualifikation steht erst nach einigen Jahren an, der Bedarf für 

eine theoretische Grundlage für die eigene berufliche Tätigkeit ist entsprechend hoch.“ (Lebens-

hilfe Landesverband Bayern 2020, 41) 

Somit wird die pädagogische Fortbildung zumeist erst im Laufe der Arbeit in der WfbM 

absolviert. Fachkräfte können insbesondere, um den Erwerb sonderpädagogischer Kompe-

tenzen nach § 9 Abs. 3 WVO zu garantieren, zwischen der SPZ sowie der beruflichen 

Fortbildung zur geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung wählen.13 

Die Sonderpädagogische Zusatzqualifikation wurde speziell für die Tätigkeit in der WfbM 

erschaffen und hat eine lange Tradition in der WfbM. Aus diesem Grund „fungierte sie als 

konzeptioneller Ideengeber für die Fortbildung zur gFAB“ (Vollmer/Frohnenberg 2015, 

30), die 2001 zusätzlich zur SPZ seitens des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) als staatlich anerkannte Weiterbildung zur „geprüften Fachkraft zur Ar-

beits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ (gFAB in WfbMs) 

eingeführt wurde. Mit dieser Fortbildung wurde erstmalig „ein bundesweit anerkannter 

Abschluss geschaffen“ (ebd., 8), dennoch wurde dieser Versuch einer möglichen Professi-

onalisierung von vielen Seiten kritisiert. So auch Biermann (2008, 206), der benennt, dass 

die Ausbildung zur gFAB in WfbMs lediglich trägerspezifisch angeboten und die Ausbil-

dungsanforderungen somit nicht erhöht seien. Darüber hinaus benannte der Berufsverband 

der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung (BeFAB) zehn Jahre nach Einführung der 

neuen Fortbildungsverordnung, dass sich im Laufe dieser Zeit die Rahmenbedingungen der 

Werkstätten durch die Umsetzung der UN-BRK, der Reform der Eingliederungshilfe sowie 

der Umsetzung des Fachkonzeptes für das Eingangsverfahren sowie den Berufsbildungs-

bereich der WfbMs verändert hätten. Aus diesen Veränderungen wären auch Änderungen 

in dem Tätigkeitsprofil und den Qualifikationsanforderungen der FABs abzuleiten, die in 

der Form der Fortbildung zur gFAB in WfbMs nicht ausreichend berücksichtigt seien. Sei-

tens des BeFABs sei aus diesen Gründen eine Novellierung der Fortbildung notwendig, 

weswegen im Mai 2011 seitens des BeFAB ein Antrag an das BMBF zu dieser gestellt 

 

 
13

 Neben den beiden benannten Fortbildungen gibt es für Fachkräfte die Möglichkeit, eine rehabilitationspä-

dagogische Zusatzqualifikation (ReZA) zu erwerben. Diese Zusatzausbildung legt einen besonderen Fokus 

auf die Ausbildung von Menschen mit Behinderungserfahrungen. Fachkräfte, die demnach als Ausbilder/in 

oder in einem anderen Rahmen der Ausbildung tätig sind, müssen diese Qualifikation erwerben. Die ReZA 

weist inhaltliche Überschneidungen mit den Fortbildungen zur gFAB und der SPZ auf, fokussiert jedoch 

insbesondere die Bedarfe junger Menschen mit Behinderungserfahrungen (vgl. Vollmer/Frohnenberg 2015, 

35). Darüber hinaus haben die WfbMs oftmals ein großes Angebot an themenspezifischen Seminaren, die 

ebenfalls zum Qualifikationserwerb der FABs beitragen können. 



 
36 

wurde. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde eine Voruntersuchung zu einer eventuellen 

Novellierung der Fortbildungsordnung (vgl. Vollmer/Frohnenberg 2015) sowie ein Ge-

spräch des BMBF und vielen Organisationen sowie Institutionen durchgeführt. Zusam-

menhängend wurde anerkannt, die bestehende Fortbildungsverordnung neu zu justieren 

(vgl. Vollmer 2017, 203-204). So ist die Verordnung zur „Geprüften Fachkraft zur Arbeits- 

und Berufsförderung“ Ende 2016 in Kraft getreten und hat die alte Verordnung zur „Ge-

prüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Men-

schen“ abgelöst (vgl. § 17 GFABPrV). 

„Die neue Fortbildungsprüfungsverordnung ‚Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung‘ be-

schreibt ein personenzentriertes, kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil, das, anders als die 

ausschließlich auf die Tätigkeit in Werkstätten für behinderte Menschen ausgerichtete Vorgän-

gerregelung, für verschiedene Einsatzfelder geeignet ist.“ (Esser 2019, 3) 

Was der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) Esser hier benennt, sei 

ein berufsbildungspolitscher Schritt sowie auch gesellschaftspolitisch relevant bzgl. der 

UNBRK und des nationalen Aktionsplans. Dennoch benennt Vollmer (2017, 202), dass die 

WfbMs weiterhin existieren und somit als Arbeitsstelle für die FABs weiterhin präsent 

sind. Doch die WfbMs sind „nicht der einzige Ort, an dem Fachkräfte zur Arbeits- und 

Berufsförderung tätig sind – und zukünftig sollen nach erklärtem politischen Willen Alter-

nativen mehr als zuvor gefördert werden“ (ebd.). Neben den vielfältigeren Einsatzberei-

chen und inhaltlichen Veränderungen bestehen die wesentlichen Neuerungen zum einen 

darin, dass die Zulassungsvoraussetzungen geöffnet wurden und nun neben den Gruppen-

leiter/innen mit handwerklichem Hintergrund auch „Heilberufe, dreijährige landesrechtlich 

geregelte Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, aber auch Hochschulabsolventen mit 

jeweils zweijähriger einschlägiger Berufspraxis Zugang zur Fortbildungsprüfung“ (ebd., 

204) haben. Zum anderen wird mit der neuen Fortbildung nach Abschluss eine Allgemeine 

Hochschulzugangsberechtigung sowie eine Ausbildereignung im Sinne § 30 Abs. 5 BBG 

(Berufsbildungsgesetz) erworben. Es ist jedoch kein „eigenständiges Berufsbild […] ent-

standen; es bleibt bei der Einordnung als ‚Fortbildung‘“ (Vollmer et al. 2019, 139). 

Diese Kann-Fortbildung kann, wie bereits zuvor, seitens der WfbMs im Rahmen der SPZ 

konzipiert werden. So sind z.B. kombinierte Lehrgangsmodelle möglich, „die sich durch 

eine konzeptionelle Verzahnung von SPZ und gFAB auszeichnen“ (Vollmer/Frohnenberg 

2015, 43), sodass Absolvent/innen der SPZ anschließend weitere Module und die Prüfung 

zur gFAB absolvieren können. FABs mit einer absolvierten SPZ oder gFAB in WfbMs 

müssen nicht die neue Fortbildung zur gFAB absolvieren.  
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Sowohl die Fortbildung zur gFAB als auch die SPZ garantieren den nach § 9 WVO von 

Fachkräften geforderten Erwerb der sonderpädagogischen Zusatzqualifikation. Beide Fort-

bildungen zeichnen sich durch gemeinsame Inhalte aus sowie durch die Tatsache, dass sie 

einrichtungszentriert absolviert werden. So sind die Fortbildungen stets auf die Qualifika-

tionsanforderungen der individuellen WfbMs zugeschnitten. Lehrumfang und die abschlie-

ßende Abschlussbezeichnung lassen Unterschiede zwischen beiden Formaten feststellen. 

So weist die Prüfung zur gFAB im direkten Vergleich zu der SPZ 220 Stunden mehr Arbeit 

auf. 100 dieser Stunden fallen dabei auf eine praxisbezogene Projektarbeit. Dieser höhere 

Umfang an Stunden ermögliche eine ausführlichere Beschäftigung mit den Inhalten und 

Themen bezüglich der Handlungsfelder der FABs. Bei der SPZ erfolge im Gegensatz zu 

der Fortbildung zur gFAB kein bundesweit anerkannter Abschluss, keine Hochschulbe-

rechtigung, etc. Dennoch kann die SPZ anhand eines Zertifikates seitens der Lehrgangsträ-

ger/innen bescheinigt werden (vgl. Vollmer/Frohnenberg 2015, 33-34). 

In der Forschung Vollmers/Frohnenbergs (ebd., 39), die als Grundlage für die Novellierung 

der Fortbildung diente, wurde deutlich, dass „primär die WfbM-Leitung als Mittelgeber 

die Steuerung des Qualifikationserwerbs von Fachkräften verantwortet“. Dementspre-

chend entscheiden oftmals die Leiter/innen der WfbMs, ob, wann und welche Fortbildung 

die FABs erwerben. Hierbei spielen persönliche Motivationen seitens der Gruppenleiter/in-

nen entweder eine untergeordnete oder keine Rolle (vgl. ebd., 49). Solange „die aus den 

Betreuungsschlüsseln […] abgeleiteten gesetzlichen Quoten an Fachkräften mit sonderpä-

dagogischer Zusatzqualifikation durch eine Werkstatt erfüllt [sind], ergibt sich hieraus häu-

fig kein Handlungsdruck für WfbM-Leiter/-innen, Personal ohne entsprechendes Profil 

zum Lehrgang anzumelden“ (ebd., 39). So erklärt sich, aus welchem Grund Gruppenlei-

ter/innen oftmals erst nach mehreren Jahren eine Fortbildung durchlaufen. Dass die „SPZ-

Lehrgänge aufgrund ihres geringeren Umfangs grundsätzlich niedrigere Lehrgangskosten 

für die WfbM-Leitung implizieren“ (ebd., 49) kann darüber hinaus die benannte niedrige 

Angebotszahl an gFAB-Fortbildungen erklären. 

Bereits vor der Novellierung der Fortbildung bis heutzutage wird diskutiert, ob die „derzeit 

existierende Zweigleisigkeit der Fortbildungen SPZ und gFAB noch zeitgemäß ist“ (BAG 

WfbM 2016). So wäre anhand einer gesetzlichen Festlegung auf eine der Fortbildungen 

eine bundesweite Vergleichbarkeit bezüglich der FABs gegeben, dies ist jedoch aktuell 

nicht der Fall und beide Fortbildungen existieren weiterhin nebeneinander.  

Durch die Fortbildung und Prüfung zur gFAB soll die FAB in der Lage sein, „personen-

zentrierte berufliche Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie arbeitsbegleitende 
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Maßnahmen für behinderte Menschen durchzuführen, um ihnen Teilhabe am Arbeitsplatz 

zu ermöglichen“ (§ 1 Abs.3 GFABPrV). Diese Maßnahmen seien insbesondere in WfbMs 

sowie „anderen Bereichen der Arbeits- und Berufsförderung mit inhaltlich vergleichbarem 

Leistungsspektrum“ (ebd.) durchzuführen. Neben der Erhaltung und (Weiter-)Entwicklung 

der Leistungsfähig- sowie Persönlichkeit der Kolleg/innen sei es ebenfalls die Aufgabe der 

FABs, den Übergang zum Allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern sowie zu begleiten, wofür 

die Fortbildung zur gFAB vorbereite. Die hierbei zu beachtenden Zusammenhänge aus 

verschiedenen Disziplinen nehmen ebenfalls Raum in der Fortbildung ein. Die Prüfung 

setzt sich aus einer schriftlichen Prüfungsaufgabe, einer schriftlichen Abschlussarbeit und 

einer Projektdurchführung sowie -präsentation einschließlich einem Fachgespräch zusam-

men (vgl. Vollmer et al. 2019, 146). Hierbei werde in den folgenden vier Handlungsberei-

chen geprüft (vgl. § 3 GFABPrV):  

1. Eingliederung und Teilhabe am Arbeitsleben personenzentriert gestalten 

2. Berufliche Bildungsprozesse personenzentriert planen, steuern und gestalten 

3. Arbeits- und Beschäftigungsprozesse personenzentriert planen und steuern sowie 

    Arbeitsplätze personenzentriert gestalten 

4. Kommunikation und Zusammenarbeit personenzentriert planen, steuern und gestalten 

Auch das Anwenden von Methoden zur Selbstreflexion ist an mehreren Stellen Teil der 

Ausbildung und findet sich u.a. im zweiten Handlungsbereich (vgl. §5 Abs.2 Satz 9 GFAB-

PrV). Die Selbstreflexion solle von verschiedenen Kriterien geprägt sein, wie u.a. dem 

Überprüfen des eigenen Verhaltens, inwieweit dies ein geeignetes Identifikationsmodell 

für die Kolleg/innen darstellt, dem Übernehmen von Verantwortung für das eigene Han-

deln, der Reflexion des eigenen Handelns, auch durch den Abgleich von Selbst- und Frem-

deinschätzung (vgl. Vollmer et al. 2019, 87). Nach Greving/Scheibner (2017, 135) gehöre 

zu den wesentlichen Anforderungen der FABs die Kommunikationskompetenzen, wie sie 

nun auch im neu hinzugefügten vierten Handlungsbereich geprüft werden. 

Neben den benannten Aufgaben sollen weitere Anforderungen an das Aufgabenprofil der 

FABs umrissen werden. FABs können, wenn sie in WfbMs arbeiten, im Eingangsverfah-

ren, im BBB, im Arbeitsbereich sowie, wenn vorhanden, im Förderbereich arbeiten. Im 

Eingangsverfahren wirken sie bei der Eignungsprüfung mit und müssen Eignungen sowie 

Neigungen für bestimmte Tätigkeiten der Kolleg/innen feststellen und Bildungs-, Einglie-

derungs- sowie Förderpläne verfassen können (vgl. Schlummer 2010, 73-74). 

Förderpläne oder Abschlussberichte müssen auch in anderen Bereichen wie dem Eingangs-

verfahren erstellt werden. Generell ist die Aufgabe der FABs in allen Bereichen, lern- und 

teilhabeförderliche Arbeitsabläufe und -plätze zu gestalten und dabei bestmöglich auf 
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individuelle Bedürfnisse der Kolleg/innen einzugehen. Ein besonderer Schwerpunkt liege 

darin, „die Arbeit zu planen, zu organisieren, zu steuern und zu beaufsichtigen, dabei die 

Qualität der Arbeitsergebnisse zu kontrollieren und bestimmte Arbeiten dabei selbst zu 

verrichten“ (Schlummer 2010, 74). Die dabei beobachteten Lernfortschritte sowie Arbeits-

ergebnisse müssen in den benannten Plänen dokumentiert werden. Für die Förderung der 

Selbstwirksamkeit und weiterer Komponenten des Selbstkonzeptes, der Entwicklung eines 

Sozial- und Arbeitsverhaltens sowie der Erweiterung der beruflichen Kompetenz sollen die 

FABs ebenfalls gezielte Bildungsmaßnahmen und arbeitsbegleitende Maßnahmen gestal-

ten und auswerten. Über diese Aufgaben hinaus sind nach Vollmer (2017, 203-204) die 

Veränderungen der letzten Jahre dahingehend zu beobachten, dass die Erwartungen an die 

FABs bezüglich ihrer Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz gestiegen sei und gegenwär-

tig sowie zukünftig mehr Schnittstellenarbeit als zuvor geleistet werden müsse, wofür be-

stimmte Kompetenzen in den Bereichen der Kommunikation und der Zusammenarbeit, die 

es zu erlernen gilt, notwendig seien. Hierbei ist zu beachten, dass wie zu Beginn aufgeführt, 

das „Arbeiten und der Umgang mit Menschen mit Behinderung [.] erst einmal ‚Neuland‘“ 

(Lebenshilfe Landesverband Bayern 2020, 41) darstellt, da die FABs aus handwerklichen 

Bereichen kommen. 

3.4 Anthropologische Perspektive auf das Handwerk 

„Der Begriff Handwerk ist vieldeutig. Er beschreibt nicht nur eine Berufsgruppe oder eine von 

maschineller Arbeit abgegrenzte Form der Betätigung. Darüber hinaus kann er sozial, wirt-

schaftlich, historisch, ergonomisch, soziologisch oder anthropologisch konnotiert sein bzw. auf 

weitere, etwa emotionale und sensorische Qualitäten (‚gute, alte Handarbeit‘) verweisen.“ 

(Schindler/Sobik/Windmüller 2017, 9) 

Aus dem aufgeführten Zitat wird ersichtlich, dass der Begriff des Handwerks und somit 

auch des/der Handwerkers/in durch verschiedene Bedeutungen und verschiedener Wissen-

schaften bzw. Betrachtungsweisen unterschiedlich definiert werden kann. So ist die aufge-

führte Definition der Berufsgruppe unter 3.1 nicht ausreichend, da weitere Konnotationen 

möglich sind. In den letzten Jahrzenten hatte das Handwerk in den Sozial- und den Kultur-

wissenschaften oftmals „den Ruf des leicht angestaubten, im Hinblick auf die aktuellen 

ökonomischen Entwicklungen überholten und entsprechend wenig attraktiven Themas“ 

(ebd.), welcher sich in der letzten Zeit entscheidend gewandelt hat. Neue Publikationen 

von Richard Sennett, Matthew Crawford o.ä. sowie die generelle Wiederentdeckung des 

Forschungsfeldes machen diese neue Faszination am Handwerk sichtbar. Der Rahmen der 

vorliegenden Thesis lässt es nicht zu, auf alle Konnotationen und Blickweisen einzugehen 
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und sie kritisch zu beleuchten. Aus diesem Grund soll das Handwerk vornehmlich aus der 

anthropologischen Perspektive Sennets, der die Wiederentdeckung entscheidend geprägt 

hat, betrachtet werden. Besonders diese Perspektive enthält relevante Impulse für das vor-

liegende Erkenntnisinteresse. Hierbei werden die für die vorliegende Arbeit wichtigsten 

Aspekte herausgegriffen und zusammenhängend dargestellt, ein Anspruch auf Vollstän-

digkeit ist somit nicht gegeben. 

„Ausdrücke wie ‚handwerkliche Fertigkeiten‘ oder ‚handwerkliche Orientierung‘ […] verwei-

sen auf ein dauerhaftes menschliches Grundbestreben: den Wunsch, eine Arbeit um ihrer selbst 

willen gut zu machen. Und sie beschränken sich keineswegs auf den Bereich qualifizierter ma-

nueller Tätigkeiten. Fertigkeiten und Orientierungen dieser Art finden sich auch bei Program-

mierern, Ärzten und Künstlern.“ (Sennett 2008, 19) 

Sennett fasst den Begriff des Handwerks als das dauerhafte menschliche Bestreben, Arbeit 

bzw. etwas anderes Konkretes um ihrer willen gut zu machen. Demnach steht für Sennet 

bei dem Handwerk eine sinnvolle sowie engagierte Haltung und Hingabe, die jede/r für 

sein/ihr Tun aufbringt, im Vordergrund anstatt Arbeit als ein Mittel zum Zweck anzusehen. 

So erklärt sich, dass nach Sennett auch Tätigkeiten wie das Malen oder Programmieren als 

handwerkliche Tätigkeiten verstanden werden können, solange sie um ihrer selbst willen 

gut gemacht werden. So versucht Sennett, das sog. Handwerker/innenimage aus der Vor-

stellung, dass Handwerker/innen rein manuell arbeiten, herauszulösen. „Selbst als Eltern 

oder Staatsbürger können wir uns verbessern, wenn wir diese Tätigkeit mit handwerkli-

chem Geschick ausüben“ (ebd.), dementsprechend finde bei dem Handwerk eine Konzent-

ration auf objektive Maßstäbe statt und der Zweck der Tätigkeit dürfe niemals außerhalb 

der eigentlichen Arbeit liegen. Sennett verweist hier auf den nach ihm weiterhin sinnvollen 

Glauben der Aufklärung, dass letztendlich jeder Mensch ein/e Handwerker/in werden kann 

und die Fähigkeit habe, eine gute Arbeit einer beliebigen Art auszuführen (vgl. ebd., 22). 

So besitzen alle Menschen in etwa dem gleichen Maße die grundlegenden Voraussetzun-

gen, um ein/e gute/r Handwerker/in zu werden (vgl. ebd., 321). „Erst Motivation und Qua-

litätsstreben sorgen dafür, dass die Menschen diesbezüglich in ihrem Leben verschiedene 

Wege gehen“ (ebd.), so Sennett. Hierbei sei die eigene Motivation stets von höherer Rele-

vanz als das Talent, da ein/e Handwerker/in eher aus Perfektion als aus mangelndem Ge-

schick an einem Handwerk scheitere: „Wer von dem Gedanken besessen ist, alles vollkom-

men richtig zu machen, deformiert damit möglicherweise seine Arbeit.“ (ebd., 22)  

Das aufgeführte handwerkliche Geschick gründet sich bei Sennet auf „hoch entwickelten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (ebd., 33). Fertigkeiten seien praktische Fähigkeiten, die 

durch Übung erworben werden (vgl. ebd., 55 sowie 75). Aus diesem Grund solle vorsichtig 
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damit umgegangen werden, „wenn gesagt wird, jemand besitze ein angeborenes, nicht ein-

geübtes Talent“ (Sennett 2008, 56). So seien beispielsweise 10.000 Stunden an Erfahrung 

notwendig, um ein/e gute/r Musiker/in zu werden. Bei der Einübung praktischer Fähigkei-

ten, würden bestimmte Praktiken sowie Informationen in stillschweigendes Wissen umge-

wandelt. So könne z.B. jemand morgens aus dem Bett aufstehen, ohne über jede Bewegung 

kleinschrittig nachzudenken. Ein sog. instinktives Verhalten bedeute nach Sennett ein rou-

tiniertes Verhalten von Vorgehensweisen, Praktiken und Informationen (vgl. ebd., 73). 

Sennett stellt zu diesen Fertigkeiten zwei Thesen auf. So würden erstens alle Fertigkeiten, 

unabhängig wie abstrakt diese seien, mit einer körperlichen Praxis beginnen. Technisches 

Verständnis würde sich zweitens „dank der Kraft der Phantasie“ (ebd., 21) entwickeln. Aus 

diesen beiden Thesen können lehrreiche Erfahrungen in Widerstandsprozessen sowie Viel-

deutigkeit resultieren, die es für eine gute Arbeit nicht abzuwehren gilt (vgl. ebd.). Dies 

soll im Folgenden genauer erläutert werden. 

Die erste These bedeutet, dass Wissen durch körperliche Bewegungen, wie z.B. mit der 

Hand angesammelt, und so zu einer eingeübten Routine werde. Die Phantasie, die in der 

zweiten These aufgegriffen wird, beginne mit dem Empfinden, dass etwas doch funktio-

nieren könne, von dem es bislang nicht bekannt oder geglaubt wurde. Um ein technisches 

Verständnis zu entwickeln, brauche es vier Schritte. 

Im ersten Schritt, der Umformatierung, werde eine Form des bislang genutzten Zwecks 

durchbrochen. Ein Beispiel hierfür kann eine frustrierende Erfahrung sein, dass ein Werk-

zeug beschränkt sei oder für den Zweck bislang noch nicht genutzt wurde. Anschließend 

werde der zweite Schritt, die Annäherung, in Phantasie vollzogen, indem gedanklich zwei 

verschiedene Bereiche in Verbindung gesetzt werden (vgl. ebd., 279-281). Im nächsten 

Schritt, der Überraschung, „beginnt man, zur Durchführung des Vergleichs implizites Wis-

sen ins Bewusstsein zu holen – und man ist überrascht“ (ebd., 281). Oft ist das Ergebnis 

diesen Schritts unbekannt, aus diesem Grund tritt eine Überraschung ein, welche bedeutet, 

„erkennen, dass etwas, das man zu wissen glaubte, auch anders sein kann, als man annahm“ 

(ebd.). Der letzte Schritt liegt in der Feststellung, dass ungelöste Probleme manchmal auch 

ungelöst bleiben, da ein realer Versuch nicht das gesamte Problem löst, oder wie Sennett 

es sagt, „dass auch ein Sprung nicht der Schwerkraft zu entgehen vermag“ (ebd., 282). 

Für diese Schritte sei stets auch die Sprache von Bedeutung, mit welcher die körperlichen 

Fertigkeiten angeleitet und gelenkt werden können. Da es sich jedoch oftmals um implizi-

tes Wissen handle, sei dieses schwierig bis unmöglich in Worte zu fassen. In dieser Tatsa-

che, dass das sprachliche Vermögen nicht ausreichend die körperlichen Bewegungen be-
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schreiben könne, liege eine wesentliche menschliche Beschränkung (vgl. Sennett 2008, 

131). Demnach komme einer ausdrucksstarken Anleitung eine hohe Bedeutung zu, die so 

„technisches Können mit Phantasie“ (ebd., 258) vereine. 

Die aufgeführten Widerstände, die aus beiden Thesen resultieren können und nicht abzu-

wehren, sondern zu durchleben sind, seien Tatsachen, die dem eigenen Willen im Weg 

stünden. Hierbei gebe es zweierlei Widerstände: die selbst geschaffenen und die vorgefun-

denen. Um mit beiden Arten bzw. damit einhergehend mit Frustration umzugehen, was 

ein/e gute/r Handwerker/in tue, gebe es gemeinsame Techniken: die Neu- oder Umforma-

tierung eines Problems, das Anpassen des eigenen Verhaltens, wenn ein Problem länger 

dauert als angenommen sowie die Identifikation mit dem nachgiebigsten Element des Prob-

lems. Für die Umformatierung sei oftmals die benannte Kraft der Phantasie und ein relati-

onales Denken notwendig. Für die zweite genannte Umgangsweise sei Geduld seitens 

des/der Handwerker/in eine wichtige Voraussetzung, welche darauf verweise, frustrierende 

Tätigkeiten zu überstehen und als vorübergehende Verzögerung des Wunsches nach dessen 

Vollendung definiert werden könne. Hierbei sei der/die Handwerker/in dazu aufgefordert, 

schnelle Lösungen zu vermeiden. Die Fähigkeit zur Geduld sei erlern- und weiterentwi-

ckelbar (vgl. ebd., 74 sowie 286-295). Demnach benennt Sennett als eine Art Ansage: 

„Wenn etwas länger dauert als erwartet, höre auf, dagegen zu kämpfen!“ (ebd., 293) Um 

nicht gegen den Widerstand zu kämpfen, ginge es bei jeder handwerklichen Tätigkeit da-

rum „in Grenzbereichen mit den Widerständen“ (ebd., 305, Herv. i. Orig.) zu arbeiten. Dies 

sei nicht immer einfach umzusetzen, da oftmals Zeitdruck oder die Vorstellung einer rasch 

zu bewältigen Aufgabe existiere. Somit bestehe im Umgang mit Widerstand die Anforde-

rung an eine/n Handwerker/in darin, die eigenen Erwartungen stetig anzupassen. Auch die 

dritte Fertigkeit, die Identifikation mit dem Widerstand, ist bedeutsam, da oft ein kleines 

Element „scheinbar weniger bedeutsam als die größte Herausforderung“ (ebd., 294) sei, 

jedoch setzte mit dieser Konzentration auf kleine, aber ergiebige Probleme eine gute hand-

werkliche Arbeit an (vgl. ebd., 294-295). So seien Anforderungen, das Problem egal wel-

cher Art bis ins letzte Detail zu beleuchten. Zusammengefasst ergibt sich, dass es für den 

Umgang mit Widerständen, die sowohl selbst hergestellt als auch vorgefunden sein kön-

nen, „der Frustrationstoleranz als auch der Phantasie“ (ebd., 300) bedürfe. 

Über die zwei Thesen hinaus stehen nach Sennett bei einer handwerklichen Tätigkeit 

„praktisches Handeln und Denken in einem ständigen Dialog“ (ebd., 20), durch welchen 

sich dauerhafte Gewohnheiten entwickeln würden, welche wiederum zu einem stetigen 

Wechsel von Problemlösungen und Problemfindungen führen würden. So nutze ein/e 
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gute/r Handwerker/in Lösungen, die umgekehrt weitere Probleme erschließen. Hierbei 

zeichne sich das Denken durch stillschweigendes Wissen aus. Auf dieser Grundlage dienen 

bewusste Überlegungen der Korrektur und Kritik dieses Wissens. Durch die dauerhaften 

Gewohnheiten entstehe eine Verankerung in der Realität sowie Stolz auf die geleistete Ar-

beit: „Den größten Stolz empfinden Handwerker im Blick auf Fertigkeiten, die sich einem 

Reifungsprozess verdanken.“ (Sennett 2008, 391) Diesen Belohnungen, wie Sennett sie 

nennt, stehe oftmals die Gesellschaft im Wege, indem sie z.B. praktische Tätigkeiten als 

minderwertig einstufe. Darüber hinaus sei der/die Handwerker/in oftmals mit konkurrie-

renden Qualitätsanforderungen konfrontiert, die ebenfalls dem Wunsch, etwas, um dessen 

willen gut zu machen, schaden können (vgl. ebd., 19-33, 73 sowie 204). 

Sobald Handeln und Denken bzw. Hand und Kopf voneinander getrennt werden würden, 

indem beispielsweise ein Programm am Computer die Kopfarbeit übernehme, „leidet der 

Kopf“ (ebd., 65). Hierbei solle der Mensch nicht mit der Maschine in Konkurrenz stehen, 

sondern die Maschine als einen Vorschlag anerkennen. Der menschliche Anspruch auf In-

dividualität und die damit verbundene besondere und charaktervolle Arbeit ist dem An-

spruch auf Perfektion, welcher bei einer Maschine im Vordergrund steht, entgegenzuset-

zen. So kann eine Maschine vielleicht ein perfektes Produkt vollbringen, jedoch kann nur 

mit dem menschlichen Ungenügen und dem Wissen darüber einer Arbeit bzw. einem Pro-

dukt ein individueller Charakter verliehen werden.  

Auch in Bezug auf Vorbilder eines Endgegenstandes sei wichtig, dass diese eine Anregung 

darstellen anstatt einen Befehl, wie es auszusehen habe. Es gehe beim Handwerk nicht um 

die Nachahmung eines scheinbar perfekten Vorbildes. Jedoch komme es oft zu Konflikten 

und selten gebe man sich mit der Ankunft an das gesteckte Ziel zufrieden, sondern wolle 

mehr schaffen (vgl. ebd., 66). Hierbei kann der/die Handwerker/in auch mit dem eigenen 

Scheitern konfrontiert sein, da ein Stoßen auf eigene Grenzen möglich sei (vgl. ebd., 133-

145). Letztendlich kann der/die Handwerker/in durch die Herstellung materieller Objekte 

und den damit verbundenen Herausforderungen wie den Widerständen, dem Scheitern, etc. 

etwas über sich selbst und den Umgang mit anderen Menschen lernen. Sennett ist der Auf-

fassung, dass zwischen der Herstellung von Dingen und der Beziehung zu anderen Men-

schen viele Gemeinsamkeiten liegen, und so das Herstellen auch den Umgang mit anderen 

Menschen prägen kann. Inwieweit dies der Fall ist, soll das folgende Zitat verdeutlichen: 

„Materielle Herausforderungen wie die Arbeit mit Widerständen oder der Umgang mit Mehrdeutigkeit 

sind lehrreich für das Verständnis der Widerstände und der ungewissen Grenzen zwischen Menschen. 

[…] Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen bedürfen der Übung, und wer sie verbessern will, 

muss die Fähigkeiten des Antizipierens und Revidierens erlernen.“ (ebd., 383-384) 
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Nach Sennett sei es natürlich, dass sich Ungleichheiten unter verschiedenen Menschen in 

ihren jeweiligen Fachkenntnissen und dem Wissen finden lassen (vgl. Sennett 2008, 335). 

Je tiefer Handwerker/innen sich mit der spezifischen Technik eines Prozesses beschäftig-

ten, desto tiefer und genauer lernen sie diese Technik und „erhalten die für handwerkliches 

Können typische emotionale Belohnung: das Gefühl der Kompetenz“ (ebd., 318). Diese 

handwerkliche Kompetenz bzw. das Expertentum könne eine soziale oder antisoziale Form 

einnehmen. Bei einem sozialen Expertentum bemühe sich der/die Expert/in „um eine Ent-

faltung der Möglichkeiten anderer Menschen, gerade so wie der Handwerker materielle 

Veränderungen erkundet“ (ebd., 334). So sorge er auch für das Verstehen anderer Hand-

werker/innen über seine Tätigkeiten und die Transparenz dieser. Die soziale Seite des Ex-

pertentums zeige sich so auch in dem Wissenstransfer. Eine antisoziale Form dessen be-

schreibe das Gegenteil, indem der Unterschied in den Fähigkeiten zu einem neidvollen 

Vergleich sowie persönlichen Rechtfertigungen führe (vgl. ebd., 330-335). 

Es gehe demnach darum, dass bei jedem Individuum angeborene überlegene Ressourcen 

genutzt werden sollten, „ohne allzu großes Aufhebens von deren Überlegenheit zu ma-

chen“ (ebd., 367). So ist Sennett der ganzheitlichen Auffassung, dass jeder Mensch unter-

schiedliche Fähigkeiten habe, der wirkliche Unterschied jedoch darin läge, inwieweit diese 

eingeübt, trainiert bzw. gefördert werden würden (vgl. ebd., 366). Aus diesem Grund sollte 

die Menschheit „kein Urteil über Schicksal und Bestimmung fällen, sondern den mensch-

lichen Organismus nach besten Kräften stimulieren“ (ebd., 367). 

Anhand eines Beispiels eines Hausbaus stellt Sennett Thesen einer/s sog. guten Handwer-

kers/in auf: So sei eine/e gute/r Handwerker/in zu Anfang offen und verstehe die Bedeu-

tung einer Skizze. Ein/e gute/e Handwerker/in gehe positiv mit Problemen der Beschrän-

kung und dem Zufall um. Ein/e gute/r Handwerker/in vermeide ein Streben nach vollkom-

menen Lösungen und sei bereit, „dem Objekt ein gewisses Maß an Unvollkommenheit zu 

belassen“ (ebd., 348). Ein/e gute/r Handwerker/in vermeide ein Streben nach Perfektionis-

mus. Ein/e gute/r Handwerker/in wisse den Zeitpunkt, aufzuhören, wenn ein Weiterarbei-

ten nur noch zu einer Verschlechterung der Arbeit führe (vgl. ebd., 347-349). Zudem sei 

die Routine für eine/e gute/r Handwerker/in ein Entwicklungsprozess, um sich zu verbes-

sern, anstatt einer statischen Gewohnheit (vgl. ebd., 353). 

„Die langsame Zeit des Handwerks ermöglicht auch die Arbeit der Reflexion und der Phantasie 

– der Drang nach raschen Ergebnissen vermag das nicht.“ (ebd., 391) 

Das aufgeführte Zitat zeigt, dass sich das Handwerk durch eine langsame Arbeit auszeich-

net, in der Raum für ein Nachdenken vorhanden ist. Zudem würden sich handwerkliche 
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Fähigkeiten durch den Versuch eines tiefen Verständnisses eines bestimmten Problems 

auszeichnen, anstatt viele Probleme mit einem oberflächlichen Umgang bearbeiten zu kön-

nen. Außerdem basiere eine handwerkliche Arbeit stets auf Neugier, von der letztlich das 

Bemühen um eine hochwertige Arbeit abhänge (vgl. Sennett 2008, 163, 377-382).  

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der Wunsch, eine gute Arbeit um ihrer selbst 

willen zu leisten, kein einfaches Motiv beschreibt. Es kann aufgrund der benannten Thesen 

konkludiert werden, dass der Prozess einer handwerklichen Arbeit mehr im Vordergrund 

steht als ein perfekt hergestelltes Endprodukt. Zudem kann handwerkliches Arbeiten Sinn 

stiften und für den Umgang mit Menschen hilfreiche Erfahrungen lehren.  

Die Ausarbeitungen Sennetts stehen in vielerlei Hinsicht in Kritik und im Diskurs. So weist 

beispielsweise Elkar (2017, 32) darauf hin, dass Sennett „mit seiner Beschreibung des Iden-

titätsmerkmals, was einen Handwerker ausmache, sehr weit gegangen“ sei. Die Tatsache, 

Qualität und eine gute Arbeit zu geben, sei demnach eher eine Maxime einer erstrebens-

werten Arbeitsmoral anstatt einer tatsächlichen realen Aussage über das Handwerk. Elkar 

weist jedoch auch darauf hin, dass dies sicherlich seitens Sennett auch nicht beabsichtig 

sei. Zudem „gewährt sie auch einer entmanualisierten Arbeit, wenn sie denn hinreichend 

qualitätsvoll ist, das Gütesiegel des Handwerklichen“ (ebd.). Die Kritik, dass Sennett eher 

eine handwerkliche Maxime beschreibe statt einer Realität, ist für die Impulse, die aus den 

benannten Ausführungen abgeleitet werden sollen, relevant und mitzudenken. Dennoch 

können das humanistische ganzheitliche Menschenbild sowie die Menschenwürde, die 

Sennett in seinem Buch erhält, als positiv gewertet werden.  

3.5 Schlussfolgerungen und Beitrag anhand anthropologischer Reflexionsebene 

Im Folgenden werden die vorangegangenen Darlegungen zusammenfassend in Bezug zu 

dem beruflichen Selbstverständnis der FABs gesetzt. 

Es kann angenommen werden, dass das berufliche Selbstverständnis der FABs durch den 

organisationalen Kontext der WfbM bzw. die jeweilige WfbM und ihre Kultur14 beeinflusst 

 

 
14

 Der Begriff der Kultur birgt vielseitige Bedeutungsrahmen. Nach Schein wird die Organisationskultur als 

ein Geflecht von Bedeutungen verstanden, in denen Menschen ihre Erfahrungen interpretieren und ihr Han-

deln danach ausrichten. Eine Organisationskultur ist nach Schein die Gesamtheit „aller gemeinsamen, 

selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe in ihrer Geschichte gelernt hat“ (Schein 2010, 44) und 

besteht aus mehreren Ebenen. Die erste Ebene, die der „Artefakte“ (ebd., 31), ist sichtbar und an der Ober-

fläche leicht zu erkennen, z.B. im Umgangston oder der Kleidung. Die zweite Ebene ist die der „öffentlich 

propagierten Werte“ (ebd.) und ist in Leitbildern und öffentlich dargestellten Zielen zu erkennen. Die dritte 

Ebene, die „grundlegend unausgesprochenen Annahmen“ (ebd.), versteht Schein als tieferliegende Ebene, 

da sie den Mitgliedern einer Organisation meist unbewusst ist und für selbstverständlich gehalten wird. 

Diese Ebene ist in Überzeugungen, Gefühlen, Wahrnehmungen und Gedanken etc. zu finden (vgl. ebd.). 
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werden kann. Auch die Möglichkeit der Fortbildung zur gFAB oder der SPZ fällt in ihren 

Bereich. So muss bei dem beruflichen Selbstverständnis der FABs beachtet werden, dass 

auch institutionelle Besonderheiten wie Regeln, Kultur, Begrenzungen etc. das berufliche 

Selbstverständnis prägen können. Die unter 3.3 benannte Tatsache, dass in den meisten 

Fällen die Leiter/innen der WfbMs entscheiden, ob, wann und welche Fortbildung die 

FABs erwerben, kann hier u.a. als Beispiel für solche Begrenzungen dienen. Das berufliche 

Selbstverständnis kann sich durch eine Fortbildung weiterentwickeln. Die Entscheidung, 

eine oder keine Fortbildung wie die SPZ oder die zur gFAB zu dem Zeitpunkt X machen 

zu dürfen, kann demnach direkte Auswirkungen innehaben.  

Um als Fachkraft zur Arbeit- und Berufsförderung arbeiten zu können, bringen die meisten 

Personen eine handwerkliche Ausbildung, Berufserfahrung in diesem Handwerk sowie da-

mit einhergehend ein bestimmtes berufliches Selbstverständnis aus diesem Ursprungsberuf 

mit in die Arbeit in die WfbM. Diese Grundlage des beruflichen Selbstverständnisses ist 

von Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit, da sich das daraus ergebende berufliche 

Selbstverständnis von dem beruflichen Selbstverständnis der in WfbM tätigen Berufs-

gruppe wie die Heilerziehungspfleger/innen o.ä. absetzt, da sich dieses auf Basis des er-

lernten pädagogischen bzw. pflegerischen Berufs gebildet hat. Aufgrund der Heterogenität 

der verschiedenen Berufe im Handwerk ist davon auszugehen, dass sich die beruflichen 

Selbstverständnisse der FABs vom Ursprung her prinzipiell unterscheiden können. Im Fol-

genden wird jedoch die dargelegte Perspektive Sennetts hinzugenommen, anhand derer 

Gemeinsamkeiten in dem beruflichen Selbstverständnis gefolgert werden können. Aus die-

ser anthropologischen Reflexionsebene heraus wird anschließend zudem der potenzielle 

Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses der FABs zur teilhabeförderlichen Ausgestal-

tung des Arbeitslebens in WfbMs erarbeitet. 

Die handwerkliche Orientierung seitens der FABs, die Sennett als engagierte Haltung ver-

steht, die Arbeit um ihrer selbst willen gut zu machen, kann den FABs mit handwerklichem 

Hintergrund eine gemeinsame sein. In dem erlernten Beruf bedeutet diese engagierte Hal-

tung, die Arbeit mit den spezifischen Gegenständen gut machen zu wollen. So könnte dies 

beispielsweise bei einem/r Gärtner/in bedeuten, Pflanzen gut zu versorgen, zu verpflanzen, 

an dem richtigen Zeitpunkt zu ernten, hierbei stets dazuzulernen, sich zu verbessern etc., 

während es bei einer/m Schreiner/in eher eine gute Arbeit mit Holz umfasst. Aufgrund der 

aufgeführten Kritik an Sennetts Ausführungen ist statt von der gänzlich engagierten Hal-

tung, stets eine gute Arbeit zu leisten, eher von einer mal weniger, mal mehr engagierten 
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Haltung auszugehen. Dennoch kann eine solche Haltung den FABs bezogen auf ihren er-

lernten Beruf gemeinsam sein.  

Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass die FABs in ihren Ausbildungen 

und durch ihre Berufserfahrung bestimmte handwerkliche Abläufe so oft geübt und verin-

nerlicht haben, dass sie diese jetzt als stillschweigendes Wissen abgespeichert haben. Dar-

über hinaus können durch das Einüben von Fertigkeiten verschiedene Erfahrungen in Be-

zug auf die eigene Selbstwirksamkeit, die Arbeit mit Widerständen und Vieldeutigkeit, die 

Arbeit der Reflexion und der Phantasie, etc. angenommen werden. Neben den Begriffen 

Sennetts ist auch das Erleben von Selbstwirksamkeit von hoher Bedeutung, da Personen, 

die sich selten als selbstwirksam erleben, sich oftmals niedrigere Ziele setzen und so grö-

ßere Schwierigkeiten haben, diese zu erreichen (vgl. Greving/Ondracek 2020, 108-109). 

Selbstwirksamkeit stellt demnach das Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz dar. 

In welchem Maße diese seitens der FABs gegeben und in das berufliche Selbstverständnis 

übernommen wurde, ist jedoch, wie auch bei den anderen Erfahrungen, eine individuelle 

Frage. Dennoch kann von verschiedenen Erfahrungen des Ursprungsberufs ausgegangen 

werden, die sich in einem stillschweigenden Wissen und so auch in dem handwerklichen 

Selbstverständnis der FABs abgespeichert haben bzw. sich dort wiederfinden.  

Durch individuelle Erfahrungen und Herausforderungen mit dem eigenen Scheitern, vor-

handenen Widerständen, Problemen, dem Lösen von Problemen, etc., ist davon auszuge-

hen, dass die FABs in ihrem handwerklichen Ursprungsberuf auch etwas über sich selbst 

und den Umgang mit Menschen gelernt haben, da diese Erfahrungen „auch Bedeutung für 

die Herstellung zwischenmenschlicher Beziehungen“ (Sennett 2008, 383) haben.  

Können solche Erfahrungen des Ursprungsberufs, die mit in die Tätigkeit als FAB gebracht 

werden und sich auch unter Umständen im beruflichen Selbstverständnis wiederfinden, 

hypothetisch gesehen, einen Beitrag zu der teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeits-

leben in WfbMs leisten und wenn ja, inwieweit? – Diese Frage soll aufgrund der benannten 

Gemeinsamkeiten und weiteren Herleitungen anknüpfend im Vordergrund stehen. Hierbei 

ist die in diesem Kapitel lediglich theoretische Sicht des Beitrags anhand der genutzten 

Theorien zu beachten. Zuerst soll der Blick auf das Verständnis der teilhabeförderlichen 

Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs gelenkt werden. 

In Kapitel 2 wurde eine offene Definition von Teilhabe am Arbeitsleben in WfbMs erar-

beitet, bei der vor allem individuell subjektive sinnvolle Tätigkeiten in Bezug auf den Ar-

beitsbereich im Vordergrund stehen. Es sind kontinuierliche Förderungen der FABs an die 

Kolleg/innen für die Befähigung zu diesen von Relevanz, denn nur so können die Fertig-
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keiten entwickelt werden, die für diese sinnvollen Tätigkeiten vonnöten sind (vgl. 2.3). In 

allen drei Grundtätigkeiten können bezogen auf die jeweilige Tätigkeit bestimmte Fähig- 

bzw. Fertigkeiten erforderlich sein, die es zu erlernen, entwickeln oder auszuführen gilt. 

Hierzu ist oftmals die Fähigkeit, etwas mit den Händen zu schaffen, sowie in Teilen auch 

handwerkliches Können der Kolleg/innen zentral. In all diesen Tätigkeiten können indivi-

duelle Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie Erfahrungen in der Arbeit mit Widerständen, 

mit Vieldeutigkeit, die Arbeit der Reflexion und der Phantasie etc. seitens der Kolleg/innen 

sichtbar werden. Diese sind für eine Teilhabe am Arbeitsleben von Bedeutung, denn durch 

solche Erfahrungen können neben der Einübung der benannten Fertigkeiten auch Vertrauen 

in die eigene Arbeits-, Herstellungs-, oder Handlungskompetenz, ein Repertoire an Wissen 

und das Gefühl, sinnvoll tätig zu sein, entstehen. 

„Genau genommen ist es das Ziel jeglicher Bildung, die auf Selbstständigkeit und Selbstbe-

wusstsein aus ist, zwischen Wissen und Tun eine enge Verbindung herzustellen und umgekehrt 

zwischen Handeln und Wissen. Im Verb handeln steckt der Erkenntnisgewinn durch taktile 

Wahrnehmung: mit der Hand berühren, befühlen, betasten, bearbeiten – begreifen. Das sind 

ausgesprochen sinnliche Tätigkeiten. Handeln erzeugt seinerseits Sinn […], wird zum bewuss-

ten, kenntnisreichen Handeln. So kann Handeln selbst zu Wissen werden, besonders unter fach-

kundiger Anleitung.“ (Greving, Scheibner 2017, 29-30 mit Verweis auf Weick15) 

Das aufgeführte Zitat kann darüber hinaus in Bezug auf die teilhabeförderliche Ausgestal-

tung des Arbeitslebens bedeuten, dass eine herzustellende Verbindung zwischen Tun und 

Wissen bzw. Wissen und Handeln in der alltäglichen Arbeit der Kolleg/innen von Relevanz 

ist, um durch taktile Wahrnehmungen Erkenntnisse zu gewinnen und diese in ein still-

schweigendes Wissen zu integrieren. Der Auftrag der FABs ist es, zu den aufgeführten 

Punkten zu befähigen und das Arbeitsleben in WfbMs teilhabeförderlich zu gestalten. 

Hierzu steht der handwerkliche Hintergrund mit den erlangten Erfahrungen und dem 

dadurch gebildeten beruflichen Selbstverständnis zur Verfügung. 

Aus anthropologischer Sicht kann abgeleitet werden, dass die FABs in ihren Berufen ähn-

liche Erfahrungen erlangt und in ihrem beruflichem Selbstverständnis verinnerlicht haben 

können, wie die Kolleg/innen diese nun, vielleicht teilweise in abgeschwächter Form, in 

der WfbM in Bezug auf die aufgeführten Faktoren erfahren, und welche für die Teilhabe 

 

 
15

 Weick untersuchte anhand von Katastrophen das sogenannte Sensemaking und übertrug diese Erkenntnisse 

auf Organisationen. Das Sensemaking umfasst dabei den Umgang von Individuen bzw. Organisationen mit 

komplexen Situationen, aus welchem Sinnstiftungsprozesse hervorgehen. Dieser Ansatz kann als kognitive 

Wirklichkeitskonstruktion verstanden werden, da Erfahrungen seitens Individuen unterschiedlich eingeord-

net werden und sich so ein jeweils eigener Sinn ergibt. Nach Weick gelten Organisationen als „sensemaking 

systems“ für Individuen. Mehr Informationen über die Ausarbeitung Weicks sind in seinen Büchern zu 

finden, so unter anderem in Weick, Karl E. (1995): Sensemaking in Organizations, Thousand Oaks: New 

Sage Publications. 
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am Arbeitsleben von Bedeutung sind. Diese eigenen Erfahrungen der FABs können im 

Gegensatz zu anderen Berufsgruppen in der WfbM, wie beispielsweise den Heilerzie-

hungspfleger/innen, als potenzielle Stärke der FABs eingeordnet werden. Durch die selbst 

erlebten Probleme, Schwierigkeiten oder Lösungen ergibt sich so das Potenzial, die Erfah-

rungen der Kolleg/innen zu verstehen und an den richtigen Stellen Hinweise zu geben. So 

kann beispielsweise eine Erfahrung einer/s FAB sein, dass ein gewisser Schritt sehr viel 

Übung bedeutet. So kann der/die FAB den/die Kolleg/in diesen Schritt in Ruhe einüben 

lassen und hierzu durch die eigene Erfahrung ermutigen. Somit gehören Fehler und Prob-

leme, die mit dem Finden von Lösungen nach Sennett gekoppelt sind, zum Einüben dazu. 

Ohne eigene Erfahrungen der FABs könnte es z.B. passieren, dass eine solche Tätigkeit 

aufgrund der Probleme vorschnell beendet oder sie schnell seitens der Fachkräfte ausgeübt 

wird, was nicht teilhabeförderlich wäre. Darüber hinaus können die FABs durch ihr hand-

werkliches Können einen Arbeitsschritt vormachen, und die Kolleg/innen können diesen 

so durch das Imitieren lernen. Es wird ersichtlich, dass auch das stillschweigende Wissen 

der FABs ein hohes Potenzial aufweisen kann. Dieses rührt aus der Tatsache, „dass sie 

Dinge sehen, die andere nicht sehen, und Dinge wissen, die andere nicht wissen. Und diese 

Autorität zeigt sich in ihrem Schweigen“ (Sennett 2008, 109).  

Speziell in Bezug auf herstellende Tätigkeiten sollte es nach Arendt nicht so sein, dass ein 

Lehrling „davon, wie der Gegenstand an dessen Herstellung er beteiligt ist, schließlich aus-

sehen wird, [.] nicht die leiseste Ahnung hat“ (Arendt 2008, 167). Demnach sei es wichtig, 

stets ein Modell vor Augen zu haben (vgl. ebd.). Auch in Bezug auf die Kolleg/innen kann 

es als teilhabeförderlich eingestuft werden, stets ein Modell vor Augen zu haben und zu 

wissen, für wen oder was die Gegenstände hergestellt werden, um so einen Bezug zu dem 

herzustellenden Gegenstand zu gewährleisten. Durch die handwerklichen Fähigkeiten sei-

tens der FABs sind diese in der Lage, ein solches Modell gut herzustellen, welches als 

Beispiel für die Kolleg/innen dienen kann. Auch in Bezug auf die Grundtätigkeit des Ar-

beitens können die benannten Kompetenzen in den jeweiligen handwerklichen Bereichen 

der FABs hilfreich sein, da auch hier bestimmte Vorkehrungen oder Modelle nötig sind, 

die einfach, schnell und passend gebaut werden können. 

Darüber hinaus können die Erfahrungen der FABs mit Widerständen, Problemen, dem Fin-

den von Lösungen etc. auch lehrreich für den Umgang mit Widerständen seitens der Kol-

leg/innen oder auftauchenden Problemen im zwischenmenschlichen Kontakt sein. Dem-

nach sind die handwerklichen Erfahrungen der FABs als ein Potenzial für den zwischen-
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menschlichen Umgang zu sehen, welches durch ein kreatives Finden von Lösungen auch 

teilhabeförderlich wirken kann. 

Es kann die These gezogen werden, dass das berufliche Selbstverständnis der FABs durch 

den handwerklichen Ursprungsberuf bestimmte Besonderheiten bzw. Stärken aufweist, 

welche einen potenziellen teilhabeförderlichen Beitrag zur Ausgestaltung des Arbeitsle-

bens in WfbMs leisten können. 

Anhand der anthropologischen Reflexionsebene von Sennett und Arendt können jedoch 

verschiedene Merkmale erarbeitet werden, die für einen solchen Beitrag förderlich bzw. 

hinderlich sind: So kann es als förderlich eingeordnet werden, wenn sich die FABs in ihrem 

Selbstverständnis als Meister/innen verstehen und die Kolleg/innen als eine Art Lehrlinge 

(vgl. Sennett 2008, 109) einordnen. Demnach ginge es bei den Meister/innen bzw. den 

FABs darum, die Lehrlinge bzw. die Kolleg/innen bei ihrer Arbeit anzuleiten bzw. sie bei 

dieser zu unterstützen. Hierbei sind Versuche der Kolleg/innen auschlaggebend, auch wenn 

diese zu einem nicht so perfekten Ergebnis führen, wie der/die FAB dies gekonnt hätte, da 

„[j]egliches handwerkliches Können [.] auf hoch entwickelten Fähigkeiten und Fertigkei-

ten“ (ebd., 33) basiert und dementsprechend „gut zehntausend Stunden Erfahrung nötig 

[sind], wenn jemand Schreinermeister oder ein guter Musiker werden will“ (ebd.). Dies gilt 

auch für die Kolleg/innen in den WfbMs. Demnach kann es als hinderlich eingeordnet wer-

den, wenn sich die FABs in ihrem Selbstverständnis als Handwerker/innen sehen, und die 

Arbeit in der WfbM selbst umsetzen bzw. Objekte selbst herstellen möchten. Demnach 

sind je nachdem welches Rollenselbstverständnis vorherrscht (als Meister/in; Handwer-

ker/in), unterschiedliche Ergebnisse bezüglich der teilhabeförderlichen Ausgestaltung des 

Arbeitslebens in WfbMs zu vermuten. 

Das handwerkliche Geschick, die Arbeit um ihrer willen gut zu machen, kann nur dann als 

förderlicher Beitrag zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung gesehen werden, wenn die 

FABs ihr handwerkliches Können vor allem in ihrem stillschweigenden Wissen und Ex-

pertentum sehen und es für eine gute Anleitung oder eine gute Vorbereitung der Tätigkeiten 

nutzen, anstatt selbst handwerklich tätig zu werden. Da die Weitergabe des stillschweigen-

den Wissens oftmals schwierig ist (vgl. 3.4), gilt es für die Förderlichkeit des Beitrags eine 

ausdrucksstarke Anleitung zu nutzen. Hierzu können sie die eigenen Erfahrungen als 

Stärke nutzen, da sie genau wissen, was in der Situation helfen kann. 

Durch anzunehmende eigene Motivationen am Handwerk und an dem handwerklichen Ar-

beiten und Herstellen ist das Potenzial vorhanden, dass die FABs, wenn sie sich als Anlei-

ter/innen verstehen, diese Motivation weitergeben und mit den Kolleg/innen teilen können. 
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Ohne dass hierbei direkt ein teilhabeförderlicher Beitrag als Ziel geplant ist, kann diese 

Weitergabe der Motivation dennoch teilhabeförderlich wirken, da die Kolleg/innen so 

durch externe Motivation vielleicht auch eigene Motivation in Tätigkeiten finden können 

oder sich diese erhöht. Darüber hinaus kann die soziale Form des Expertentums (vgl. Sen-

nett 2008, 330-335) als teilhabeförderlich benannt werden, da so ein Wissenstransfer der 

FABs an die Kolleg/innen stattfindet. Eine antisoziale Form kann für die teilhabeförderli-

che Ausgestaltung als hinderlich eingeordnet werden, da so Unterschiede in den Fähigkei-

ten zwischen FABs und Kolleg/innen im Vordergrund stünden. Die für das Einüben von 

Fertigkeiten und das Ausüben von sinnvollen Tätigkeiten zentrale Weitergabe des eigenen 

Wissens, die Hilfe und Anleitung der Tätigkeiten wären so nicht gegeben. Bei einem anti-

sozialen Expertentum würde der handwerkliche Hintergrund der FABs demnach nicht als 

Stärke in Bezug auf die Teilhabe der Kolleg/innen genutzt werden. 

Aus den Darlegungen kann gefolgert werden, dass die Faktoren, welche die handwerkliche 

Dimension des beruflichen Selbstverständnis der FABs auszeichnen und als besondere 

Stärke der FABs betitelt werden können, unter bestimmten Gelingensfaktoren, die hier an-

hand von Sennett und Arendt hergeleitet wurden, für die teilhabeförderliche Ausgestaltung 

der WfbMs einen potenziellen Beitrag leisten können. Diese Gelingensfaktoren sind zu-

sammengefasst in der selbst erstellten Abb. 2 zu finden. 
 

Gelingensfaktoren Hinderungsfaktoren 

Selbstverständnis als Meister/in und Kolleg/in-

nen als Lehrlinge ansehen 

Selbstverständnis als Handwerker/in 

eigenes handwerkliches Können ist in ein still-

schweigendes Wissen eingespeichert und wird 

für Anleitung/Vorbereitung, etc. genutzt 

eigenes handwerkliches Können in der berufli-

chen Tätigkeit in WfbMs ausführen bzw. zeigen 

wollen 

ausdrucksstarke Anleitung  

soziale Form des Expertentums antisoziale Form des Expertentums 

Motivation für die berufliche Tätigkeit, die wei-

tergeben werden kann 

keine Motivation vorhanden oder keine wird 

weitergegeben 
 

                Abb.2 Abgeleitete Gelingens- und Hinderungsfaktoren bezogen auf das Handwerk 

Sind die Gelingensfaktoren nicht gegeben bzw. stehen die aufgeführten Hinderungsfakto-

ren im Vordergrund, kann nicht von einem teilhabeförderlichen Beitrag des Selbstverständ-

nisses ausgegangen werden, da so die FABs die Arbeit selbst anstelle der Kolleg/innen 

machen und somit kein Wissen weitergeben. So können bei den Kolleg/innen in den 

WfbMs auch keine Erfahrungen in Selbstwirksamkeit, Widerständen, etc. erreicht werden. 

Demnach sind die aufgeführten Gelingensfaktoren relevant, um den erarbeiteten potenzi-

ellen Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses der FABs zur teilhabeförderlichen Aus-

gestaltung des Arbeitslebens in WfbMs leisten zu können. 
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Zusammengefasst kann anhand der anthropologischen Reflexionsebene Sennetts und 

Arendts gefolgert werden, dass die FABs spezifische Erfahrungen aus ihrem handwerkli-

chen Ursprungberufs mitbringen, die sich in ihrem beruflichen Selbstverständnis nieder-

setzen können, welche unter bestimmten Gelingensfaktoren einen teilhabeförderlichen 

Beitrag leisten können. So kann dem handwerklichen Hintergrund der FABs ein besonde-

rer Wert zugemessen werden. Es ist denkbar, dass die FABs die Kolleg/innen durch diesen 

und dem damit verbundenen beruflichen Selbstverständnis zu sinnvollen Tätigkeiten befä-

higen können. Die handwerkliche Qualifikation müsste diesem Gedanken zufolge nicht 

erst durch eine SPZ oder eine Fortbildung zur gFAB pädagogisch aufgewertet werden, um 

den Arbeitsbereich der WfbMs teilhabeförderlich gestalten zu können. Bei den dargestell-

ten Ausführungen ist die unter 3.4 aufgeführte Kritik an Sennetts Ausarbeitungen zu be-

achten. Demnach sind auch die erfolgten Herleitungen eher als eine Maxime statt einer 

realen Aussage des tatsächlichen Beitrags sowie tatsächlicher relevanter Faktoren zu inter-

pretieren. Dies ist stets zu bedenken. Aus diesem Grund wird im nächsten Teil der vorlie-

genden Arbeit eine explorative Studie im Vordergrund stehen, bei der diese Ableitungen 

nicht als vorab formulierte Kategorien dienen sollen.16 Dennoch konnte anhand dieser Per-

spektive herausgestellt werden, dass unter gewissen Faktoren ein Beitrag zur teilhabeför-

derlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs potenziell denkbar ist.   

 

 
16

 Welche Vorannahmen bei der Erstellung des Leitfadens, der Durchführung der Interviews sowie der Aus-

wertung vorhanden waren, sind unter 4.3 und 4.4 zu finden.   
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Teil II 

Aufbauend auf die in Teil I dargelegten Begriffserklärungen sowie Konzeptionalisierungen 

des vorliegenden Gegenstandbereichs und dem daraus erarbeiteten potenziellen Beitrag des 

beruflichen Selbstverständnisses der FABs zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Ar-

beitslebens wird die empirische explorative Forschung in den nächsten Kapiteln in diesem 

Teil II im Vordergrund stehen. Nach der Erläuterung des Forschungsvorhabens werden die 

Ergebnisse der Forschung dargestellt und interpretiert, worauf eine Diskussion der Ergeb-

nisse folgt. 

4 Forschungsvorhaben 

Zuerst wird der aktuelle Forschungsstand, der bereits unter 1.1 in weiten Teilen angerissen 

wurde, ergänzt. Nach denen sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Forschung wer-

den das methodische Vorgehen mit den forschungsrelevanten Entscheidungen, das Erhe-

bungsinstrument des Leitfadens, die Auswertungsmethode sowie die für die vorliegende 

Forschung relevanten ethischen Aspekte beschrieben. Abschließend wird eine Reflexion 

des methodischen Vorgehens vorgenommen. 

4.1 Forschungsstand 

Bereits in 1.1 sowie in dem Teil I der vorliegenden Arbeit wurde in vielerlei Hinsicht deut-

lich, dass der Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses zur teilhabeförderlichen Ausge-

staltung des Arbeitslebens in WfbMs ein bisher unerforschtes Forschungsgebiet darstellt. 

Es liegen derzeit keine Forschungen vor, die ein umfassendes Bild des beruflichen Selbst-

verständnisses der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung untersuchen sowie keine, 

die den handwerklichen Hintergrund der FABs gezielt betrachten, demnach auch nicht in 

Bezug auf den Beitrag zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in Werk-

stätten für behinderte Menschen.  

Mit Blick auf Forschungen in WfbMs generell, kann konstatiert werden, dass die WfbM 

ein seltenes Forschungsfeld in der Heilpädagogik und auch in anderen Disziplinen darstellt. 

Mit Blick auf erfolgte Studien lässt sich festhalten, dass in den letzten Jahren vor allem 

„eine Reihe älterer empirischer Studien Fragestellungen zur Dienstleistungsqualität von 

Werkstätten nachgegangen ist“ (Schreiner 2017, 18). Diese Studien nehmen eine Art Zu-

friedenheitserhebungen vor. Darüber hinaus sind Studien zu Übergängen von der WfbM 

auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, die sich mit Best-Practice-Beispielen oder 

den Beweggründen dieser Menschen beschäftigen (vgl. u.a. Doose 2012/Friedrich 2006).  
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Auch weitere einzelne aktuellere Studien greifen bestimmte Aspekte der Arbeit in einer 

WfbM heraus, bei der jedoch das berufliche Selbstverständnis der FABs oder auch generell 

das Fortbildungsberufsbild der FABs bislang wenig Raum gefunden hat (vgl. auch 1.1). 

Die vom BiBB in Auftrag gegebene Forschung in Bezug auf die Novellierung der berufli-

chen Fortbildung zur gFAB kann als relevante Forschung in diesem Bereich genannt wer-

den (vgl. Vollmer/Frohnenberg 2015). Hierbei stehen jedoch die Novellierung und damit 

einhergehende Veränderungen der Fortbildung im Vordergrund (vgl. 3.3). Auf die vorhan-

denen handwerklichen Kompetenzen wird in dieser Forschung nicht eingegangen. 

In dem Projekt SITAS (Sinn-volle produktive Tätigkeit für Menschen mit schwerer und 

mehrfacher Behinderung zur Partizipation am sozialen und kulturellen Leben) von Ter-

floth/Lamers (2013) wurde eine Bestandsaufnahme der Quanti- sowie Qualität von Ange-

boten für Menschen mit komplexen Behinderungserfahrungen in Betreuungs- sowie nach-

schulischen Bereichen vorgenommen. Ergebnisse dieses Projekts mit Blickwinkel auf An-

gebote mit Arbeitsweltbezug in den Förderbereichen der WfbMs bzw. Tagesförderstätten 

ergaben, dass diese stark von den Interessen, den persönlichen Motivationen sowie dem 

Einsatz einzelner Fachkräfte abhängig seien. So würden beispielsweise bei Unterbesetzung 

Angebote mit Arbeitsweltbezug oftmals wegfallen, um die Qualität der Pflege sicherzu-

stellen. Auch wenn dies nachvollziehbar sei, werfe ein solcher Umstand „die Frage der 

Willkür im Rahmen der Realisierung arbeitsweltbezogener Angebote auf“ (ebd., 69). Auch 

wenn diese Ergebnisse auf den Förderbereich und auf Menschen mit komplexen Behinde-

rungserfahrungen bezogen sind, lassen sich in der Literatur ähnliche Ergebnisse generell 

in Bezug auf die Arbeit in der WfbM finden, so u.a. Schlummer: 

„Dass emanzipative Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt gelingt, hängt 

nicht zuletzt auch von professionell agierenden Partnern am Arbeitsplatz ab. Dies gilt für Werk-

stätten für behinderte Menschen gleichermaßen“ (Schlummer 2010, 91). 

Auch nach Greving/Scheibner (2017, 219) können Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsför-

derung als „der Schlüssel für eine erfolgreiche ‚BildungsArbeit‘ i.S. arbeitsprozessorien-

tierter Bildung“ in Werkstätten für Menschen mit Behinderung gelten. 

Hierzu sei neben einer Qualifizierung auch ein bestimmter ethischer Standpunkt erforder-

lich, welcher „ein auf Empathie gründendes Selbstverständnis“ (ebd., 209) der in Werk-

stätten tätigen Fachkräfte umfassen solle. Somit gelte auch für die FABs, wie für alle An-

gestellten in Einrichtungen, die einen Bildungsauftrag innehaben, die Beziehung zu den 

Kolleg/innen sowie das eigene Selbstverständnis fortwährend zu reflektieren und weiter-

zuentwickeln. Darüber hinaus sei ein personenzentrierter Ansatz, welcher auf den Kontext 
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Arbeit von Menschen mit Behinderungserfahrungen bezogen ist, vonnöten, welcher die 

individuellen Potenziale berücksichtige, fördere und die gegebenen Rahmenbedingungen 

sowie Förderungen kritisch reflektiere. Darüber hinaus umfasse der Ansatz die Tatsache, 

für eine Optimierung von ungünstigen Rahmenbedingungen einzustehen. Dieser personen-

zentrierte Ansatz gelte „für alle Akteure im Kontext Arbeit von Menschen mit Behinderung 

– für heilpädagogisch Tätige im engeren und der Förderung der Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung am Arbeitsleben Verpflichtete im weiteren Sinne“ (Schlummer 2010, 93-

94), demnach auch für die FABs. Darüber hinaus müsse „[j]edes Selbstkonzept einer pä-

dagogischen Fachkraft […], ihr berechtigtes persönliches Bedürfnis nach Bestätigung der 

eigenen Fachlichkeit und Fähigkeiten […] die ethischen und politischen Anforderungen 

des Gesetzes zum UNO-Übereinkommen rezipieren“ (Greving/Scheibner 2017, 106). 

Demnach müsse u.a. die soziale Identität sowie die eigenommene Rolle der FABs dem 

Inklusionsgedanken nachgehen.  

Über diese normative Vorstellung hinaus, wie sich ein Selbstverständnis bzw. der Ansatz, 

nachdem gearbeitet werde, von Fachkräften auszeichnen solle, um Teilhabe am Arbeitsle-

ben erfüllen zu können, sind in der Literatur Hinweise darauf zu finden, wo derzeitige 

Probleme liegen. Diese dienen den Autor/innen als Erklärungsgrundlage, aus welchem 

Grund eine Teilhabe am Arbeitsleben als nicht erfüllt bezeichnet werden könne. So gehen 

Greving/Scheibner (2017, 79) davon aus, dass das Haupthindernis für Bildung und Teil-

habe am Arbeitsleben ein defizitorientiertes Menschenbild den Kolleg/innen gegenüber 

sei, welches sich als resistent gegenüber pädagogischen Einflüssen zeige: 

„Das undifferenzierte, defizitorientierte Menschenbild bei vielen Werkstattleitungen und -fach-

kräften reproduziert sich kontinuierlich; die sprichwörtliche Auffassung, dass Hans nicht mehr 

lernt, was Hänschen schon nicht lernen konnte, dynamisiert sich fortwährend. So ist es nicht 

verwunderlich, dass Inklusion im Bewusstsein vieler Werkstatträger und ihrer Angestellten gar 

kein sinnvolles Ziel sein kann.“ (ebd., 83) 

Zudem benennen sie, dass die Mehrheit des Fachpersonals in WfbMs statt einer teilhabe-

orientierten Bildung „de facto ein exkludierendes Arbeitstraining“ (ebd., 139) mit den Kol-

leg/innen praktiziere, welches auf ein routiniertes schnelles repetitives Arbeiten oder auch 

einer bestmöglich genauen Umsetzung der Aufträge der FABs ausgerichtet sei.  

Anhand des in den vorangegangenen Kapiteln skizzierten und hier vervollständigten For-

schungsstandes, in den ebenfalls normative Ergebnisse der Literatur eingeflossen sind, 

kann gefolgert werden, dass die Perspektive der FABs, ihr handwerklicher Hintergrund, 

ihr berufliches Selbstverständnis sowie dessen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben der 

Kolleg/innen bislang in Studien kaum Berücksichtigung findet. Darüber hinaus kann auch 
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in Bezug auf die vorliegende Thematik davon ausgegangen werden, dass „Forschungser-

gebnisse [.] zu wenig bekannt gemacht und umgesetzt“ (Scheibner 2010b, 156) werden, 

sodass auf diese nicht zurückgegriffen werden kann. 

Durch die aufgeführte Literaturrecherche wird deutlich, dass es keine Literatur zum Thema 

der vorliegenden Arbeit gibt. Die Autor/innen, welche sich mit der Thematik des Selbst-

verständnisses der FABs befassen, tun dies vor dem Hintergrund normativer Vorstellun-

gen, wie das Selbstverständnis in Bezug auf die Teilhabe der Kolleg/innen auszusehen 

habe. Es besteht Einigung in Forschungen und Literatur darin, dass die Fachkräfte in 

WfbMs als eine Art Schlüsselrolle in Bezug auf die Teilhabe am Arbeitsleben der Kol-

leg/innen fungieren und ihre Einstellungen, Kompetenzen bzw. ihr Selbstverständnis einen 

relevanten Faktor für das Gelingen der Teilhabe am Arbeitsleben der Kolleg/innen darstel-

len. Der handwerkliche Hintergrund sowie das daraus resultierende berufliche Selbstver-

ständnis im Hinblick auf einen potenziellen Beitrag wird seitens der Literatur nicht be-

trachtet. Auch in gefundenen Studien stand dieser bislang nicht im Erkenntnisinteresse.  

Aus den Darlegungen resultiert ein eindeutiger Forschungsbedarf in der Teilhabeforschung 

in dem Feld der WfbMs in Bezug auf den Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses von 

FABs zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs. Aufgrund der 

Tatsache, dass es zur angegebenen Forschungsfrage keine empirischen Erkenntnisse gibt, 

handelt es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine explorative Studie. Exploration 

kann als das umfassende, in die Tiefe gehende, detektivische Erkunden eines neuen und 

unbekannten Forschungsfeldes beschrieben werden (vgl. Kromrey 2000, 67). Es ergibt 

sich, dass die vorliegende Studie primär eine Teilhabeforschung in Bezug auf die Kol-

leg/innen abbildet, die auf das spezifisches Handlungsfeld der WfbMs und die spezielle 

Zielgruppe der FABs bezogen ist. 

Die Notwendigkeit dieser Teilhabeforschung lässt sich einerseits aufgrund der unter Teil I 

aufgeführten Relevanz von Arbeit, den damit einhergehenden Faktoren und der damit ver-

bundenen Relevanz von Teilhabe am Arbeitsleben erklären. Andererseits ergibt sich durch 

Art. 4 und Art. 27 der UN-BRK und der damit verbundenen Verpflichtung der Vertrags-

staaten zur Umsetzung dieser auch eine politische Relevanz, den Forderungen zu entspre-

chen, Diskriminierungen und Benachteiligungen zu entgehen sowie Teilhabe an kulturel-

len, materiellen und weiteren Gütern zu fördern. Hierzu gehören auch Forschungen, die 

sich mit der gegenwärtigen Situation von Teilhabe, hier Teilhabe am Arbeitsleben, be-

schäftigten und Wirkungen und Kontextfaktoren versuchen zu verstehen sowie teilhabe-

förderliche Bedingungen zu beschreiben. 
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4.2 Methodisches Vorgehen 

Zur Umsetzung der Forschungsidee sowie zur Beantwortung der unter 1.4 aufgeführten 

Forschungsfrage wurde sich für das unter 1.5 benannte methodische Vorgehen entschie-

den. Das Vorgehen des Teils II soll im Folgenden erläutert werden. 

Neben der Literaturanalyse und -zusammenfassung wurden insgesamt fünf leitfadenge-

stützte Interviews (I1, I2, I3, I4, I5) mit Fachkräften zur Arbeits- und Berufsförderung mit 

handwerklichem Hintergrund geführt. Aufgrund des geringen Wissensstandes über den 

vorliegenden Forschungsgegenstand und der relevanten persönlichen Geschichte, wie es 

zu der beruflichen Tätigkeit in der WfbM kam, erschienen quantitative Erhebungsverfah-

ren für die gewählte Fragestellung nicht geeignet. Im Gegensatz zu diesen geht es in der 

qualitativen Forschung darum, Sinn oder subjektive Sichtweisen der Interviewteilnehmen-

den zu rekonstruieren sowie Zusammenhänge aufzudecken. Demnach ist der Forschungs-

auftrag das Verstehen des jeweiligen Gegenstandes (vgl. Helfferich 2011, 21). Zudem hat 

eine qualitative Vorgehensweise den Anspruch, neue Erkenntnisse zu ermitteln. Bei der 

qualitativen Forschung kommen die beiden zentralen Grundprinzipien, die Offenheit und 

die Kommunikation, zum Einsatz (vgl. ebd., 114). Das Prinzip der Kommunikation besagt, 

dass jede Interviewsituation eine Kommunikationssituation darstellt. Dadurch können for-

schende Personen erst in der „Kommunikationsbeziehung […] Zugang zu dem Sinnsystem 

der Erzählperson finden“ (ebd., 79). Das Prinzip der Offenheit verlangt, „dass in dieser 

Forschungs- als Kommunikationssituation der Erzählperson der ‚Raum‘ gegeben wird, ihr 

eigenes Relevanzsystem oder ihr Deutungsmuster zu entfalten“ (ebd., 114). So verfügt 

der/die Interviewteilnehmer/in über die Möglichkeit, selbst zu äußern, inwieweit bzw. un-

ter welchem Aspekt die Fragestellung in dem eigenen Relevanzsystem eine Bedeutung 

aufweist. Diese im Forschungsprozess bedeutsame Offenheit wäre bei einer quantitativen 

Studie so nicht gegeben. Aus diesem Grund wurde sich für eine qualitative Studie entschie-

den, die der Exploration des Beitrags des beruflichen Selbstverständnisses der FABs zur 

teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs gerecht wird. 

Innerhalb dieser qualitativen Forschung wurde das qualitative leitfadengestützte Einzelin-

terview als Erhebungsmethode gewählt. Die Form des Interviews erschien als geeignet, da 

dessen Zweck es ist, „Sichtweisen, Meinung und Interpretationen zu erheben, um deren 

Sinn besser zu verstehen“ (Moser 2012, 89). Demnach sind die Aussagen der Zielgruppe 

der FABs von Interesse, deren einzelne Sichtweisen miteinander verglichen und kategori-

siert wurden. Es wurde entschieden, die Interviewteilnehmenden einzeln zu befragen. Auf-

grund der Exploration des Forschungsgegenstandes erschien dies zielführend, da so in den 
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Interviews die Einstellungen, Sichtweisen und Sinnmuster der einzelnen Individuen im 

Vordergrund stehen können. Leitfadengestützte Interviews „eignen sich [dann], wenn ei-

nerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so 

maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewteil-

nehmenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum struktu-

rierend eingegriffen werden soll“ (Helfferich 2011, 179). In der vorliegenden Studie wur-

den solche leitfadengestützten Interviews als passend betrachtet, um einerseits die benannte 

Offenheit zu gewährleisten und um andererseits die Gespräche in Richtung des spezifi-

schen Erkenntnisinteresses strukturieren zu können.  

Es wurden vorab Auswahlkriterien seitens der Forscherin in Bezug auf potenzielle Inter-

viewpartner/innen festgelegt. So sollten diese über einen handwerklichen Hintergrund so-

wie über die Fortbildung zur gFAB oder die SPZ verfügen. Zudem sollten sie im Arbeits-

bereich einer WfbM mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammenarbeiten. Es wurde 

sich entschieden, sich auf eine Gruppe zu konzentrieren, da davon ausgegangen werden 

kann, dass Menschen mit körperlichen Behinderungserfahrungen jeweils individuelle an-

dersartige Angebote als Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Menschen mit 

Lernschwierigkeiten benötigen. Auch wenn diese Angebote stets individuell sein sollten, 

gibt es gruppenspezifische Anforderungen. Da bei einer explorativen Forschung bereits 

viele Faktoren unbekannt sind, hat die Forscherin sich für die Gruppe der Menschen mit 

Lernschwierigkeiten entschieden, da diese die größte Zielgruppe der WfbMs bilden, und 

sich auch die meiste Literatur und die meisten Forschungen in Bezug auf die Teilhabe am 

Arbeitsleben auf diese Gruppe beziehen. Neben diesen Kriterien bestimmten schließlich 

die freiwillige Bereitschaft der Proband/innen, zeitlich begrenzte Ressourcen seitens der 

Forscherin und der WfbMs sowie eine erfolgte Sättigung die Größe der Stichprobe. 

Repräsentativitätsaspekte wurden bei der Stichprobe nicht berücksichtigt. Zum einen ist es 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich, so viele FABs zu befragen, dass eine 

Verallgemeinerung der Ergebnisse gegeben ist. Zum anderen liegen keine statistischen Da-

ten vor, wie genau sich die Gruppe der FABs bezogen auf Altersverteilung, Art des Hand-

werks, etc. bundesweit oder auch bundesländerspezifisch zusammensetzt. Somit ist es 

schwer zu entscheiden, wann eine Repräsentativität gegeben ist. Dennoch wurde auf ver-

schiedene Ausprägungen geachtet, um einer selektiven Verteilung der FABs nach unter-

schiedlichen Voraussetzungen Rechnung zu tragen.17 Hierzu gehören neben vier verschie-

 

 
17 Die genaue Zusammenstellung der Stichprobe findet sich unter 5.1. 
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denen Ursprungsberufen auch drei verschiedene WfbM-Träger. Weitere Faktoren wie Al-

ter, Anzahl der Jahre der Tätigkeit in der WfbM, das sich zugeordnete Geschlecht, Art des 

Handwerks etc. stellten keine Auswahlkriterien dar. 

Für die Wahl der Interviewpartner/innen wurde zu Beginn versucht, durch das Recherchie-

ren auf Internetseiten passende WfbMs herauszusuchen und die Werkstattleitungen über 

E-Mail und Telefon persönlich zu kontaktieren. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt begin-

nende Corona-Pandemie18 und den damit verbundenen Herausforderungen in den WfbMs 

wurde der Forscherin in diesem Verfahren über mehrere Wochen nicht geantwortet und 

sich in allen Fällen nach der langen Wartezeit entschuldigt, an der Forschung aufgrund der 

benannten Herausforderungen nicht teilnehmen zu können. Im Verlauf der Suche nach In-

teressent/innen fiel deshalb die Entscheidung, die Suche über persönliche Kontakte zu Mit-

arbeiter/innen sowie Abteilungsleiter/innen von WfbMs zu gestalten. Diese haben gezielt 

passende FABs nach ihrem Interesse an der vorliegenden Studie aufgrund der seitens der 

Forscherin benannten Auswahlkriterien angesprochen. Da die aufgeführte Fragestellung 

sich auf die persönlichen Einschätzungen der Interviewteilnehmer/innen bezieht und so die 

Belange der Organisationen der WfbMs nicht direkt berührt sind, kann diese veränderte 

Vorgehensweise für das Interesse der Forschung ebenfalls als ordnungsgemäß eingestuft 

werden. Letztendlich fand die Erhebung von Mitte Juni bis Mitte Juli 2020 statt. 

Zwei der geführten Interviews (I1, I5) wurden telefonisch geführt, während die anderen drei 

(I2, I3, I4) persönlich vor Ort in den WfbMs durchgeführt wurden. Für die Datenerhebung 

sollten ursprünglich ausschließlich persönliche Interviews zum Einsatz kommen. Durch 

anzunehmende Herausforderungen in diesen aufgrund der Corona-Pandemie wurde sich 

jedoch zu Beginn der Erhebungsphase entschieden, potenziellen Interviewpartner/innen 

die Wahl zwischen einem persönlichen und einem telefonischem Interview zu geben, so-

dass auch aufgrund einer möglichen Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder anderen 

Ängsten eine Teilnahme an der Studie gewährleistet werden konnte. Bei den persönlichen 

Interviews wurde auf die geforderten Hygienemaßnahmen der jeweiligen WfbMs geachtet. 

 

 
18 Nach vermehrten Fällen des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland und dem damit verbundenen Lock-

down wurden auch die WfbMs für einige Zeit geschlossen. Die FABs haben in dieser Zeit in den WfbMs 

die Aufträge abgearbeitet, während die Kolleg/innen in den Wohnorten, wo sie sonst abends oder nachts 

sind, auch tagsüber geblieben sind. Nach dem Öffnen der WfbMs kehren die Kolleg/innen nun nach und 

nach zurück zu ihrer Tätigkeit in der WfbM. Hierzu jedoch, „[u]m den Gesundheitsschutz der Werkstatt-

beschäftigten und des Fachpersonals zu gewährleisten, müssen alle Werkstätten Konzepte zum betriebli-

chen Hygiene- und Infektionsschutz erarbeiten und umsetzen. Hierbei sollte die Erstellung in enger Ab-

stimmung mit externen Fachleuten erfolgen. Der Werkstattrat ist einzubinden“ (BAG WfbM 2020). Die 

Erarbeitung dieses Konzeptes ist aufwändig und bedarf Zeit. 



 
60 

4.3 Leitfaden 

Einem erstellten Leitfaden19 kam während der Durchführung der qualitativen Interviews 

eine Strukturierungsfunktion in Bezug auf die Gesprächsinhalte und ihrer Abfolge zu. Hier-

bei war es jedoch trotz Leitfaden von Relevanz, dass „dem Gegenstand (dem Subjekt) mit 

möglichst großer Offenheit gegenübergetreten wird“ (Mayring 2002, 25, Herv. i. Orig.). 

Dementsprechend traten während der geführten Interviews eigene Annahmen, Hypothesen 

und Erfahrungen seitens der Forscherin weitestgehend in den Hintergrund. Der erstellte 

Leitfaden galt so als Orientierung. Formulierungen und Reihenfolge der Fragen wurden 

möglichst flexibel gehalten. Methodisch wurde in dem Interview sowohl mit unstrukturier-

ten als auch mit halbstrukturierten Fragen gearbeitet. Da das Erlernen des Ursprungsberufs 

der FABs als zeitlich zurückliegend eingeordnet werden kann, wurden in dem Leitfaden 

auch Teilaspekte eines biographischen Interviews berücksichtigt.  

Der Interviewleitfaden basiert neben dem erlernten Beruf und dem beruflichen Selbstver-

ständnis auch auf Aspekten, die dieses beeinflussen können (vgl. Kapitel 3) sowie auf ei-

genen Fähigkeiten, die die FABs neben dem beruflichen Selbstverständnis in die Tätigkeit 

in der WfbM mitbringen können. Zudem wurden die Realitätsausschnitte aus Abb.1 be-

rücksichtigt. Es ergibt sich die inhaltliche Struktur mit folgenden Themenbereichen: 
 

✓ Fragen zu dem Ursprungsberuf 

✓ Fragen zu der beruflichen Tätigkeit in der WfbM 

✓ Fragen zu den Anteilen und dem Besonderen des Ursprungsberufs in der WfbM 

✓ Fragen zur Fortbildung zur gFAB bzw. zur SPZ 

✓ Fragen zu eigenen Fähigkeiten 

✓ Frage zum eigenen Beitrag zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung 

✓ Fragen zu Hinderungsfaktoren 

✓ Frage in die Zukunft 

✓ Weitere Anregungen sowie Offenes 

4.4 Auswertung der Daten 

Die aufgenommenen Interviews wurden zuerst nach einheitlich festgelegten Regeln 

transkribiert20, anonymisiert und schließlich in einer Tabelle ausgewertet. Die Auswertung 

aller Interviews erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. 

 

 
19 Der Leitfaden findet sich in Anhang 1. 
20

  Die Transkriptionsregeln der vorliegenden Studie finden sich in Anhang 2. 
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Nach Kruse (2015, 402) ist ein Unterschied zwischen rekonstruktiven und eher nicht-re-

konstruktiven Analyseverfahren vorhanden. So würde mithilfe eines rekonstruktiven Ver-

fahrens oder auch Forschungsstils wie beispielweise der Grounded Theory Methodology 

nach Strauss analysiert, „WAS, WIE‘“ (ebd., 404, Herv. i. Orig.) gesagt wird, während in 

einem eher nicht-rekonstruktiven Analyseverfahren, zu denen u.a. auch die qualitative In-

haltsanalyse nach Mayring zählt, „die Ebene des ‚WAS‘“ (ebd., Herv. i. Orig.), d.h. die 

Ebene des objektiven Sinns des Gesagten, im Vordergrund der Analyse stehe (vgl. ebd., 

399-405). In Bezug auf das hier beschriebene Vorgehen ergibt sich, dass ein rekonstrukti-

ves Verfahren für das Erreichen des Forschungsziels nicht notwendig ist und die Analyse-

methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring aufgrund des aufgeführten For-

schungsziels, bei dem die Ebene des objektiven Sinns des Gesagten von Interesse ist, sei-

tens der Forscherin als passgenau betrachtet wird. 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird als eine der klassischen Vorgehensweisen zur Analyse 

von Textmaterial beschrieben, „[e]in wesentliches Kennzeichen ist die Verwendung von 

Kategorien“ (Flick 2017, 409). Mayring gilt seit den 1980er Jahren als Hauptvertreter die-

ser Methode im deutschsprachigen Raum. Er versteht unter der qualitativen Inhaltsanalyse 

eine Methode, die „fixierte Kommunikation analysieren“, „dabei systematisch theoriege-

leitet vorgehen“ und das Ziel verfolgen will, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der 

Kommunikation zu ziehen“ (Mayring 2015, 13), worauf er sein Verständnis aufbaut. 

Mayring (ebd., 88) ist der Auffassung, dass eine Fragestellung, die mit dem Wort ‚Welche‘ 

beginnt, immer auf eine induktive Kategorienbildung hindeute. Diese ist dabei nur an be-

stimmten Aspekten im Material interessiert. Aus diesem Grund beruht auch die vorliegende 

Auswertungsmethode auf einer induktiven Kategorienbildung. So konnte der bislang un-

erforschte Gegenstandsbereich der vorliegenden Forschung mit einer möglichst großen Of-

fenheit erkundet werden. Bezüglich der Interpretation der Ergebnisse gibt es nach Mayring 

(ebd., 67) „drei Grundformen des Interpretierens“, die zusammenfassende, explizierende 

sowie strukturierende Inhaltsanalyse. Für die induktive Vorgehensweise wurde methodisch 

eine Tabelle errichtet, bei der sich in Bezug auf die drei benannten Grundformen des Inter-

pretierens nach Mayring vor allem an der Zusammenfassung und in Teilen an der Explika-

tion orientiert wurde. Die Zusammenfassung reduziert das vorliegende Material so weit, 

sodass die wesentlichen Aussagen erhalten bleiben, jedoch durch die Reduktion ein Über-

blick geschaffen wird (vgl. ebd., 66-67). Indem eine Spalte für die Interviewausschnitte, 

dessen Paraphrasierung und anschließende Generalisierung erstellt und zentrale Passagen 

hervorgehoben wurden, erfolgte das Durchlaufen und Interpretieren der benannten Inter-
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views. Es wurden jene Textstellen in die Tabelle übertragen, die im direkten Zusammen-

hang mit dem vorliegenden Forschungsinteresse standen oder als Kategorien eine Antwort 

auf die aufgeführte Fragestellung geben konnten. Zusätzlich wurde eine Interpretations-

spalte in die benannte Tabelle eingefügt, die dazu diente, „[z]u einzelnen interpretations-

bedürftigen Textstellen [.] zusätzliches Material heran[zu]tragen, um die Textstelle zu er-

klären, verständlich zu machen, zu erläutern, zu explizieren“ (Mayring 2015, 90). Im wei-

teren Verlauf wurden die einzelnen Textstellen auf die jeweiligen wesentlichen Aussagen 

reduziert, sodass letztendlich ein induktives Kategoriensystem mit Ober- und Unterkate-

gorien entstanden ist. Der Analyseprozess war hierbei zirkulär angelegt. Es konnten 

schließlich Ergebnisse bezogen auf den Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses der 

FABs zur teilhabeförderlichen Arbeitsplatzgestaltung ermittelt werden. Hierbei bestand 

aufgrund der Herleitungen (vgl. 3.5) die Annahme, dass nicht nur ein Beitrag zu benennen 

ist, sondern dieser von Gelingens- sowie Hinderungsfaktoren abhängig ist. Die Annahme 

von vorhandenen Gelingens- und Hinderungsfaktoren für den Beitrag des beruflichen 

Selbstverständnisses ist somit mit in die Auswertung eingeflossen.  

4.5 Forschungsethische Aspekte 

In der aufgezeigten Erhebung spielten forschungsethische Aspekte eine große Rolle. Unter 

dem Begriff der Forschungsethik werden alle ethischen Richtlinien zusammengefasst, an 

die sich Forschende im Rahmen einer Erhebung halten sollten. Es wird bestimmt, in wel-

cher Weise eine Beziehung zwischen den Teilnehmenden an der Forschung und der oder 

den Forschenden nach ethischen Prinzipien zu gestalten ist (vgl. Hopf 2015, 589-590). 

Demnach ist die Beachtung der Forschungsethik ein wesentliches Merkmal für die Qualität 

einer Forschung. Zu beachten sind unter anderem die freiwillige Teilnahme an der Unter-

suchung, die Vermeidung von Schaden oder Verletzungen, eine gewährte Vertraulichkeit 

sowie die Einhaltung des Datenschutzes (vgl. Schnell/Heinritz 2006, 14). Diesen Aspekten 

kommt auch in der vorliegenden Studie eine hohe Priorität zu. Die wichtigsten Aspekte in 

Bezug auf die Erhebungsphase werden hier dargestellt: Die Erhebung ist auf Grundlage 

des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der EU-Datenschutz-Grundverordnung, die ab dem 

25.05.2018 gültig ist, erfolgt. Demnach wurden die Teilnehmenden über die Anonymisie-

rung ihrer Daten informiert. Die Proband/innen der persönlichen Interviews haben vor Be-

ginn der Interviews eine Vereinbarung zum Datenschutz unterzeichnet.21 In dieser wurde 

 

 
21 Diese findet sich auf der beigefügten CD, auf der auch die Transkripte der fünf Interviews zu finden sind. 
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die Freiwilligkeit sowie die Einwilligung zur Aufnahme des Interviews unterschrieben. 

Dass die Interviews bei der Transkription gegenüber Dritten anonymisiert und die Daten 

vertraulich behandelt werden, ist ebenfalls aufgeführt und wurde zu Beginn der Interviews 

seitens der Forscherin explizit betont. Im Gegensatz zu der Vorgehensweise bei den per-

sönlichen Interviews, wurde bei den Telefoninterviews die Vereinbarung zum Datenschutz 

seitens der Forscherin vorgelesen. Die Bestätigung seitens der Interviewteilnehmenden, 

dass diese vorgelesen und ihr zustimmt wurde, ist zu Beginn der Interviews erfolgt und so 

in den Transkripten zu finden. Die Entscheidung, neben den persönlichen Interviews spe-

ziell auch Telefoninterviews anzubieten, ist darauf zurückzuführen, dass Video-Chat-Pro-

gramme wie Blizz, Zoom oder Skype, die einer persönlichen Situation näherkommen, da-

tenschutztechnisch bislang noch umstritten sind. Dies liege vor allen Dingen daran, dass 

bislang kein großer Dienstanbieter eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet, die für 

einen datenschutzkonformen Zugang sorgen würde (vgl. BR 2020). Ein Telefoninterview 

dagegen, welches zudem eine niederschwellige Möglichkeit bietet, kommt ohne das Hin-

zunehmen anderer Programme aus, und wird somit den Datenschutzverordnungen gerecht. 

Dementsprechend wurden die Telefonate mittels der Lautsprechfunktion mit einem übli-

chen Aufnahmegerät aufgenommen. Zusammengefasst kann benannt werden, dass sowohl 

während der persönlichen als auch der telefonischen Interviews den Datenschutzverord-

nungen in der vorliegenden Studie eine hohe Priorität eingeräumt wurde. 

4.6 Reflexion des methodischen Vorgehens 

„Grundlage des ‚wissenschaftlichen Ethos‘ ist eine selbstkritische, revisionsbereite und wahr-

heitsgemäße Haltung zur eigenen Forschung, ihren Theorien, Methoden und Resultaten.“ (Li-

enkamp 2010, 18) 

Auf der Grundlage des aufgeführten Zitates soll das methodische Vorgehen selbstkritisch 

reflektiert werden. Generell ist zu benennen, dass durch das gewählte Forschungsdesign 

zahlreiche Ergebnisse generiert worden sind. Die Wahl des qualitativen Forschungsdesigns 

ist aufgrund der damit verbundenen Offenheit und einer möglichen Exploration des For-

schungsgegenstandes als positiv zu bewerten. Des Weiteren sind die Ergebnisse dem be-

nannten veränderten Zugang zum Feld zu verdanken. Dieses in der Theorie benannte 

Schneeballsystem, bei der „Personen, die man kennt, gefragt [werden], ob sie Personen 

kennen, die bestimmte Kriterien für die Interviewteilnahme erfüllen, oder ob sie Personen 

kennen, die wiederum Personen kennen etc.“ (Helfferich 2011, 176) hatte den Vorteil, die 

Suche nach geeigneten Interviewpartner/innen nach den anfänglichen Problemen gezielt 



 
64 

und zeitnah zu gestalten. Es ist jedoch zu beachten, dass ein möglicher Nachteil darin be-

steht, „dass die Rekrutierungskreise möglicherweise zu homogen und eng bleiben“ (Helf-

ferich 2011, 176), was Probleme für eine mögliche Repräsentativität der Studie mit sich 

bringen kann. Da dieser Anspruch in der vorliegenden Arbeit nicht verfolgt wird, konnten 

die Ergebnisse der Studie auch ohne eine potenzielle Verallgemeinerung den zuvor bislang 

unerforschten Forschungsgegenstand um Erkenntnisse ergänzen. Dennoch konnte so einer 

selektiven Verteilung der Stichprobe nur bedingt Folge geleistet werden. Bezogen auf die 

Anzahl der Interviews kann die Stichprobe mit insgesamt fünf Interviews als zufriedenstel-

lend im Rahmen einer Masterthesis angesehen werden.  

„Fast wie selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass Leitfadeninterviews in der persön-

lichen Anwesenheit von ForscherIn und Befragten, also Face-to-Face, stattfinden. Eine kritische 

Auseinandersetzung über die Eignung dieser Befragungsvariante und der Vergleich mit anderen 

Interviewformen fehlen in der Regel.“ (Schulz/Ruddat 2012, Abschnitt 2) 

Die durch die genannten Umstände der Corona-Pandemie geschuldete Folge, dass die Wahl 

der Befragungsvariante neu angepasst werden musste, führte dazu, dass keine einheitliche 

Art der Interviews (telefonisch und persönlich) vorhanden ist. Dies bietet jedoch die 

Chance, beide Verfahren miteinander vergleichen sowie reflektieren zu können. Eine Re-

flexion der persönlichen Befragungsvariante wäre sonst seitens der Forscherin nicht als 

relevant eingestuft worden, da diese wie im Zitat erkennbar in der Regel nicht erfolgt. 

In Abb.322 ist ersichtlich, dass die beiden Telefoninterviews (TN1, TN5) mit einer zeitlichen 

Dauer von 23 sowie 35 Minuten die kürzesten Interviews der Studie darstellen. Darüber 

hinaus ist in den Transkripten ersichtlich, dass die Interviewpartner/innen am Telefon oft-

mals abruptere oder nicht so ausführlichere Antworten wie die Interviewpartner/innen in 

den persönlichen Interviews gegeben haben. Dies kann an der Tatsache liegen, dass die 

Teilnehmer/innen der persönlichen Interviews (TN2, TN3, TN4) oftmals bei einem Telefonat 

vorab, bei dem Informationen wie Art, Ort, Dauer der Interviews besprochen wurden, be-

tont haben, dass ihnen trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie daran gelegen 

ist, sich persönlich kennenzulernen, während TN1 und TN5 dies nicht benannt haben. Da-

raus folgert die Forscherin, dass aus dem persönlicheren Kontakt eine angenehmere Ge-

sprächsatmosphäre für Forscherin und Teilnehmer/in entstehen konnte, die ein Erzählen 

seitens der Interviewteilnehmer/innen ermöglichte. Um einen authentischen und unge-

zwungenen Konversationsverlauf zu erzeugen, benennt beispielsweise Lamnek (1995, 24), 

 

 
22 Diese ist unter 5.1 zu finden und enthält eine Zusammenfassung der Stichprobe. 
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dass die Kommunikation in einem Interview „einem gewöhnlichen Gespräch zwischen Be-

kannten nahe kommen“ soll. Da TN2, TN3 und TN4 der persönliche Kontakt als relevant 

erschien, kann davon ausgegangen werden, dass für sie das persönliche Interview einer für 

sie natürlichen Kommunikation nahegekommen ist. Bei den beiden Telefoninterviews 

wurde seitens der Teilnehmenden benannt, dass sie dieses aufgrund der aktuellen Corona-

Pandemie als die bessere Möglichkeit ansehen, an der Studie teilzunehmen sowie dass sie 

diese Möglichkeit als unkompliziert empfinden. Demnach kann angenommen werden, dass 

eigentlich auch für TN1 und TN5 eine persönliche Interviewsituation ihrer natürlichen 

Kommunikationsform entsprochen hätte, welche jedoch u.a. aufgrund eigener Hygiene-

maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie als nicht geeignet erschien.  

Die Tatsache, dass in den persönlichen Interviews zusätzliche Merkmale wie die Körper-

sprache erhoben und ausgewertet werden könnten (vgl. Opdenakker 2006 in Schulz/Ruddat 

2012, Abschnitt 14), kann in der vorliegenden Studie in Bezug auf die Auswertung nicht 

als Vorteil der persönlichen Interviews eingestuft werden, da diese Merkmale in der Ana-

lyse nicht genutzt wurden und sich so die Auswertung beider Interviewformen nicht unter-

schieden hat. Die benannten Unterschiede in der Kommunikation sind jedoch dennoch in 

Bezug auf die Ergebnisse zu beachten, so war in den Telefoninterviews einzig die Stimme 

die Grundlage der Kommunikation (vgl. Schulz/Ruddat 2012, Abschnitt 24). Dies hatte zur 

Folge, dass beispielsweise in Telefoninterviews die Forscherin oftmals schneller Fragen 

gestellt hat, anstatt abzuwarten, da Zeichen der Körpersprache, die in persönlichen Inter-

views darauf hinweisen, dass die Proband/innen noch etwas sagen möchten, gefehlt haben. 

Aus diesem Grund wird der selbstkritische Schluss gezogen, dass besonders in Bezug auf 

Telefoninterviews seitens der Forscherin vorab keine Erfahrungen vorhanden waren. So 

können diese lediglich aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie als eine gute Alternative 

gewertet werden. Die Nachteile der Telefoninterviews aufgrund der unnatürlichen Kom-

munikation, der fehlenden Gestik und Mimik sowie der fehlenden Erfahrung überwiegen 

somit in der vorliegenden Studie und sind in Bezug auf die Ergebnisse zu beachten. Die 

Vorteile23, die Schulz/Ruddat (ebd., Abschnitt 14) nach einer Forschung ermitteln konnten, 

 

 
23Schulz/Ruddat (2002, Abschnitt 25-29,40) stellten im Vergleich zu persönlichen Interviews eine hohe Qua-

lität der Telefoninterviews anhand vermuteter Einflussfaktoren fest, wie einer stärker gegebenen Anony-

mität der Proband/innen sowie der generellen Gesprächssituation, den verringerten Interviewer/innenmerk-

malen, dem Telefon als selbstbestimmtes Medium und einem oftmals ruhigeren Interviewort in vertrauter 

Umgebung. Zudem werde vermutet, dass Telefoninterviews besonders „gerade bei sehr heiklen Themen, 

bei InterviewpartnerInnen mit hoher kommunikativer Kompetenz und geringem Zeitbudget eine vielver-

sprechende und ressourcenschonende Alternative“ (ebd., Abschnitt 41) sind. Weitere Forschungen über 

den Einfluss von Interviewsituationen seien notwendig, um hier klare Aussagen treffen zu können. 
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bei der sowohl persönliche als auch telefonische Interviews für die gleiche Forschungs-

frage geführt und die beiden Interviewformen methodisch verglichen wurden, wurden so-

mit in der vorliegenden Forschung nicht festgestellt. Darüber hinaus entstand in dem Inter-

view mit TN1 die spontane Situation, dass dieser nach dem Interview auflegte, anstatt in 

der Leitung zu bleiben und so kein anschließendes Gespräch (vgl. Fragen im Interviewleit-

faden) über das erfolgte Interview stattfinden konnte. Dies wird seitens der Forscherin als 

ein weiterer Nachteil eines Telefoninterviews eingestuft, da das Reden über das Interview 

in allen anderen Fällen (I2, I3, I4, I5) erfolgte. Es wurde beispielsweise benannt, aus welchem 

Grund sich die Interviewteilnehmer/innen zu dem Interview entschieden haben oder inwie-

weit sie mit dem Interview zufrieden waren. So benannte z.B. TN4, der sich in der erfolgten 

Studie dem längsten Interview zuordnet, dass sein Beweggrund an der Studie teilzuneh-

men, gewesen sei, dass ihm zugehört werde, was die Leitungsebene der WfbM nicht immer 

in dem Maße tue. So erklärt sich anhand dieser Motivation der Teilnahme auch die Länge 

des Interviews, die langen Redeanteile, die vielen genannten Wünsche an die Leitungs-

ebene der WfbM und die vielen eigenen Meinungsäußerungen in Bezug auf verschiedene 

Themen. Letztere konnten im Rahmen der Studie nicht ausgewertet werden. Anhand dieser 

Reflexion wird deutlich, dass ein Gespräch nach dem Interview relevante Informationen 

nach sich ziehen kann und generell anzustreben ist. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde TN5 

vor dem Telefoninterview gebeten, nach dem Ausschalten des Aufnahmegeräts am Telefon 

zu bleiben. So wurde dem benannten Nachteil entgegengewirkt.  

Dennoch kann seitens der Forscherin benannt werden, dass für die persönlichen im Ver-

gleich zu den telefonischen Interviews ein hoher Ressourcenaufwand vonnöten war. So 

musste für zwei Interviews ein Auto ausgeliehen werden, da die jeweiligen WfbMs in nicht 

mit dem Zug oder Bus erreichbaren Industriegebieten lagen. Für die Vorbereitung, die zu 

fahrende Strecke, das Kennenlernen des/der Interviewpartners/in und der WfbM sowie der 

konkreten Erhebung ist so zeitlich gesehen in allen drei Fällen ein gesamter Arbeitstag zu 

nennen. Diesen hohen Ressourcenaufwand gegenüber Telefoninterviews benennt auch 

Opdenakker (2006 in Schulz/Ruddat 2012, Abschnitt 14). 

Aufgrund der ausführlichen Reflektion beider Interviewsituationen in der vorliegenden 

Studie kann gefolgert werden, dass die Entscheidung, den Teilnehmenden die Wahl zwi-

schen persönlichen und telefonischen Interviews zu lassen aufgrund der durch die Corona-

Pandemie bedingten Herausforderungen in der Erhebungsphase als positiv eingestuft wer-

den kann, sich jedoch so einige hinderliche Faktoren ergaben, die hier reflektiert wurden 

und in der Reichweite der Ergebnisse zu beachten sind. 
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In Bezug auf die gewählte Methode der Einzelinterviews an sich ist zu benennen, dass 

diese für eine explorative Studie als geeignet eingeordnet werden kann. Gruppeninterviews 

bzw. -diskussionen, bei denen eher das kollektive Selbstverständnis im Vordergrund ge-

standen hätte, wären jedoch auch denkbar gewesen. Die „gegenseitige Reaktion der Teil-

nehmer/innen auf ihre Diskussionsbeiträge“ (Moser 2012, 94) hätte so zusätzliches Mate-

rial ergeben, was in den gewählten Einzelinterviews nicht ermittelt wurde. Diese Form des 

Interviews wäre ergänzend zu den Einzelinterviews denkbar, jedoch aufgrund der Hygie-

nekonzepte in WfbMs nicht umsetzbar gewesen, bei der bereits die Einzelinterviews be-

stimmte Vorsichtmaßnahmen und Herausforderungen mit sich brachten.  

Es wird deutlich, dass die Corona-Pandemie einen gesonderten Einfluss auf die vorliegende 

Studie hatte, welcher so nicht planbar war. Es sind vor allem zeitliche Verzögerungen und 

veränderte forschungsrelevante Entscheidungen zu benennen, die sich durch eine positiv 

zu bewertende Flexibilität der Forscherin auszeichnen, jedoch auch gleichzeitig viele Her-

ausforderungen mit sich bringen. Durch die zeitlichen Verzögerungen ergab sich auch die 

Tatsache, dass aufgrund des zeitlichen Rahmens der vorliegenden Arbeit kein Pretest er-

folgen konnte. Dieser wird in der empirischen Sozialforschung normalerweise vor einer 

Erhebung durchgeführt und meint die „Anwendung eines methodischen Instruments […] 

mit dem Ziel, dieses vor der eigentlichen Untersuchung zu überprüfen“ (Flick 2016, 312). 

In der vorliegenden Forschung hätte dies bedeutet, den Leitfaden sowie die Erhebungsme-

thodik vorab in einem Pretest-Interview zu überprüfen und anzupassen. Da der Pretest aus 

dem benannten Grund nicht erfolgte, erklärt sich auch beispielsweise die nicht vorhande-

nen Erfahrungen in Telefoninterviews und den damit verbundenen Herausforderungen, die 

sich so während der Erhebungsphase ergaben. 

Auch wenn die Forscherin ihre Vorannahmen und Sichtweisen stets reflektierte, um offen 

dem Forschungsprozess und dem Material entgegenzutreten und die Proband/innen sowie 

das Material möglichst wenig zu beeinflussen, ist sie sich der Tatsache bewusst, dass sie 

dies nur bedingt in die Tat umsetzen konnte und als Teil des Forschungsprozesses die For-

schung ebenso mitgestaltet hat. Durch die gewählte induktive Kategorienbildung wurde 

jedoch während der Auswertung versucht, die Vorannahmen (vgl. 3.5) weitestgehend in 

den Hintergrund zu rücken und so der erforderlichen Offenheit zu entsprechen.  

Eine weitere Grenze der Forschung ist die Tatsache der nicht berücksichtigen Partizipation 

der Kolleg/innen mit Behinderungserfahrungen. Dies ist einerseits durch den explorativen 

Charakter der Studie und den zeitlichen Rahmen der vorliegenden Thesis zu begründen. 

Das bisher unerforschte Thema der vorliegenden Studie wurde demnach zuerst theoretisch 
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erschlossen, was bereits viel Zeit in Anspruch genommen hat. Um eine partizipative For-

schung hinreichend zu gestalten, ist es aufgrund des heterogenen Personenkreises der Men-

schen mit Behinderungserfahrungen, die unterschiedliche Kompetenzen in ihren Verste-

hens- sowie Abstraktionskompetenzen aufweisen, notwendig, die Erhebungsmethode an 

die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen (vgl. Keeley 2015, 108-109). So 

hätte beispielsweise in jedem Fall ein Pretest erfolgen müssen. Dieses Verfahren hätte sehr 

viel Zeit in Anspruch genommen, was jedoch im Rahmen der vorliegenden Thesis und der 

bereits benannten zeitlichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie nicht zu leis-

ten war. Andererseits wurde sich bewusst dafür entschieden, die Zielgruppe der FABs, 

dessen berufliches Selbstverständnis im Fokus der Forschungsfrage steht, zu befragen. 

Diese wurden bislang selten in Forschungen einbezogen. Zudem hätte eine Teilhabefor-

schung mit Kolleg/innen in WfbMs die Herausforderungen mit sich gebracht, welche Er-

wartungen seitens der Kolleg/innen an die Forschung gestellt werden. Es ist davon auszu-

gehen, dass besonders bei Menschen mit Lernschwierigkeiten diese Erwartungen nicht im-

mer als legitim einzustufen sind. Ein denkbares Beispiel wäre somit, dass der/die Kolleg/in 

benennt, dass sich ein pädagogischerer Umgang der FABs mit den Kolleg/innen gewünscht 

wird. Nur weil dieses im Interview benannt wurde, die Forscherin diesbezüglich Hinweise 

zur Weiterentwicklung generiert und diese veröffentlicht, ist dennoch nicht direkt von ei-

nem veränderten Verhalten auszugehen. Darüber hinaus können nur die FABs selbst Aus-

sagen über ihr eigenes Sinnsystem treffen. Aus diesem Grund wurde das vorliegende 

Thema mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie, dem explorativen Charakter und 

den zeitlichen Begrenzungen als nicht passend für eine partizipative Forschung mit Kol-

leg/innen eingeschätzt. Zudem wurde sich weitestgehend auf den Arbeitsbereich von Men-

schen mit Lernschwierigkeiten fokussiert. Die Einbeziehung anderer Gruppen und Berei-

che konnten demnach ebenfalls in der vorliegenden Studie nicht geleistet werden.  

Den Konsequenzen all dieser Grenzen ist sich die Forscherin insofern bewusst, als dass sie 

um die begrenzte Aussagekraft der Ergebnisse weiß. Dennoch leistet die vorliegende Stu-

die einen relevanten ersten Beitrag in Bezug auf den unerforschten Gegenstand des beruf-

lichen Selbstverständnisses von Fachkräften zur Arbeits- und Berufsförderung sowie auf 

Gelingens- und Hinderungsfaktoren für eine teilhabeförderliche Gestaltung des Arbeitsle-

ben der Kolleg/innen, dessen Ergebnisse im Folgenden dargelegt werden sollen. 
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5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Für die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse werden die zentralen Ergebnisse der 

Forschung beleuchtet. Diese werden anonymisiert dargestellt. Zentral in diesem Kapitel 

sind die gebildeten Kategorien und die damit verbundenen Erkenntnisse bezüglich der un-

ter 1.4 aufgeführten übergeordneten Forschungsfrage und den damit verbundenen Gelin-

gens- und Hinderungsfaktoren. Zu Beginn des vorliegenden Kapitels steht eine deskriptive 

Beschreibung der vorliegenden Stichprobe im Vordergrund. Anschließend werden die in-

duktiv gebildeten Kategorien in einem zusammenfassenden Schaubild dargestellt und ein-

zeln anhand von Zitaten und der erfolgten Interpretation erläutert. Abschließend werden 

Hinweise für die Weiterentwicklung der Tätigkeit als FAB aufgeführt. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit lässt sich nicht auf alle Kategorien gleichermaßen eingehen. Demnach 

stehen die zentralen Ergebnisse bzw. Kategorien im Vordergrund dieses Kapitels. 

5.1 Beschreibung der Stichprobe 

Alle der insgesamt fünf durchgeführten Interviews wurden auch ausgewertet. In Abb.3 ist 

eine Zusammenfassung dieser Stichprobe anhand einiger soziokultureller und weiterer 

Merkmale bezüglich der Interviewteilnehmer/innen (TN) sowie weiterer Informationen be-

züglich des Interviews zu finden. Diese wird im Folgenden erklärt. 

 

TN WfbM Alter Zugeordnetes 

Geschlecht 

Ursprungsberuf Jahre im 

Beruf 

Jahre in 

WfbM  

Fortbil-

dung  

Dauer des 

Interviews 

Art des Inter-

views 

TN1 A 52 männlich Tischler (Meister) 16 20 SPZ 35 Min. Telefon 

TN2 A 55 weiblich Friseurin (Gesellin) n.a. 15 SPZ 50 Min. persönlich 

TN3 B 40 männlich Tischler (Geselle) 1 19 SPZ 41 Min. persönlich 

TN4 B 54 männlich Metallbauer (Meister) n.a. 18 SPZ 80 Min. persönlich 

TN5 C 25 weiblich Floristin (Gesellin) 3 3 / 23 Min. Telefon 
 

Abb.3 Stichprobe der vorliegenden Studie 

 

Es ist ersichtlich, dass insgesamt drei verschiedene WfbM-Standorte vertreten waren. Hier-

bei ist zu benennen, dass diese jeweils aus unterschiedlichen Trägern stammen. Das Alter 

der interviewten FABs ist zwar gestreut, dennoch ist eine Dominanz der Altersgruppe zwi-

schen 52 und 55 Jahren zu erkennen. Es sind unterschiedliche handwerkliche Ursprungs-

berufe seitens TN1-TN5 gegebenen. Lediglich der Beruf des Tischlers ist in der vorliegen-

den Studie zweimal vertreten (TN1, TN3). Zudem sind in der Tabelle die Jahre aufgeführt, 

die der/die Interviewteilnehmer/in in seinem/ihrem Ursprungsberuf gearbeitet hat sowie 

schließlich bereits in der WfbM beruflich tätig ist. Trotz zwei fehlender Angaben in Bezug 

auf die Jahre, die die Proband/innen in ihrem Ursprungsberuf tätig waren, kann benannt 
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sowie ausgerechnet werden, dass in allen Fällen die Interviewteilnehmer/innen entweder 

ungefähr genauso lange oder länger als sie in ihrem Ursprungsberuf tätig waren, auch be-

reits in der WfbM tätig sind. Auffällig in diesem Zusammenhang ist TN3, welcher lediglich 

ein Jahr Berufserfahrung in seinem Ursprungsberuf sammelte, bevor er nun 19 Jahre in der 

WfbM beruflich tätig ist. 

Darüber hinaus ist TN5 hervorzuheben, welche sowohl drei Jahre in ihrem Ursprungsberuf 

als auch drei Jahre in der WfbM tätig ist. Zu TN5 ist generell zu benennen, dass sich diese 

aufgrund bezüglich der Merkmale ihres Alters von 25 Jahren und der im Vergleich zu den 

anderen Interviewteilnehmer/innen kurzen Tätigkeit in der WfbM sowie der damit verbun-

denen noch nicht begonnen Fortbildung zur gFAB von den anderen Interviewteilneh-

mer/innen unterscheidet. Zudem ist bei TN5 während des Interviews aufgefallen, dass 

diese in einem Förderbereich und nicht im Arbeitsbereich der WfbM tätig ist. Es wurde 

sich aufgrund des genannten Unterschieds zu den anderen Proband/innen dennoch ent-

schieden, dieses Interview auch auszuwerten, um dem benannten Nachteil des Schneeball-

system, „dass die Rekrutierungskreise möglicherweise zu homogen und eng bleiben“ 

(Helfferich 2011, 176) entgegen zu wirken. 

Alle der interviewten Proband/innen bis auf TN5 haben eine berufliche Fortbildung in der 

WfbM durchlaufen, hierbei ist bei allen vieren die SPZ und nicht die berufliche Fortbildung 

zur gFAB in WfbMs oder die zur gFAB zu nennen. Dies liegt in allen Fällen daran, dass 

die SPZ zu Beginn der Tätigkeit absolviert wurde, als die anderen Fortbildungen noch nicht 

existierten. TN4 benennt zudem, dass seit der Einführung der Fortbildung zur gFAB seitens 

der Leitungsebene der WfbM nicht als relevant eingestuft wurde, die Fortbildung zur gFAB 

zusätzlich zu der bereits erfolgten SPZ zu bezahlen (vgl. I4, Abs. 16). TN5 wird in Zukunft 

die Fortbildung zur gFAB durchlaufen, konnte diese jedoch aufgrund der Corona-Pande-

mie nicht wie geplant in diesem Frühjahr beginnen (vgl. I5, Abs. 48-50). 

Der durchschnittliche zeitliche Rahmen der Interviews beträgt aufgerundet 46 Minuten, 

hierbei umfasst das kürzeste Interview 23 Minuten während das längste Interview einen 

zeitlichen Rahmen von 80 Minuten aufweist. Die Art der Interviews wurde bereits ausführ-

lich unter 4.6 thematisiert und reflektiert. 

5.2 Ergebnisdarstellung der induktiven Kategorien 

Nach der Beschreibung der erfolgten Stichprobe erfolgt nun die Ergebnisdarstellung der 

induktiven Kategorien. Zur besseren Übersicht wurde ein Schaubild mit den gebildeten 

Kategorien erstellt (vgl. Abb. 4). 
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Abb.4 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung: Eigenes Schaubild der induktiv gebildeten Kategorien 
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Innerhalb der Auswertung der Interviews ist aufgefallen, dass bestimmte Aspekte des be-

ruflichen Selbstverständnisses der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung beispiels-

weise in Bezug auf das Verständnis der eigenen Rolle an sich bereits je nach Ausprägung 

und Verständnis sowohl als förderlich als auch als hinderlich in Bezug auf die teilhabeför-

derliche Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs interpretiert werden können (vgl. u.a. 

I1, Abs. 46-48, 60 / I3, Abs. 96). Da jedoch auch bei einer hinderlichen Ausprägung dennoch 

Beiträge des handwerklichen Berufshintergrunds möglich sind, wurde der „Handwerkliche 

Berufshintergrund“ als Basis verstanden und als eine Oberkategorie gebildet. Aus dem 

handwerklichen Berufshintergrund kann sich so beispielsweise ein Rollenverständnis bil-

den, welches als Gelingens- oder Hinderungsfaktor seitens der Proband/innen benannt so-

wie seitens der Autorin interpretiert wurde. So kann als erstes Ergebnis der qualitativen 

Forschung benannt werden, dass einige Aspekte des beruflichen Selbstverständnisses der 

FABs förderlich oder hinderlich auf den Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds 

zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens wirken können. Demnach wur-

den verschiedene generierte Aspekte des beruflichen Selbstverständnisses als Gelingens-

faktoren oder Hinderungsfaktoren interpretiert. 

Darüber hinaus wurden seitens aller Interviewpartner/-innen weitere Faktoren benannt, die 

sowohl förderlich als auch hinderlich auf den Beitrag ihres handwerklichen Berufshinter-

grundes zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs wirken kön-

nen. Diese Faktoren ordnen sich so neben dem beruflichen Selbstverständnis institutionel-

len Aspekten der WfbM sowie weiteren persönlichen Faktoren, die in der Identität oder der 

Sozialisation der FABs liegen, zu. Demnach hat sich die Annahme von existierenden Ge-

lingens- und Hinderungsfaktoren bezüglich der teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Ar-

beitslebens in WfbMs bestätigt. Daraus erklärt sich die Bildung der vorab angenommenen 

Oberkategorien „Gelingensfaktoren“ und „Hinderungsfaktoren“. Hiervon abzugrenzen 

sind die induktiv gebildeten Oberkategorien „Hindernisse“ und „Gelingensvoraussetzun-

gen“. Letztere beschreiben Bedingungen, die seitens der Proband/innen als besonders rele-

vant und notwendig benannt wurden, um überhaupt einen förderlichen Beitrag der eigenen 

beruflichen Tätigkeit leisten zu können. Es erschien der Autorin relevant, auch diese Aus-

sagen auszuwerten, die demnach auch in der Ergebnisdarstellung zu finden sind. 

Innerhalb der Auswertung stand anstatt einer Rekonstruktion, welchen Beitrag das beruf-

liche Selbstverständnis von TN1-TN5 konkret leistet, das Ermitteln, mit welchen Phäno-

menen in der Praxis gerecht werden kann, im Vordergrund. Auch wenn die erfolgte For-

schung mit dem beschriebenen methodischen Vorgehen keine repräsentative Studie dar-
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stellt, konnten dennoch zahlreiche Ergebnisse generiert werden, die im Folgenden dar-ge-

stellt werden sollen. Hierbei soll bewusst auf eine Typisierung verzichtet werden, um der 

Gefahr einer Stereotypsiering entgegenzuwirken. So wurden die Kategorien allgemeiner 

gehalten, um relevante Aspekte in Bezug auf die Forschungsfrage zu ermitteln. Es entstan-

den die folgenden acht Oberkategorien: 

o Teilhabe am Arbeitsleben (2) 

o Zu erwartender Beitrag (11) 

o Gelingensfaktoren (12) 

o Gelingensvoraussetzungen (3) 

o Handwerklicher Berufshintergrund (4) 

o Hinderungsfaktoren (8) 

o Hindernisse (3) 

o Geringer-kein zu erwartender Beitrag 
 

In den aufgeführten Klammern ist die Anzahl der zugeordneten Kategorien zu finden, wel-

chen teilweise wieder Unterkategorien zugeordnet wurden. Es wird deutlich, dass mithilfe 

des Auswertungsverfahrens Kategorien mit Ober- und Unterkategorien entstanden.24 Die 

Oberkategorien werden im Folgenden als Struktur der Darstellung der Ergebnisse genutzt. 

Hierbei wird als erstes auf die des Handwerklichen Hintergrundes eingegangen. 

5.2.1 Handwerklicher Berufshintergrund 

Ein Beruf bringt „Berufstypische Kompetenzen“ mit sich (vgl. I1. Abs. 54-60 / I4, Abs. 20-24, 

32, 64, 128). Diese zeichnen sich neben den beruflichen Kompetenzen wie beispielsweise 

bei einem Schreiner die „Arbeitsvorbereitung, Kalkulation bei Kundenanfragen, […] 

Zeichnungen anfertigen, ähm auch auf PC und so“ (I1, Abs. 54) auch durch weitere fach-

liche Kompetenzen aus. So bringen die FABs allgemein aus ihrem handwerklichen Berufs-

hintergrund verschiedene für den jeweiligen Bereich typische Kompetenzen mit in die 

WfbM. Auch Flecker (2017, 58-59) benennt, dass durch einen Beruf sichergestellt werden 

kann, dass eine eingestellte Person auch tatsächlich über erforderte Fertigkeiten und Kennt-

nisse verfügt und die geforderten Tätigkeiten umsetzen kann. Das Wissen über die eigenen 

berufstypischen Fähigkeiten kann nach Karges/Lehner (2005, 450) als ein Aspekt des be-

ruflichen Selbstverständnisses gelten. 

Neben der Kategorie der „Berufstypischen Kompetenzen“ wurde ebenfalls die der „Arbeit 

mit Menschen fehlt“ zu der Oberkategorie des „Handwerklichen Berufshintergrunds“ ein-

 

 
24Das gesamte induktive Kategoriensystem mit Paraphrasierung, Generalisierung, Interpretation und den Ka-

tegorien, aus dem die Abb.4 hervorgeht, findet sich in Anhang 3. 



 
74 

geordnet. TN1-TN3 benennen, dass in der ursprünglichen Tätigkeit im Ursprungsberuf die 

Arbeit mit Menschen gefehlt habe (vgl. I1, Abs. 56 / I2, Abs. 4 / I3, Abs 94). So sei die berufliche 

Tätigkeit in der WfbM nun eine „Arbeit MIT den Menschen. Ähm, also das ist halt die 

Arbeit, die ich vorher nicht hatte“ (I1, Abs. 56). Es kann somit davon ausgegangen werden, 

dass manche der handwerklichen Berufe sich durch Isolation auszeichnen und wenig Aus-

tausch mit anderen Mitarbeiter/innen aufweisen (vgl. auch I3, Abs. 94). Diese Komponente 

wurde seitens der Interviewteilnehmer/innen nicht bewertet, dennoch benennen sie die Ar-

beit mit Menschen in der WfbM als positiv. Dies soll das folgende Zitat verdeutlichen: 

„Ja und es ist auch kein im Vergleich zum Tischlern, ist es dann ein Job, wo ich in Gemeinschaft 

bin. Ich habe nicht meine Kopfhörer auf und stehe an der Maschine und ziehe mein Projekt 

durch, es kann auch sehr entspannend sein mal, ähm aber ich mag den Austausch. Ich mag dieses 

Miteinander im Team arbeiten, das hat so für mich was irgendwie.“ (I3, Abs. 94) 

Es stellt sich heraus, dass der Anteil der aufgeführten berufstypischen Kompetenzen in der 

WfbM und allgemein die Anteile des Ursprungsberufs generell von zwei Kategorien ab-

hängig sind: „Anteil des Ursprungsberufs in der WfbM von der Art des Handwerks abhän-

gig“ und „Anteil des Ursprungsberufs von dem Tätigkeitsbereich abhängig“. 

„Jetzt steht wieder ein Wechsel an, aber jetzt steht kein Wechsel in der Schlosserei an. Also ich 

kann in der Metallmontage .. kann ich einbringen, wie jetzt, bin ich da gerade wieder schwer 

am Schweißen oder so .. Da kann ich meine Sachen im Kleinen unterbringen.“ (I4, Abs. 44) 

Das aufgeführte Zitat zeigt, dass TN4 als gelernter Schlosser sein berufstypisches Wissen 

am besten in der Schlosserei weitergeben könnte. In der Metallmontage, in welcher er tätig 

ist, ist dies auch im Kleinen möglich. Es kann gefolgert werden, dass generell der Anteil 

des handwerklichen Berufshintergrunds abhängig von dem Tätigkeitsbereich ist. So be-

nennt auch TN5, dass kaum Anteile ihres Ursprungsberufs der Floristin in der WfbM vor-

handen sind, da sie im Förderbereich der WfbM und nicht in der Gärtnerei des Arbeitsbe-

reichs tätig sei (vgl. I5, Abs. 64, 98). 

„[…] [A]nsonsten hat DIESER Beruf GAR NICHTS mit dem, mit diesem zu tun als, ja außer 

die Tatsache, dass ich mit Menschen gearbeitet hab, ne. […] Und .. wenn ich jetzt Kfz-Meisterin 

wäre, oder so, dann, ja klar hätte dann mein Job viel mehr Schwerpunkt, weil dann muss ich 

wissen, wo Schraube X, Y und Z sitzt. Oder auch im grünen Bereich ist das AUCH so, dass 

dieses Wissen unbedingt natürlich Voraussetzung ist. Wenn die Gärtner oder Landschaftsgärt-

ner mit, mit ihrem Team irgendwo hinfahren, dann kann ich da ja nicht mit der (Stilsäge?) äh 

plötzlich die Hecke zerstören. (lachen)“ (I2, Abs. 48-52)  

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass bestimmte Berufe höhere Anteile in der WfbM auf-

weisen als andere. So scheint es z.B. so zu sein, dass der Beruf der Friseur/innen generell 

wenig Anteile in der WfbM aufweist (vgl. I2, Abs. 4-6). Dies kann dahingehend interpre-

tiert werden, dass dies ein spezifisches Handwerk darstellt, welches wenig Anteile in den 
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Bereichen der WfbM aufweist, während beispielsweise ein/e Schreiner/in auch in der Me-

tallmontage, dem Lager, etc. bestimmte Anteile, wenn auch wenige, des Ursprungsberufs 

ausüben kann. In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass TN2 annimmt, dass andere 

Berufe mehr Anteile besitzen und in diesen das handwerkliche Wissen auch Voraussetzung 

sein muss, während sie das für ihr Berufsbild der Friseurin nicht so sieht.25 Gleichzeitig 

zeigt sich in den Zitaten von TN3 und TN2, dass der Ursprungsberuf als ein anderer als der 

in der Werkstatt ausgeführte Beruf wahrgenommen wird, was folgern lässt, dass sich das 

berufliche Selbstverständnis durch die Zeit in der WfbM prägen lässt. 

Zusammengefasst konnte durch die Oberkategorie „Handwerklicher Hintergrund“ mit den 

vier benannten Kategorien ermittelt werden, dass die FABs durch diesen das Wissen um 

ihre eigenen berufstypische Kompetenzen mit in die berufliche Tätigkeit als FAB bringen. 

Inwieweit der Ursprungsberuf in der WfbM zum Vorschein kommt, kann von der Art des 

Handwerks sowie von dem Tätigkeitsbereich abhängen.26  Hierbei scheint der Beruf der 

Friseur/in o.a. generell weniger Anteile als die anderen in den Interviews vertretenen Be-

rufsbildern zu besitzen.  

5.2.2 Zu erwartender Beitrag 

Es lassen sich insgesamt 11 Kategorien der Oberkategorie „Zu erwartender Beitrag“ bil-

den, die im Folgenden näher betrachtet werden. Diese sind vorerst als potenzielle Beiträge 

des handwerklichen Berufshintergrunds zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Ar-

beitslebens in WfbMs zu verstehen.27 So ist es erstens möglich, dass die FABs aufgrund 

ihres Wissens um ihre Kompetenzen des Ursprungsberufs und den eigenen Erfahrungen, 

an welchen Stellen beispielsweise Abläufe schwierig sind, bestimmte Schablonen und Vor-

richtungen für die Kolleg/innen bauen können (vgl. I1, Abs. 46, 60, 146-150 / I3, Abs. 72, 96). 

„Also ich, den Schreinerberuf selber, den bekomme ich hier relativ selten nur noch bedient. Das 

passiert nur noch, wenn ich ähm Vorrichtungen oder Hilfsmittel baue für die Menschen hier.“ 

(I3, Abs. 72) 

Das als Kategorie gebildete „Anfertigen von Schablonen/Vorrichtungen“ kann als Beitrag 

zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung interpretiert werden, da so auch Kolleg/innen eine 

 

 
25Man könnte annehmen, dass für das Friseur/innen-Handwerk ein Kund/innenstamm erforderlich ist, der in 

die Einrichtung kommen müsste und dies in der Realität selten der Fall ist. Es konnte im Rahmen der 

erfolgten Studie nicht ermittelt werden, ob hiervon auch weitere oder generell bestimmte Gewerbegruppen 

des Handwerks (vgl. 3.1) betroffen sind. 
26In 5.3.3 wird die „Übereinstimmung zwischen Art des Ursprungsberufs und Tätigkeitsbereich“ thematisiert. 
27Inwieweit von diesen auszugehen ist, und von welchen Faktoren diese Beiträge abhängen, wird in den fol-

genden Unterkapiteln ausführlich fokussiert. 
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Tätigkeit ausführen können, die ohne eine Vorbereitung seitens der FABs z.B. zu schwierig 

oder zu gefährlich gewesen wäre. TN1 benennt z.B., dass ein/e Kolleg/in einen Tremor 

aufweist, sodass es für die handwerkliche ausgesuchte Tätigkeit relevant ist, diese vorab 

vorzubereiten (vgl. I1, Abs. 146). In der Schreinerei gehöre zu den vorbereitenden Tätig-

keiten auch das Schreiben von Programmen für eine CNC-Maschine, die bei vorhandenen 

Kompetenzen bedient werden könne (vgl. ebd., Abs. 60). Ohne das integrierte Wissen der 

berufstypischen Kompetenzen kann von einem solchen Beitrag nicht ausgegangen werden. 

„Und es muss in einem Prozess, es ist mir ja auch passiert, es sind gottseidank die meisten Teile 

noch heile, aber man MUSS sich, wenn man arbeitet, mal die Finger klemmen, und man MUSS 

sich auch mal, wenn man mit einem Hammer arbeitet, irgendwie mit einem Hammer drauf-

hauen, damit man merkt, dass man die Finger da nicht hintut.“ (I4, Abs. 138) 

In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass nicht nur die vorbereitenden Tätigkeiten, die 

die Arbeit sicherer machen, für die teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitslebens 

relevant sind, sondern gleichzeitig auch das Ermöglichen eigener Erfahrungen der Kol-

leg/innen. Aus diesem Grund wurden die Kategorien „Positive Fehlerkultur“ und „Eigene 

Erfahrungen ermöglichen“ gebildet. 

Eine positive Fehlerkultur ist durch die Sichtweise geprägt, dass Fehler nicht negativ be-

wertet und auch Situationen, in denen Fehler passieren, nicht vermieden werden können. 

Darüber hinaus seien Fehler innerhalb einer positiven Fehlerkultur teilweise erwünscht, da 

sie einen Bestandteil eines Lernprozesses darstellen und aus erlangten Fehlern gelernt wer-

den könne. Fehler als Bestandteil eines Lernprozesses anzusehen, bedeute auch, Hemmun-

gen in Bezug auf mögliche Fehler abzubauen. Um eine solche positive Lernkultur zu etab-

lieren sowie zu erhalten, bedürfe es einer sozialen Umgebung, die durch Vertrauen und 

Anerkennung geprägt sei und so lern- sowie entwicklungsförderlich auf die Schüler/innen 

bzw. Lernenden wirke (vgl. Spychiger et al. 1999, 44ff.) Diese auf das System der Schule 

bezogene Fehlerkultur kann auch in WfbMs zu einer lern- und entwicklungsförderlichen 

Umgebung der Kolleg/innen beitragen. Das, was TN4 in dem aufgeführten Zitat benennt, 

wurde demnach als die Sichtweise einer positiven Fehlerkultur interpretiert (vgl. auch I3, 

Abs. 72). Durch selbst gemachte Fehler in den Tätigkeiten des Ursprungsberufs und das 

Integrieren dessen in das eigene berufliche Selbstverständnis kann so für die Kolleg/innen 

eine positive Fehlerkultur aufgebaut werden. 

Eigene Erfahrungen zu ermöglichen ist darüber hinaus für die Kolleg/innen relevant, um 

das eigene Sinnsystem (weiter-) zu entwickeln sowie herauszufinden, welche Tätigkeiten 

einem selbst liegen und als sinnvoll erachtet werden. Dies ist wiederum integrativer Be-
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standteil der Teilhabe am Arbeitsleben in dem vorliegenden offenen Verständnis (vgl. 2.3). 

So benennt auch TN3, dass er, anstatt zu wissen, was das Beste für die Kolleg/innen sei, 

stets nach deren Wünschen frage. „Ob der dann realistisch ist, … machen wir ja auch, wir 

haben auch unrealistische Wünsche, aber die treiben uns an. Und manchmal sind sie dann 

doch nicht unrealistisch, weil man noch einmal ganz anders sein Potenzial ausschöpfen 

kann.“ (I3, Abs. 78) So wird deutlich, dass aus dem Ermöglichen eigener Erfahrungen viele 

teilhabeförderliche Prozesse für die Kolleg/innen resultieren können. Aufgrund eigener Er-

fahrungen und Wünsche, die für sich selbst als relevant erachtet werden und sich im beruf-

lichen Selbstverständnis der FABs niedergesetzt haben, kann zu diesen befähigt werden. 

„[I]ch kann denen sagen, wechsle mal das Sägeblatt, ne? Das ist natürlich auch eine … verant-

wortungsvolle Aufgabe, wenn er jetzt das Sägeblatt von einer Kreissäge wechselt. Ist die 

Schraube richtig angezogen, ist das Sägeblatt richtig herum drauf, der Spaltkeil im richtigen 

Abstand drauf, solche ähm technischen Sachen, ähm, die aber dann immer von uns kontrolliert 

werden.“ (I1, Abs. 150) 

Das, was TN1 hier benennt, wurde als der Beitrag „Einschätzen von verantwortungsvollen 

Aufgaben“ interpretiert. So kann aufgrund des eigenen beruflichen Wissens seitens der 

FABs eingeschätzt werden, welche Aufgaben ein hohes Maß an Verantwortung erfordern. 

Durch das anschließende Kontrollieren würden die Kolleg/innen immer sicherer in den 

Tätigkeiten und sich so immer mehr zutrauen. Auch wenn sich dies manchmal über Jahre 

ziehe, gebe es eine deutliche Entwicklung bei manchen Kolleg/innen zu beobachten (vgl. 

I1, Abs. 154). Das Wissen, bei einer bestimmten Tätigkeit eine Verantwortung zu tragen, 

und in dieser Tätigkeit bestätigt zu werden, kann so zu dem genannten Verlauf führen und 

als teilhabeförderliche Selbstwirksamkeitserfahrungen interpretiert werden. Zu diesen kön-

nen die FABs aufgrund ihres Hintergrunds befähigen und diese fördern. Demnach wurde 

„Fördern von Selbstwirksamkeitserfahrungen“ als eine weitere Kategorie aufgenommen. 

„[W]enn mal Aufträge wegbrechen, dann lasse ich mir Projekte einfallen. Wir haben hier vor 

vier, fünf Jahren einen Käfer restauriert. Das habe ich über drei Jahre gemacht, in Kleingruppen. 

[…] Und dann haben wir immer zwei Tage die Woche daran gearbeitet und immer im Wechsel 

mit Schwerpunktsetzung und äh daraus sind sogar zwei Menschen in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Berufsverhältnis ... konnten da wechseln. Ähm weil sie mit einmal für sich entdeckt 

haben, Kfz ist genau mein Ding ähm oder Schrauben einfach.“ (I3, Abs. 84-86)  

„[W]ie ist diese Verkleidung in der Tür festgemacht. .. Das ist das ist vielleicht keine weltbe-

wegende Frage, aber man wird sich wundern, wie schwer die Antwort ist, denn man muss äh 

mit detektivischen Möglichkeiten SUCHEN, WIE ist das gemacht worden und das ist nicht nur 

für uns spannend gewesen, das ist ja nur eins von vielen Beispielen, sondern auch für die Leute, 

ne? Warum werden Sachen so gemacht und so gebaut und so konstruiert.“ (I4, Abs. 62) 

Die aufgeführten Zitate verdeutlichen einerseits das Fördern von Selbstwirksamkeitserfah-

rungen der Kolleg/innen aufgrund des handwerklichen Berufshintergrunds der FABs. TN3 
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hat beispielsweise eine Fortbildung zum Restaurator absolviert. Die damit verbundenen 

Kompetenzen konnte er in das von ihm benannte Projekt, auf welches TN4, der in der 

gleichen WfbM arbeitet, ebenfalls eingeht, einbringen. Andererseits können aufgrund des 

handwerklichen Berufshintergrunds „(Kreative) Handwerkliche Projekte“ durchgeführt 

werden (vgl. I3, Abs. 88, 93 / I4, Abs. 62 / I5, 58-66). Diese Kategorie sorgt demnach für Ab-

wechslung im WfbM-Alltag, aber auch für weitere Synergieeffekte wie der Teilhabe auf 

dem Allgemeinen Arbeitsmarkt. Darüber hinaus können die Menschen mit Lernschwierig-

keiten durch solche Projekte einen anderen Beruf, eine andere Tätigkeit oder andere Grund-

tätigkeiten als üblich in der WfbM für eine kurze Zeit kennenlernen. So stehen in der För-

dergruppe von TN5 beispielsweise vor allen Dingen Auftragsarbeiten im Vordergrund. 

Kommt der floristische Berufshintergrund zum Vorschein, werden für eine kurze Zeit auch 

herstellende Tätigkeiten durchgeführt.28 Der Berufshintergrund kann durch Projekte dem-

nach die Wahl zwischen verschiedenen Grundtätigkeiten fördern, die für die Teilhabe am 

Arbeitsleben von Relevanz ist. Um stets unterschiedliche Projekte in der WfbM ausführen 

zu können, braucht es unterschiedliche handwerkliche Ursprungsberufe. 

Darüber hinaus ist durch die verschiedenen handwerklichen Ursprungsberufe ein großes 

Repertoire an Berufsbildern vorhanden, „die wir bedienen können, wir können, ähm …, 

wir sind auch sehr flexibel .., wenn jetzt jemand das doch dann nicht möchte, dann kann er 

überall und immer Praktika machen … innerhalb unserer Werkstatt“ (I2, Abs. 74). Dem-

nach bietet die WfbM „aus allen Gewerken ähm, so … einen ausbildungsNAHEN Ein-

blick“ (I3, Abs. 44) an. Diese Tatsache kann ebenfalls als teilhabeförderlich eingestuft wer-

den, da verschiedene Berufsbilder anhand eigener Berufsexpert/innen nur mit pädago-

gisch-pflegerischen Fachkräften in der WfbM nicht vertreten wären. Die FABs sorgen je-

doch anhand ihrer beruflichen Anleitung und der Weitergabe ihres Wissens dafür, dass die 

Kolleg/innen beispielsweise durch Praktika herausfinden können, welche Berufe ihnen lie-

gen sowie welche Tätigkeiten sie als sinnvoll erachten. 

Die aufgeführte „Wissensweitergabe“ wurde ebenfalls als eine Kategorie gebildet. Die In-

terviewteilnehmer/innen benennen, dass sie ihr eigenes Wissen in der WfbM weitergeben 

 

 
28

 An dieser Stelle ist zu diskutieren, ob floristische Tätigkeiten als herstellende Tätigkeiten bezeichnet wer-

den können oder zu der Grundtätigkeit des Arbeitens gezählt werden. Da diese Diskussion im Rahmen der 

vorliegenden Thesis nicht möglich ist und der Schwerpunkt auf die induktiven Kategorien gesetzt werden 

soll, wird sich hier der Position, dass auch wenn Pflanzen verwelken, diese bereits als herstellende Tätig-

keiten gezählt werden können, zugeordnet. Zudem ist zu beachten, dass das aufgeführte Zitat ein Beispiel 

auch für weitere Berufe sein soll. 
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möchten, dürfen bzw. können (vgl. I2, Abs. 86 / I3, Abs. 48, 72, 94 / I4, Abs. 24, 36, 88 / I5, Abs. 68). 

Das folgende Beispiel eines Hausmeister/innenservices soll diese Kategorie verdeutlichen: 

„Also alles, was man so gut machen kann, also was ICH machen kann aufgrund meines techni-

schen Verständnisses[…]. [D]ann haben wir uns explizit um ein Problem gekümmert und haben 

das dann in der Folge ähm nochmal aufgearbeitet .. [….]. Dann haben wir für jeden einen Ordner 

gemacht, wo man das sammeln kann, weil es ist zum Beispiel ganz interessant, wie funktioniert 

ein Siphon von einem Waschbecken. Wenn man das nicht WEIß, dann weiß man auch nicht, 

warum der verstopft oder oder solche solche Kleinigkeiten.“ (I4, Abs. 24) 

Neben der „Wissensweitergabe“ kann auch die „Ausbildung fachlicher Kompetenzen“ als 

Beitrag handwerklichen Berufshintergrunds zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des 

Arbeitslebens in WfbMs eingeordnet werden. So sei es generell in der WfbM möglich, die 

Kolleg/innen fachlich auszubilden (vgl. I3, Abs. 118 / I4, Abs. 128). Beispiele einer fachlichen 

Ausbildung sind der Erwerb eines Gabelstaplerführerscheins, der gleichzeitig Selbstwirk-

samkeitserfahrungen fördern kann, oder die Ausbildung des Wissen um die eigene Schutz-

ausrüstung für das Arbeiten mit Maschinen (vgl. I4, Abs. 92, 128). 

„Ja und äh, ich glaube, was auch wichtig ist, uns allen so unendlich wichtig ist, auch ein bisschen 

Anerkennung bekommen. Anerkennung für das, was ich tue. Und nicht mich immer reduziert 

auf meine Behinderung oder auf meinen Körper oder auf irgendetwas anderes zu hängen. Das 

angenommen zu werden und anerkannt zu sein, das finde ich wichtig.“ (I3, Abs. 120) 

Das aufgeführte Zitat zeigt, dass ein potenzieller Beitrag ebenfalls sein kann, den Kol-

leg/innen Anerkennung für ihre Tätigkeiten zu geben. Da die Anerkennung einen relevan-

ten Faktor einer Erwerbsarbeit darstellt (vgl. Klein/Tenambergen 2016, 11), ist davon aus-

zugehen, dass diese ebenfalls für die Arbeit der Kolleg/innen in der WfbM relevant ist. 

Somit kann das „Geben von Anerkennung“ als eine Kategorie und somit als ein Beitrag für 

eine teilhabeförderliche Arbeitsplatzgestaltung interpretiert werden.  

Als letzter Beitrag kann das „Herstellen von Eigenprodukten“ generiert werden. Durch den 

Ursprungsberuf der FABs und das berufliche Selbstverständnis, selbst etwas herstellen zu 

wollen, können eigene Produkte geplant und gebaut werden. So werden in der Schreinerei 

von TN1 beispielsweise Bienenbeuten hergestellt (vgl. I1, Abs. 140-142). Die Relevanz 

des Herstellens von Eigenprodukten kann mit dem folgenden Zitat beleuchtet werden: 

„Und die nächste Geschichte, die uns ins Haus stehen wird, ist, dass unqualifizierte Arbeit im-

mer öfter gar nicht verlagert wird, sondern von Maschinen gemacht wird. Wer soll dann, wer 

soll dann noch gescheite Aufträge für unsere äh Leute hier reinbringen? Deshalb wäre es viel-

leicht doch wichtig, mehr mit Eigenprodukten zu machen.“ (I4, Abs. 108) 

Für diese Eigenprodukte steht der handwerkliche Berufshintergrund der FABs zur Verfü-

gung: „[…] WAS WIR gut können, ist mit HÄNDEN arbeiten.“ (I4, Abs. 64) 
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Abschließend betrachtet ergibt sich, dass eine Vielzahl an potenziellen Beiträgen des hand-

werklichen Berufshintergrunds zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens, 

die in 11 Kategorien reduziert wurden, generiert worden sind. Inwieweit von diesen aus-

zugehen ist und welchen Beitrag dazu bestimmte Aspekte des beruflichen Selbstverständ-

nisses leisten, ist in den nächsten beiden Unterkapiteln aufgeführt. Es wird zuerst auf die 

Gelingens- und Hinderungsfaktoren eingegangen, die zu dem Gelingen oder dem Hindern 

der benannten Beiträge zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung führen können.  

5.2.3 Gelingens- und Hinderungsfaktoren 

Es wurden insgesamt 12 Kategorien gebildet, die sich der Oberkategorie der „Gelingens-

faktoren“ zuordnen lassen und acht Kategorien, die sich zu den „Hinderungsfaktoren“ 

gruppieren. Da die gebildeten Kategorien teilweise dieselben Faktoren nur in der gegenge-

setzten Richtung sind, werden diese zusammen in diesem Unterkapitel beleuchtet. Wie an-

hand der subjektiv beschriebenen Aspekte Kategorien für Hinderungs- oder Gelingensfak-

toren interpretiert wurden, wird im Folgenden dargestellt. Es ist zu beachten, dass hierbei 

sowohl Faktoren bezogen auf das berufliche Selbstverständnis als auch institutionelle Fak-

toren benannt werden. Generell gilt hier, dass die eher institutionellen Faktoren in Abb. 4 

links oder mittig zu finden sind, während die Faktoren bezogen auf das berufliche Selbst-

verständnis eher mittig und rechts zu finden sind.  

„Die Arbeitsvorbereitung, Kalkulation bei Kundenanfragen, ähm, … halt auch alles noch das, 

was ein Tischlermeister, sage ich mal, auch in der freien Wirtschaft noch machen würde oder 

müsste in einer Werkstatt, kommt natürlich auch hier zum Tragen. Zeichnungen anfertigen, ähm 

auch auf PC und so […].“ (I1, Abs. 54) 

Das was TN1 hier benennt, trifft auf den Beruf des Schreiners in der Schreinerei der WfbM 

zu. Demnach kann interpretiert werden, dass eine Übereinstimmung zwischen der Art des 

Handwerks und dem Tätigkeitsbereich dazu verhilft, berufstypische Kompetenzen einzu-

setzen und weiterzugeben. Auch das bereits aufgeführte Zitat (I4, Abs. 44) unter 5.2.1 

zeigt, dass beispielsweise als Schlosser das berufstypische Wissen am besten in der Schlos-

serei weitergegeben und somit eine „Übereinstimmung zwischen der Art des Ursprungs-

berufs und Tätigkeitsbereich“ als förderlich benannt werden kann. Gleichzeitig kann 

„Keine Übereinstimmung zwischen Art des Ursprungsberufs und Tätigkeitsbereich“ als 

hinderliche Kategorie und somit als Hinderungsfaktor interpretiert werden. Der floristische 

Berufshintergrund von TN5 könnte beispielsweise einen höheren Beitrag zur teilhabeför-

derlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs leisten, wenn TN5 in der Gärtnerei 

der WfbM angestellt wäre (vgl. I5, Abs. 64).  
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„Ähm, ich bin ja hier mehr in der Metallmontage jetzt ähm platziert worden oder verortet […]. 

Ähm … das also das, ist ja wie gesagt, aber das ist eher ein Zugewinn, kein Verlust. Also ich 

ähm finde das angenehm auch noch einmal abseits des eigentlich gelernten Berufs mich noch 

einmal auch in anderen Qualifikationen und Berufen wiederzufinden, denn da wo ich SELBER 

lernen muss, muss ich genau hingucken und das kann ich dann auch ähm, (Pause) glaube ich 

gut oder ziemlich frisch vermitteln an die Jungs und Mädels, die dann mit mir hier zusammen 

arbeiten. Und es ist auch angenehm für die […] Menschen hier zu sehen, wenn ich auch selber 

noch Fehler mache. Ähm, das, auch wenn man gerade noch nicht so der absolute Profi in allem 

sein muss und kann. Ähm, das macht es denen auch noch einmal leichter, auch ähm, sich an 

etwas ranzutrauen, zu sehen, dass das erlaubt ist auch.“ (I3, Abs. 72) 

In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass eine nicht vorhandene Übereinstimmung des 

Ursprungsberufs und des Tätigkeitsbereichs nicht immer ein Hinderungsgrund für eine teil-

habeorientierte Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs darstellen muss. So scheint, 

wenn dies gegeben ist, vor allem eine Offenheit für einen eigenen Lernprozess und eine 

Reflexionsfähigkeit relevant zu sein, sich auf einen neuen Arbeitsbereich einzulassen. Es 

erklärt sich die Bildung der Kategorie „Reflexion und Offenheit für Lernprozess“. Ist diese 

innerhalb des beruflichen Selbstverständnisses gegeben, wird deutlich, dass so auch Chan-

cen für die Teilhabe der Kolleg/innen in Bezug auf die benannten Beiträge der „Positiven 

Fehlerkultur“ sowie „Eigene Erfahrungen ermöglichen“ möglich sind. 

Der Gelingensfaktor „Reflexion und Offenheit für Lernprozess“ kann nicht nur in Bezug 

auf den benannten gegebenen Hinderungsfaktor als hilfreich eingestuft werden, sondern 

auch in Bezug auf weitere Faktoren sowie Hinderungsfaktoren.  

„Dann waren, ich sage jetzt mal, 10 Teile zu bauen hier, die ein bisschen komplizierter waren, 

und ich habe mir dann gedacht, ok komm, machst du eben schnell selber. (Pause) Ja? […] Damit 

es fertig war. Und da ähm musste ich mich halt wirklich umstellen, äh, dass eben halt nicht ICH 

hier an der Kreissäge stehen soll, und äh irgendwelche Teile zuschneiden soll, sondern ähm der 

Mitarbeiter.“ (I1, Abs. 46-48) 

So wird beispielsweise in dem aufgeführten Zitat von TN1 benannt, dass er sich zu Beginn 

seiner Tätigkeit in seinem Rollenverständnis als Handwerker wahrgenommen hat. Dieses 

Selbstverständnis hat zu Beginn der Tätigkeit in der WfbM dazu geführt, dass er selbst 

handwerklich tätig war, anstatt die Kolleg/innen zu Tätigkeiten anzuleiten oder mit ihnen 

gemeinsam zu arbeiten. Aus diesem Grund wurde die Kategorie „Rollenverständnis als 

Handwerker/in“ als Hinderungsfaktor interpretiert. Aufgrund eines Reflexionsprozesses 

hat sich das aufgeführte Rollenverständnis jedoch im Laufe der Tätigkeit in der WfbM 

gewandelt, sodass TN1 sich nun als fördernde Person für die Kolleg/innen versteht. Dieser 

Wandel des Rollenverständnisses kann so als förderlicher Faktor in Bezug auf die Teilhabe 

der Kolleg/innen gewertet werden (vgl. auch I4, Abs. 134). Es wird gleichzeitig deutlich, 

dass ein berufliches Selbstverständnis, welches stark auf das eigene Herstellen bzw. Ar-
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beiten anstatt auf das der Kolleg/innen bezogen ist, auch hinderlich für eine teilhabeförder-

liche Ausgestaltung des Arbeitslebens interpretiert werden kann. 

Des Weiteren zeigt sich, dass die Offenheit für einen Lernprozess relevant ist, um von 

anderen FABs oder auch den Heilerziehungspfleger/innen etwas lernen (vgl. I2, Abs. 82-84 / 

I5, Abs. 46), eine defizitorientierte Denkweise, zuvor existierende Annahmen und Hinder-

nisse in Bezug auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderungserfahrungen, ein nicht teil-

habeförderliches Menschenbild revidieren (vgl. I2, Abs. 86, 90 / I3, Abs. 54 / I4, Abs. 56), in seinen 

sozialen Kompetenzen gestärkt werden (vgl. I2, Abs. 98 / I4, Abs. 52, 56) und Veränderungen 

als Chance für die eigene Weiterentwicklung einschätzen zu können (vgl. I3, Abs. 36 / I4, Abs. 

52, 88). Eine Lernbereitschaft ist zudem relevant, da die Kolleg/innen nicht nur etwas von 

den FABs lernen können, sondern auch umgekehrt. Dies erfordert die eigene Bereitschaft: 

„Unsere Jungs und Mädels hier, die reflektieren einen selber jeden Tag auch und ich lerne 

hier jeden Tag ganz viel. Ähm einmal über die Kollegen selber, aber über mich auch.“ (I3, 

Abs. 94) Auch Fischer (2009, 89) benennt, dass jede Person, die in einen Dialog mit einem 

anderen Menschen tritt, die Bereitschaft mitbringen müsse, „selbst Lernender sein zu wol-

len, sich auf das Wagnis einer offenen Beziehungsgestaltung einzulassen“. Darüber hinaus 

kann eine Offenheit für einen Lernprozess auch dazu beitragen, Forschungsergebnisse wie 

die der vorliegenden Studie als Chance für die Reflexion und Weiterentwicklung der eige-

nen Tätigkeit in der WfbM und des Beitrags zur Teilhabe der Kolleg/innen wahrzunehmen. 

Das folgende Zitat soll dies illustrieren: 

„Also für uns ist das ja auch interessant, ähm, in Bezugnahme auf unsere, auf unsere eigene 

Reflexion. Mein Chef hat auch erzählt, dass wir das dann vielleicht auch mal lesen können? […] 

Nein, dass man einfach nochmal so n Feedback hat, sich gemeinsam da zusammensetzt oder 

spricht. ... Wie war das, wie ist das?“ (I2, Abs. 126-128) 

In den Ausführungen und beispielhaften Zitaten wird deutlich, dass bei einer Lernbereit-

schaft sowie der Fähigkeit zur eigenen Reflexion seitens der FABs teilhabehinderliche Fak-

toren für den Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds verringert als auch sich för-

derlich entwickeln können und generell die benannten Beiträge eher zu erwarten sind. 

Diese Kategorie kann so als ein relevanter Gelingensfaktor eingestuft werden. 

Gleichzeitig ist auch damit zu rechnen, dass es Hinderungsfaktoren gibt, die nicht einzig 

durch den benannten Gelingensfaktor „Reflexion und Offenheit für Lernprozess“ aufzu-

wiegen sind. So wurde im Laufe der Auswertung beispielsweise die Kategorie „Hilflosig-

keit und Unwissen“ gebildet. Bei FABs, die z.B. aufgrund „Keiner fortlaufenden Bildung 

der FABs“ lediglich die SPZ absolviert, kein zusätzliches pädagogisches Wissen von an-
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deren FABs oder Heilerziehungspfleger/innen vermittelt bekommen haben oder keine Of-

fenheit für dieses Wissen bestand, kann davon ausgegangen werden, dass das Wissen über 

Subjektlogiken sowie über die Art und Weise einer den Kolleg/innen entsprechenden Wis-

sensvermittlung fehlt und nicht in das berufliche Selbstverständnis übernommen wurde 

(vgl. u.a. I4, Abs. 48-50). 

„Dann klicken innere Schalter, eigene Schalter … und, äh .., dann gibt es unterschiedliche Füh-

rungsstile, die auch, äh, sehr archaisch zum Teil sind, aber das resultiert auch bei einigen aus so 

einer Hilflosigkeit heraus, ne?“ (I2, Abs. 20) 

In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass sich daraus eine Hilflosigkeit entwickeln 

kann, die wiederum zu herrschaftlichen bzw. zu nicht als teilhabeförderlich einzustufenden 

Führungsstilen gegenüber den Menschen mit Lernschwierigkeiten führen kann. Selbst bei 

Offenheit für einen Lernprozess ist es jedoch möglich, dass aufgrund des primären beruf-

lichen Selbstverständnisses manchen FABs die pädagogische Arbeit schwerfällt und sie 

diese nicht als ihren Schwerpunkt empfinden.29 Das folgende Zitat soll dies verdeutlichen. 

„Ähm, und ich tue mich auch heute noch schwer damit, ähm da jetzt .. das STUNDENlang 

aufzuarbeiten und warum ist das so und das könnte man ja aber so .. das ist auch nicht so sehr 

mein Schwerpunkt.“ (I4, Abs. 50) 

Unter den Gelingensfaktoren ist die Kategorie der „Bildung der FABs“ und unter den Hin-

derungsfaktoren „Keine fortlaufende Bildung der FABs“ zu finden. So ist davon auszuge-

hen, dass eine fortlaufende Bildung der FABs beispielsweise auf den aufgeführten Beitrag 

der „Wissensweitergabe“ förderlich wirken kann. TN5 beispielsweise konnte aufgrund 

verschiedener Faktoren bislang die Fortbildung zur gFAB nicht beginnen, stellt sich jedoch 

besonders den Aspekt, sich andere WfbMs anzuschauen, spannend vor. So kann ein ge-

genseitiges Lernen stattfinden. 

„‚Was du da siehst, wie andere Leute arbeiten, was die auch teilweise auch für die schwächeren 

Leute für Arbeit haben.‘ Oder was die für Eigenprodukte machen. Dass du halt einen anderen 

Blickwinkel auf die Sachen kriegst, ne?“ (I5, Abs. 54) 

In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass die Bildung der FABs als Gelingensfaktor 

zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs angesehen werden 

kann. So kann durch diese das berufliche Selbstverständnis weiterentwickelt und um päda-

gogische Aspekte ergänzt werden. Gleichzeitig können durch die Bildung beispielsweise 

auch „(Kreative) Ideen“ gefördert werden und der Anreiz zu Eigenprodukten der eigenen 

 

 
29 Aus dieser Erkenntnis gezogene Handlungsempfehlungen finden sich unter 5.3. 
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Berufsbandbreite hergestellt werden. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass keine fort-

laufende Bildung der FABs in ihrer derzeitigen Aufgabe dazu führen kann, dass pädagogi-

sches Wissen nicht vorhanden ist bzw. in den Hintergrund gerät und so zu Beiträgen in 

verminderter Form führt (vgl. u.a. I4, Abs. 16, 48). 

„Wir haben immer verschiedene Aufträge drin, […] und wenn mal Aufträge wegbrechen, dann 

lasse ich mir Projekte einfallen.“ (I3, Abs. 84-86) 

Das aufgeführte Zitat veranschaulicht die Tatsache, „(Kreative) Ideen“ als eine Kategorie 

der Gelingensfaktoren des beruflichen Selbstverständnisses zu interpretieren (vgl. auch I3, 

Abs. 88 / I4, Abs. 36, 62). Durch Kreativ- oder Projektideen seitens der FABs kann mit dem 

Beitrag der „(Kreativen) Handwerklichen Projekte“, der die benannten Synergieeffekte mit 

sich bringt sowie mit weiteren Beiträgen wie dem „Fördern von Selbstwirksamkeitserfah-

rungen“ sowie der „Wissensweitergabe“ gerechnet werden. Darüber hinaus kann davon 

ausgegangen werden, dass bestimmte (kreative) Ideen seitens der FABs auch auf das „Her-

stellen von Eigenprodukten“ in der WfbM förderlich wirken können (vgl. I4, Abs. 64), die 

ohne Kreativität und Ideenreichtum nicht möglich wären.  

„Mhm, … in ähm .. in Form von einer bildungsbegleitenden Maßnahme vielleicht. Dass man 

wie so eine AG quasi daraus macht. Was weiß ich, … kann man ja auch … dann noch mit 

irgendwie malen verbinden. Das man Blumentöpfe anmalt oder .. was weiß ich nicht was. Dass 

man halt alles jahreszeitlich bepflanzt. Oder was weiß ich, dass man auch einfach mal spazieren 

geht und guckt, was wächst, was wachsen denn draußen für Blumen. Sowas halt, ne? […] Aber 

das ist leider dann schon nicht mehr umsetzbar, weil es zu wenig Personal ist, (lacht) dass man 

überhaupt eine AG macht, also so ein bildungsbegleitendes Angebot.“ (I5, Abs. 68-70) 

Das aufgeführte Zitat illustriert die Wissensweitergabe der berufstypischen Kompetenzen 

aufgrund einer Idee einer bildungsbegleitenden Maßnahme oder einer Arbeitsgemeinschaft 

(AG). Es wird ebenfalls deutlich, dass eine solche Idee an Mitarbeiter/innenmangel schei-

tert. Dies zeigt, dass auch strukturelle Rahmen, die Unterstützung seitens der Einrichtungs-

leistung sowie weitere in der Hand der WfbM liegende Faktoren, je nach Ausprägung so-

wohl hinderlich als auch förderlich eingestuft werden können. Aus diesem Grund wurden 

die zwei Hinderungsfaktoren „Zu niedriger Betreuungsschlüssel“ (vgl. auch I3, Abs. 130 / I4, 

Abs. 84-86) und „Keine (Projekt-)Unterstützung seitens der Leitung“ mit zwei Unterkatego-

rien „Geringe bis keine Bereitschaft für Veränderung seitens der Leitung“ sowie „Finanzi-

elle und Strukturelle Grenzen“ gebildet. Ein immer niedriger werdender Betreuungsschlüs-

sel kann sogar soweit führen, dass nicht mehr die Qualität seitens der FABs gegeben wer-

den kann, die diese selbst als Mindeststandard erachten. So kann es z.B. dazu kommen, 

dass eine individuelle Förderung, die jedoch für eine teilhabeförderliche Ausgestaltung des 

Arbeitslebens in WfbMs erforderlich sein kann, nicht mehr möglich ist (vgl. I3, Abs. 130). 
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„[E]s hätte in der Folgezeit auch Möglichkeiten gegeben, Projekte dieser Art [wie des Käfers] 

weiterzuführen. ... Das wurde aber von unserer Firmenleitung nicht unterstützt. Das ist schade, 

ne? Wenn man dafür dann lieber einen Auftrag annimmt, wie jetzt gerade aktuell, da schlage 

ich die Hände über dem Kopf zusammen, äh Baustahlabschnitte anzuspitzen. ... Häh (?), das ist, 

das ist keine Herausforderung, damit kann man nichts werden.“ (I4, Abs. 62) 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass eine geringe bzw. nicht vorhandene Bereit-

schaft für Veränderungen seitens der Leitung hinderlich wirken kann und so verschiedene 

Projektideen nicht umgesetzt werden können (vgl. I3, Abs. 88 / I4, Abs. 90). Stattdessen zu 

erledigende Auftragsarbeiten seitens der Kolleg/innen werden von TN4 nicht als teilhabe-

förderlich eingestuft.30 Zudem ist damit zu rechnen, dass sich „Persönliches Engagement“ 

mit der Zeit verringert oder auch Überlegungen kreativer Ideen mit der Zeit nachlassen, 

„weil es einfach, das ist schade und am Ende ist das auch oft vertane Zeit“ (I4, Abs. 70). 

„Also schon ziemlich frustrierend. Wenn man irgendwas sage ich mal […] vorschlägt, man wird 

da sehr schnell ausgebremst und gesagt: ‚Ne, ist nicht.‘ Und dann hat man halt auch irgendwann 

keine Lust mehr etwas vorzuschlagen oder sich irgendwie halt einzubringen, ne?“ (I5, Abs. 78) 

Das Zitat unterstützt die These und verdeutlicht den hindernden Einfluss des Hinderungs-

faktors „Geringe bis keine Bereitschaft für Veränderung seitens der Leitung“. Neben die-

sem zeigen sich ebenfalls „Finanzielle und Strukturelle Grenzen“ als Hinderungsfaktoren 

(vgl. I3, Abs. 128 / I4, Abs. 26-28, 38, 62, 70, 94, 128). So sind manchen Ideen „einfach finanzielle 

Rahmen (Pause) und auch Grenzen gesetzt“ (I3, Abs. 128). Diese Grenzen können sowohl 

veränderbare als auch nicht veränderbare Grenzen darstellen. Sind diese veränderbar, ist 

der zuvor aufgeführte Hinderungsfaktor von Relevanz. Ist seitens der Leitung eine Bereit-

schaft für Veränderung da, ist mit einer verschobenen Grenze zu rechnen. Ist diese nicht 

vorhanden, sind keine Veränderungen zu erwarten. Andererseits sind die Gelingensfakto-

ren „(Projekt-)Unterstützung seitens der Leitung“, „Gute Ausstattung der WfbM“ sowie 

„Teilhabeförderliche Kultur der WfbM“ entstanden. So benennen z.B. TN1 und TN2, dass 

in ihrer WfbM vielerlei Möglichkeiten vorhanden sind, Projekte und Ideen umzusetzen und 

diesbezüglich keine Einschränkungen vorhanden wären (vgl. I1, Abs. 134 / I2, Abs. 52, 96).  

„[I]hr Chef, der hat das auf seine Kappe genommen, und ähm, wir haben diese Ausbildungsin-

halte und alles, das Konzept haben wir gemacht und wir haben uns jemanden gesucht, der bereit 

ist, also eine zugelassene Stelle, die bereit ist, ähm diese Ausbildung zu übernehmen, und wir 

haben dann die vier Leute bis zum Führerschein da gebracht.“ (I4, Abs. 92) 

Das Zitat illustriert die Relevanz der Unterstützung seitens der Leitung. TN4 konnte z.B.  

 

 
30

 Hier stellt sich die Frage, wie die Kolleg/innen selbst diese Arbeiten in Bezug auf ihre Teilhabe am Ar-

beitsleben empfinden, die jedoch im Rahmen der vorliegenden Forschung nicht beantwortet werden kann. 
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das Projekt eines Gabelstaplerführerscheins für einige Kolleg/innen aufgrund „Geringer 

bis keiner Bereitschaft für Veränderung seitens der Leitung“ nicht in der eigenen WfbM 

durchführen. Aufgrund der Idee, diesen in Kooperation mit einer anderen WfbM durchzu-

führen, konnten so anhand der „(Projekt-)Unterstützung seitens der Leitung“ der anderen 

WfbM schließlich doch vier Kolleg/innen diesen Führerschein absolvieren. Es ist davon 

auszugehen, dass ein solcher Führerschein einerseits als „Ausbildung fachlicher Kompe-

tenzen“ anzusehen ist aber auch bei dem Bestehen zum „Fördern von Selbstwirksamkeits-

erfahrungen“ beitragen kann. Es zeigt sich, dass die Unterstützung der Leitung einen rele-

vanten Faktor darstellt. Auch Greving/Scheibner (2017, 191) benennen, dass eine hetero-

gene Werkstättenszene vorherrschend ist, bei der die Unterschiede in u.a. den gelebten 

Konzeptionen vor allem von den handelnden Personen in Führungspositionen abhängen. 

„Von der Ausstattung der Schreinerei her sind wir hier sehr gut … äh bestückt, also so eine 

Schreinerei habe ich also halt in der freien Wirtschaft kaum gesehen. […] Mit vernünftigen 

Maschinen oder modernen Maschinen, sage ich mal, kann man halt ähm auch viel machen, ne?“ 

(I1, Abs. 142-144) 

Das Zitat zeigt zudem, dass eine „Gute Ausstattung der WfbM“ als Gelingensfaktor inter-

pretiert werden kann. Bei einer solchen ist davon auszugehen, dass viele Tätigkeiten des 

Ursprungsberufs möglich sind, die so zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung beitragen 

können. So können z.B. die Kolleg/innen in der Gruppe von TN1 Bienenbeuten herstellen, 

was ohne eine CNC-Maschine nicht in dem Maße möglich wäre (vgl. I1, Abs. 140-142). 

Darüber hinaus wird in I1 (Abs. 100) deutlich, dass in der WfbM die Kolleg/innen als erste 

Kund/innen betrachtet werden „und SEINE Sorgen und Probleme [im Vordergrund ste-

hen], äh, die … äh sind halt also, oder wichtiger als ähm, (Pause) dass ich jetzt morgen den 

Auftrag unbedingt fertig habe“, was in die Ebene der „grundlegend unausgesprochenen 

Annahmen“ (Schein 2010, 31) der Kultur in einer WfbM eingeordnet werden kann. Es ist 

davon auszugehen, dass der unter 3.5 angenommene Faktor der Kultur demnach Einfluss 

nehmen und bei teilhabeförderlichen Annahmen als Gelingensfaktor interpretiert werden 

kann. Bei teilhabehinderlichen Annahmen ist dieser Faktor ebenfalls als Hinderungsfaktor 

denkbar. Hierzu wurden jedoch keine Aussagen der Proband/innen getätigt. 

Es wurde bereits das Rollenverständnis als „Handwerker/in“ thematisiert und angeführt, 

wie dieses als Hinderungsfaktor interpretiert wurden. In Bezug auf teilhabeförderliche Rol-

lenverständnisse konnten die Kategorien „Rollenverständnis als Kolleg/in“, „Rollenver-

ständnis als Anleiter/in“ und „Rollenverständnis als Ansprechpartner/in“ ermittelt werden. 

Diese sollen im Folgenden im Vordergrund stehen. 
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„Ich würde mich als gleichberechtigten Kollegen sehen […], ich nehme mich als Person, als 

Kollege wahr. […] Ich bin keiner, der vom Büro aus alles managet. Ich arbeite in den einzelnen 

Arbeitsschritten selber mit. So sehe ich auch am besten, wo sind die Schwerpunkte zu setzen 

oder wo sind Schwierigkeiten oder Vorrichtungen zu bauen“ (I3, Abs. 96). 

In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass ein handwerkliches Rollenverständnis nicht 

immer hinderlich auf die teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs 

wirken muss. Hiervon ist auszugehen, wenn ein „Rollenverständnis als Kolleg/in“ vorliegt 

und sich dieses dadurch auszeichnet, dass nicht bestimmte Tätigkeiten für die Kolleg/innen 

erledigt werden, sondern ein gemeinsamer Arbeitsprozess vorherrschend ist. Das Rollen-

verständnis als Kolleg/in kann z.B. auf den Beitrag „Anfertigung von Schablonen/Vorrich-

tungen“ förderlich wirken, da so gut gesehen werden kann, an welchen Stellen diese erfor-

derlich ist. Durch dieses Rollenverständnis, welches aufgrund des handwerklichen Berufs-

hintergrunds entstand, können die Kolleg/innen so unterstützt, angeleitet und gefördert 

werden. Es stellt sich jedoch heraus, dass nicht nur dieses Rollenverständnis als teilhabe-

förderlich benannt werden kann. So konnte auch beispielsweise das „Rollenverständnis als 

Anleiter/in“ ermittelt werden. Dieses trägt dazu bei, vorbereitende und koordinierende Tä-

tigkeiten auszuführen wie beispielsweise „die Leute zu koordinieren an die Arbeit, an die 

einzelnen Maschinen zu verteilen, ähm dann ich sage mal, Arbeitsstraßen aufzubauen. [...] 

Dafür die Programme schreiben und so weiter“ (I1, Abs. 60). Das benannte Rollenver-

ständnis kombiniert mit berufstypischen Kompetenzen kann demnach ebenfalls zum Bei-

trag „Anfertigungen von Schablonen/Vorrichtungen“ beitragen. Es ist anzunehmen, dass 

sich das benannten Rollenverständnis sowohl aufgrund des handwerklichen Hintergrunds 

als auch als Ergebnis einer Prägung durch die WfbM entwickeln kann. 

„Ne? Und dann eben halt bin ich natürlich auch Ansprechpartner für viele … persönliche Prob-

leme der Mitarbeiter, ich sag mal, ein kleiner Seelenklempner. (lachen)“ (I1, Abs. 36) 

Die u.a. aus dem Zitat gebildete Kategorie „Rollenverständnis als Ansprechpartner/in“ ver-

deutlicht, dass durch dieses die Kolleg/innen auch in persönlichen Problemen unterstützt 

werden können. Es wird die Bezeichnung des/r Seelenklempners/in verwendet, welches als 

ein umgangssprachliches Synonym für Psycholog/innen gilt (vgl. Duden). Zerlegt verweist 

diese sowohl auf die Gefühlswelt der Kolleg/innen, als auch auf die Berufsbezeichnung 

einer/s Handwerkers/in (Klempner/in) hin. Die Bezeichnung vereint somit sprachlich einen 

handwerklichen Hintergrund und eine soziale Aufgabe. Auch wenn dieses Rollenverständ-

nis praktisch nicht im direkten Zusammenhang mit dem handwerklichen Berufshintergrund 

der FABs steht, ist durch Problemlösungen oder dem Zuhören auch eine bessere Arbeits-

qualität zu erwarten, was mit dem folgenden Zitat illustriert werden soll: 
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„Wie schaffen unsere Leute denn Zeitdruck auszuhalten, ne? Dann muss ich genau mich da rein 

fühlen, wer ist denn heute komisch drauf, wir machen jeden Morgen eine Morgenrunde, dann 

kann ich schon an der Körpersprache und an, an dem, an dem ganzen Habitus sehen, … wer hat 

heute besonders hohen Bedarf, dass man den mal so ein bisschen pflegt, äh, an die Seite nimmt, 

was ist mit dir, ‚war irgendwas zu Hause komisch, war Wohnheim komisch‘, … dann fängt 

unsere Arbeit an, dass wir das weich machen und dass die Gruppe wieder sich zusammenfügt, 

‚ah, wir sind ja wieder auf der Arbeit, alles klar‘. Und dann kann man arbeiten, das macht, das 

passiert dann von alleine.“ (I2, Abs. 16)  

In dem aufgeführten Zitat wird ebenfalls deutlich, dass auch ein ganzheitliches Arbeiten, 

was aus einem „ganzheitlichen Menschenbild“ hervorgeht, als Gelingensfaktor interpre-

tiert werden kann. Dieses „betont die unauflösliche Einheit körperlicher, geistiger, seeli-

scher und sozialer Dimensionen, die sich in jedem einzelnen Menschen auf individuell ein-

zigartige und gleichwertige Weise konkretisieren“ (BHP 2010, 7) und bedeutet demnach 

in einer WfbM für die FABs alle Dimensionen, die Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit der 

Kolleg/innen haben können, zu sehen bzw. wahrzunehmen. So könne ein/e Kolleg/in bei-

spielsweise „keine Schraube zusammendrehen, wenn hier jemand sitzt, der total äh .. fertig 

ist und psychisch krank noch dazu und, und, und“ (I2, Abs. 14). Demnach kann davon 

ausgegangen werden, dass die benannten Beiträge wie beispielsweise „Wissensweiter-

gabe“, „Ausbildung fachlicher Kompetenzen“, „Fördern von Selbstwirksamkeitserfahrun-

gen“ nur dann auch stattfinden können, wenn die Kolleg/innen bereit dafür sind. Durch ein 

ganzheitliches Menschenbild und dem damit verbundenen Umgang kann schließlich sei-

tens der FABs eingeschätzt werden, wann die Kolleg/innen einen erhöhten Bedarf für ein 

Gespräch haben, wann ein Tätigsein möglich ist und so auch die benannten Beiträge erfol-

gen können (vgl. I2, Abs. 20, 64, 90, 108). Hierbei ist relevant, dass sich ein zu Beginn anderes 

Menschenbild generell auch verändern und weiterentwickeln kann, wenn „Reflexion und 

Offenheit für Lernprozess“ seitens der FAB vorhanden ist (vgl. I2, Abs. 86). 

„Und der Anspruch bei UNS ist, dass jeder alles kann in seinem, mit seinen Möglichkeiten. 

Wenn das bedeutet, einer KANN ein Pflaster verpacken oder eine Schraube zusammensetzen, 

dann kann er genau das Gleiche, wie die anderen. Vielleicht nicht die Stückzahl, aber er KANN 

das, ne?“ (I2, Abs. 108) 

Neben einem „Ganzheitlichen Menschenbild“ zeigt sich auch ein „Ressourcenorientiertes 

Denken“ als förderlicher Faktor der Beiträge des handwerklichen Berufshintergrunds zur 

teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs. Das aufgeführte Zitat 

kann als Beispiel für die Einkategorisierung in das „Ressourcenorientierte Denken“ dienen. 

So stehen hier nicht die Defizite, sondern die Fähigkeiten und Ressourcen der Kolleg/innen 

im Vordergrund, was förderlich für die Beiträge „Anerkennung geben“ und „Fördern von 

Selbstwirksamkeitserfahrungen“ sein kann. 
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Innerhalb der Auswertung zeigte sich, dass nicht nur eine Ressourcenorientierung in Bezug 

auf die Kolleg/innen, sondern auch bezogen auf die FABs als förderlich interpretiert wer-

den kann. So kann davon ausgegangen werden, dass wenn eine FAB eine Tätigkeit, För-

derung oder Anleitung gemäß ihren Fähigkeiten sowie gemäß ihrer tagesabhängigen Stim-

mung erledigt, dies auch positive Folgen für die Kolleg/innen innehat (vgl. I2, Abs. 30). 

Beiträge wie „Wissensvermittlung“, „Ausbildung fachlicher Kompetenzen“ oder „Ein-

schätzen von verantwortungsvollen Aufgaben“ können so anhand des Gelingensfaktors 

„Ressourcenorientiertes Denken“ und Handeln gefördert werden. Umgekehrt zeigt sich, 

dass ein „Defizitorientiertes Denken“, indem die Defizite der Kolleg/innen im Vordergrund 

stehen, als Hinderungsfaktor interpretiert werden kann. 

„Äh, was mir total schwergefallen ist, was ich auch heute, wo ich auch heute noch mitzukämp-

fen habe, ähm dass der .. dass das Transfervermögen so eingeschränkt, oft eingeschränkt ist bei 

unseren Leuten. Also eine Problemlösungsstrategie, die einmal selbst gefunden wurde, auf ein 

ähnliches Problem übertragen zu können, ist FAST nicht vorhanden. […] Aber also mein klas-

sischstes Beispiel ist, äh, drückt sich einer bald die Augen und die Ohren aus dem Kopf mit der 

Bohrmaschine, ne, ist so lange wie ich hier in der Firma, ne und hat aber immer noch nicht 

verstanden, dass die Bohrmaschine jetzt linksrum läuft und damit kriegt er kein Loch NIR-

GENSwo rein und dieses .. dieses Unvermögen, dass mhm .. sich dem klar zu werden und da 

selbst drauf zu kommen, dass .. dass finde ich schwer.“ (I4, Abs. 56) 

Das aufgeführte Zitat wurde in die Kategorie „Defizitorientiertes Denken“ einsortiert, da 

deutlich wird, dass durch dieses auch ein Umgang mit den wahrgenommenen Defiziten 

erschwert ist. Trotz einer vorhandenen Reflexionsfähigkeit und einer Offenheit für einen 

Lernprozess überwiegt bei TN4 eine „Hilflosigkeit und Unwissen“, was dazu führt, dass 

an einem „Defizitorientiertem Denken“ weiterhin festgehalten wird. Dies zeigt einerseits, 

dass generell eine Veränderung von einem defizitorientierten, vielleicht auch hin zu einem 

ressourcenorientieren Denken möglich ist, andererseits jedoch die eigene Reflexionsfähig-

keit und Bereitschaft für einen Lernprozess nicht als ausreichend erscheint. Greif (2008, 

40) benennt, dass die Selbstreflexion ein Prozess sei, „bei dem eine Person ihre Vorstel-

lungen oder Handlungen durchdenkt und expliziert, die sich auf ihr reales und ideales 

Selbstkonzept beziehen“. Diese sei nur dann ergebnisorientiert, wenn auch Folgerungen 

für zukünftige Handlungen seitens der Person entwickelt werden. Demnach ist in der Praxis 

damit zu rechnen, dass obwohl manche FABs wahrnehmen, dass sie Defizite in den Vor-

dergrund stellen, sie dennoch keine ergebnisorientierte Veränderung entwickeln und so 

weiterhin dieser Hinderungsfaktor gegeben sein kann. Dieser kann insofern als hinderlich 

eingeordnet werden, als dass FABs beispielsweise bis zu wahrgenommenen Kompetenz-

grenzen die Kolleg/innen fördern und ein Umgang darüber hinaus nicht als möglich er-
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scheint (vgl. I1, Abs. 32). Aus diesem Grund wurde die Unterkategorie „Fördern bis zu 

Kompetenzgrenzen der Kolleg/innen“ gebildet. 

„[D]ie Arbeit am Menschen als solche, äh …, das machen wir IMMER (Pause) intuitiv. […] 

Keine Szene steht aufm Plan. Und wenn ich denke, ‚oh Gott, lass es bitte Schokolade sein, was 

jetzt hier gerade klebt‘, steht das halt auch nicht auf dem Plan (lachen). […] Dann muss man in 

dem Moment, ähm, handeln.“ (I2, Abs. 30-36) 

Das, was TN2 in dem aufgeführten Zitat beschreibt, kennzeichnet ein situatives Handeln, 

welches in der Heilpädagogik so beschrieben wird, dass „manche anfänglichen Überlegun-

gen und Pläne [.] aufgrund der Erfahrung aus der Umsetzung verändert und angepasst wer-

den“ (Greving/Ondracek 2014, 345). Demnach wurde die „Situative Handlungsfähigkeit“ 

als ein Gelingensfaktor gebildet (vgl. auch. I3, Abs. 84-88). Diese Fähigkeit beschreibt 

neben der spontanen Veränderung der Pläne auch die Fähigkeit, situativ auf die Kolleg/in-

nen, ihre Bedürfnisse wie auch auf das Entfallen von Aufträge eingehen zu können und so 

bei spontanen Problemen handlungsfähig zu sein. Diese trägt zur teilhabeförderlichen Aus-

gestaltung des Arbeitslebens in WfbMs bei und ist ebenso förderlich für den Beitrag des 

handwerklichen Berufshintergrunds, da durch die spontane Handlungsfähigkeit beispiels-

weise auch „(Kreative) Handwerkliche Projekte“ entstehen können. 

Es wurden bislang alle Kategorien, bis auf die der Arbeitsmotivation, die sich den Gelin-

gens- und Hinderungsfaktoren zuordnen, dargestellt. Diese soll nun zuletzt betrachtet wer-

den. Es wurde aufgrund der Benennungen der Interviewteilnehmenden sowohl die Kate-

gorie „Hohe Arbeitsmotivation“ als Gelingensfaktor als auch die der „Niedrigen Arbeits-

motivation“ als Hinderungsfaktor gebildet. So ist generell davon auszugehen, dass wenn 

eine hohe Motivation für die Tätigkeit der Arbeits- und Berufsförderung gegeben ist, auch 

eine teilhabeförderlichere Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs zu erwarten ist. Die-

ses Ergebnis ist auch in der Literatur zur Arbeitsmotivation zu finden, in der davon ausge-

gangen wird, dass durch eine hohe Arbeitsmotivation auch eine hohe Produktivität in Be-

zug auf die Ergebnisse der Organisation erwartet werden könne (vgl. Kleinbeck 1996, 17). 

Es ist davon auszugehen, dass Gründe für eine hohe Arbeitsmotivation sich zwar individu-

ell unterscheiden können, jedoch Gemeinsamkeiten zu finden sind. So wurden die Aussa-

gen der Proband/innen in insbesondere fünf Unterkategorien als Faktoren einer hohen Ar-

beitsmotivation interpretiert, die für den Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds 

als förderlich betrachtet werden können: „Spaß an der Tätigkeit des Ursprungsberufs“ (vgl. 

I1, Abs. 12 / I3, Abs. 32-34 / I4, Abs. 32-34, 142 / I5, Abs. 6-8), „Spaß an der Tätigkeit als FAB“ (vgl. 

I1, Abs. 38-40 / I2, Abs. 10 / I3, Abs. 10, 54 / I4, Abs. 142 / I5, Abs. 16-20), „Geregelte Arbeitszeit“ 
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(vgl. I1, Abs. 42 / I5, Abs. 20-22), „Altersfreundliche Tätigkeit“ (vgl. I1, 62), „Gewinnbringende 

sinnvolle Tätigkeit“ (vgl. I2, Abs. 44, 98 / I3, Abs. 48, 94-96, 126 / I4, Abs. 134 / I5, Abs. 16-20). 

So ist z.B. bei einem „Spaß an der Tätigkeit des Ursprungsberufs“ in Kombination mit 

einer „Übereinstimmung zwischen Art des Ursprungsberufs und Tätigkeitsbereich“ davon 

auszugehen, dass die eigene Begeisterung für den Beruf so in Form einer „Wissensvermitt-

lung“, „dem Fördern von Selbstwirksamkeitserfahrungen“, einer „Positiven Fehlerkultur“, 

etc. auch an die Kolleg/innen weitergegeben werden kann. Auch bei „Keiner Übereinstim-

mung zwischen Art des Ursprungsberufs und Tätigkeitsbereich“ können durch den „Spaß 

an der Tätigkeit des Ursprungsberufs“ in Kombination mit „(Kreativen) Ideen“ z.B. „(Kre-

ative) Handwerkliche Projekte“ auf Basis des Ursprungsberufs entstehen, die weitere Sy-

nergiebeiträge aufweisen können. Zudem ist davon auszugehen, dass der „Spaß an der Tä-

tigkeit als FAB“ stressige Momente überwiegt. Dies soll das folgende Zitat verdeutlichen: 

„Also, ich habe jetzt eine Berufung hier. Das ist mein Herzblutjob und ich liebe das sehr, und 

wenn ich das nicht tun würde, das mit so viel, äh, Spaß zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich 

auch schon in einer Kur und äh vorzeitig in Rente.“ (I2, Abs. 10) 

Darüber hinaus wurde seitens TN1 benannt, dass der Hauptgrund in die WfbM zu wech-

seln, die Tatsache einer „Geregelten Arbeitszeit“ war, die vorher nicht vorhanden war (vgl. 

I1, Abs. 42). Auch TN5 benennt, dass dies einer der ausschlaggebenden Gründe war, in 

der WfbM beruflich tätig zu werden (vgl. I5, Abs. 20-22). Zudem scheint die Tätigkeit in 

der WfbM eine „Altersfreundliche Tätigkeit“ zu sein, die ebenfalls zu einer höheren Ar-

beitsmotivation beitragen kann. So ist davon auszugehen, dass manche handwerklichen 

Berufe mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, körperlich anforderungsvollen Tätigkeiten und 

negativ empfundenem Stress einhergehen. Da die Bedingungen in der WfbM sich von de-

nen der freien Wirtschaft unterscheiden, kann davon ausgegangen werden, dass diese als 

konstante Faktoren einer „Hohen Arbeitsmotivation“ wahrgenommen werden. 

„Ich kann auch sagen, ‚ja, ich bin hier, äh, top untergekommen, weil, ich habe hier, äh TVöD, 

äh, mir kann hier nichts passieren, ja,?‘ Puh. Das […] wäre mir zu schade für mein Leben, äh, 

wenn ich so denken würde, das wäre mir zu wenig. Und wenn ich mit meinem eigenen Kompe-

tenzen .. Leute, ähm, nach vorne bringen kann, ja das ist doch ein Geschenk.“ (I2, Abs. 44) 

In dem aufgeführten Zitat wird deutlich, dass die zwei aufgeführten Motivatoren allein 

nicht direkt förderliche Faktoren für den Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds 

zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs leisten. Die Sicht-

weise, der TN2 nichts abgewinnen kann, die jedoch denkbar wäre, könne so sogar hinder-

lich wirken. Aus dem Grund sind die zwei benannten Faktoren eher als Gründe neben an-

deren für eine „Hohe Arbeitsmotivation“ anzusehen, die so durch die Kombination ver-
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schiedener Faktoren als Gelingensfaktor interpretiert werden kann. Das Zitat illustriert dar-

über hinaus die Unterkategorie „Gewinnbringende sinnvolle Tätigkeit“, die gebildet 

wurde, da an vielen Stellen in den Interviews zu finden ist, dass die FABs ihren Arbeitsall-

tag als befriedigend, sinnstiftend sowie gewinnbringend ansehen. Aus einer individuellen 

Zusammensetzung der Faktoren kann so von einer „Hohen Arbeitsmotivation“ ausgegan-

gen werden, die förderlich wirken kann.  

„Es ist schon auch ein persönliches Engagement, […] sich ähm, an diese kniffligen Fragen her-

anzutrauen und auch sich da auch selbst weiterzubilden. Da muss man Bock drauf haben und 

nicht nur hier hinkommen, morgens abstempeln und den Kopf abgeben und dann abends wieder 

nach Hause, das ist ein anderer Job, der erfordert anders.“ (I3, Abs. 132) 

Eine mit dem aufgeführten Zitat einhergehende denkbare „Niedrige Arbeitsmotivation“ 

würde dazu führen, dass die berufliche Tätigkeit in der WfbM nicht als Tätigkeit einer den 

Kolleg/innen entsprechenden Arbeits- und Berufsförderung verstanden werden würde und 

so kein „Persönliches Engagement“ vorausgesetzt werden kann. Demnach kann bei einer 

niedrigen Arbeitsmotivation von abgeschwächten Beiträgen ausgegangen werden. 

Zusammengefasst wird deutlich, dass die generierten Gelingensfaktoren die aufgeführten 

Beiträge des handwerklichen Berufshintergrunds und des beruflichen Selbstverständnisses 

fördern und die Hinderungsfaktoren diese behindern und dazu führen können, dass ein ge-

ringerer bis kein zu erwartender Beitrag eintreffen kann. Es wurde ersichtlich, dass sich die 

Gelingens- und Hinderungsfaktoren untereinander beeinflussen können. In Bezug auf das 

berufliche Selbstverständnis konnte ermittelt werden, dass sich dieses durch verschiedene 

Faktoren kennzeichnet, die sowohl förderlich als auch hinderlich zur teilhabeförderlichen 

Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs beitragen können. Gleichzeitig konnten Fakto-

ren, die von den Leitungen der WfbM abzuhängen scheinen, generiert werden, die sowohl 

Einfluss auf das berufliche Selbstverständnis und so auf dessen Förder- oder Hinderlich-

keitsgrad als auch direkt auf den Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds zur teil-

habeförderlichen Ausgestaltung nehmen können. Auch wenn die vorliegende Studie keine 

Repräsentativitätsaspekte aufweist, kann generell von einem komplizierten Geflecht aus 

Gelingens- und Hinderungsfaktoren in der Praxis ausgegangen werden, welches sowohl 

von dem beruflichen Selbstverständnis als auch von der Leitungsebene der WfbMs abzu-

hängen scheint. 

5.2.4 Gelingensvoraussetzungen und Hindernisse 

Über die benannten Gelingens- und Hinderungsfaktoren hinaus sind im Laufe der Auswer-

tung die beiden induktiven Oberkategorien „Gelingensvoraussetzungen und Hindernisse“ 
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entstanden. Es wurde ersichtlich, dass bestimmte Aspekte, die als „Persönliches Engage-

ment“, „Soziale Kompetenzen“, „Emotionale und Soziale Intelligenz“ reduziert, interpre-

tiert und kategorisiert wurden, als so relevant seitens der Interviewpartner/innen empfun-

den wurden, dass diese bei einer vorhandenen Ausprägung als Voraussetzung anstatt nur 

als Gelingensfaktoren eingestuft wurden. Dasselbe gilt für eine geringere Ausprägung, die 

so als „Hindernisse“ interpretiert wurden und über die Relevanz von Hinderungsfaktoren 

hinausgehen. Es sind Kategorien, die sowohl in der Persönlichkeit der FABs liegen als 

auch auf das berufliche Selbstverständnis Einfluss nehmen sowie in dies integriert worden 

sein können. Die Kategorien der Gelingensvoraussetzungen sind so zu verstehen, dass sie 

vorab in einem gewissen Maße seitens der FABs mitgebracht werden sollten, damit über-

haupt ein Beitrag der Tätigkeit der FABs und so auch des handwerklichen Berufshinter-

grunds zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs geleistet wer-

den könne. Im Folgenden werden die gebildeten Kategorien nacheinander sowohl als Ge-

lingensvoraussetzung als auch als Hindernis dargestellt. 

„Es sei denn, die Person, der ich die Teilhabe ermögliche, verweigert das komplett. Dann muss 

ich aber professionell sein und das hinkriegen, dass der Bock da drauf hat, also dem, dem, mei-

nem internen Kunden ein intrinsisches Motiv zu geben, hier zu sein. Nicht, weil der mich toll 

findet, oder weil es hier so leckeres Essen gibt, sondern weil der Bock hat, hier zu arbeiten. ‚Ich 

mag die Arbeit, ich bin da richtig stolz drauf (schnipst mit dem Finger). Ich möchte arbeiten. 

Ich bin erwachsen.‘ […] [E]s muss von, aus aus seinem eigenen Wunsch heraus .. passieren. 

Wenn ich das geschafft hab, dann gebe ich mir selber, ähm ein gutes Feedback […]. Äh, dann 

steht das nicht in meiner, äh, in meiner Personalakte, ‚oh, da war die aber gut, [Name von TN2], 

hat die aber gut gemacht‘, das ist völlig uninteressant .. für mich. So.“ (I2, Abs. 98) 

Das aufgeführte Zitat wurde als Antwort auf die Frage, inwieweit Hinderungsfaktoren für 

das Ziel der Teilhabe am Arbeitsleben der Kolleg/innen existieren, seitens TN2 gegeben. 

Diese Antwort geht über die Unterkategorie „Fördern bis zu Kompetenzgrenzen der Kol-

leg/innen“ des Hinderungsfaktors „Defizitorientiertes Denken“ hinaus. Selbst wenn sich 

hier Grenzen seitens der Kolleg/innen auftun, ist das Verständnis von TN2, weiterzu-

schauen und in diesem Beispiel ein intrinsisches Motiv mit den Kolleg/innen zu erarbeiten. 

Diese Tatsache zeigt u.a. ein „Persönliches Engagement“ von TN2, was hier dazu beitragen 

würde, Teilhabe zu ermöglichen.  

„Ich muss sagen als Tischler wäre ich auch nicht qualifiziert genug, und mit der SPZ würde ich 

mich auch nicht qualifiziert FÜHLEN. Es ist schon auch ein persönliches Engagement, […] sich 

ähm, an diese kniffligen Fragen heranzutrauen und auch sich da auch selbst weiterzubilden.“ 

(I3, Abs. 132) 

Auch dieses Zitat illustriert die Relevanz des persönlichen Engagements und die Interpre-

tation als Gelingensvoraussetzung. Durch ein solches Engagement kann eine persönliche 
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Weiterbildung (vgl. I3, Abs. 132) oder ein Einsetzen für die Kolleg/innen beispielsweise 

den Eltern gegenüber (vgl. I2, Abs. 58) erfolgen. Darüber hinaus kann aufgrund des Enga-

gements ein Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds erfolgen. So benennt bei-

spielsweise TN5, dass ihr Beruf keine Anteile in der alltäglichen Tätigkeit in der WfbM 

aufweist, sie floristische Tätigkeiten wie das Binden des Adventskranzes oder die Saison-

bepflanzung jedoch aufgrund eines persönlichen Engagements ausübt (vgl. I5, Abs. 58-

60), dazu benennt sie: „Aber wenn, binde ich die [Kolleg/innen] halt auch schon da mit ein 

und sage ‚komm wir machen jetzt die Erde zusammen da rein oder dies oder das‘. Die sind 

dann auch meistens schon interessiert, wenn du irgendwas anderes machst, was die nicht 

kennen […].“ (I5, Abs. 66) Es zeigt sich somit, dass auch ohne Anteile des eigenen Berufs 

in der WfbM, durch ein persönliches Engagement in kleinen Teilen in besonderen Momen-

ten doch Beiträge zu erwarten sind, da die Kolleg/innen so u.a. eine neue Tätigkeit ken-

nenlernen oder „(Kreative) Handwerkliche Projekte“ erfolgen können. Das bereits unter 

5.2.3 aufgeführte Zitat (I5, Abs. 78) der Frustration von TN5 zeigt jedoch, dass bei „Ge-

ringer bis keine Bereitschaft für Veränderung seitens der Leitung“ sich ein solches persön-

liches Engagement auch verringern kann, bis es irgendwann zu „Kein Persönliches Enga-

gement“ als Hindernis führt. So ist es beispielsweise in dem Fall von TN5 möglich, dass 

diese bei einer weiter fortschreitenden Frustration auch keine Bepflanzung mehr tätigt und 

so die Kolleg/innen auch nicht mehr eingebunden werden können. So ist es möglich, dass 

sich die Gelingensvoraussetzung „Persönliches Engagement“ durch eine zu starke Frustra-

tion auch in das Hindernis „Kein persönliches Engagement“ wandeln kann.  

„Ähm, das hört sich jetzt hart an, aber ähm entweder man KANN (Pause) MIT ähm Menschen 

mit Behinderung umgehen, also ja, man kann das meiner Meinung nach nicht erLERNEN. […] 

Man kann zwar die Krankheitsbilder kennenlernen oder so, aber entweder man KANN es, mit 

den Leuten umgehen, ähm man mag das, äh, oder man ist dafür nicht geschaffen, also […] diese 

Fähigkeit, sage ich mal, die muss man schon MITbringen.“ (I1, Abs. 94-96) 

„Und da muss ich mich empathisch und echt reinfühlen. Wenn ich das nicht kann, dann habe 

ich hier nix zu suchen. Ob ich jetzt Schreinermeister bin, oder Kfz-Meister, wenn ich das nicht 

transportieren kann, kann, dann kann ich mit Menschen nicht arbeiten.“ (I2, Abs. 20) 

„Da gibt’s auch keinen Plan B für, manchmal steht das auch nicht in einer, in einem Lehrbuch. 

Das muss man fühlen, jetzt kommt wieder die Empathie, ne und die soziale Intelligenz und die 

emotionale Intelligenz, wenn man das nicht hat, hat man eigentlich, ja, .. keine Ahnung, dann 

ist das komisch für mich, tut mir leid (lachen).“ (I2, Abs. 74) 

„Ich war total enttäuscht von dieser sonderpädagogischen Zusatzqualifikation. […] Das war e-

her.. ähm, das hatte eher den Schwerpunkt auf Persönlichkeitsbildung, wenn man mit Menschen 

arbeitet, wo ich immer gesagt habe, wenn ich diese Grundfähigkeiten nicht mitbringe als Person, 

dann sollte ich vielleicht auch nicht in diesem Beruf arbeiten.“ (I3, Abs. 102) 
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Die aufgeführten Zitate veranschaulichen die benannte Relevanz der beiden gebildeten Ka-

tegorien „Emotionale und Soziale Intelligenz“ und „Soziale Kompetenzen“ als Gelingens-

voraussetzungen sowie auch die Interpretation der beiden Kategorien „Geringe Emotionale 

und Soziale Intelligenz“ sowie „Geringe soziale Kompetenzen“ als Hindernisse. 

Eine Soziale Intelligenz wird definiert als die Fähigkeit, „[a]ndere [zu] verstehen und in 

interpersonalen Beziehungen klug [zu] handeln“ (Schulze et al. 2006, 102). Als „Wahrneh-

mung und Ausdruck von Emotion, Verstehen von und Schlussfolgerungen ziehen aus Emo-

tionen sowie Regulation von Emotionen bei sich selbst und bei anderen“ (ebd.) wird die 

Emotionale Intelligenz verstanden. Diese von TN2 benannten Begriffe wurden in eine Ka-

tegorie der „Sozialen und Emotionalen Intelligenz“ zusammengefasst. So lässt sich benen-

nen, dass diese beiden Begriffe eng miteinander verknüpft sind und Fähigkeiten beschrei-

ben, in sozialen Situationen reagieren zu können. Die emotionale Komponente zielt dabei 

mehr auf das Erkennen, Regulieren und Umgehen von/mit Emotionen ab, während die so-

ziale Intelligenz eher eine soziale Sensitivität sowie Handlungskompetenz beschreibt. Un-

ter der gebildeten Kategorie wird somit das Erkennen, Verstehen und Beeinflussen von 

Gefühlen anderer und die Empathiefähigkeit verstanden. Diese Fähigkeiten scheinen zent-

ral für die Tätigkeit in der WfbM zu sein und können somit als Gelingensvoraussetzung 

interpretiert werden (vgl. auch I2, Abs. 16, 98, 116). Die gebildete Kategorie „Soziale 

Kompetenzen“ ist hiervon abzugrenzen, da sie hier als Kompetenzen im Umgang mit an-

deren Menschen (mit Behinderungserfahrungen) und der Zusammenarbeit an sich verstan-

den wird. In diese fließen auch Aspekte wie das Selbstverstrauen, Selbstwertgefühl, Selbst-

sicherheit, Menschenkenntnis etc. seitens der FABs mit ein (vgl. auch I1, Abs. 94 / I2, Abs. 16, 

20, 58, 64, 82-84, 116). Diese Kompetenzen seien durch Lebenserfahrung und Sozialisation 

erlangt worden (vgl. I2, Abs. 84 / I4, Abs. I4, Abs. 78-80). Darüber hinaus scheint es auch für die 

FABs möglich, durch eine Fähigkeit zur „Reflexion und Offenheit für Lernprozess“ bei-

spielsweise durch eigene Selbstwirksamkeitserfahrungen oder durch eine Wissensweiter-

gabe anderer FABs die eigenen sozialen Kompetenzen zu stärken und weiterzuentwickeln 

(vgl. I2, Abs. 84, 98). Letztlich ist diese aus dem Material hervorgenommene Trennung der 

zwei Kategorien eine theoretische, die in der Realität nicht vollständig abzugrenzen ist.  

Darüber hinaus wird in den aufgeführten Zitaten deutlich, dass der „Umgang mit Menschen 

(mit Behinderungserfahrungen) nicht erlernbar“ (vgl. u.a. I1, Abs. 94-98 / I3, Abs. 102) sei und 

in die Tätigkeit als FAB die aufgeführten „Fähigkeiten mitgebracht werden müssen“ (vgl. 

I1, Abs. 96-98 / I2, Abs. 20, 36-38, 74 / I3, Abs. 102 / I4, Abs. 78-80 / I5. Abs. 118-120). Diese beiden 

Faktoren wurden als Unterkategorien gebildet (vgl. Abb.4). 
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Zusammengefasst kann benannt werden, dass die dargestellten drei Faktoren, die je nach 

Ausprägung als Gelingensvoraussetzungen oder als Hindernisse interpretiert werden kön-

nen, als ein relevantes Ergebnis der vorliegenden Forschung angesehen werden können. So 

ist der Beitrag des handwerklichen Berufshintergrunds nicht nur von Gelingens- und Hin-

derungsfaktoren des beruflichen Selbstverständnisses und institutionellen Aspekten abhän-

gig, sondern es kann davon ausgegangen werden, dass wenn alle drei Hindernisse seitens 

einer FAB vorliegen, ein geringer bis kein Beitrag zu erwarten ist, während bei dem Vor-

handensein aller drei Gelingensvoraussetzungen von mehreren der aufgeführten Beiträge 

auszugehen ist. Es kann sogar benannt werden, dass auch bei einer geringen Ausprägung 

aller drei Faktoren, es als unrelevant betrachtet werden könne, ob ein handwerklicher Be-

rufshintergrund vorhanden ist. Das folgende Zitat soll dies abschließend verdeutlichen. 

„[A]m Ende ist es NICHT wirklich wichtig, ob ich, ähm, … Koch bin oder nicht, wenn ich die 

Suppe versalze, weil die, die Helfer .., denen ich das Arbeiten ermöglichen möchte, äh, von mir 

zerstört werden, ja, dann was soll der Quatsch dann, ne?“ (I2, Abs. 54) 

5.2.5 Teilhabe am Arbeitsleben 

Die vorliegende Oberkategorie „Teilhabe am Arbeitsleben“ ist nicht direkt als eine Kate-

gorie zur Beantwortung der Forschungsfrage zu verstehen. Stattdessen ist während der 

Auswertung der Interviews aufgefallen, dass sich TN1-TN4 einer unter 2.1 dargestellten 

engeren Definition von Teilhabe am Arbeitsleben zuordnen. So haben TN1-TN4 auf die 

Frage, welchen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben geleistet werde, mit einer Antwort 

bezogen auf die Teilhabe am Allgemeinen Arbeitsmarkt geantwortet. So ist davon auszu-

gehen, dass diese ein „Vorherrschenden Verständnis von Teilhabe am Arbeitsleben als 

Teilhabe am Allgemeinen Arbeitsmarkt“ aufweisen. Die folgenden zwei Zitate sollen stell-

vertretend für das benannte Verständnis stehen: 

„Oh, wir haben eigentlich da schon einen sehr großen Beitrag geleistet äh ähm speziell jetzt hier 

im Handwerksbereich […]. Wir haben also hier Leute mittlerweile bestimmt, also ich kann es 

jetzt nur schätzen, aber in den letzten (Pause) 7, 8 Jahren haben wir hier ähm bestimmt 10 Leute 

auf den ersten Arbeitsmarkt bekommen.“ (I1, Abs. 122) 

„Wir haben aber durchaus Versuche gestartet, unsere Mitarbeiter, von denen wir dachten, die 

haben jetzt Interesse an einem Außenarbeitsplatz, auf dem ersten Arbeitsmarkt, das ist ja eigent-

lich unser Ziel auch, … äh, .. zu ermöglichen […].“ (I2, Abs. 69-70) 

TN3 benennt über eine von ihm benannte Vermittlungsquote hinaus, dass „Inklusionsge-

danken und Teilhabe, wo ja auch der rehabilitative Teil hineingehört, [.] völliger Quatsch 

und Traumtänzerei [sowie] [..] ein HOCH gestecktes Ziel [sei], was total toll und erstre-

benswert ist, (Pause) aber nicht in Abgleich mit wo steht Gesellschaft in ihrer Entwicklung, 
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wie funktioniert ein global agierender Markt UND dann sage ich auch noch am Ende dazu 

ähm den Selbsterhaltungstrieb dieser Institution, der dagegensteht“ (I3, Abs. 114). Dem-

nach wird deutlich, dass durch das Verständnis von Teilhabe am Arbeitsleben als Teilhabe 

am Allgemeinen Arbeitsmarkt, welches jedoch die aufgeführten niedrigen Vermittlungs-

quoten aufweist (vgl. 2.1 als auch die aufgeführten Zitate), eine ablehnende Haltung ge-

genüber dem Leitziel der Inklusion sowie der Teilhabe entstehen kann.  

TN5 dagegen benennt, dass auch, wenn das Ziel der WfbM die Teilhabe am Allgemeinen 

Arbeitsmarkt sei, in Bezug auf die Fördergruppe, in der sie arbeite, Teilhabe auch dadurch 

erreicht werden könne, dass sie den Kolleg/innen eine Tagesstruktur gebe. Auch bildungs-

begleitende Angebote wie beispielsweise Lesen, Schreiben, Rechnen, Schwimmen oder 

Praktika innerhalb der WfbM oder in anderen Firmen können einen Beitrag zur Teilhabe 

nach TN5 leisten (vgl. I5, Abs. 86-88). Aus diesem Grund wurde die Kategorie „Offeneres 

Verständnis von Teilhabe am Arbeitsleben“ gebildet.  

5.3 Handlungsempfehlungen und Weiterentwicklungshinweise 

„In der Praxis muss gehandelt werden – aber wie?“ (Gröschke 2007, 69) 

Die Kategorien der induktiven Auswertung ziehen viele Ergebnisse nach sich, die in den 

vorangehenden Unterkapiteln ausführlich dargelegt worden sind. Aus diesen Ergebnissen 

wurden Handlungsempfehlungen sowie Weiterentwicklungshinweise abgeleitet, die im 

Folgenden im Vordergrund stehen sollen. 

Zuerst werden die Empfehlungen genannt, die sich an die Leitungen der jeweiligen WfbMs 

richten. Generell lässt sich festhalten, dass die Gelingensvoraussetzungen einerseits als Vo-

raussetzung anerkannt werden sollten. Andererseits sind diese sowie die Gelingensfaktoren 

im Rahmen der Möglichkeiten der WfbM herzustellen sowie zu fördern. Gleichzeitig gilt 

es, Hinderungsfaktoren zu minimieren oder über diese in den Austausch zu kommen. Im 

Folgenden werden nur die relevantesten und als potenziell umsetzbar einzustufenden 

Handlungsempfehlungen und Weiterentwicklungshinweise aufgeführt.  

Generell lässt sich festhalten, dass die „Bildung der FABs“ als ein Gelingensfaktor, wäh-

rend „Keine fortlaufende Bildung der FABs“ als Hinderungsfaktor generiert wurde. Daraus 

ist zu schlussfolgern, dass es förderlich wirken kann, wenn WfbMs generell eine fortlau-

fende Bildung der FABs anbieten, die so auch das berufliche Selbstverständnis prägen kön-

nen. Hierzu gehören neben einer zu Beginn absolvierten SPZ oder Fortbildung zur gFAB 

weitere Bildungsangebote, die sich für die FABs als passgenau erweisen sollten. Es sind 

Bildungsangebote wie die Methodik einer teilhabeförderlichen Wissensweitergabe oder 
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teilhabeförderlichen Ausbildung fachlicher Kompetenzen sowie auch Angebote zur Förde-

rung der situativen Handlungsfähigkeit denkbar. Darüber hinaus kann es als hilfreich er-

achtet werden, Bildung auch in den Alltag der WfbM zu integrieren und Formate wie z.B. 

gegenseitige Hospitationen mit anschließenden Reflexionen zu schaffen. So kann gleich-

zeitig der Gelingensfaktor „Reflexion und Offenheit für Lernprozess“ gefördert werden. 

Darüber hinaus wird es seitens der Forscherin als relevant erachtet, die FABs über eine 

offenere Definition der Teilhabe am Arbeitsleben zu bilden und sie ihr eigenes Verständnis, 

z.B. gemeinsam mit den Kolleg/innen, definieren zu lassen. So kann sichergestellt werden, 

dass sie Teilhabe nicht als ein unrealistisches Ziel verstehen, sondern durch eine offenere 

Definition sich ihrem eigenen Beitrag bewusstwerden und diesen fördern. Hierbei geht es 

nicht darum, Teilhabe auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt als irrelevant anzusehen. Dieses 

Ziel sollte weiterhin aufgrund der unter 2.1 benannten relevanten Effekte verfolgt werden. 

Da sich dieses Verständnis jedoch nicht als passend für alle Kolleg/innen in WfbM dar-

stellt, wäre es wichtig, auch in der WfbM ein weites Verständnis zu etablieren. 

Die Förderung der Gelingensvoraussetzung seitens der Leitung der WfbM kann beispiels-

weise durch Anerkennung der beruflichen Tätigkeit der FABs oder auch durch eine „(Pro-

jekt-)Unterstützung seitens der Leitung“ erfolgen. So wurde bereits unter 5.2.3 ersichtlich, 

dass eine Bereitschaft der Leitung für Veränderungen relevant sein kann, um ein persönli-

ches Engagement nicht zu verringern. Kann keine Unterstützung erfolgen, kann es als 

wichtig erachtet werden, gemeinsam mit den FABs ein Gespräch zu suchen, in dem die 

Gründe erklärt und evtl. andere Wege einer Lösung gefunden werden. So wird einer Frust-

ration seitens der FABs vorgebeugt und ein weiteres persönliches Engagement gefördert. 

„Sicherlich werden die Einstellungskriterien sich auch verändern, dass man vielleicht nur noch 

für einen besonderen Bereich, wie gesagt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Schrei-

ner, Metaller, für diese Leute muss natürlich, ist natürlich so eine Grundvoraussetzung wichtig 

.., wenn ich aber, äh, bedenke, also einige Gruppenleiter, die hier arbeiten, arbeiten in Montage- 

und Verpackungsgruppen, sind aber Feinmechaniker oder Elektromeister, das, das hängt gar 

nicht mehr so zusammen, ne? VIEL wichtiger ist die Ausbildung im Vorfeld .., äh ja, oder zu 

gucken, ist der Mensch empathisch? ... Was, was habe ich da für n System, wie kann ich das 

abrufen? Wie kann ich das denn rausfinden? […] Ich glaube, es könnten, äh, diverse Fragen 

gestellt werden, man könnte jemanden hinzunehmen, der Körpersprache lesen kann ... bei der 

Einstellung (lachen) .. zum Beispiel. Ja. Würde ich, wenn ich ein Unternehmen hätte, wäre mir 

das sehr wichtig. Äh .., damit erspare ich, äh, vielen Menschen, äh, einen unangenehmen Ar-

beitsalltag, als wenn ich hier so einen Vollhonk sitzen hab, ne?“ (I2, Abs. 116-118) 

TN2 benennt zudem die Idee, eine Veränderung der Einstellungskriterien zu fokussieren. 

Dieser mögliche Weiterentwicklungshinweis kann auch anhand der benannten Ergebnisse 

bestärkt werden, in denen beispielsweise eine geringe Ausprägung der Gelingensfaktoren 

als Hindernis interpretiert wurde. So könnte beispielswiese eine „Übereinstimmung zwi-
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schen Art des Ursprungsberufs und Tätigkeitsbereich“ von Beginn an in der Stellenaus-

schreibung festgesetzt werden und ein bestimmtes Berufsbild von potenziellen FABs ge-

sucht werden. In einem Vorstellungsgespräch könnte schließlich herausgefunden werden, 

ob die potenzielle FAB die drei benannten Gelingensvoraussetzungen aufweist. Dies her-

auszufinden, kann eine Herausforderung darstellen. TN2 benennt hier die Idee, Expert/in-

nen für das Lesen der Körpersprache hinzuzunehmen. Denkbar ist ebenfalls, die FABs hos-

pitieren zu lassen und diese Hospitation nicht nur einen Tag zu gestalten, sondern über 

einen längeren Zeitraum, in dem die anderen FABs die potenzielle neue FAB anleiten. 

Dieser könnte, um es wirtschaftlich auch umsetzen zu können, beispielsweise als „Probe-

monat oder -zeit“ betitelt werden. Auch das Etablieren einer Reflexionskultur mit beispiels-

weise drei Leitfragen, die sich an den Gelingensvoraussetzungen orientieren, die abends in 

einer bestimmten Zeitspanne besprochen werden, ist denkbar. Hier sollte aufgrund des 

handwerklichen Hintergrunds und der nicht pädagogischen Ausbildung darauf geachtet 

werden, dass die FABs an der Gestaltung einer solchen Idee teilhaben können, da sonst 

davon auszugehen ist, dass diese nicht umgesetzt wird. Schließlich könnte aufgrund der 

Hinweise der FABs und einem abschließenden Reflexionsgespräch geklärt werden, ob die 

FAB für die Stelle als geeignet erscheint. Wird eine Stelle in einem Tätigkeitsbereich frei, 

in dem kein spezielles handwerkliches Berufsbild erforderlich ist, gilt dies gleichermaßen, 

denn wird hier auf ein potenzielles persönliches Engagement und die anderen Gelingens-

faktoren geachtet, ist auch in solchen Bereichen von kleinen Beiträgen des handwerklichen 

Berufshintergrunds auszugehen. Auch hier kann ein handwerklicher Berufshintergrund 

eine Chance darstellen, um dem „Repertoire an Berufsbildern“, einer Wahl zwischen ver-

schiedenen Tätigkeiten zu entsprechen und die Kolleg/innen so zu für sie als sinnvoll er-

achteten Tätigkeiten zu befähigen. Um weiterhin über ein „Repertoire an Berufsbildern“ 

zu verfügen, ist es für die Leitung in Bezug auf die Einstellung ebenfalls wichtig, einen 

Überblick über verschiedene Berufsbilder und entsprechend auch dem Fehlen bestimmter 

Berufsbilder zu haben. So können unterschiedliche Sichtweisen auch einen gegenseitigen 

Austausch fördern. Hier ist beispielsweise darauf zu achten, FABs unterschiedlicher Aus-

prägungen einzustellen. Das folgende Zitat illustriert die benannten Aspekte: 

„Ähm also, wenn ich dürfte, wie ich wollte, würde ich viel mehr junge Menschen einstellen. 

Nicht weil jung besser ist, sondern weil jung auch noch einmal anders denkt. Ich würde die alten 

Hunde würde ich auch lassen. Also die profitieren ja voneinander. Und ich würde hier mehr […] 

Teamarbeit, dass die einzelnen Gruppen mehr zusammenarbeiten und dadurch ihre Angebote 

und auch Schwerpunkte auf viele Schultern verteilen und man nicht mehr so ein Einzelkämpfer 

ist. Also ich würde mehr Zusammenarbeit wieder etablieren und den Austausch von Wissen 

UND (Pause) Lehrgänge verordnen und pädagogisch auffrischen.“ (I3, Abs. 104) 
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Darüber hinaus kann der Leitungsebene empfohlen werden, den mehrfach benannten Aus-

tausch mit den FABs zu suchen sowie zu fördern. Es kann aufgrund der Erkenntnisse ei-

nerseits für die FABs als relevant angesehen werden, über die Gründe von strukturellen 

Grenzen informiert zu werden. Andererseits kann es für die Leitung von Vorteil eingestuft 

werden, Wissen über die Wahrnehmung der FABs und ihre alltägliche Tätigkeit zu erfah-

ren, um daraus Schlüsse für potenzielle Veränderungen, etc. ziehen zu können. 

„[D]a würde ich gerne den Diskurs haben, weil ich mag nicht gerne ÜBER, sondern ich würde 

dann die Einrichtungsleitung hier hinsetzen und fragen, ‚wie siehst du das‘, ‚ich sehe das so‘, 

wir nehmen das hier so wahr an der Basis. Und ich habe zum Glück eine recht ähm offenere 

kritikbefähigte Einrichtungsleitung hier, das ginge zum Beispiel. Das wäre dann nochmal was, 

aber im Dialog, ne (?)“ (I3, Abs. 134) 

Das aufgeführte Zitat soll den benannten Aspekt verdeutlichen. So kann von einer Bereit-

schaft einiger FABs für ein solches Gespräch ausgegangen werden. Darüber hinaus sollte 

der Austausch nicht nur zwischen Einrichtungsleitung und FABs stattfinden, sondern auch 

zwischen den FABs gefördert werden. Hierzu ist eine stärkere Vernetzung der FABs un-

tereinander vonnöten. Dies kann beispielsweise durch die bereits benannten Hospitationen 

innerhalb der WfbM sowie auch durch Teambuildingmaßnahmen erreicht werden. Hier ist 

stets die Meinung der FABs einzuholen, was für sie als passend erachtet werden kann. 

„Ähm, und ich tue mich auch heute noch schwer damit, ähm da jetzt .. das STUNDENlang 

aufzuarbeiten und warum ist das so und das könnte man ja aber so .. das ist auch nicht so sehr 

mein Schwerpunkt.“ (I4, Abs. 50)  

Das bereits unter 3.2.3 aufgeführte Zitat fokussiert die Frage, wie pädagogische und hand-

werkliche Fähigkeiten gut zusammengebracht werden können. Bislang wurde als Weiter-

entwicklungsempfehlung vor allem eine Bildung der FABs benannt. Es wird jedoch anhand 

des aufgeführten Zitats deutlich, dass in der Praxis ebenfalls denkbar ist, bestimmte Tätig-

keiten auf pflegerisch-pädagogisches Personal und andere Tätigkeiten auf ein handwerk-

lich ausgebildetes Personal zu verteilen. So sei das, was die FABs gut können, mit den 

Händen zu arbeiten (vgl. I4, Abs 64). Hier ist beispielsweise denkbar, dass in einem Be-

reich der WfbM beide Personalgruppen zusammenarbeiten und die Anleitung und Mitar-

beit beispielsweise die FABs erledigen. Die Unterstützung der Kolleg/innen für das Finden 

von sinnvollen Tätigkeiten, könnten z.B. die Heilerziehungspfleger/innen (HEPs) durch ihr 

heilerziehungspflegerisches Wissen übernehmen. So können sowohl die FABs als auch die 

HEPs ihr berufliches Selbstverständnis einsetzen, ohne jeweils Defizite im anderen Bereich 

zu spüren. Dies kann auch aufgrund zur Reproduktion neigender beruflichen Selbstver-

ständnisse als eine sinnvolle Empfehlung angesehen werden. Gleichzeitig kann so einem 
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Hilflosigkeitsgefühl der FABs vorgebeugt werden, während ebenfalls auch Effekte eines 

Imitationslernens denkbar sind. Besonders aufgrund der Kategorie „Umgang mit Men-

schen (mit Behinderungserfahrungen) nicht erlernbar“, die auch umfasst, dass aus einer 

FAB aufgrund einer erfolgten SPZ oder der Fortbildung zu gFAB kein/e Pädagog/in wird, 

kann diese Möglichkeit als Testempfehlung benannt werden. Hierbei ist es jedoch relevant, 

die genaue Struktur mit den FABs gemeinsam zu entwickeln und zu erklären, dass dies 

einem ressourcenorientieren Gedanken entstammt. Generell gilt, auch trotz einer solchen 

Handlungsempfehlung, die Bildung der FABs zu fokussieren, denn diese scheint seitens 

der FABs wünschenswert und auch für eine Anleitung einer Tätigkeit relevant. 

Neben den Handlungsempfehlungen und Weiterentwicklungshinweisen ergeben sich auch 

übergeordnete Empfehlungen, die nicht nur in der Hand der jeweiligen Leitungsebene der 

WfbM liegen, sondern generellere strukturelle Rahmen ansprechen, die bei Gesetzesände-

rungen, Änderungen von Fortbildungsentwürfen, etc. zu verändern sind.  

Ein Handlungsbedarf resultiert hier als erstes aus dem Hinderungsfaktor „Zu niedriger Be-

treuungsschlüssel“. Dieser liegt, wie unter 3.2 benannt derzeit im Arbeitsbereich bei ca. 12 

Kolleg/innen zu einer FAB. Da die FABs benennen, dass es so nicht möglich sei, sich 

einer/m Kolleg/in intensiv zuzuwenden, ist der Personalschlüssel zu erhöhen. Hierbei sind 

finanzielle Möglichkeiten zu beachten, jedoch kann bei einem höheren Personalschlüssel 

von einem höheren Beitrag des handwerklichen Hintergrunds der FABs ausgegangen wer-

den, der so zur Teilhabe am Arbeitsleben der Kolleg/innen beitragen kann. Darüber hinaus 

kann davon ausgegangen werden, dass eine stärkere Vernetzung als bislang auch unter den 

WfbMs förderlich wäre, um beispielsweise „(Kreative) Ideen“ weiterzuentwickeln und das 

„Herstellen von Eigenprodukten“ sowie „(Kreative) Handwerkliche Projekte“ zu fördern.  

„Ich war auf der Werkstattmesse ähm 2011 mit [Name des anderen Gruppenleiters der Gruppe] 

gewesen. Es gibt Werkstätten, die haben laminierte Gehstöcke, machen die, aus verschiedenen 

Furnierhölzern. […] Wir können uns spezialisieren, und, wenn wir das wollen. […] Die letzten 

Jahre sind wir vermehrt in die Kantinen eingestiegen, in diese äh … Gastronomie von den Mit-

tagessen, diese Organisation, das ist zum Beispiel ein Geschäftsfeld über das kann ich überhaupt 

nichts zu sagen. .. Ich hatte auch aber noch nie Gelegenheit, mir so ein Ding anzugucken, weil 

es überhaupt nicht zu meinem Bereich gehört, ne? Es geht völlig von mir ab. Ich kann dazu gar 

nicht sagen, ist das erfolgreich, ist das nicht erfolgreich, wo sind DA die Schwierigkeiten, und 

so. Das weiß ich auch alles nicht, weil du kommst hier auch nicht raus.“ (I4, Abs. 110) 

Neben einer Vernetzung innerhalb der WfbM wird hier die Werkstattmesse angesprochen, 

auf der WfbMs u.a. Eigenprodukte vorstellen. Aus einer solchen Vernetzung und einem 

gegenseitigen Lernen können teilhabeförderliche Beiträge resultieren. Es kann z.B. als 

wichtig erachtet werden, dass die FABs in den BeFAB eintreten und dort ihre Meinungen 



 
102 

und Interessen kundtun. Dieser setzt sich auch für die Umsetzung einiger hier genannter 

Empfehlungen, z.B. eine vermehrten Bildung ein (vgl. BeFAB 2020). Greving/Scheibner 

(2017, 187) benennen, dass es bislang zwischen den FABs „keinen planmäßigen, systema-

tischen und wiederkehrenden Erfahrungs- und Wissensaustausch über inklusionsorientierte 

Werkstattleistungen“ gibt. Ein solcher Austausch der FABs ist regional und bundesweit für 

die teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs zu fördern. 

Zusammengefasst wurden vor allem Handlungsempfehlungen sowie Weiterentwicklungs-

hinweise in Bezug auf die Leitungsebene der WfbM generiert. Diese werden in Zukunft 

ebenfalls den an der vorliegenden Studie teilgenommenen Abteilungsleiter/innen vorge-

stellt. Auch hier ist davon auszugehen, dass eine Bereitschaft für einen Lernprozess und 

eine Reflexionsfähigkeit vonnöten ist, um solche Hinweise als relevant zu erachten und 

daraus Impulse für die eigene WfbM abzuleiten. 

6 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

„Welchen Beitrag leistet das berufliche Selbstverständnis von Fachkräften zur Arbeits- 

und Berufsförderung mit handwerklichem Berufshintergrund zur teilhabeförderlichen Aus-

gestaltung des Arbeitslebens in Werkstätten für behinderte Menschen?“, so lautet die For-

schungsfrage der vorliegenden Masterthesis. 

Um diese Frage zu beantworten, wurde sowohl ein theoretischer als auch ein empirischer 

Zugang gewählt, der zu Beginn der Arbeit begründet und dargelegt wurde (vgl. Kapitel 1). 

Es sind folgende Ergebnisse des theoretischen Zugangs (Teil I) zu nennen: Das Verständnis 

von Teilhabe am Arbeitsleben verstanden als Teilhabe an Erwerbsarbeit greift in Bezug 

auf die Tätigkeiten in einer WfbM zu kurz. Demnach wurde ein offeneres Verständnis er-

arbeitet, welches sich vor allem durch sinnvolle Tätigkeiten auszeichnet. Anhand von 

Arendt und Bordt hergeleitet lässt sich schlussfolgern, dass das Arbeitslebens in WfbMs 

durch Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tätigkeiten sowie Grundtätigkeiten, 

stetiger Reflexion, dem Fokus auf subjektiven Sinngebungen und einer individuellen För-

derung teilhabeförderlich ausgestaltet werden kann (vgl. Kapitel 2). Um zu erarbeiten, in-

wieweit das berufliche Selbstverständnis der FABs hierzu einen Beitrag leisten kann, 

wurde dieses theoretisch umrahmt. Mit dem Blickwinkel auf die FABs ergibt sich, dass der 

handwerkliche Ursprungsberuf als Basis des beruflichen Selbstverständnisses der FABs 

angesehen werden kann. Dieses umfasst die Identifikation mit dem eigenen Beruf, die In-

nensicht auf diesen und wie aus dieser Wahrnehmung heraus die eigene berufliche Tätig-

keit ausgeführt wird. Es wurden die potenziellen Einflussfaktoren des organisationalen 
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Kontexts der WfbM und der SPZ bzw. die Fortbildung zur gFAB angenommen. Auf der 

Grundlage einer theoretischen Betrachtung dieser und einer anthropologischen Reflexions-

ebene auf das Handwerk, wurde erarbeitet, dass ein potenzieller Beitrag des beruflichen 

Selbstverständnisses denkbar ist. Dieses theoretisch denkbare Potenzial wurde angenom-

men, da die FABs in ihren Berufen ähnliche Erfahrungen erlangt haben, wie die Kolleg/in-

nen diese nun ebenfalls erfahren. Durch diese selbst erlebten Probleme sowie Lösungen 

wurde angenommen, dass die FABs an den richtigen Stellen Hinweise geben sowie auf-

grund ihres handwerklichen Berufs bestimmte Vorrichtungen bauen können. Es konnten 

anhand der anthropologischen Reflexionsebene darüber hinaus Gelingens- und Hinde-

rungsfaktoren abgeleitet werden, die in Abb.2 zu finden sind (vgl. Kapitel 3). 

Nach der Erläuterung des qualitativen Forschungsvorhabens (Teil II), wurde das methodi-

sche Vorgehen detailliert reflektiert. Hierbei sind vor allem Herausforderungen während 

der Erhebungsphase aufgrund der Corona-Pandemie, die damit einhergehenden Einschrän-

kungen der Reichweite der Ergebnisse sowie eine nicht berücksichtigte Partizipation der 

Kolleg/innen zu benennen. Es wurden fünf Interviews geführt und diese induktiv mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Hierbei wurde keine Repräsen-

tativität der Studie angestrebt (vgl. Kapitel 4). Anschließend wurden die Ergebnisse der 

Studie anhand der gebildeten Oberkategorien dargestellt. Hier ist vor allem ein komplizier-

tes Geflecht aus Gelingens- und Hinderungsfaktoren zu nennen, welche die 11 generierten 

Beiträge des beruflichen Hintergrunds zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeits-

lebens beeinflussen. Zudem stellten sich Gelingensvoraussetzungen und Hindernisse als 

relevant dar, die einen Beitrag erst möglich oder nicht möglich machen (vgl. Kapitel 5).  

Da es bedeutsam ist, die eigene Forschung selbstkritisch zu reflektieren sowie eine wahr-

heitsgemäße Haltung zu bewahren (vgl. Lienkamp 2010, 18), sollen die dargelegten For-

schungsergebnisse anhand theoretischer, anthropologischer sowie empirischer Bezüge in 

diesem Kapitel interpretiert, diskutiert und reflektiert werden. Zudem werden Anforderun-

gen an zukünftige Forschungen benannt. 

Da bereits unter 3.5 der Beitrag des beruflichen Selbstverständnisses anhand einer anthro-

pologischen Reflexionsebene erarbeitet wurde, sollen die erfolgten Ergebnisse zuerst einer 

Reflexion dieser Ebene unterzogen werden. So zeigt sich nicht nur theoretisch, dass eine 

engagierte Haltung relevant (vgl. Sennett 2008, 19-22), sondern auch empirisch, dass ein 

„Persönliches Engagement“ der FABs als Gelingensvoraussetzung des Beitrags des hand-

werklichen Berufshintergrunds zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens 

in WfbMs verstanden werden kann. Hier ist jedoch in der Praxis anstelle von einer in Teilen 
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engagierten Haltung, eher davon auszugehen, dass es sowohl FABs mit einem persönlichen 

Engagement, FABs mit keinem Engagement sowie FABs mit einem geringen Engagement 

gibt. Mit Sennetts Worten kann demnach eine handwerkliche Orientierung der FABs, ver-

standen als engagierte Haltung und Hingabe, als Gelingensvoraussetzung für den Beitrag 

des beruflichen Selbstverständnisses zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitsle-

bens in WfbMs benannt werden. 

Die aus anthropologischer Sicht abgeleitete These, dass die FABs in ihren Berufen ähnliche 

Erfahrungen erlangt haben, wie die Kolleg/innen diese nun in der WfbM erfahren und diese 

als teilhabeförderlich einzustufen sind, konnte in der erfolgten Forschung bestätigt werden. 

So können die FABs durch ihren handwerklichen Ursprungsberuf, das damit verbundene 

Wissen um die berufstypischen Kompetenzen, anhand der Gelingensvoraussetzungen und 

einiger -faktoren ihr Wissen weitergeben, und die Kolleg/innen dadurch zu sinnvollen Tä-

tigkeiten befähigen. Auch in Bezug auf das Rollenverständnis konnten in der Studie die 

erarbeiteten Ergebnisse bestätigt werden. Das Selbstverständnis als Meister/innen kann 

demnach mit dem Rollenverständnis als Anleiter/in gleichgesetzt werden. Der hinderliche 

Faktor des Selbstverständnisses als Handwerker/in, der u.a. anhand von Sennett abgeleitet 

wurde, konnte ebenfalls in der Studie ermittelt werden. Der Gelingensfaktor „Rollenver-

ständnis als Kolleg/in“ stellt hier ein überraschendes Ergebnis dar, da auch aufgrund dieses 

Verständnisses Beiträge zu erwarten sind. So zeigt sich, dass sich die FABs auch in der 

WfbM weiterhin als Handwerker/innen verstehen können, solange sie dies auf Augenhöhe 

mit den Kolleg/innen umsetzen. Für eine solche Augenhöhe können demnach ein ressour-

cenorientiertes Denken sowie das soziale Expertentum relevant sein. Ein defizitorientiertes 

Denken kann hier mit dem antisozialen Expertentum nach Sennett verstanden werden.  

In Bezug auf die erarbeiteten Abbildungen ergibt sich, dass Abb.2 anhand der anthropolo-

gischen Reflexionsebene viele Gemeinsamkeiten mit den induktiven Kategorien der qua-

litativen Studie in Abb.4 aufweist. Der theoretisch erarbeitete Faktor „eigenes handwerkli-

ches Können ist in stillschweigendes Wissen eingespeichert und wird für Anleitung/Vor-

bereitung, etc. genutzt“ konnte in der erfolgten Forschung nicht als eine Kategorie ermittelt 

werden. Dennoch ist anzunehmen, dass durch das Wissen um die berufstypischen Kompe-

tenzen bei einem Rollenverständnis als Anleiter/in oder Kolleg/in dies erfolgt und so zu 

„Wissensweitergabe“, „Einschätzen von verantwortungsvollen Aufgaben“ und „Ausbil-

dung fachlicher Kompetenzen“ beigetragen wird. Die Motivation für die berufliche Tätig-

keit ist sowohl in der Unterkategorie „Spaß an der Tätigkeit als FAB“ als auch „Spaß an 

der Tätigkeit des Ursprungsberufs“ innerhalb einer „hohen Arbeitsmotivation“ zu finden. 



 
105 

Demnach ist der theoretisch erarbeitete Hinderungsfaktor „keine Motivation vorhanden o-

der keine wird weitergeben“ ebenfalls in „Niedrige Arbeitsmotivation“ zu finden. Der Ge-

lingensfaktor der „ausdrucksstarken Anleitung“ konnte innerhalb der Studie nicht ermittelt 

werden. Mit einem Rollenverständnis als Anleiter/in sowie einer Bildung der FABs kann 

jedoch ebenfalls von dieser ausgegangen werden. Die unter 5.3 erarbeitete Handlungsemp-

fehlung, passgenaue Bildungsangebote der FABs zu schaffen, kann auch zu einer aus-

drucksstarken Anleitung verhelfen. 

Insgesamt ergibt sich, dass das theoretisch denkbare große Potenzial des beruflichen 

Selbstverständnisses der FABs für die teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitsle-

bens, welches als besondere Stärke dieser betitelt werden konnte, ebenfalls in der vorlie-

genden Studie wiedergefunden wurde. In der Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass die 

FABs jeweils über bestimmte förderliche als auch über einige hinderliche Faktoren verfü-

gen. Demnach muss mit einer hohen Brandbreite an sich unterscheidenden beruflichen 

Selbstverständnissen gerechnet werden, wodurch sich auch divergierende Ergebnisse bzw. 

Beiträge zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens ergeben. Über diese und 

über die theoretischen Annahmen hinaus konnten in der Studie weitere Faktoren bezogen 

auf die WfbM, die Leitung sowie den Bereich ermittelt werden konnten. Durch diese er-

klärt sich das benannte komplizierte Geflecht aus sich gegenseitig beeinflussenden Fakto-

ren. Es kann schlussgefolgert werden, dass in der Praxis den aufgeführten Beiträgen immer 

bestimmte Hinderungsfaktoren im Weg stehen. Gleichzeitig konnten in der erfolgten Stu-

die Beiträge ermittelt werden, die aus anthropologischer Sicht nicht gesehen wurden. Hier 

ist beispielsweise der Beitrag „(Kreative) Handwerkliche Projekte“ zu nennen, der beson-

ders aufgrund persönlichen Engagements und Ideenreichtums zu erwarten ist. Innerhalb 

der anthropologischen Reflexion wurden u.a. das Herstellen sowie die Befähigung dazu als 

relevant für eine teilhabeorientierte Gestaltung der WfbMs eingestuft. Auch innerhalb der 

qualitativen Studie konnte der Beitrag „Herstellen von Eigenprodukten“ generiert werden. 

Für diese Herstellungstätigkeit weist der handwerkliche Ursprungsberuf und das berufliche 

Selbstverständnis der FABs eine besondere Stärke auf, anhand der die Produkte gemein-

sam mit den Kolleg/innen hergestellt werden können. Gleichzeitig ist so sichergestellt, dass 

auch diese Grundtätigkeit nach Arendt in der WfbM existiert, zu denen die FABs die Kol-

leg/innen anhand eines teilhabeförderlichen Selbstverständnisses befähigen können. 

„Der Drang, gute Arbeit zu leisten, kann den Menschen ein Gefühl von Berufung geben. 

Schlecht gestaltete Institutionen ignorieren den Wunsch ihrer Mitglieder nach einem erfüllten 

Leben, während gut konstruierte Organisationen davon profitieren.“ (Sennett 2008, 354) 
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Das Gefühl der Berufung wurde auch in einem Interview (vgl. I2, Abs. 10) wiedergefun-

den, und kann sich demnach auch bei FABs mit einem persönlichen Engagement wieder-

finden. Das aufgeführte Zitat verdeutlicht darüber hinaus die in der erfolgten Studie ermit-

telte Relevanz der Leitungsebene der WfbM, die auch auf ein Gefühl der Berufung einge-

hen kann. Demnach ist es relevant, dass die FABs genug Freiheit erlangen, um ihren inne-

ren Antrieb, Qualität zu liefern, zu verwirklichen. Dies bestätigt auch die Handlungsemp-

fehlung eines erhöhten Personalschlüssels, da mit einem zu niedrigen Betreuungsschlüssel 

von einer verminderten Qualität ausgegangen werden muss. 

Neben den benannten Aspekten kann generiert werden, dass ein Ergebnis der erfolgten 

Forschung auch die Relevanz von Bildungsangeboten der FABs darstellt. Demnach kann 

der unter 3.5 aufgestellten These, dass das berufliche Selbstverständnis der FABs auch 

ohne eine SPZ ein großes Potenzial zur teilhabförderlichen Ausgestaltung des Arbeitsle-

bens in WfbMs darstelle, nicht uneingeschränkt zugestimmt werden. Es ist davon auszu-

gehen, dass das Potenzial stark von den Gelingensvoraussetzungen oder auch von geteilten 

Zuständigkeiten (vgl. 5.3, dass z.B. HEPs bestimmte pädagogische Aufgaben erledigen) 

abhängt. Demnach könnten bei manchen FABs auch ohne eine pädagogische Aufwertung 

viele der aufgeführten Beiträge erfolgen. Hier fehlt es derzeit jedoch an Wissen, wie viele 

der FABs über die interpretierten Gelingensvoraussetzungen und wie viele eher über Hin-

dernisse verfügen. Eine Studie, die diese Kategorien der Voraussetzungen und Hindernisse 

fokussiert, wäre in Zukunft dringend notwendig, um Aussagen darüber treffen zu können, 

welche Bildungsangebote den FABs zuerst ermöglicht werden sollten. Ist von einer großen 

Bandbreite an Gelingensfaktoren seitens der FABs auszugehen, können diese gestärkt und 

weitere wie unter 5.3 benannte Bildungsangebote erfolgen. Würde sich zeigen, dass wenige 

FABs über Gelingensvoraussetzungen verfügen, ist eine kritische Reflexion der derzeiti-

gen Situation notwendig. Gleichzeitig ist es jedoch auch von Relevanz, die erfolgten Er-

gebnisse in einer größeren Studie mit Repräsentativitätscharakter zu überprüfen. Hierbei 

sind dringend weitere Berufsgruppen, die in der erfolgten Studie nicht befragt werden 

konnten, notwendig; idealerweise mehrere Proband/innen aus jedem Gewerbe. 

Auch in Bezug auf den dargestellten Forschungsstand lassen sich die Ergebnisse einordnen 

sowie diskutieren. Die Ergebniskategorien der Gelingensvoraussetzungen und Hindernisse 

decken sich mit den normativen Vorstellungen, die im aktuellen Forschungsstand der vor-

liegenden Thesis benannt wurden. Die induktiven Kategorien „Emotionale und Soziale In-

telligenz“ sowie die „Sozialen Kompetenzen“ gehen demnach mit einem „auf Empathie 

gründende[n] Selbstverständnis“ (Greving/Scheibner 2017, 209) einher. Interessant ist an 
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dieser Stelle, dass die FABs dies in der vorliegenden Studie selbst benennen und es über 

eine normative Vorstellung, die andere Professionen an die FABs richten, hinausgeht. So 

kann die Relevanz eines auf Empathie begründeten Selbstverständnisses anhand der Er-

gebnisse der Gelingensfaktoren bestärkt werden, was die aufgeführten Handlungsempfeh-

lungen wie beispielweise veränderte Einstellungskriterien ebenfalls stützt. Anders als die 

generierten Gelingensfaktoren, die sich mit der Literatur decken, sind in Bezug auf die 

generierten Hindernisse „Geringe Emotionale und Soziale Intelligenz“ und „Geringe sozi-

ale Kompetenzen“ andere Ergebnisse zu benennen. So benennen Greving/Scheibner (2017, 

79) ein undifferenziertes defizitorientiertes Menschenbild seitens der FABs als das Haupt-

hindernis für Teilhabe am Arbeitsleben der Kolleg/innen. Dieses konnte in der vorliegen-

den Studie nicht als ein Hindernis generiert werden. Die Kategorie „Defizitorientiertes 

Denken“ kann hier am ehesten diesem Menschenbild entsprechen. Die Kategorie wurde 

zwar als Hinderungsfaktor interpretiert, jedoch zeigte sich innerhalb der Auswertung, dass 

bei einer vorhandenen Reflexionsfähigkeit sowie einer Bereitschaft für einen Lernprozess 

sich dieses defizitorientierte Denken auch wandeln kann. Innerhalb der Studie sind es die 

„Geringen sozialen Kompetenzen“, die „Geringe und Emotionale Intelligenz“ sowie „Kein 

persönliches Engagement“, die als Hinderungsfaktoren interpretiert wurden. Hierbei ist je-

doch zu reflektieren, dass sich die erfolgte Studie auf den Beitrag des handwerklichen Be-

rufshintergrunds sowie des beruflichen Selbstverständnisses zur teilhabeförderlichen Aus-

gestaltung des Arbeitslebens bezieht anstatt auf Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben an 

sich. Demnach kann das berufliche Selbstverständnis als ein Aspekt interpretiert werden, 

der einen Einfluss auf die teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitslebens haben kann, 

neben dem auch weitere Aspekte existieren. Um hier blinden Flecken vorzubeugen, wurde 

sich wie unter 5.2 aufgeführt, entschieden, auch solche Aspekte, wie z.B. die der Gelin-

gensvoraussetzungen und Hindernisse oder der Gelingens- und Hinderungsfaktoren bezo-

gen auf die WfbM auszuwerten. Dennoch ist davon auszugehen, dass die generierten Fak-

toren unvollständig sind und einer Ergänzung in zukünftigen Forschungen bedürfen. 

Darüber hinaus kann der u.a. von Greving/Scheibner aufgeführten Behauptung, dass sich 

ein solches Menschenbild stetig in der WfbM reproduziere, entgegengestellt werden, dass 

eine Reproduktion nur dann zu erwarten sei, wenn die FABs mit einem solchen Denken 

über keine „Reflexion und Offenheit für Lernprozess“ verfügen bzw. keine Gelegenheiten 

zum Überprüfen der eigenen Annahmen vorhanden sind. Demnach kann schlussgefolgert 

werden, dass zukünftige Studien sich darauf fokussieren sollten, inwieweit FABs über 

diese Kompetenz verfügen, wie diese in WfbMs generell gefördert wird und werden kann 



 
108 

und ob von einer reflexiven Kultur in WfbMs auszugehen ist. 

Das Projekt SITAS, in welchem Ergebnisse in Bezug auf den Förderbereich der WfbM 

ermittelt wurden, kann ebenfalls zur Interpretation und Diskussion der Forschungsergeb-

nisse beitragen. So wurde in der vorliegenden Studie, die mit vier Interviewpartner/innen 

des Arbeitsbereichs eher auf diesen konzentriert war, das „Persönliches Engagement“ als 

Gelingensvoraussetzung ermittelt. Dieses kann mit dem im Projekt SITAS benannten rele-

vanten Einsatz der FABs für Angebote mit Arbeitsweltbezug verglichen werden. Gleich-

zeitig zeigt sich auch in der vorliegenden Studie, dass bei fehlender Unterstützung der Lei-

tung für dieses Engagement, sich dieses verringern kann. Insgesamt kann konstatiert wer-

den, dass einige Ergebnisse der hier dargestellten Studie andere schon erzielte Forschungs-

ergebnisse sowie theoretischen Annahmen stützen. 

„Wenn offensichtlich eine spezifische Qualifikation des Personals für die berufliche Rehabili-

tation nicht erforderlich ist, stellt sich die Frage, wie die Postulate nach Teilhabe an beruflicher 

Bildung und am Arbeitsleben eingelöst werden können.“ (Biermann 2008, 206) 

Über diese Fundierung hinaus konnten jedoch auch neue Erkenntnisse ermittelt werden. So 

kann abschließend auf die Frage des in der Einleitung und hier aufgeführten Zitats sowie 

auf die Forschungsfrage benannt werden, dass eine teilhabeförderliche Ausgestaltung auch 

anhand der derzeitigen Qualifikationen der FABs möglich sein kann. Hierzu sind jedoch 

stetige Bildungsangebote der FABs, das Fördern der Gelingensvoraussetzungen und dem 

Einstellen nach diesen, das Fördern einer Reflexionsfähigkeit, Unterstützung seitens der 

Leitung sowie ein Austausch bei Problemen bzw. die Erklärung bei finanziellen und struk-

turellen Grenzen relevant. Durch die Handlungsempfehlung, pädagogische und handwerk-

liche Tätigkeiten zu trennen, können zudem manche der Beiträge verstärkt werden. 

Sind alle Hindernisse in geringer Ausprägung seitens der FABs, und vielleicht sogar noch 

Hinderungsfaktoren vorhanden, muss jedoch davon ausgegangen werden, dass kein Bei-

trag des beruflichen Selbstverständnisses der FABs zu erwarten ist bzw. die Teilhabe am 

Arbeitsleben der Kolleg/innen vielleicht auch verhindert werden kann. Das Zitat von TN2, 

welches am Ende von 5.2.4 aufgeführt wurde, verdeutlicht diese These. Wird jedoch über 

Gelingensvoraussetzungen verfügt, können verschiedene Beiträge des beruflichen Selbst-

verständnisses und des handwerklichen Hintergrunds möglich sein, die bei einem alleini-

gen pädagogischen oder pflegerischen Hintergrund nicht zu erwarten sind. Das zitierte Kä-

ferprojekt, bei dem der Käfer nur aufgrund des Engagements, der Projektidee, der hand-

werklichen Kompetenzenten des FAB und einer verbundenen Wissensweitergabe an die 

Kolleg/innen restauriert wurde, kann hierfür ein Beispiel sein. 
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„Handwerklicher Ursprungsberuf und eine pädagogisch-pflegerische berufliche Tätigkeit – Wi-

derspruch in sich oder Beitrag zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs 

möglich?“ – Diese provozierende Frage in der Einleitung kann demnach mit dem Ergebnis, 

dass diese beiden Aspekte keinen Widerspruch in sich darstellen, beantworten werden.  

Dieses Ergebnis ist relevant, um den möglichen Beitrag des handwerklichen Berufshinter-

grunds der FABs sichtbar zu machen und den FABs eine Daseinsberechtigung im Arbeits-

bereich der WfbMs zu erteilen. In Bezug auf das berufliche Selbstverständnisses ergibt sich 

zudem, dass hier besonders das eigene Rollenverständnis darüber entscheiden kann, ob ein 

teilhabeförderlicher Beitrag gelingen oder behindert werden kann. 

Die Ergebnisse der erfolgten Studie können auch in Bezug auf das Verständnis von Teil-

habe am Arbeitsleben diskutiert werden. Die erfolgte Forschung weist einen Bezug zur 

normativen Leitidee der Teilhabe am Arbeitsleben auf, der in den Ergebnissen zu berück-

sichtigen ist. So wären die Ergebnisse ohne diese normative Richtlinie anders interpretiert 

worden. Darüber hinaus lag ein offenes Verständnis einer Teilhabe am Arbeitsleben vor, 

anhand dessen interpretiert wurde, was eine teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeits-

lebens in WfbM bedeutet (vgl. 2.3). Bei einem anderen Verständnis, beispielsweise Teil-

habe am Arbeitsleben einzig als Teilhabe am Allgemeinen Arbeitsmarkt anzusehen, wären 

andere Ergebnisse generiert worden. Die normative Vorstellung, die der Studie unterlag, 

soll im Folgenden begründet werden. Greving/Ondracek (2020, 56) benennen diesbezüg-

lich: „Heilpädagogisches Tun muss sich somit an Zielsetzungen und Normen orientieren, 

sie ist ohne diese Normierung auch nicht vorstellbar.“ Die vorliegende Arbeit weist zwar 

kein praktisches heilpädagogisches Tun auf, jedoch ist die Arbeit anhand eines heilpäda-

gogischen Professionsverständnisses31 erfolgt, welches sich an Zielvorstellungen und Nor-

men orientiert. Ist die Teilhabe am Arbeitsleben als eine schillernde Leitidee oder eine 

bedarfsgerechte Zielperspektive in Bezug auf die Kolleg/innen in WfbMs anzusehen? 

Diese Frage ist relevant, um die ermittelten Ergebnisse einordnen zu können. Aufgrund des 

offeneren Verständnisses kann vermutet werden, dass die vorliegende Sichtweise der Le-

bens- bzw. Arbeitsrealität der Kolleg/innen nahekommt. Dennoch kann aufgrund einer 

nicht erfolgten Partizipation der Kolleg/innen innerhalb der erfolgten Studie sowie einer 

generellen Benachteiligung dieser in Forschungen in WfbMs nicht davon ausgegangen 

werden. Demnach ist die Perspektive der Kolleg/innen selbst, was Teilhabe am Arbeits-

 

 
31Es ist zu diskutieren, ob die Heilpädagogik als Profession anerkannt werden kann. Die Autorin der vorlie-

genden Studie vertritt die Ansicht der heilpädagogischen Profession. Eine Erklärung sowie Diskussion kann 

aufgrund des Rahmens der vorliegenden Thesis nicht erfolgen, ist aber zukünftig weiterhin zu führen. 
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leben für sie bedeutet, in das Forschungsinteresse zukünftiger Studien zu stellen. So kann 

auch das hier erfolgte Verständnis überprüft werden. Aufgrund dessen kann die For-

schungsfrage nur bedingt beantwortet werden. Vorerst wird jedoch aufgrund der hier feh-

lenden Ergebnisse von der Vermutung des hier vorliegenden Verständnisses von Teilhabe 

am Arbeitsleben als bedarfsgerechte Zielperspektive ausgegangen. Gleichzeitig kann durch 

diese Zielperspektive das Grundanliegen der Heilpädagogik, „Partei zu ergreifen für die 

Menschen, die nach wie vor – und im Moment wesentlich mehr als noch vor 100 Jahren – 

von der Gesellschaft ausgeschlossen werden“ (Greving/Ondracek 2020, 55) erreicht wer-

den. Scheibner (2010c) regt in seinem Artikel "Heilpädagogik auf der Suche nach der 

neuen Arbeit" an, die derzeitige Arbeitswelt zu überdenken und betont, wie die Heilpäda-

gogik ihren Beitrag dazu leisten kann. Diese Perspektive kann dazu verhelfen, den profes-

sionellen heilpädagogischen Auftrag im Bereich des Arbeitsfeldes zu konkretisieren, um 

„behindernd wirkende Umweltfaktoren" (ebd., 175) zu beseitigen. Hierzu konnte die Stu-

die mit den identifizierten Hinderungsfaktoren und Hindernisse einen Beitrag leisten. 

Durch das Wissen um diese können auch Veränderungsprozesse in der Praxis erfolgen.  

Die berufliche Tätigkeit der FABs ist gesellschaftlich derzeit durch die noch existierenden 

Werkstätten notwendig. Auch wenn diese geschlossen werden würden, ist zukünftig von 

der Tätigkeit auszugehen, da „nicht alle Menschen mit Beeinträchtigungen in den allgemei-

nen Arbeitsmarkt auch auf Dauer vollständig eingebunden werden können“ (Klein/Tenam-

bergen 2016, 7). So kann davon ausgegangen werden, dass eine Arbeits- und Berufsförde-

rung auch zukünftig für die Teilhabe von bestimmten Menschen relevant sein wird.  

Über die genannten Theorien hinaus sind die Ergebnisse der qualitativen Forschung in Be-

zug auf die Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring zu disku-

tieren. Hier ist festzustellen, dass bei der erfolgten Interpretation der Interviews blinde Fle-

cken vorhanden sind, da eine solche „immer prinzipiell unabgeschlossen [ist]. Sie birgt 

immer die Möglichkeit der Re-Interpretation“ (Mayring 2015, 38). Eine bewusste Beendi-

gung, die im Rahmen des Projekts erfolgt ist, stellt somit auch eine Grenze dar. Darüber 

hinaus weist Mayring (ebd., 53) der Intercoderreliabilität eine besondere Bedeutung inner-

halb der Analyse zu. Diese ist vorhanden, wenn „[m]ehrere Inhaltsanalytiker [.] unabhän-

gig voneinander an dasselbe Material gesetzt [werden und] die Ergebnisse ihrer Analysen 

[.] verglichen“ (ebd.) werden. Diese konnte im Rahmen der vorliegenden Masterthesis 

durch die Tatsache, dass es lediglich eine Forscherin gab, nicht erfolgen. Dies erhöht Wahr-

scheinlichkeit der oben genannten blinden Flecken. Um diese zu verringern, wurden die 

Interviews in mehreren Schleifen ausgewertet. Darüber hinaus ist auch bei der erfolgten 
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Studie zu beachten, dass „fast jeder forschende Zugang zur Realität eine Verzerrung mit 

sich bringt“ (Mayring 2002, 23), auch wenn versucht wurde, die Ausprägung des Verzer-

rungscharakter so weit wie möglich zu reduzieren. So ist z.B. davon auszugehen, dass sei-

tens der FABs teilweise sozial erwünscht geantwortet wurde. Sprache hat demnach einen 

Handlungscharakter und schafft Wirklichkeit (vgl. Wagner/Beenken/Gräser 2001, 37). 

Ebenso bringen auch die untersuchten Kontextbedingungen (telefonische/persönliche In-

terviews) beim Führen der Interviews Verzerrungseffekte mit sich.  

Trotz der aufgeführten Hinweise und Verzerrungen leistet die erfolgte Studie zusammen-

fassend einen ersten relevanten Beitrag des unerforschten Gegenstands des beruflichen 

Selbstverständnisses in WfbMs mit Bezug auf einer aktive Teilhabe am Arbeitsleben der 

Kolleg/innen. Hierbei konnte vor allem aufgezeigt werden, dass ein Potenzial des hand-

werklichen Berufshintergrunds der FABs und des beruflichen Selbstverständnisses zur teil-

habeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs möglich ist, dieses aber 

gleichzeitig von verschiedenen Gelingens- und Hinderungsfaktoren abhängt. Gleichzeitig 

konnte anhand der generierten Gelingensvoraussetzungen und Hindernisse ermittelt wer-

den, dass ein pädagogisches oder pflegerisches Wissen und das damit verbundene Selbst-

verständnis keine notwenige Voraussetzung für eine teilhabeförderliche Ausgestaltung des 

Arbeitsbereichs der WfbM sein müssen. Es scheinen vor allem soziale Kompetenzen, eine 

emotionale und soziale Intelligenz und ein persönliches Engagement bzw. eine handwerk-

liche Orientierung, die Arbeit gut machen zu wollen, als Voraussetzungen relevant zu sein. 

Aus diesen Ergebnissen konnten Handlungsempfehlungen für die Praxis erarbeitet werden, 

die so eine teilhabeförderliche Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs fördern. Ein 

Anfang, der mit der hier erfolgten Forschung erreicht werden konnte, war aus einer teilha-

beorientierten Perspektive auf die WfbMs unbedingt erforderlich, da die unter 4.1 benannte 

Relevanz des Einflusses der FABs auf die Teilhabe am Arbeitsleben der Kolleg/innen ge-

geben ist, und dazu noch keine Studien existierten. Fundamental wichtig ist es zudem, sich 

auch in Zukunft an der Erforschung des handwerklichen Berufshintergrundes der FABs 

zur teilhabeförderlichen Ausgestaltung des Arbeitslebens in WfbMs zu beteiligen. Die auf-

geführte Studie konnte hierzu einen ersten relevanten Beitrag leisten und zu einer Verrin-

gerung der Forschungslücke beitragen.  
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Abkürzungsverzeichnis 

AFöG  Arbeitsförderungsgeld 

AG  Arbeitsgemeinschaft 

BA  Bundesagentur für Arbeit 

BAGÜS Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

BAG WfbM Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen 

BBB  Berufsbildungsbereich 

BBG  Berufsbildungsgesetz 

BeFAB Berufsverband der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung e.V. 

BHP  Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V. 

BiBB  Bundesinstitut für Berufsbildung 

BMBF  Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

BR  Bayerischer Rundfunk 

BTHG  Bundesteilhabegesetz 

FABs  Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung 

(g)FAB  (geprüfte) Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

GFABPrV Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss der gFAB 

HEPs  Heilerziehungspfleger/innen 

ICF  International Classification of Functioning, Disability and Health 

NRW  Nordrhein-Westfalen 

ReZA  Rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation 

SGB IX Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 

SITAS  Sinn-volle produktive Tätigkeit für Menschen mit schwerer und mehrfa-  

  cher Behinderung zur Partizipation am sozialen und kulturellen Leben 

SPZ  Sonderpädagogische Zusatzqualifikation 

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention 

  (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) 

WfbM  Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

WfbMs Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

WVO  Werkstättenverordnung
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