
Vorab: Im vergangenen Jahr erschien 
bei ›53° Nord‹* ein Gespräch mit der von

den Vereinten Nationen beauftragten Be ob -
achterin der Umsetzung der Forderungen der
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) –
bezogen auf die Entwicklung der Werkstätten
für Menschen mit Behinderung (WfbM) in
Deutschland. Sie forderte die Abschaffung der
»Sonderwelten« der Werkstätten und die Ver-

mittlung der Menschen mit Behinderung auf
dem »ersten Arbeitsmarkt«. Sie ging von der
Situation in Großbritannien aus: Dort arbeite-
ten in den Werkstätten die weniger schwer
behinderten Menschen, die im Zuge der Ab-
schaffung dieser Einrichtungen in die Arbeits-
welt integriert werden sollten. Die Einladung,
Werkstätten in Deutschland zu besuchen,
lehnte sie ab. Sie beurteilte also die Situation
in Deutschland, ohne zu wissen, welche Men-
schen mit welchen Behinderungen hierzulan-
de in den WfbM arbeiten und betreut werden.
Obwohl die Voraussetzungen nicht stimmten,
hatten ihre Aussagen eine Wirkung. Wer öf-
fentlich so spricht, befördert die Tendenz,
nicht ernsthaft und mit Aufmerksamkeit
über die Lebenswelt der betroffenen Men-
schen und über Entwicklungsschritte hin zu
mehr Inklusion nachzudenken, sondern spielt
voluntaristisch und fahrlässig mit der Lebens-
situation vieler Menschen mit Behinderung.
Arbeitsprojekte und Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen sind ein vitaler und
wirkungsvoller Bestandteil regionaler Ökono-
mie und für die betreuenden und betreuten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reales Ar-
beitsleben.
Seit längerem diskutieren wir über die 

voraussichtlichen Folgen des sich abzeich-
nenden Bundesteilhabegesetzes. Auf der
Grundlage dieses Gesetzes könnten schwer
chronisch psychisch erkrankte Menschen,
die als nicht förderfähig beschrieben wer-
den, den heute noch geltenden Rechtsan-

spruch auf Eingliederungshilfen im Feld ›Ar-
beit und Beschäftigung‹ verlieren. Anderer-
seits könnte für viele psychisch erkrankte
Menschen in Zukunft gelten: Bei ihnen sind
die fünf oder drei von insgesamt neun Krite-
rien nicht gegeben, die den Anspruch auf
Eingliederungs- bzw. Teilhabeleistungen un-
ter anderem im Bereich Arbeit und Beschäf-
tigung begründen. Das Gesetz schwächt die
Rechtssicherheit beim Zugang zur Eingliede-
rungshilfe, bzw. es eröffnet neuen Raum für
Ermessensentscheidungen.

Wer ist »Wir«? 

Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der ›Brücke Neumünster‹ und zuständig für
die Leitung der Werkstatt für psychisch er-
krankte und psychosozial behinderte Men-
schen (WfpbM) sowie der Arbeitsprojekte
für psychisch erkrankte und psychosozial be-
hinderte Menschen (Eingliederungshilfe),
des Weiteren für die Leitung des Eingangs-
und Berufsbildungsbereichs der WfpbM, den
WfpbM-Sozialdienst und die Arbeitsprojek-

te. Wir – das sind vor allem aber die betreu-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
wir zu ihrer Arbeits- und Betreuungssituati-
on befragt haben.
In der WfpbM gibt es folgende Arbeitsbe-

reiche: Siebdruckerei, Beschriftungsservice,
Näherei, Stickerei, Onlineshops, Computerre-
cycling, Online-Gebrauchtbuchhandel und
Verwaltung.

Die WfpbM ›Brückenpfeiler‹ besteht und
wird entwickelt seit dem Jahr 2000. Zurzeit
arbeiten dort 60 betreute Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Die Arbeitsprojekte sind: Tischlerei, Druck,

Satz und Paranus-Verlag, Hauswirtschaft
und Kantine, Fahrradwerkstatt und Fahrrad-
laden. In diesen Betrieben entwickeln wir
die Arbeit seit Ende der Achtzigerjahre. Zur-
zeit werden hier 58 Menschen in der Arbeit
angeleitet und begleitet.
Mit Blick auf die oben angesprochenen

Diskussionen bzw. Infragestellungen unse-
rer Arbeit wollten wir wissen: Wie sehen die
direkt beteiligten und betroffenen Men-
schen ihre Arbeits- und Betreuungssituati-
on? Welche Bedeutung hat ihre Mitarbeit in
den verschiedenen Betrieben für sie? Hat die
Zugehörigkeit zu einem Betrieb der ›Brücke‹
aus ihrer Sicht eine diskriminierende Wir-
kung? Erfahren sie aufgrund dieser Zugehö-
rigkeit Ausgrenzung oder Teilhabe? Inwie-
fern erscheint ihnen die Situation mangel-
haft? Was fehlt ihnen und was hilft?
Wir haben dazu einen Fragebogen mit
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fünf Fragen entworfen, der für freie Antwor-
ten Raum gibt. 36 Fragebögen wurden ver-
teilt. 29 Fragebögen wurden ausgefüllt zu-
rückgegeben. 
Unsere Befragung ist sicher nicht reprä-

sentativ. Uns war aber daran gelegen, die Er-
fahrungen der betreuten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kennen zu lernen. Deshalb
haben wir die Befragung mit der Bitte um
eine möglichst offene und freie Meinungs-
äußerung angekündigt. 

Arbeit in der Werkstatt und wie betreute

Mitarbeiter sie sehen und erleben – Fragen

und Antworten 

■ Frage 1: Welche Bedeutung/welchen Wert

hat die tägliche Arbeit in der Arbeitseinrich-

tung für dich?

Am häufigsten wurde die Wichtigkeit von
Tagesstruktur durch die Arbeit in den Ein-
richtungen genannt (23 Nennungen). »Durch
den Aufbau einer Tagesstruktur, dem Nach-
gehen einer Aufgabe und die Integration in
eine Gemeinschaft, hat die tägliche Arbeit,
gerade in Zeiten der Krise, einen wichtigen
Anteil an dem Aufbau meiner Stabilität ge-
habt« (Teilnehmer, 32 Jahre, Arbeitsprojekt). 
Eine befragte Teilnehmerin stellte fest:

»Ich fühle mich aufgrund der Einschrän-
kung, die ich habe, gebraucht, gefordert. Ich
bin ein nützliches Mitglied der Gesellschaft.
Ich komme raus und hocke nicht den ganzen
Tag zu Hause, wo ich dann ins Grübeln gerie-
te. Andererseits fühle ich mich bei der Bezah-
lung manches Mal ausgenutzt« (46 Jahre, Ar-
beitsprojekt). Hier wird das Gebrauchtsein
als ein Teil der Tagesstruktur beschrieben
und zugleich deutlich gemacht, dass die Ent-
lohnung nicht der auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt entspricht. Dieser Mangel be-
rührt die Befragten zwar sehr, schränkt aller-
dings die Bedeutung der hilfreichen Tages-
struktur nicht ein.
»Ich fühle mich endlich wieder wichtig

und bestätigt, dass ich doch etwas kann«
(Teilnehmerin, Alter unbekannt, WfpbM).
Das Gebrauchtwerden und Teil-der-Gesell-
schaft-Sein wurde am zweithäufigsten ge-
nannt (8 Nennungen). Ähnlich auch die fol-
gende Aussage: »Ich bin einfach froh, dass es
solche Einrichtungen wie den ›Brückenpfei-
ler‹ gibt, der Menschen wie mir mit Defiziten
und Einschränkungen einen Platz in der Ge-
sellschaft gibt, wo man sich ohne Angst und
Druck fortbewegen kann.« Das wird von vie-
len als Voraussetzung für die Stabilisierung
psychischer Gesundheit erfahren und in vie-
len Gesprächen so beschrieben. 
»Aufgrund der sozialen Kontakte hier sind

die Krankenhausaufenthalte auf null gesun-
ken, weil ich hier mit meinen Kollegen und
Anleitern über private Probleme reden kann«

(Teilnehmer, 38 Jahre, WfpbM). Sich »ausspre-
chen« zu können, insbesondere über Folgen
der Erkrankung, wird als Hilfe empfunden. 
Sieben Befragte haben Ansprechpartner und
soziale Kontakte als wichtiges Element der
WfpbM und der Arbeitsprojekte genannt.
Ebenfalls 7 Befragte betonen die Wichtig-

keit der Stärkung von Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl als wichtige Erfahrung der
Arbeit in der WfpbM und in den Arbeitspro-
jekten: »Durch sie [die Arbeit] kann ich Neu-
es erlernen und Ausdauer üben. Es ist wert-
voll für mich, auch etwas leisten zu können«
(Teilnehmerin, 53 Jahre, WfpbM). – »Wenn
ich hier nicht arbeiten würde, wäre mein
Selbstbewusstsein nicht so groß« (Teilneh-
mer, 38 Jahre, Arbeitsprojekte).
Interessant ist, dass die

Befragten von Arbeit und
nicht von Beschäftigung
sprechen. Arbeiten ist et-
was, das man selber tut, be-
schäftigt wird man durch
andere.

■ Frage 2: Was gefällt dir

an deiner Arbeit?

In den Antworten zu Frage
zwei kommt es zu Über-
schneidungen mit denen
auf Frage eins. Auch hier
wird die Bedeutung von
Tagesstruktur, Selbstver-
trauen und Gebrauchtwer-
den genannt. Neu sind die
Aspekte: Kreativität, sinn-
volle Arbeit, Selbstständig-
keit. 
Am häufigsten wird die Wichtigkeit, einer

sinnvollen Arbeit nachzugehen, genannt 
(8 Nennungen). Eine sinnvolle Arbeit, bei der
man – seinen Kenntnissen und seiner Leis-
tungsfähigkeit entsprechend – gefordert
wird, bei der keine Langeweile entsteht und
bei der man etwas Produktives tut oder eine
gefragte Dienstleistung erbringt, macht be-
treute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
frieden. »An meiner Arbeit gefällt mir das fa-
miliäre Klima, die Möglichkeit, jeden Tag et-
was mit meinen eigenen Händen zu erschaf-
fen und daran zu wachsen« (Teilnehmer, 28
Jahre, Arbeitsprojekt). 
Selbstständigkeit wurde mit 6 Antworten

an zweiter Stelle der Prioritätenliste ge-
nannt. 
»Dass ich selbstständig arbeiten kann und

mein Wissen an die Kollegen weitergeben
kann!« (keine Angaben). Hieraus lesen wir
Stolz auf Selbstständigkeit und Bedeutung-
für-andere-Haben.
»Mir gefällt sehr gut, dass ich für alle an-

fallenden Aufgaben eingesetzt werde. Ich
bekomme auch gerne mal Spezialaufträge,

die ich erledigen soll. Ich habe im Laufe der
Jahre mehr Verantwortung übertragen be-
kommen. Mir gefällt die Abwechslung bei
meiner Arbeit. Sehr gut finde ich, dass darauf
Rücksicht genommen wird, wie es uns geht.
Ich werde dementsprechend eingesetzt«
(Teilnehmerin, 46 Jahre, Arbeitsprojekt). Die-
se Aussage erfasst im Grunde alle bisher ge-
nannten Aspekte und lässt die Wirksamkeit
der Arbeit erahnen.
Kreativität wurde von 5 Befragten ge-

nannt. »Mir gefällt an meiner Arbeit, dass ich
kreative Arbeiten ausführen kann« (Teilneh-
merin, 28 Jahre, WfpbM). Diese und andere
Aussagen belegen den großen Wert, den es
für psychisch erkrankte Menschen hat, mit
ihrer Kreativität im Arbeitsalltag wirksam

werden zu können. »Ich habe ein großes
Spektrum an Möglichkeiten, meine Arbeit so
zu gestalten, wie ich es möchte« (Teilnehmer,
25 Jahre, WfpbM).

■ Frage 3: Was gefällt dir an deiner Arbeit

nicht? Vermisst du etwas an deinem Arbeits-

platz? Welche Veränderungen wünschst du

dir?

Der am häufigsten genannte Mangel bezieht
sich auf die geringe Entlohnung für die ge-
leistete Tätigkeit.  
Ein 32-jähriger Teilnehmer aus einem Ar-

beitsprojekt beschreibt dies eindrücklich mit
folgenden Worten: »Es gibt keine gerechte
Entlohnung. Die Klientinnen und Klienten
werden im Prinzip zu lebenslangen Frührent-
nern und Sozialhilfeempfängern gemacht.
Gerade Menschen, die sich trotz einer Erkran-
kung oder Beeinträchtigung jeden Tag zur Ar-
beit motivieren und ihren Beitrag leisten, was
bereits als Leistungswilligkeit in besonderem
Maße zu erkennen ist, verdienen eine gerech-
te Aufwandsentschädigung, egal ob die Be-
lastbarkeit eingeschränkt ist oder nicht.«
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Die Antwort einer weiblichen 49-jährigen
Teilnehmerin geht in die gleiche Richtung:
»Ich würde mir wünschen, dass Menschen,
die zur Arbeit gehen, ein Gehalt bekommen,
von dem sie leben können, und nicht auf
Grundsicherung angewiesen sind.« 
Die Äußerung eines Werkstattbeschäftig-

ten lautet: »Ich würde mir höhere Werkstatt-
löhne wünschen. Dadurch wäre man von
keinem Amt abhängig und wäre kein Bitt-
steller.«
Andere Rückmeldungen drücken die Pro-

blematik knapper, aber ebenfalls klar aus:
»niedrige Bezahlung« oder »mehr Geld wün-
sche ich mir«.
Der Wunsch nach einer gerechteren Ent-

lohnung und Unabhängigkeit von zusätzli-

chen Sozialleistungen zur Deckung des eige-
nen Lebensunterhalts ist nicht nur leicht
nachvollziehbar, sondern auch ein deutlicher
Ausdruck von persönlich empfundener feh-
lender Wertschätzung.
In den Vollversammlungen der Werkstatt

wurde das Thema Mindestlohn und Lohnge-
rechtigkeit mehrfach diskutiert.
Die Bedeutung von Wertschätzung für die

gezeigte Leistung wird nicht nur deutlich in
der Kritik am geringen Gehalt, sondern auch
im Wunsch nach Aufmerksamkeit und Aner-
kennung durch Anleiter.
Ein 37-jähriger Werkstattbeschäftigter be-

schreibt seinen Veränderungswunsch vor-
sichtig mit den Worten: »Es könnte, wenn er
es schafft, mein Gruppenleiter ein oder zwei
Mal mehr nach mir gucken und fragen, ob al-
les in Ordnung ist.« In diesem Zusammen-
hang kann auch die Kritik eines 30-jährigen
Werkstattbeschäftigten gesehen werden, der
beschreibt, dass »die Vorgesetzten oft zu we-
nig Zeit haben«.
Weitere Rückmeldungen weisen mit je-

weils 4 Nennungen auf Mängel in der Ar-

beitsausstattung (veraltete Maschinen und
Arbeitsmaterialien) und auf die Bedeutung
einer klaren Arbeitsstruktur und Anleitung
hin. 
Ein 34-jähriger Teilnehmer aus einem Ar-

beitsprojekt beschreibt die Wichtigkeit von
klaren und eindeutigen Absprachen am Ar-
beitsplatz: »Manchmal gibt es Situationen,
bei der sich Mitarbeiter nicht vollkommen
einig sind, sodass ich zwei verschiedene Ver-
sionen erhalte, wie ich eine bestimmte Ar-
beit ausführen soll.« Ein 25-jähriger Werk-
stattbeschäftigter bemängelt, dass »die
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern
nicht immer stimmt und zu Problemen
führt«.
Eine weitere Äußerung benennt ebenfalls

die besondere Bedeutung
von Klarheit und Struktur:
»Dass mein Gruppenleiter
mich oftmals nicht Aufga-
ben zu Ende machen lässt.
Dass ich oft noch viele Din-
ge nebenbei machen muss.
Dass ich einen Auftrag
nach dem anderen abar-
beiten kann. Und dass
mein Gruppenleiter mehr
Struktur in die Arbeit rein-
bringt.« Die Feststellung
»Nicht zu viele Aufträge
gleichzeitig bearbeiten,
erst einen anfangen und
beenden« unterstreicht die -
sen Wunsch.
Drei Nennungen weisen

auf die Notwendigkeit ei-
ner ruhigen Arbeitsatmo-

sphäre hin: »mehr Ruhe, ruhige Atmosphä-
re«, »vielleicht einen extra Ruheraum, wenn
es einem mal nicht so gut geht«.
Ein 36-jähriger Teilnehmer aus einem Ar-

beitsprojekt beschreibt es mit folgenden
Worten: »Die Arbeit ist manchmal zu belebt
und zu laut. Ja, die Tischlerei brennt manch-
mal laut. Es herrschen auch manchmal zu
viele Debatten um irgendwelche Themen
wie die Kaffeemaschine usw. Das ganze Re-
den ist mir manchmal zu viel.«
Abschließend sind noch einzelne Rück-

meldungen zu erwähnen, die Wünsche nach
einer stärkeren Vermittlung von theoreti-
schen Fachkenntnissen und nach einer krea-
tiven, abwechslungsreichen und kontinuier-
lichen Beschäftigung ausdrücken.

■ Frage 4: Welche Ziele möchtest du mit dei-

ner Arbeit in der Einrichtung erreichen?

Die meisten Rückmeldungen (7 Nennungen)
zu dieser Frage beschreiben berufliche Ziele
außerhalb der Einrichtung und drücken den
Wunsch nach Weiterentwicklung und Annä-
herung an den allgemeinen Arbeitsmarkt

aus, sei es in Form einer Ausbildung (Aussa-
gen von zwei 25-jährigen Werkstattbeschäf-
tigten): »Mein Ziel ist es, trotz meines Handi-
caps eine Ausbildung im geschützten Rah-
men zu absolvieren« und: »Ich möchte in
eine Ausbildung auf dem 1. Arbeitsmarkt«,
oder sei es in Form eines Arbeitsplatzes
(»Teil- oder Vollzeit 1. Arbeitsmarkt«). 
Ein 28-jähriger Teilnehmer im Arbeitspro-

jekt beschreibt seine Zielsetzung mit folgen-
den Sätzen: »Mit meiner Arbeit in der Tisch-
lerei möchte ich meine Arbeitsbelastung
steigern, sodass ich in der Lage bin, eine Aus-
bildung angehen zu können. Darüber hinaus
ist die Struktur, welche mir die Arbeit gibt
(Arbeitszeiten), sehr hilfreich, nicht so leicht
in meine alten Angewohnheiten (Depressio-
nen) zurückzufallen.«
Ein 48-jähriger Werkstattbeschäftigter

möchte »auf eigenen Beinen stehen und ei-
nen Arbeitsplatz, wo man eigenes Geld ver-
dient«. Eine andere Antwort deutet auf ein
ähnliches Ziel hin: »Ich möchte eine Stabili-
tät, die es mir ermöglicht, das Arbeitsprojekt
zu verlassen.«
Andere benannte Ziele tragen den eige-

nen Leistungsgrenzen Rechnung und gehen
eher in Richtung einer geringfügigen Be-
schäftigung, außerhalb oder auch innerhalb
eines geschützten Rahmens. Ein 38-jähriger
Teilnehmer im Arbeitsprojekt benennt fol-
gendes Ziel: »Dass ich so weit stabil bin, dass
ich einen 450-Euro-Job machen kann, viel-
leicht sogar bei der ›Brücke‹.«
Eine 46-jährige Teilnehmerin aus einem

Arbeitsprojekt beschreibt sehr differenziert:
»Ich möchte meine Ausdauer erhöhen. Noch
bin ich bei höherem Arbeitsaufkommen er-
schöpft. Ich möchte den Status quo halten,
denn es geht mir zurzeit ganz gut. Ich möch-
te als Ziel gerne auf 450-Euro-Basis arbeiten.
Um auf den ersten Arbeitsmarkt zu kom-
men, fehlt es mir an Fitness (Gesundheit).«
Weitere Zielsetzungen sind: die Verbesse-

rung von Belastbarkeit und Ausdauer 
(5 Nennungen), die Verbesserung der psy-
chischen Stabilität (4 Aussagen), die Verbes-
serung von Selbstvertrauen und -sicherheit
(4 Nennungen) und eine regelmäßige Tages-
struktur (3 Nennungen).
Erwartete Ziele wie eine sinnvolle Tätig-

keit und soziale Kontakte wurden nur ver-
einzelt angegeben und spielten bei den
Rückmeldungen zu dieser Frage eher eine
untergeordnete Rolle.
Die Ergebnisse zum Themenkomplex Ziele

deuten darauf hin, dass die Mehrheit der be-
nannten Ziele stark zukunftsorientiert ist
und es sich möglicherweise um sozial er-
wünschte Zielsetzungen (Verlassen des so-
zialen Versorgungssystems, Verdienen des
eigenen Lebensunterhaltes …) handelt. Die
eher geringe Anzahl an Nennungen aus den
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Themenbereichen Tagesstruktur, sinnvolle
Beschäftigung und Sozialkontakte lässt sich
nach unserer Einschätzung damit erklären,
dass diese durch die aktuelle Tätigkeit als be-
reits erreicht erfahren und damit nicht als
längerfristige Zielsetzungen wahrgenom-
men werden.

■ Frage 5: Ist deine Arbeit in der Arbeits -

einrichtung von der Gesellschaft anerkannt?

Vermutest du Gründe dafür?

Die Antworten auf diese Frage bilden eine
Dreiteilung ab: ein Drittel fühlt sich aner-
kannt, ein Drittel nicht und ein weiteres
Drittel stimmt zum Teil zu.
Für gesellschaftliche Anerkennung sorgen

zum Beispiel allgemein verbesserte Aufklä-
rung über psychische Krankheiten oder an-
spruchsvolle Aufgaben sowie Tätigsein als
Wert an sich: »Ich denke schon, denn in der
heutigen Zeit sind die Menschen mehr auf-
geklärt, was psychische Erkrankungen an-
geht. Es kann jeden treffen« (Teilnehmerin,
51 Jahre). – »Ja, finde ich schon! Ich habe
nicht den Ruf, auf der faulen Haut zu liegen.
Außen stehende Leute, Bekannte bewun-
dern meine Arbeit. Die Modenshows haben
dazu beigetragen, dass unsere Arbeit öffent-
lich auch auf Bewunderung stößt« (Teilneh-
merin, 43 Jahre, WfpbM). 
Der Hinweis auf die Leistungsgesellschaft

und Vorurteile gegenüber Werkstattarbeit
generell oder Unkenntnis über psychische
Beeinträchtigungen stehen dem entgegen:
»Es wird wenig anerkannt – zum größten
Teil wegen der sehr niedrigen Bezahlung;
zum anderen ist das Wissen, die Aufklärung
über die Einrichtung, Mitarbeiter und die Ar-
beit selbst zu gering!« (Teilnehmer, 30 Jah-
re). – »Nein. Da ich denke, dass wir in einer
sehr leistungsstark orientierten Gesellschaft
leben« (männlich, ohne Altersangabe).
Manchem fällt es schwer, mit dem Thema

Anerkennung umzugehen: »Es ist schwierig,
es zu erzählen, weil viele Menschen damit
nicht umgehen können. Da wir keine sicht-
bare Behinderung haben, denken sie, dass
wir doch gesund sind« (Teilnehmer, 25 Jahre).
Und manchmal geht es um das Nachden-

ken über Zwischentöne: »Ich habe oft das
Gefühl, dass meine Arbeit belächelt wird.
Eine Bekannte sagte mir: Du gehst ja ein
bisschen arbeiten« (Teilnehmerin, 49 Jahre).
Die gelegentlich diskreditierende Diskus-

sion über die Finanzierung der Hilfen für
Menschen mit Behinderungen zeigt Wir-
kung: »Ich vermute nicht, dass die Arbeit an-
erkannt wird, da der Staat für unseren Ar-
beitsplatz Geld bezahlt, halten es viele für
rausgeschmissenes Geld« (Teilnehmerin, 55
Jahre).
Anerkennung lässt sich wohl am ehesten

im nahen gesellschaftlichen Umfeld erfah-

ren, und manche gehen auch bei neuen Kon-
takten offensiv mit ihrer Situation um: »Im
Freundes- und Familienkreis ist meine Ar-
beit völlig akzeptiert. Ob sie gesamtgesell-
schaftlich anerkannt ist, kann ich nicht ge-
nau sagen. Auf Basaren und bei Kundenauf-
trägen habe ich keine schlechten Erfahrungen
gemacht. Auch verheimliche ich meine Arbeit
nicht, wenn ich neue Menschen kennen lerne.
Trotzdem denke ich, dass die Psychiatriege-
meinschaft aufgrund der geringen finanziel-
len und sozialen Absicherung und der gerin-
gen Ausstiegschancen noch den Stellenwert
einer Parallelgesellschaft hat« (Teilnehmer, 32
Jahre). – »In meinem Umfeld ist es relativ un-
interessant, wo ich arbeite, es wird akzep-
tiert. Die Gesellschaft allgemein hat doch
noch Vorurteile gegenüber
psychisch beeinträchtig-
ten Menschen« (Teilneh-
merin, 53 Jahre).
Allerdings gibt es hier

auch ganz andere Erfahrun-
gen: »Ja und nein. Als ich
Familienmitgliedern von
meiner Arbeit dort erzählt
habe, waren sie positiv ge-
stimmt und haben sich ge-
freut, dass es mir dort so gut
geht. Einige Freunde aller-
dings sind mit Ablehnung
gekommen, unter anderem
auch mit Sprüchen wie:
›Mit so vielen kranken
Menschen könnte ich gar
nicht klarkommen (alles
Psychos)‹. Das machte mich
traurig. Grund? Von vielen
wird eine psychische Erkrankung nicht als
Krankheit angesehen, sondern als Spinnerei«
(Teilnehmerin, ohne Altersangabe).

Ermutigung durch Resonanz

Die Antworten der betreuten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ermutigen uns, zu sa-
gen: Die Arbeit in diesen Betrieben ermög-
licht eine begrenzte, relative Zugehörigkeit.
Die betreuten Mitarbeiter leisten zusammen
mit den Anleitern sinnvolle Arbeit, die von
anderen Menschen oder Firmen nachgefragt
wird, über die andere Menschen sich freuen.
Kunden und Kundinnen gehen in der Kanti-
ne oder in der Fahrradwerkstatt ein und aus.
Betreute Mitarbeiterinnen beraten und be-
dienen, telefonieren, montieren und reparie-
ren und sind bei der Auslieferung der Waren
dabei. In diesen Betrieben wird gestritten, es
gibt Mobbing, jede Menge Ärger – wie im
richtigen inklusiven Leben. Hier wird aller-
dings auch gesprochen und um Verständi-
gung gerungen. Es gibt ein Besprechungswe-
sen, das für alle Beteiligten eine wichtige all-

tägliche Möglichkeit der Orientierung und
Klärung gibt. Sinnvolle Arbeit, überschauba-
re Arbeit, das Erkennen der Bedeutung der
Arbeit, Verständigung und Zugehörigkeit –
das alles wird in diesen Betrieben erfahrbar
und ist wichtig für psychische Gesundheit.
Die Antworten, die wir vorgestellt haben, be-
legen diese Erfahrungen. 
Der Soziologe Hartmut Rosa sprach bei der

Fachtagung der Sozialpsychiatrischen Diens-
te im April 2016 über die Bedeutung von Re-
sonanzräumen und sagte, Abwesenheit von
Resonanz sei Entfremdung. Arbeit mit Men-
schen, auch Arbeit mit Dingen bringe Reso-
nanz. Nicht Autonomie sei das Gegenteil von
Entfremdung, sondern Resonanz. Er be-
schrieb sozialpsychiatrische Arbeit als Schutz

von Resonanzräumen (siehe die Berichte zur
Tagung im »Eppendorfer« 6/2016 und in der
»Sozialen Psychiatrie« 3/2016). Genau das
wollen wir in den Arbeitsprojekten und in
der Werkstatt erreichen.
Die Erfahrungen der betreuten Mitarbei-

ter müssen ernst genommen werden. Es
wäre respektlos, Menschen, die sich äußern
wie hier zitiert, zu sagen, sie wären nur un-
tergebracht in unzeitgemäßen und nicht in-
klusiven »Sonderwelten« und sie müssten
dringend von denselben befreit werden. In
Arbeitsprojekten und Werkstätten kann sich
die Entwicklung von mehr inklusiven Erfah-
rungen im Leben eines psychisch erkrankten
Menschen vorbereiten. Das, was sie dort tun
und lernen können, macht für sie Sinn und
ermutigt, Neues zu versuchen. Vollkommen
zu Recht kritisieren die Befragten, dass sie zu
wenig Geld bekommen, auch dass es manch-
mal zu viel, manchmal zu wenig Arbeit gibt.
Das sind Unzulänglichkeiten, an denen wir 
– soweit es in unserer Entscheidung liegt –
täglich arbeiten.
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Vielfalt der Bedürfnisse achten und fördern 

Für die Menschen, deren Antworten hier vor-
liegen, sind Werkstätten und Arbeitsprojekte
angemessen und notwendig. 
Es gibt andererseits psychiatrieerfahrene

Menschen, die lehnen diese Angebote ab, be-
trachten sie als unzureichend und unzumut-
bar oder gar als entwürdigend. Sie würden
niemals einen entsprechenden Antrag bei
einem der Reha-Träger stellen.
Für einige ist diese Ablehnung gut und

förderlich, weil sie helfen kann, einen eige-
nen Weg in Ausbildung und Beruf zu finden.
Für andere ist die Ablehnung solcher Einrich-
tungen förderlich, weil sie Energie freisetzt
für ganz andere Lebensentwürfe, in denen

berufliche Arbeit keine Rolle spielt, in denen
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aber
zum Beispiel durch bürgerschaftliches Enga-
gement oder durch künstlerische oder litera-
rische Arbeit erfahrbar wird.
Wieder andere psychisch erkrankte Men-

schen verbauen sich durch die Ablehnung
den Zugang zu einer Unterstützung, die ih-
nen helfen könnte aus Erkrankungs-, Ein-
samkeits- und Diskriminierungserfahrun-
gen wieder herauszufinden.
Und es gibt diejenigen, die es durch ihre

Erkrankung so schwer haben (Reizüberflu-
tung, Antriebsschwäche, Ängste im Kontakt
zu anderen, Stimmenhören, Beziehungsvor-
stellungen), dass sie den Anforderungen und
dem Alltagsleben in diesen Betrieben nicht
gewachsen sind.
Es gibt also nicht »die psychisch erkrankten

Menschen« für die diese Arbeit sinnvoll und
notwendig ist, aber eine große Gruppe, für die
es wichtig ist, die Arbeit in den Betrieben in
zeitgemäßer Weise weiterzuentwickeln.

Zum Beispiel müssen gesetzliche Grundla-
gen geschaffen werden für eine bessere Ent-
lohnung der betreuten Mitarbeiterinnen.
Mindestens sollte der monatliche Verdienst
ausgenommen werden von der Anrechnung
bei Grundsicherung und Sozialhilfe. Auch
für die betreuten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Arbeitsprojekten sollten in
Zukunft Sozialversicherungsleistungen ge-
zahlt werden.
Um die Betriebe zeitgemäß weiterentwi-

ckeln zu können, brauchen die Träger Zu-
gang zu investiven Mitteln. Jedenfalls hier
im Norden fallen Land und Kommunen in
diesem Punkt fast vollständig aus. Stiftungs-
mittel reichen allein nicht aus.
Wege in den Arbeitsmarkt: 

Entwicklung durch Kooperation

Seit 27 Jahren sammeln wir Erfahrungen in
den Arbeitsprojekten, seit 16 Jahren in der
Werkstatt. Wir haben immer wieder betreu-
te Mitarbeiter beim Übergang in Ausbildung
und Beruf begleitet und unterstützt. Da
könnte aber mehr geschehen. Eine von allen
gewollte und engagiert vorangebrachte Zu-
sammenarbeit von kommunaler Verwal-
tung, Agentur für Arbeit, Unternehmensver-
bänden, Betrieben in der Region, Sozialdiens-
ten der Werkstätten und Arbeitsprojekte, der
Integrationsfachdienste und Integrations-
ämter könnte viel mehr psychisch erkrank-
ten Menschen den Weg in Ausbildung und
Beruf bahnen helfen (siehe zum Beispiel das
Bamberger Modell). Und natürlich gehört in
diesen Zusammenhang auch die Entwick-
lung von Integrationsbetrieben in allen Re-
gionen. Wenn alle Beteiligten die berufliche
Integration von psychisch erkrankten Men-
schen als gemeinsames Ziel hätten und ko-

operativ daran arbeiten würden, dann wäre
das eine Hilfe für viele betroffene Menschen
und eine Bereicherung für viele Betriebe. 
Der zurzeit vorliegende Gesetzentwurf zum

Bundesteilhabegesetz schafft nach unserem
Kenntnisstand keine ausreichenden Voraus-
setzungen für ein umfassendes Bündnis für
Integration. So wird zum Beispiel die Rechts-
grundlage für Arbeits- und Beschäftigungs-
projekte nicht gestärkt, sondern geschwächt.
Werkstätten und Arbeitsprojekte als »Son-

derwelten« zu diskreditieren, ihre Abschaf-
fung zu fordern, ohne tragfähige Alternati-
ven und deren Finanzierung vorzuschlagen,
ist verantwortungslos und fahrlässig. Es
zeugt darüber hinaus sowohl von Unkennt-
nis der Lebenssituation der Menschen, um
die es hier geht, als auch von Unkenntnis der
von Konkurrenz-, Zeit- und Kontrolldruck ge-
prägten Sonderwelten in Betrieben der ge-
werblichen Wirtschaft, die für viele psy-
chisch erkrankte Menschen unverträglich
sind. Das oben angedeutete Bündnis für In-
tegration könnte allerdings geeignet sein,
Wege in die Arbeitswelt zu bahnen, unter
anderem indem Betriebe sich auf besondere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorberei-
ten. Das wäre nicht nur eine Inklusionspro-
jekt, sondern zugleich ein Vorhaben zur Stär-
kung psychischer Gesundheit.
Aber: Die Forderung nach Inklusion mit

Blick auf Menschen mit psychischen Erkran-
kungen als »gleiche Teilhabe für alle – glei-
ches Risiko für alle« zu verstehen ist zynisch.
Wir halten nichts von Argumentationen,

die nur scheinbar auf der emanzipativen
Höhe der Zeit sind, sich auch noch auf die
UN-BRK berufen, tatsächlich aber das neoli-
berale Geschäft des Abbaus von Hilfen und
der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit be-
treiben. Wir treten dem entgegen, indem wir
den Erfahrungen psychisch erkrankter und
behinderter Menschen, die wir kennen, und
unseren Erfahrungen in der Arbeit trauen.
Wir fordern mit diesem Artikel respektvol-

len Umgang mit den Erfahrungen der Men-
schen, die aufgrund von psychischer Erkran-
kung besonderer Lernfelder und Schutzräu-
me bedürfen. Der Rechtsanspruch darauf
darf ihnen nicht genommen werden. ■
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