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Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit hohem  
Unterstützungsbedarf

Karin Terfloth (2014)

Aus anthropologischer Sicht gilt »Arbeit« als We-
senszug des Menschen und als eine spezifische 
Form, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen 
(vgl. Osmetz 2003, 80 f.). Der Arbeitstätigkeit (z. B. 
in Form von Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Ehren-
amt) wird eine zentrale personale und soziale Be-
deutung zugeschrieben, denn durch sie werden 
grundlegende menschliche Bedürfnisse wie z. B. 
Selbstbestätigung und soziale Anerkennung be-
friedigt (vgl. ellger-rüttgardt 2000, 315). Aus der 
Arbeitstätigkeit entsteht Lebenssinn und Menschen 
erleben sich als wertvoll. In der Umkehrung führt 
der Verlust – beispielsweise des Arbeitsplatzes – 
nicht selten zu einer Sinn- und Wertekrise.

Gesellschaftlich wird Arbeit oft auf die wirtschaftli-
che Komponente reduziert und über Produktivität 
definiert. Die sozialen und psychischen Funktionen 
von Arbeit, die beispielsweise in dem Erleben von 
Selbstwirksamkeit liegen und eine identitätsstiften-
de Wirkung entfalten, werden in der Diskussion 
häufig der Wirtschaftlichkeit untergeordnet. Zudem 
wird Arbeit oftmals ausschließlich mit Erwerbsar-
beit gleichgesetzt (vgl. HirscH & Kasper 2010, 37). 
Hirsch und Kasper stellen daher die kritische Fra-
ge, ob eine solche Sicht auf das Phänomen »Ar-
beit« auch für Beschäftigte einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) gelten kann, da für sie 
die Arbeit keine existenzsichernde Funktion erfülle 
(vgl. ebd.). Sie definieren Arbeit aus tätigkeitsbe-
zogener Perspektive und konstatieren: »Nicht die 
Arbeit (im Sinne von Erwerbs- und Berufsarbeit – 
Ergänzung der Autorin), sondern ein tätiges Leben 
muss im Mittelpunkt stehen. In seinem Rahmen las-
sen sich neben der Arbeit das Herstellen und das 
Handeln unterscheiden. Um tätig sein zu können, 
gilt es zu arbeiten, d. h. sich im Austausch mit der 
Natur am Leben zu erhalten. Darüber hinaus wird 
im Herstellen eine künstliche von den Naturdingen 
unterschiedene Welt erzeugt, eine Welt des Men-
schen, der Gegenständlichkeit und der Objektivität. 
Schließlich geht es im Handeln (…) um die Tätig-
keit, die sich unmittelbar zwischen den Menschen 
abspielt. Alle drei Aktivitätsformen sind differente 
Tätigkeiten, die nicht einer einzigen Tätigkeit (…) 
untergeordnet werden sollten.« (ebd., 41).

In diesem Kontext gilt es auch für Menschen mit 
schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung 
Angebote zu schaffen, die dem Bedürfnis nach ar-
beitsweltbezogener Tätigkeit nachkommen und da-
mit den Anspruch auf Teilhabe an der Arbeitswelt, 
durch die Öffnung entsprechender Institutionen 
und durch die Orientierung an den individuellen 
Lernvoraussetzungen einlösen. Diese Angebote 

sollten dabei nicht nur die eher marktorientierten 
Aspekte von Arbeit wie z. B. messbare Leistungen, 
verwertbare Produkte sowie Entlohnung, sondern 
auch die personenorientierten Aspekte wie z. B. 
Anstrengung, Gefordertsein, Selbstentfaltung und 
Anerkennung berücksichtigen (vgl. Kistner & Juter-
czenKa 2013, 111). 

Zugänge zur Arbeitswelt von  
Menschen mit hohem  
Unterstützungsbedarf

Die bundesdeutsche Rechtslage erschwert jedoch 
die Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf an der Arbeitswelt. Gemäß § 136 des 
SGB IX haben nur Personen ein Anrecht auf einen 
Platz im Produktionsbereich in der WfbM, die nach 
dem Durchlaufen des Eingangs- und des Berufs-
bildungsbereichs ein Mindestmaß an wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeit leisten können (vgl. Bundes-
ministerium der Justiz 2001). Somit wird zwischen 
werkstattfähigen und nicht werkstattfähigen Per-
sonen unterschieden. Werkstattfähigkeit ist auch 
dann nicht gegeben, wenn »(…) trotz einer der Be-
hinderung angemessenen Betreuung eine erheb-
liche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten 
ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung 
und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Be-
rufsbildungsbereich oder sonstige Umstände ein 
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen« 
(ebd., SGB IX, § 136 Abs. 2).

Bei der Unterscheidung zwischen werkstattfähig 
oder nicht ist es problematisch, dass das »Min-
destmaß an verwertbarer Arbeit« weder juristisch 
noch fachlich definiert wird, und so den Einrich-
tungen bzw. deren Trägern diese Entscheidung 
überlassen bleibt. Diese wiederum – so zeigen For-
schungsergebnisse aus der Sitas-Studie (Sinnvol-
le produktive Tätigkeit für Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung (2007–2011) lamers, 
terflOtH, sabO) – entscheiden sehr unterschiedlich 
z. B. nach zeitlichen Kriterien, nach dem Umfang 
oder der Art von Leistungen. An die Anerkennung 
von Werkstattfähigkeit und die Zulassung zum Pro-
duktionsbereich ist zugleich die Sozialversicherung 
geknüpft. Nur in Nordrhein-Westfalen sind alle FuB 
in die WfbM integriert und somit auch Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf sozialversichert.

Als Alternative zum Produktionsbereich der WfbM 
steht ein Angebot der Tagesstrukturierung im Rah-
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men der »Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft« 
gemäß § 53 SGB IX zur Verfügung (vgl. Bundes-
ministerium der Justiz 2001) Seit der Gründung 
der ersten Tagesstätten Mitte der 60er Jahre ist der 
Auftrag der FuB als Institutionsform nicht verbind-
lich geklärt. Zwar ist seit dem gesetzlich definierten 
Ausschluss von Menschen mit schwerer geistiger 
und mehrfacher Behinderung aus der WfbM durch 
das Schwerbehindertengesetz von 1974 festgelegt, 
dass es in der Zielformulierung der FuB nicht um 
Erwerbsarbeit geht, jedoch hat der Gesetzgeber 
diesbezüglich keine Vorgaben erlassen, in welche 
Richtung sich die Angebote stattdessen entwickeln 
sollen (vgl. Speck 1986, 11). 
Im Rahmen der Sitas-Studie konnten bundesweit 
734 Einrichtungen erfasst werden, die Angebote 
zur Förderung und Betreuung von Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf bereithalten. Diese 
Angebote unterscheiden sich in ihrer Organisa-
tionsform. Eine deutliche Mehrheit von 63,7 % der 
FuB gehört zu einer WfbM (N=165). Laut der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behin-
derte Menschen (BAG/WfbM) sind von den derzeit 
über 300.000 beschäftigten Erwachsenen mit Be-
hinderungen in den Mitgliedswerkstätten der BAG/
WfbM mehr als 15.000 so schwer behindert, dass 
sie eine besondere Betreuung im FuB wahrnehmen 
(vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
für behinderte Menschen 2013). Bei 22,1 % der FuB 
handelt es sich um eigenständige Einrichtungen 
bzw. Tagesstätten. 9,6 % an eine Wohneinrichtung 
angegliedert sind und 4 % gehören zu anderen In-
stitutionen, wie z. B. zu einem Kinderzentrum usw. 
(vgl. terflOtH & lamers 2013b). 
Die Studienergebnisse zeigen weiter, dass im Er-
hebungsjahr 2008 in der BRD arbeitsweltbezogene 
Angebote für Menschen mit schwerer geistiger und 
mehrfacher Behinderung nicht flächendeckend 
verankert waren. Vorrangig werden nach Aussagen 
der Leiter(innen) (N= 246) in den FuB Leistungen 
wie Ernährung (97,2 %) und Pflege (94,3 %) an-
geboten. Ebenfalls einen hohen Anteil im Umfang 
von 89,8 % machen Angebote zur individuellen 
Förderung wie z. B. Unterstützte Kommunikation 
aus. Erholungsphasen, in denen kein Angebot 
stattfindet, werden in 88,2 % der Fälle genannt. Ar-
beitsbezogene Angebote werden von 41,9 % und 
Angebote zur beruflichen Bildung von 10,6 % der 
FuB-Leiter(innen) benannt (vgl. terflOtH & sabO 
2011, 351). Der zum Erhebungszeitpunkt niedrige 
Wert für den Umfang der beruflichen bzw. arbeits-
weltbezogenen Bildungsangebote wird von den 
Leiter(inne)n unterschiedlich begründet. In diesem 
Zusammenhang wird die Position vertreten, dass 
Bildungsangebote für Menschen mit schwerer 
geistiger und mehrfacher Behinderung aufgrund 
der Schwere der Behinderung nicht sinnvoll sei-
en. Andere Leiter(innen) geben an, dass es zurzeit 
noch keine Modelle und Methoden dafür gäbe und 

wieder andere vertreten die Aussage, dass aktuell 
in den Einrichtungen Möglichkeiten dafür entwi-
ckelt würden, man sich auf dem Weg befinde. Die 
Spannbreite der Positionierung erstreckt sich von 
der Sicherung des Rechts auf Teilhabe bis hin zum 
Vorwurf der Brauchbarmachung und Ökonomisie-
rung des Personenkreises.

Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass fehlende 
einheitliche Strukturvorgaben bzw. Qualitätsstan-
dards in den FuB zu qualitativ deutlich unterschied-
lichen Fördersituationen führen. Die Hypothese, 
dass die organisatorische Nähe zu einer WfbM eine 
Auswirkung auf die inhaltliche Angebotsgestaltung 
hat, wurde durch die Daten jedoch nicht bestätigt. 
Auch in der Qualifikation der Mitarbeiter(innen) im 
FuB mag dafür eine Ursache zu finden sein. Eben-
so schränken die Sichtweisen auf den Personen-
kreis teilweise die Veränderungsmöglichkeiten 
in den Einrichtungen ein (vgl. terflOtH & lamers 
2013a und 2013b). 

Als eine rechtliche Voraussetzung zur Veränderung 
dieser Situation ist die Ratifizierung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) 2009 zu sehen. Da-
rin wird das Recht auf lebenslange Bildung – auch 
im Kontext der Arbeitswelt – für alle Menschen 
mit Behinderung unabhängig von deren Art und 
Schwere bzw. vom Umfang ihres Unterstützungs-
bedarfs eingefordert (vgl. Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2011). Diesen Anspruch gilt es 
noch in national geltendes Recht zu übertragen.

Arbeitsweltbezogene Tätigkeit für 
Menschen mit hohem  
Unterstützungsbedarf 

»Arbeit« als zielgerichtetes Handeln beinhaltet plan-
volle und anstrengende Tätigkeiten, die eine Viel-
zahl von kognitiven und sozialen Kompetenzen wie 
Ausdauer, Konzentration, Kooperationsbereitschaft 
und Fachwissen erfordern. Eine Anforderung oder 
Aufgabenstellung wahrzunehmen, sich darauf be-
zogen ein Ziel zu setzen und dessen reale Umset-
zung zu planen sowie am Ende Ziel und Ergebnis 
miteinander zu vergleichen, setzt Handlungskom-
petenz voraus. Handlungskompetenz stellt eine 
bewusste und spezifische Form von Tätigsein dar 
und wird »(…) verstanden als die Bereitschaft und 
Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, ge-
sellschaftlichen und privaten Situationen sachge-
recht, durchdacht sowie individuell und sozial ver-
antwortlich zu verhalten« (Kultusministerkonferenz 
2011, 10). Tätigkeitstheoretisch wird davon ausge-
gangen, dass Handlungskompetenz in jedem Men-
schen angelegt ist, diese jedoch je nach kognitiver 
Reifung und motorischen Möglichkeiten sowie bio-
grafischen Handlungserfahrungen unterschiedlich 
entwickelt und ausgeprägt ist (vgl. pitscH 2005, 15). 
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Die Entwicklung von Handlungskompetenz ist im 
Kontext einer schweren geistigen und mehrfachen 
Behinderung durch Einschränkungen im Bereich 
der exekutiven Funktionen (z. B. das Setzen von 
Zielen, strategische Handlungsplanung zur Errei-
chung dieser Ziele, Einkalkulieren von Hindernissen 
auf dem Weg dahin, Entscheidung für Prioritäten, 
Impulskontrolle und emotionale Regulation, Auf-
merksamkeitssteuerung, Gedächtnisleistungen zur 
Aufrechterhaltung der Zielvorstellung, Koordinieren 
und Sequenzieren von Handlungen, motorische 
Umsetzung, Beobachtung der Handlungsergebnis-
se und Selbstkorrektur) erschwert. Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf sind daher bei der 
Planung und Ausführung von Handlungen auf As-
sistenz angewiesen. Oftmals beschränkt sich das 
eigene Handeln dieses Personenkreises auf das 
Miterleben einer durch eine andere Person geführ-
te Handlung oder das eigenständige oder geführte 
Manipulieren von Gegenständen. Erst durch das 
ritualisierte Wiederholen von Handlungsvollzügen 
können sich eine Erwartungshaltung und auch 
eigene Impulse zum Tätigsein entwickeln. Daher 
kommt gerade der gleichbleibenden Wiederholung 
von Handlungsabläufen eine besondere Bedeu-
tung in der Förderung der Handlungskompetenz 
von Menschen mit schwerer geistiger und mehrfa-
cher Behinderung zu.

Mit Blick auf diesen Personenkreis wird daher we-
niger von Arbeit als von arbeitsweltbezogener Tä-
tigkeit gesprochen. In Anlehnung an radatz et al. 
(2005) umfasst dieser Begriff alle – teils auch un-
spezifischen – Tätigkeiten, die zur Handlungskom-
petenz und zur Arbeitswelt hinführen. Darüber hi-
naus umfasst dieser Begriff auch den potenziellen 
Einbezug umfangreicher Assistenz- und Unterstüt-
zungsleistungen durch Betreuungspersonen, die 
der Hinführung zur arbeitsweltbezogenen Tätigkeit 
dienlich sind.

Die Teilnahme an arbeitsweltbezogenen Produk-
tionsprozessen oder Dienstleistungen sollte dem-
nach nicht vom Grad der Handlungskompetenz 
abhängen, hilfreich ist es vielmehr, wenn komple-
mentär zu den individuellen Handlungsmöglich-
keiten Assistenz angeboten wird. Dabei gilt der 
Einbezug in alle Phasen einer Handlung, trotz kog-
nitiver und/oder motorischer Einschränkungen, als 
Voraussetzung für die Entwicklung von Handlungs-
kompetenz.

Im Rahmen arbeitsweltbezogener Angebote kann 
zwischen Tätigkeit und Bildung unterschieden wer-
den. Arbeitsweltbezogene Tätigkeiten bieten die 
Möglichkeit, bereits erworbene Fähigkeiten und 
Kenntnisse über längere Distanzen anzuwenden. 
Diese stellen daher sicherheitsvermittelnde Rou-
tinen dar. Während der Arbeitsalltag maßgeblich 
dadurch bestimmt wird, dass der tätige Mensch 

– ggf. auch mit Assistenz – seine bereits erworbe-
nen Kenntnisse und Kompetenzen einsetzt, um die 
gestellten Aufgaben erledigen zu können, stellen 
Bildungsmaßnahmen ein vorbereitendes oder be-
gleitendes Vorgehen dar, das dem Kompetenzer-
werb dient. Es wird das Ziel verfolgt, Lernformen 
anzubieten, die dem realen Arbeitsvollzug bzw. 
der Arbeitstätigkeit am nächsten kommen. Beim 
Kompetenzerwerb geht es vorrangig um die Erwei-
terung von Handlungskompetenz z. B. im Sinne 
von Eigenständigkeit und der Förderung weiterer 
Schlüsselkompetenzen (wie z. B. Personalkompe-
tenz und Sozialkompetenz in Form von kooperati-
vem und selbstbestimmtem Handeln) (vgl. stöppler 
& Winzer-Kluge 2008, 16).

Konzeptionelle Sicherung

Den Beginn der konzeptionellen Sicherung von 
arbeitsweltbezogenen Bildungsangeboten stellt 
eine bundesweite Verpflichtung auf einheitliche 
Standards sowie deren verbindliche Verortung im 
Leitbild einer Einrichtung dar. In diesem Zusam-
menhang sollte eine eindeutige Zielformulierung 
vorgenommen und im Rahmen eines Implementie-
rungsprozesses Maßnahmen ergriffen werden, die 
das gemeinsame Verständnis der Zielsetzung der 
Mitarbeiter(innen) im Rahmen arbeitsweltbezoge-
ner Bildung und Tätigkeit anstreben. Das gemein-
same Akzeptieren und Umsetzen dieser Ziele stellt 
eine Herausforderung, jedoch auch eine Notwen-
digkeit zu deren Realisierung dar. Darüber hinaus 
bedarf eine Konzeption der regelmäßigen Evalua-
tion, um die Kursbestimmung zu prüfen und ggf. 
nachjustieren zu können. In diesem Kontext emp-
fiehlt es sich, ferner die Mitarbeiter(innen) in die 
Diskussion darüber einzubinden.

Eine weitere zentrale Rahmenbedingung liegt in der 
festen zeitlichen Verortung von arbeitsweltbezoge-
nen Angeboten innerhalb einer FuB-Woche. Wer-
den diese Zeitfenster für die gesamte Einrichtung 
etabliert, sind gruppenübergreifende Arbeitsange-
bote möglich, so dass auch einem unterschiedli-
chen zeitlichen Bedürfnis nach arbeitsweltbezoge-
ner Tätigkeit Rechnung getragen werden kann.

Darüber hinaus gilt es, die Qualifikation des beste-
henden Personals für arbeitsweltbezogenen Ange-
bote zu erfassen und mit dem Personal den Bedarf 
für Fortbildungen zu ermitteln. In der Ausbildung 
einiger im FuB tätigen Personengruppen (wie z. B. 
Heilerziehungspfleger(innen), sind Grundlagen zur 
didaktisch-methodischen Gestaltung von Bildungs-
angeboten nur geringfügig vertreten, sodass in die-
sem Kontext ein Know-how-Defizit ausgeglichen 
werden muss, um die Mitarbeiter(innen) nicht zu 
überfordern und die Qualität arbeitsweltbezogener 
Bildungsangebote zu sichern. 



4 K. Terfloth A 12

Qualitätskriterien

Zur Sicherung der Qualität müssen Prüfkriterien in-
nerhalb der Einrichtung für alle Mitarbeiter(innen) 
transparent sein, so dass sich alle auf die Erwar-
tungen der Leitung einstellen können. Sinnvoll ist 
es, eine Balance zwischen Formen der Selbst- und 
Fremdevaluation zu finden. Ein besonderes Augen-
merk sollte auf der differenzierten und konstruktiven 
Rückmeldung der Evaluationsergebnisse liegen.

Neben einer offiziellen Evaluation, die in größeren 
Zeiteinheiten stattfindet, ist eine regelmäßige Refle-
xion der Arbeit im Team, aber auch der individuellen 
Leistung einzelner Mitarbeiter(innen) unerlässlich. 
Jede(r) Mitarbeiter(in) sollte jeweils die individuelle, 
aber auch die im FuB getragene Haltung gegenüber 
Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinde-
rung und deren Auswirkungen im Betreuungsalltag 
reflektieren. Dies erfordert jedoch auch Zeit, die als 
Ressource den Mitarbeiter(inne)n zugesichert wer-
den sollte. Zudem ist es sinnvoll, konstruktive Me-
thoden der kollegialen Beratung oder Supervision 
zu nutzen. Ein hilfreiches Vorgehen dafür kann es 
auch sein, den Alltag in einer FuB-Gruppe oder ein-

zelne Angebote zu videografieren und anhand von 
Qualitätskriterien zu analysieren. Die Analyse des 
eigenen Videomaterials im Team oder alleine spie-
gelt die eigenen Verhaltensweisen und bietet somit 
eine realitätsnahe Grundlage für die Reflexion. Die 
Anwendung der genannten Verfahren ist abhängig 
von einem kollegialen Miteinander und einer Kultur 
des gegenseitig wertschätzenden Feedbacks.

Zur Evaluation der Input-, Prozess- und Outputqua-
lität wurden im Rahmen des Sitas-Projekts Quali-
tätskriterien für die heilpädagogische Gestaltung 
arbeitsweltbezogener Angebote und deren Reflexi-
on entwickelt. Diese beziehen sich unter anderem 
auf das Konzept zur Lebensqualität nach Felce 
und Perry (vgl. terflOtH & sabO 2011). Ziel ist es, 
zu erfassen, wie sich die sozialen Beziehungen 
gestalten, auf welche Weise Menschen mit schwe-
rer geistiger und mehrfacher Behinderung eigene 
Kompetenz erfahren können, ob Möglichkeiten be-
stehen, selbstbestimmt lernen und arbeiten zu kön-
nen und ob sich die Auswahl der Inhalte, Metho-
den und Ziele an den Bedürfnissen der Betreuten 
orientiert. Die Tabelle 1 zeigt einen Überblick der 
Qualitätskriterien: 

Tabelle 1: Untersuchungsraster zum arbeitsweltbezogenen Wohlbefinden (vgl. TerfloTh & lamers 2013a, 
389)

7 
 

Bereiche  Kriterien 

Soziale 
Beziehungen/ 
Interaktion 

 Abstimmung der Kommunikationsform auf die Kompetenzen der Betreuten (Basale 
Kommunikation/UK)  

 Partner- und gruppenorientierte Sozialformen ermöglichen (Hilfestellung bei der 
Kooperation mit anderen und der Unterstützung des wechselseitigen Austauschs) 

 zugewandter Interaktionsstil (adäquate Ansprache, Blickkontakt, usw.) 

Selbstbestimmung 

 Akzeptanz von Ablehnung und Widerspruch des Angebots durch die betreute Person  
 Wahlmöglichkeiten anbieten  
 Entscheidungen treffen können  
 Toleranz bei unerwarteten und nicht situationsangemessenen Verhaltensweisen zeigen 
 eigene Vorschläge der betreuten Person deuten und zulassen (Möglichkeiten schaffen die 

Person aktiv werden zu lassen, statt ausschließlich in der reaktiven Position zu sein) 

Kompetenzerfahrung 

 Zuschreibung von Kompetenzen durch die betreuende Person (Erwartungshaltung, 
Abwarten usw.)  

 Unterstützung bei der Handlungsorientierung  
 Unterstützung bei der Handlungsplanung  
 Balance zwischen Assistenz und Selbstdurchführung einer Handlung  
 Unterstützung bei der Handlungskontrolle  
 Selbstbestätigung durch den Wert des Handlungsergebnisses und das Erfahren von 

Selbstwirksamkeit ermöglichen 

Nutzerorientierte 
Auswahl der Inhalte, 
Methoden und Ziele 

 Ermöglichung von Transparenz und Nachvollziehen des Angebotsablaufs und der 
Tagesstruktur 

 Adäquatheit der Angebote in Bezug auf das Lebensalter  
 Adäquatheit der Präsentationsform in Bezug auf das Entwicklungsalter 
 Adäquatheit der Hilfsmittel  
 Abwechslung der Angebote über den Tag  
 Abstimmung des arbeitsweltbezogenen Inhalts mit den Interessen der betreuten Person  
 Differenzierung innerhalb der Gruppe  

Respektvolle 
Grundhaltung 

Diese Kategorie stellt eher Schlussfolgerungen aus der Einschätzung und Bewertung der 
vorangegangenen Kriterien dar.  

 
Tabelle 1: Untersuchungsraster zum arbeitsweltbezogenen Wohlbefinden (vgl. 
TERFLOTH & LAMERS 2013a, 389) 
 
Die Heterogenität in einer Betreuungsgruppe steigert die Komplexität 
des Unterstützungshandelns, das auf Individualisierung und 
Differenzierung hin angelegt sein muss, wenn alle Lernenden 
Berücksichtigung finden sollen. Dafür sind differenzierte Angebote 
und Wahlmöglichkeiten für die beteiligten Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung unerlässlich. Ziel aller methodischen 
Überlegungen sollte es sein, die arbeitsweltbezogenen Aufgaben auf 
die jeweilige Person, die diese bewältigen soll, anzupassen. Den 
Ausgangspunkt dafür bilden die individuellen Lernvoraussetzungen 
und -zugänge, die es zuvor anhand formaler (z. B. Tests) und 
informeller (z. B. Beobachtung) diagnostischer Vorgehensweisen zu 
erfassen gilt. Dabei ist besonders die Handlungskompetenz einer 
Person mit Fokus auf die Handlungsorientierung, -planung, -
durchführung und -kontrolle in den Blick zu nehmen. In seinem 
Konzept »Arbeit in Bewegung« zeigt KISTNER (2006) sehr eindrucksvoll 
auf, wie Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten über 
die Kompensation mittels entsprechender Hilfsmittel und 
Vorrichtungen des Arbeitsplatzes in der Lage sind, Arbeitsschritte 
weitestgehend eigenständig zu bewältigen. Die zentrale 
Herausforderung liegt darin, die leicht möglichen und willkürlich 
durch die Person steuerbaren Bewegungen zu entdecken und diese als 
Ausgangspunkt für Aktivitäten zu gestalten (vgl. ebd., 207 ff.). 
 
Die Sitas-Studie hat gezeigt, dass in 98,4 % der befragten FuB 
(N=129) individuelle Förderpläne schriftlich erstellt und deren 
Umsetzung in 96 % der Fälle (N=125) dokumentiert und reflektiert 
werden (vgl. TERFLOTH & LAMERS 2013 b). Dies bietet eine gute Grundlage 
dafür, in diesen Planungen auch eine individuelle Festlegung der 
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Die Heterogenität in einer Betreuungsgruppe stei-
gert die Komplexität des Unterstützungshandelns, 
das auf Individualisierung und Differenzierung hin 
angelegt sein muss, wenn alle Lernenden Berück-
sichtigung finden sollen. Dafür sind differenzierte 
Angebote und Wahlmöglichkeiten für die beteilig-
ten Menschen mit schwerer und mehrfacher Be-
hinderung unerlässlich. Ziel aller methodischen 
Überlegungen sollte es sein, die arbeitsweltbezo-
genen Aufgaben auf die jeweilige Person, die diese 
bewältigen soll, anzupassen. Den Ausgangspunkt 
dafür bilden die individuellen Lernvoraussetzun-
gen und -zugänge, die es zuvor anhand formaler 
(z. B. Tests) und informeller (z. B. Beobachtung) 
diagnostischer Vorgehensweisen zu erfassen gilt. 
Dabei ist besonders die Handlungskompetenz ei-
ner Person mit Fokus auf die Handlungsorientie-
rung, -planung, -durchführung und -kontrolle in 
den Blick zu nehmen. In seinem Konzept »Arbeit 
in Bewegung« zeigt Kistner (2006) sehr eindrucks-
voll auf, wie Menschen mit eingeschränkten moto-
rischen Fähigkeiten über die Kompensation mittels 
entsprechender Hilfsmittel und Vorrichtungen des 
Arbeitsplatzes in der Lage sind, Arbeitsschritte wei-
testgehend eigenständig zu bewältigen. Die zentra-
le Herausforderung liegt darin, die leicht möglichen 
und willkürlich durch die Person steuerbaren Be-
wegungen zu entdecken und diese als Ausgangs-
punkt für Aktivitäten zu gestalten (vgl. ebd., 207 ff.).

Die Sitas-Studie hat gezeigt, dass in 98,4 % der 
befragten FuB (N=129) individuelle Förderpläne 
schriftlich erstellt und deren Umsetzung in 96 % der 

Fälle (N=125) dokumentiert und reflektiert werden 
(vgl. terflOtH & lamers 2013 b). Dies bietet eine 
gute Grundlage dafür, in diesen Planungen auch 
eine individuelle Festlegung der Inhalte und Lern-
ziele zum Thema Arbeit aufzunehmen und somit 
verbindlich zu gestalten. 

Methodische Aspekte

Ein zentraler Zugang zur Abstimmung der Angebo-
te auf die individuellen Entwicklungsvoraussetzun-
gen liegt darin, ausgehend vom Inhalt zu prüfen, 
wie sich dieser ›be‹-greifen lässt, wie er erfahrbar, 
sichtbar, hörbar usw. wird. Im Folgenden werden 
vier unterschiedliche Zugänge in der Auseinander-
setzung mit der Umwelt beschrieben: basal-per-
zeptiv, konkret-gegenständlich, anschaulich und 
abstrakt-begrifflich. Man kann z. B. die Beschaffen-
heit eines Holzstücks wahrnehmen, sich handelnd 
mit seinen Eigenschaften und Funktionen ausei-
nandersetzen, sich seine Merkmale mit Hilfe von 
Bildern, Schemata, Skizzen, anschaulichen Erzäh-
lungen und Berichten, Darstellungen und Model-
len aneignen oder sich anhand abstrakter Begriffe 
(»Symbole«) gedanklich und in theoretischer Argu-
mentation damit beschäftigen. Die verschiedenen 
Arten, in denen sich ein Mensch mit einem Gegen-
stand auseinandersetzt, lassen sich zwar qualitativ 
anhand der Merkmale, jedoch nicht im Hinblick auf 
deren Wertigkeit unterscheiden. Eine Auswahl an 
Möglichkeiten zum Aspekt »Wir schleifen Holz« ist 
in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 2: Verschiedene entwicklungsbezogene Zugänge zu einer Tätigkeit (vgl. TerfloTh 2011, 371)
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damit beschäftigen. Die verschiedenen Arten, in denen sich ein 
Mensch mit einem Gegenstand auseinandersetzt, lassen sich zwar 
qualitativ anhand der Merkmale, jedoch nicht im Hinblick auf deren 
Wertigkeit unterscheiden. Eine Auswahl an Möglichkeiten zum Aspekt 
»Wir schleifen Holz« ist in der folgenden Tabelle aufgeführt: 
 

Zugänge Präsentationsformen durch die Betreuungsperson 
potenzielle Aktivität der betreuten Person 

basal-perzeptiv 

 die Anforderung an sich, am Schleifen beteiligt zu sein, durch die Ansprache und Motivation zur 
Aktivierung wahrnehmen 

 Durchführung des Handlungsablaufs Schleifen mit Handführung erleben und durch 
Selbstbewegung (ggf. Drücken/Schieben/Ziehen einer Hilfsmittelkonstruktion) unterstützen 

 einzelne gegliederte Handlungsschritte durch Pausen und sprachliche Begleitung der Lehrperson 
erleben 

 korrigierende und assistierende Bewegungs- und Handlungsanweisungen zulassen bzw. 
unterstützende Maßnahmen akzeptieren 

 Veränderungen von Handlungsabläufen wahrnehmen 

konkret-
gegenständlich 

 Handlungsanweisung zum Schleifen schrittweise nachvollziehen und diese ausführen 
  sich bei der Ausführung lebenspraktischer Handlungen an anderen Personen orientieren, den 

Ablauf des Schleifens am Vormachen abschauen 
 während der Umsetzung des Handlungsablaufs im Vergleich mit dem Tun anderer oder im 

Vergleich mit geschliffenen Holzscheiben im Zwischenstadium überprüfen, ob die Umsetzung 
der Anweisung korrekt ist 

 Hilfestellungen anderer annehmen  

anschaulich 
 die Anweisung zu Schleifen anhand einer realbildlichen oder symbolischen Darstellung 

sinnentnehmend lesen und umsetzen 
  »so tun als ob man schleift 

begrifflich-
abstrakt 

 schriftliche Handlungsanweisungen zum Schleifen lesen und schrittweise umsetzen 
 den Handlungsablauf des Schleifens verbal und/oder schriftlich beschreiben 
 die eigene Umsetzung der Handlung reflektieren und evtl. alternative Vorgehensweisen 

entwickeln und ggf. bewerten (was ist gut gelungen, was war schwer) 
 
Tabelle 2: Verschiedene entwicklungsbezogene Zugänge zu einer Tätigkeit 
(vgl. TERFLOTH 2011, 371) 
 
In der Tabelle wird deutlich, dass die Art und Weise, wie die 
Handlungsanweisungen gegeben und deren Umsetzung begleitet wird, je 
nach den Entwicklungsmöglichkeiten variiert werden. Um die 
Aktivitäten auf dem basal-perzeptiven Niveau individuell auf die 
jeweilige Person abstimmen zu können, ist eine differenzierte 
Beobachtung der Möglichkeiten der Selbstbewegung notwendig. Das 
Erfahren eigener Kompetenz – und ist diese aus der Perspektive einer 
betreuenden Person auch noch so minimal – ist für die Entwicklung 
eines Bezugs zum eigenen Tätigsein einer Person existenziell. 
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In der Tabelle wird deutlich, dass die Art und Weise, 
wie die Handlungsanweisungen gegeben und de-
ren Umsetzung begleitet wird, je nach den Entwick-
lungsmöglichkeiten variiert werden. Um die Aktivi-
täten auf dem basal-perzeptiven Niveau individuell 
auf die jeweilige Person abstimmen zu können, ist 
eine differenzierte Beobachtung der Möglichkeiten 
der Selbstbewegung notwendig. Das Erfahren ei-
gener Kompetenz – und ist diese aus der Perspekti-
ve einer betreuenden Person auch noch so minimal 
– ist für die Entwicklung eines Bezugs zum eigenen 
Tätigsein einer Person existenziell.

Fazit

Vielfältige Praxisbeispiele zeigen, dass auf der Basis 
eines erweiterten Arbeitsbegriffs und ausgerichtet 
am personenzentrierten Ansatz die Teilhabechan-
cen von Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf realisiert werden können. Unterschiedliche 
Arbeitsangebote konnten bundesweit in FuB ent-
wickelt werden, bei denen Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung aktiv z. B. kunsthand-
werkliche Produkte herstellen, Dienstleistungen 
ausführen oder sozialraumorientierte Tätigkeiten 
wahrnehmen (vgl. VOss 2011; Kistner & JuterczenKa 
2013).

Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit gegenüber den 
Betreuten im FuB und deren Angehörigen sind an-
sonsten nicht zu gewährleisten und die Forderung 
der UN-BRK nach lebenslanger Bildung auch für 
Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher 
Behinderung nicht einzulösen. Dafür gilt es poli-
tisch den Weg zu bereiten und ein deutliches ar-
beitsweltbezogenes Profil des FuB – auch rechtlich 
untermauert – zu etablieren. Menschen mit schwe-
rer geistiger und mehrfacher Behinderung sollten 
bundesweit die Möglichkeit haben, arbeitsweltbe-
zogen tätig zu sein und sich zu bilden. Einzelne 
Einrichtungen sollten den Freiraum haben, diese 
Zielrichtung zu gestalten, jedoch nicht, diese zu 
vernachlässigen. Die Profilierung der FuB scheint 
unumgänglich, um inhaltlich begründet das zweite 
Milieu für diesen Personenkreis sichern zu können.

Über die ideale Organisationsform bzw. die Zuge-
hörigkeit eines FuB zu einer Dachinstitution lässt 
sich streiten. Es sollte sicher nicht das Ziel sein, aus 
den FuB eine ›Werkstatt light‹ zu machen, in der 
der Leistungsdruck der Arbeitsbereiche der WfbM 
in gleicher Weise bearbeitet werden kann. Ande-
rerseits soll dies nicht heißen, dass Menschen mit 
schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung 
nicht auch in einem Arbeitsbereich aufgenommen 
werden könnten, jedoch sicherlich nicht zu den 
aktuellen Bedingungen. Solange Institutionen sich 
für eine scheinbar homogene Einteilung von Grup-
pen nach dem Code arbeitsfähig/nicht arbeitsfähig 
entscheiden, ist die Annäherung problematisch, da 
bei einer klaren Profilbildung der FuB hin zur Ar-
beit auch in diesen Institutionen die Räumlichkeiten 

und das personelle Know-how für arbeitsweltbezo-
gene Tätigkeiten und Bildungsangebote bereitge-
halten werden müssen. Eine Alternative dazu wäre 
eine flexible Aufteilung in FuB und Arbeitsbereich 
über temporär begrenzte oder auftragsbezogene 
Zusammenarbeit unter gleichzeitiger Nutzung ge-
meinsamer Ressourcen.

Prof. Dr. Karin Terfloth

Pädagogische Hochschule Heidelberg
Institut für Sonderpädagogik
E-Mail: terfloth@ph-heidelberg.de
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