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Teresa Sansour

Zwischen Leistung und Sinnstiftung – arbeitsweltorientierte 
Angebote für Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung

1 Einleitung

Ist das wirklich für alle so wichtig, dass es »richtige Arbeit« ist, was sie machen? Ich kann 
mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Tochter ihren »Wert« nach dem be-
misst, was sie »arbeitet«. […] Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht auf einem schlechten 
Weg befinden, wenn wir das Glück und die Zufriedenheit unserer Kinder nach ihrer 
Arbeitswilligkeit beurteilen. […] Unsere Kinder sind auch […] ohne jeden Leistungs-
nachweis wertvolle, liebenswerte und für diese Welt äußerst wichtige Menschen (Anonym 
2011, o. S.).

Das obenstehende Zitat stammt von einer Mutter, die sich in einem Forum, in dem 
sich Eltern über ihre erwachsenen Kinder mit schwerer Behinderung austauschen, 
zu Wort meldet. Diese exemplarische Äußerung zeigt auf, wie kontrovers Arbeit im 
Kontext von schwerer Behinderung diskutiert wird. Der Kommentar kann als Plädo-
yer dafür gelesen werden, Menschen in ihrem So-Sein bedingungslos anzuerkennen. 
Dem ist zweifelsfrei zuzustimmen. Allerdings darf mit einer solchen Argumentation 
die Frage nach dem Anspruch auf Teilhabe an allen Lebensbereichen nicht umgangen 
werden. Vielmehr gilt es zu fragen, welches Verständnis von Arbeit und Leistung zu-
grunde gelegt werden muss, damit die Teilhabe an Arbeit für Menschen mit schwerer 
Behinderung nicht eine leere Worthülse bleibt und Arbeit für die Menschen selbst als 
sinnstiftend erlebt werden kann.

Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung erfahren aktuell eine doppel-
te Exklusion von der Teilhabe an Arbeit: Sie haben in der Regel weder Zugang zum 
ersten Arbeitsmarkt noch – geregelt durch den im Sozialgesetzbuch IX formulierten 
§ 136 (seit dem 1.1.2018 § 219) – Zugang zum Arbeits- und Berufsbildungsbereich
der Werkstatt für behinderte Menschen. Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung besuchen daher in der Regel unterschiedliche Formen von tagesstruk-
turierenden Einrichtungen wie zum Beispiel Förder- und Betreuungsbereiche. Die 
Ausgestaltung der Angebote in den verschiedenen Förder- und Betreuungsbereichen 
fällt bundesweit – nicht zuletzt aufgrund fehlender Vorgaben und/oder Orientierungs-
punkte – sehr unterschiedlich aus und unterscheidet sich nicht nur in der Art, sondern 
auch in der Qualität der Angebote (vgl. Sabo & Terfloth 2011). Das dokumentiert 
eine Studie des Projekts SITAS (»Sinnvolle produktive Tätigkeit für Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung zur Partizipation am sozialen und kulturellen 
Leben«) von Lamers, Terfloth und Sabo, in der die Angebote in Förderbereichen em-
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pirisch untersucht wurden. Mitarbeiter(innen) der insgesamt 274 befragten Teams be-
zogen sich dabei auf die Arbeit mit konkreten Beschäftigten (sog. Indexpersonen). Die 
Studie zeigt eine breite Vielfalt der Angebote auf, die – kritisch betrachtet – auch als 
gewisse Beliebigkeit ausgelegt werden kann (vgl. ebd.). Darüber hinaus erhielten weni-
ger als die Hälfte der Personen (41,9 %) überhaupt Angebote im Bereich Arbeit (ebd.).

In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, was unter Arbeit verstanden 
wird und warum Arbeit auch für Menschen mit schwerer Behinderung ein relevanter 
Lebensbereich sein kann. Davon ausgehend werden erste Schlussfolgerungen für die 
Gestaltung von Arbeitsangeboten in Förder- und Betreuungsbereichen entwickelt.

2 Arbeit, Leistung und Anerkennung

Der Arbeitsbegriff lässt sich schwer definieren. Ähnlich wie der Begriff der Behinde-
rung handelt es sich dabei um eine soziale Konstruktion, die vor dem Hintergrund 
sozial-gesellschaftlicher Entwicklungen entsteht. Was unter Arbeit verstanden wird, 
wird in gesellschaftlichen Diskursen verhandelt und ist nicht faktisch gegeben (vgl. 
Gröschke 2011). Eine theoretische Annäherung an den Arbeitsbegriff erscheint al-
lerdings sinnvoll, um der Beliebigkeit von sogenannten Arbeitsangeboten vorzubeu-
gen. Kocka unterscheidet verschiedene Blickrichtungen auf Arbeit. »Im allgemeinen 
Sprachgebrauch heutiger westlicher Gesellschaften« (Kocka 2008, 455) lasse sich Ar-
beit in einem engeren Verständnis als Erwerbsarbeit fassen. In Abgrenzung zu einem 
umfassenden, weiten Arbeitsbegriff umfasse er das

»Ensemble körperlicher und geistiger Tätigkeiten des Menschen mit dem Zweck, etwas 
herzustellen, zu leisten, zu erreichen oder Aufgaben zu erfüllen. Arbeit meint zugleich das 
Ergebnis solcher Tätigkeiten« (Kocka 2008, 445 f.).

In Bezug auf Arbeit fokussieren nach Kocka verschiedene wissenschaftliche Diszip-
linen gänzlich unterschiedliche Aspekte. Während Arbeit beispielsweise in der Phy-
sik als das Produkt von Kraft und Weg definiert werde, betone die anthropologische 
Sichtweise die interaktiven Beziehungen, die sich bei Arbeit ereignen. Aus wirtschaft-
licher Perspektive wiederum werde Arbeit vor allem als Produktionsfaktor verstanden 
(vgl. ebd.).

Auch Krebs (2002) weist auf die Mehrdeutigkeit des Begriffs ›Arbeit‹ hin. Sie geht 
der Frage nach, welches Verständnis von Arbeit geeignet sei, die menschlichen Tätig-
keiten zu markieren, die gesellschaftliche Anerkennung verdienen (vgl. ebd.). Krebs 
plädiert für einen sog. institutionellen Arbeitsbegriff. Sie sieht die arbeitsteilige Gesell-
schaft als eine Institution an, über die Austauschverhältnisse gestaltet werden. Dabei 
rückt sie zwei Begriffe ins Zentrum, die einer Erläuterung bedürfen: »Tätigkeit für 
andere« und »Leistungsaustausch« (vgl. Krebs 2002, 42). Nach Krebs komme es bei 
der Tätigkeit für andere darauf an, dass eine Tätigkeit vorliegt, von der (auch) andere 
einen Nutzen haben. Es werden also Güter, d. h. Dinge oder Leistungen, bereitge-
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stellt, die der Befriedigung von Interessen anderer dienlich sind. Dies sei unabhängig 
davon, ob der- oder diejenige, welche(r) die Tätigkeit durchführt, diese als Akt der 
Selbstverwirklichung erlebe. Abzugrenzen von solchen Tätigkeiten für andere sind 
nach Krebs Tätigkeiten, die ausschließlich einen Nutzen für einen selbst haben (z. B. 
Zähneputzen). Von einem Leistungsaustausch ist dann zu sprechen, wenn die Tätig-
keiten, die verrichtet werden, für das Funktionieren einer Gemeinschaft wesentlich 
sind und ersetzt werden müssten, fielen sie weg. Ein solcher Leistungsaustausch kann 
auf privater Ebene (z. B. innerhalb der Nachbarschaft) oder auf gesellschaftlicher Ebe-
ne erfolgen (vgl. ebd.). Allerdings räumt Krebs ein, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil 
der Tätigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt einen Lohn erzielen, gesellschaftlich zuge-
wiesen worden ist. Darüber hinaus würde ihr Wegfall nicht unbedingt dazu führen, 
diese Tätigkeiten zu ersetzen. Insofern formuliert Krebs als weiteres Kriterium: »Alle 
faktisch von der Allgemeinheit bezahlten Tätigkeiten nehmen am gesellschaftlichen 
Leistungsaustausch teil« (Krebs 2002, 48).

Auf die Frage, wie Arbeit zu fassen sei, könnte man mit Krebs also folgende Antwort 
geben (vgl. Tabelle 1): Arbeit lässt sich von Tätigkeiten abgrenzen, die ausschließlich 
selbstzweckhaft oder zweckrational sind. Arbeit ist immer in einen Leistungsaustausch 
eingelassen, der privat und/oder gesellschaftlich gerahmt sein kann. Nicht in jedem 
Fall erfolgt aber eine finanzielle Entlohnung.

Arbeit

Tätigkeiten für mich Private Arbeit Gesellschaftliche Arbeit

Private Tätigkeiten zur 
Führung eines menschen-
würdigen, guten Lebens

Privater Leistungsaus-
tausch in Form einer (po-
tenziellen) Gegenleistung

Gesellschaftlicher Leis-
tungsaustausch 

Bsp.: Körperpflege, Musik 
hören, Sport 

Bsp.: Blumen gießen für 
den Nachbarn (privat)

Erwerbsarbeit, Ehrenamt

Tabelle 1: Arbeitstätigkeit in Abgrenzung von anderen Tätigkeiten

Wenn Arbeit Tätigkeiten innerhalb eines Leistungsaustauschs meint, dann bleibt zu 
fragen, was eigentlich Leistung ist. Auch dieser Begriff ist schwer zu bestimmen. Aus 
einer sozioökonomischen Perspektive lassen sich Leistungen nach Schettgen – »attri-
butionstheoretisch betrachtet – als die personabhängigen Ursachen bzw. Gründe für 
das Zustandekommen von Arbeitsergebnissen […] verstehen« (Schettgen 1996, 172). 
Leistung unterliegt somit der subjektiven Fremd- und Selbstbeurteilung und wird an 
Ergebnissen gemessen. Nicht alle Ergebnisse liegen jedoch immer konkret sichtbar 
vor.

Der Sozialphilosoph Axel Honneth siedelt Leistung traditionell in der Sphäre der 
Wirtschaft an und beschreibt damit verbundene gesellschaftliche Konflikte vor dem 
Hintergrund der Kategorie der Anerkennung. In seiner Theorie der Anerkennung, die 
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auf einer Rekonstruktion der Hegelschen Rechtsphilosophie beruht, macht Honneth 
auf sozial etablierte Interaktionsmuster in drei Anerkennungssphären aufmerksam: 
Liebe, Recht und Wirtschaft bzw. Leistung (vgl. Honneth 2011).

Die Anerkennungssphäre der Liebe beruht für Honneth auf der Grundlage persön-
licher Nahbeziehungen.

»Die Erfahrung dieser grundlegenden Form von Anerkennung erlaubt es, auch fremde 
Perspektiven als bedeutungsvoll zu erleben und so fundamentale Kompetenzen für die 
Partizipation am öffentlichen Leben zu entwickeln« (ebd., 39).

Anerkennung in dieser Sphäre ist ferner dadurch gekennzeichnet, dass sie reziprok ver-
läuft. Das gleichberechtigte Erleben von Anerkennung setzt für Honneth voraus, dass 
keine ökonomische Abhängigkeit zwischen den Partner(inne)n besteht und dass diese 
sich nicht mehr in einer schutzbedürftigen Phase, also z. B. nicht mehr in der Phase 
der Kindheit, befinden (ebd., 38 f.). Darüber hinaus kommt dieser Sphäre der Aner-
kennung eine Kompensationsfunktion zu, wenn in anderen Bereichen Anerkennungs-
verluste oder Missachtung erfahren werden (vgl. ebd.). Allerdings lässt sich für die 
Sphäre der Liebe feststellen, dass es vielen Menschen nicht gelingt, ihre persönlichen 
Nahbeziehungen in positiver Weise aufrechtzuerhalten. Eine Kompensationsfunktion 
ist dadurch in vielen Fällen nicht gegeben.

In der Sphäre des Rechts wird Anerkennung als individuelle Freiheit und Form ko-
gnitiver Achtung erlebt, die auf der Grundlage einer egalitären Gleichbehandlung vor 
dem Gesetz ermöglicht wird (vgl. ebd.). Honneth macht jedoch darauf aufmerksam, 
dass diese »Quelle der Anerkennung« (ebd., 42) angesichts von subjektiv empfunde-
nen ›Bedrohungen‹ (wie beispielsweise der Einwanderung von Geflüchteten) zu einem 
»Mittel zur Abwehr« (ebd.) mutiert.

In der Anerkennungssphäre der Wirtschaft wird Achtung aufgrund der Fähigkeiten 
und Leistungen eines Menschen erfahren. Die moderne Gesellschaft ist dadurch cha-
rakterisiert, dass sich soziale Anerkennung – im Gegensatz zur feudalen Gesellschafts-
ordnung – von Stand und Herkunft ablöst und über individuelle Beiträge geregelt 
wird. Damit einher geht der Anspruch, bestimmte Ämter, Einkünfte usw. über die 
Qualifikation einer Person zu vergeben. Das Leistungsprinzip nimmt dadurch eben 
gerade keine egalisierende Funktion ein, sondern soll Ungleichheit (z. B. in der Be-
zahlung) legitimieren und begründen (vgl. Honneth 2011, 40). Nach Honneth kann 
diese Sphäre der Anerkennung

»nur unter der Voraussetzung begriffen werden, dass ein Wertehorizont hinzugedacht wird 
[…]; ansonsten wäre es gar nicht möglich zu bestimmen, was eine wertvolle Leistung bzw. 
als gesellschaftlicher Beitrag gelten könne« (Stojanov 2006, 141).

Konflikte bestehen dauerhaft dadurch, dass erstens keine Chancengleichheit exis-
tiert, zweitens Leistung immer subjektiven Bewertungen unterliegt und drittens un-
ser Wirtschaftssystem immer komplexer und schwerer zu durchschauen ist. In vie-
len Fällen wird – aufgrund der ansonsten mangelnden Vergleichbarkeit – über Geld 
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als stellvertretendes Symbol das Ausmaß an Anerkennung festgelegt (vgl. Honneth 
2011). Darüber hinaus lässt sich konstatieren, dass der Kampf um »leistungsvermit-
telte Anerkennung« für viele Menschen nicht mehr innerhalb des Wirtschaftssystems 
stattfindet, sondern vor dessen »verschlossenen Toren« (ebd., 43).

In Bezug auf Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung lässt sich nicht 
leugnen, dass dieser Personenkreis sowohl in der Sphäre des Rechts als auch in der 
Sphäre der Wirtschaft geringe Anerkennung oder gar Missachtungserfahrungen er-
lebt. Selbst in der Sphäre der Liebe muss zumindest eine reziproke Form der An-
erkennung aufgrund von Pflege- und Schutzbedürftigkeit in Frage gestellt werden. 
Anerkennung als menschliches Grundbedürfnis lässt sich dadurch begründen, dass 
sie eine positive Beziehung zu sich selbst wachsen lässt und damit die subjektive Au-
tonomie der oder des Einzelnen stärkt. Insofern ist die Anerkennung, die man sich 
selbst entgegenbringt, abhängig von der Achtung, die einem durch das Umfeld bzw. 
die Gesellschaft entgegengebracht wird. Menschen mit schwerer Behinderung sind 
aber von einer gesellschaftlich begründeten Selbstachtung weitgehend ausgeschlossen.

Führt man sich die eingangs zitierten Worte der Mutter eines erwachsenen Kindes 
mit schwerer Behinderung noch mal vor Augen (»Ich kann mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass meine Tochter ihren »Wert« nach dem bemisst, was sie »arbeitet«. 
[…] Unsere Kinder sind auch […] ohne jeden Leistungsnachweis wertvolle, liebenswerte 
und für diese Welt äußerst wichtige Menschen.«), so lassen sich diese der Anerkennungs-
sphäre Familie bzw. Liebe zuordnen: Die Mutter bringt ihrer Tochter mit schwerer 
Behinderung Anerkennung auf der Ebene der persönlichen Nahbeziehungen entge-
gen, wenngleich für Honneth aufgrund der Schutzbedürftigkeit das Kriterium der 
Gleichberechtigung nicht gegeben wäre. Trotzdem vermittelt die Mutter eine über-
aus wertschätzende Haltung ihrem Kind gegenüber. Gerade im Kontext von Men-
schen mit Behinderung ist aber auch zu beobachten, dass die Anerkennungssphäre 
der Liebe in einer Widerspruchskonstellation zu den anderen beiden Sphären stehen 
kann. Wenn aus einer fürsorglichen Haltung heraus Mitbestimmungsprozesse nicht 
ermöglicht und Entscheidungen abgenommen werden, wenn Menschen mit schwerer 
Behinderung von vornherein als nicht zurechnungsfähig eingestuft werden oder ein 
Ausschluss von bestimmten Aktivitäten zum vermeintlichen Wohl des Betroffenen 
befürwortet wird (vgl. Sansour et al. 2016).

Mit Honneths Theorie der Anerkennung lassen sich Systeme auf den Prüfstand stel-
len: Gewähren wir Menschen mit schwerer Behinderung Zugang zu bestimmten Ins-
titutionen und Lebensbereichen (Sphäre des Rechts)? Erfahren sie emotionale Zunei-
gung durch verlässliche Bezugspersonen, die sie als gleichwertig anerkennen (Sphäre 
der Liebe)? Und ermöglichen wir es ihnen, sich durch ihr Tun als relevant für Prozesse 
gesellschaftlichen Leistungsaustauschs zu erleben, selbst wenn diese nicht immer wirt-
schaftlich sind (Sphäre Wirtschaft/Leistung)? An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass es viele Beispiele von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung gibt, 
die wirtschaftlich verwertbare Arbeit leisten. Diese sollten dies auch tun dürfen. Wenn 
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Menschen mit schwerer Behinderung etwas herstellen und ein Verkauf nicht möglich 
ist, weil per Gesetz die wirtschaftliche Verwertbarkeit abgesprochen wird, dann stellt 
das den Tatbestand der Missachtung von Leistung dar.

Andererseits gilt es kritisch zu hinterfragen, ob es richtig sein kann, die ohnehin ver-
zerrten Anerkennungsnormen unserer Gesellschaft auf Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung einfach zu übertragen und ein Verständnis von Erwerbsar-
beit auf sie zu projizieren. Hier kommt der Begriff der Sinnstiftung ins Spiel. Was für 
den Einzelnen sinnstiftend ist, kann wohl nicht pauschal, sondern immer nur indivi-
duell beantwortet werden.

3 Praxisbeispiele

Da Frau L. relativ gute motorische Kompetenzen mitbringt und von ihrem Verhalten 
her sehr zugänglich und aufgeschlossen wirkt, fällt es den Mitarbeiter(inne)n leicht, 
Frau L. in Angebote zu integrieren. Frau L. eine Teilhabe an Arbeit zu ermöglichen 
heißt, sie in ihren Handlungskompetenzen zu unterstützen.

Eine Handlung lässt sich in vier Strukturelemente zerlegen, die aufeinander abge-
stimmt werden müssen: Orientierung, Planung, Durchführung und Kontrolle (vgl. 
Schulte-Peschel & Tödter 1996) (vgl. Abb. 1). Handlungsorientierung setzt voraus, 
dass man wach und aufmerksam ist und ein Bedürfnis bzw. Motiv ausbildet. Die 
Planung einer Handlung impliziert, dass man sich konkrete Ziele oder Effekte ei-
ner Handlung sowie die damit verbundenen Schritte vor Augen führen kann. Die 
Handlungsdurchführung meint die tatsächliche Ausführung, während mit der Hand-
lungskontrolle eine emotionale und/oder Kriterien geleitete Bewertung des Vorgangs 
einhergeht (vgl. ebd.).

Frau L., eine junge, kontaktfreudige Frau, besucht eine Tagesförderstätte. Frau L. 
kann wenige Worte sprechen, setzt aber viele Zeigegesten ein und führt ihre Bezugs-
personen zu Dingen oder Orten, um auf ihre Bedürfnisse und Interessen aufmerk-
sam zu machen. Ihre motorischen Fähigkeiten ermöglichen es ihr, dass sie sich im 
Raum bewegen kann und einfache Aufgaben im Haushalt (wie Tisch abwischen) 
ausführen kann. Frau L. wirkt meist gut gelaunt und lacht viel. Auf Angebote lässt 
sie sich bereitwillig ein. Wenn in der Gruppe Mensch-ärger-dich-nicht gespielt 
wird, kann Frau L. würfeln oder mit der Figur vorrücken, bis man Stopp sagt. Sie 
verfügt aber lediglich in Ansätzen über ein Verständnis der Regeln. So weiß sie zum 
Beispiel nicht, wann und warum genau das Spiel beendet ist.
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Abb. 1: Strukturelemente einer Handlung (vgl. Schulte-Peschel & Tödter 1996, 23)

Im Gegensatz zum Handlungsbegriff ist der Tätigkeitsbegriff weiter zu fassen. Tätig-
keiten können unterschiedliche Formen annehmen. In Anlehnung an die Lebensfor-
men nach Haisch (1998) lassen sich folgende Tätigkeiten unterscheiden: basale, ef-
fektgeleitete, ergebnisorientierte und kooperative/verständigungsorientierte Tätigkei-
ten. Während die basale Tätigkeit ausschließlich auf Wahrnehmungsprozessen beruht, 
die unmittelbar über den Körper erfahren werden, zeichnen sich die effektgeleiteten 
Tätigkeiten dadurch aus, dass durch Manipulieren ein Effekt, z.  B. ein Geräusch, 
ausgelöst wird. Den ergebnisorientierten Tätigkeiten liegt ein »um-zu-Motiv« zugrun-
de. Gegenstände werden nicht effektgeleitet verwendet, sondern ihrem Nutzen ent-
sprechend. Die Tätigkeitsform der Kooperation/Verständigung geht mit erweiterten 
kognitiven und kommunikativen Möglichkeiten einher. Es können eigene Vorschläge 
eingebracht werden, wie eine bestimmte Handlung auszuführen ist, und es können 
Kompromisse eingegangen werden (vgl. Abb. 2).

Frau L. ist überwiegend ergebnisorien-
tiert tätig, größere Zusammenhänge 
kann sie jedoch (noch) nicht überblicken. 
Daher ist es wichtig, sie bei den einzel-
nen Strukturelementen einer Handlung 
zu unterstützen. Frau L. ist leicht zu mo-
tivieren, da sie das soziale Miteinander 
sehr schätzt. Um sie in ihrer Handlungs-
orientierung zu unterstützten, kann man 
an dieser sozialen Orientierung ansetzen 
und das Gemeinschaftliche an der Tä-
tigkeit hervorheben. Daneben ist es für 
Frau L. hilfreich, wenn ihr das angestreb-
te Ziel ihrer Tätigkeit möglichst konkret 

vor Augen geführt wird. Frau L. wird aufgrund ihrer relativ guten motorischen Kom-
petenzen einzelne Arbeitsschritte bereits nach kurzer Zeit selbstständig ausführen kön-
nen. Man könnte dann anbahnen, die einzelnen Arbeitsschritte für sie zu visualisieren, 

Kooperation/Verständigung (Kompro-
missbereitschaft, Einbringen eigener 

Vorstellungen)

Ergebnisorientierte Tätigkeiten  
(Mittel-Zweck-Verständnis)

Effektgeleitete, manipulierende  
Tätigkeiten

Basale, wahrnehmungsbezogene Tä-
tigkeiten (Bsp.: Riechen, Schmecken, 

Tasten …)

Abb. 2: Tätigkeitsformen

Handlungsausführung

© 2018 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



Teresa Sansour90

damit sie sich im Ablauf leichter orientieren und ihr Tun auch zunehmend selbststän-
dig kontrollieren kann.

Das Moment des Leistungsaustauschs sollte für Frau L. erfahrbar werden. Darauf zu 
verweisen, dass ein Produkt, wenn es fertig ist, zu einem anderen Zeitpunkt an einem 
anderen Ort genutzt werden kann, wäre für Frau L. vermutlich wenig nachvollziehbar. 
Die Erfahrung eines Leistungsaustauschs macht Frau L. viel unmittelbarer, indem ihr 
verdeutlicht wird, dass sie einen wichtigen Part innerhalb der Gruppe einnimmt, dass 
ohne ihre Tätigkeit das gemeinsame Ziel nicht erreicht werden kann.

Da Arbeit an Ergebnissen orientiert ist, erscheint es in Bezug auf Menschen, die 
überwiegend basal oder effektgeleitet tätig sind, angemessener, in Anlehnung an Ra-
datz et al. (2005) von arbeitsweltorientierten Tätigkeiten zu sprechen und nicht von 
Arbeit. Gemeint sind damit Tätigkeiten, die zur Arbeit hinführen und/oder Menschen 
an der Arbeitswelt beteiligen. 
Dazu ein zweites Beispiel:

Warum stellt die Planung von (Arbeits-)Angeboten für Herrn M. eine so große He-
rausforderung für die Mitarbeiter(innen) dar? Um im eigentlichen Sinne arbeiten zu 
können, ist es erforderlich, zielorientierte Handlungen durchzuführen. Das ist Herrn 
M. nicht möglich. Er ist (überwiegend) auf basale Weise tätig. Er schaut sich um, 
er nimmt akustische Informationen auf, er riecht, schmeckt usw. Wie er die Infor-
mationen verarbeitet, das wissen die Mitarbeiter(innen) nicht. Auch wird Herr M. 
(noch) nicht eigenständig aktiv, indem er nach Gegenständen greift und mit diesen 
Effekte erzeugt. Herr M. ist möglicherweise, so legen es die Beobachtungen nahe, 
entwicklungspsychologisch noch nicht in der Lage, sich auf ein gemeinsames Drittes 
zu beziehen, das heißt, sich mit einer Person über einen Gegenstand durch Blickkon-
takt zu verständigen. Ein sinnstiftendes, arbeitsweltorientiertes Angebot für Herrn M. 
muss an seinen Fähigkeiten ansetzen. Herr M. nimmt Raum- und Lageveränderungen 
wahr. Wenn nach dem Frühstück eine Arbeitsphase stattfinden soll, dann muss dies 
für Herrn M. sichtbar und klar markiert werden. So könnte zum Beispiel der Werk-
raum aufgesucht werden und Herr M. erlebt den Ortswechsel als Beginn einer neuen 
Phase. Alternativ könnte auch der Gruppenraum verändert werden, indem z. B. der 
Gruppentisch zum Arbeitstisch umfunktioniert wird. Herr M. wird an den Arbeits-

Herr M., ein 30-jähriger Mann, besucht eine Tagesförderstätte. Herr M. sitzt im 
Rollstuhl. Er gibt häufig Brummtöne von sich, die auf seinen Erregungs- oder Ge-
mütszustand schließen lassen. Er scheint das Geschehen um sich herum bewusst 
wahrzunehmen. So ist z. B. zu beobachten, dass er sich einer plötzlichen Geräusch-
quelle durch Drehen des Kopfes zuwendet. Häufig schläft Herr M. mitten am Tag 
ein. Auf Ansprache reagiert er nicht sichtbar. Die Mitarbeiter(innen) können zwar 
einschätzen, was Herr M. gerne isst und trinkt und meinen festgestellt zu haben, 
dass er sich auf dem Sitzsack gut entspannen kann, doch sind sie sehr unsicher, wie 
sie für Herrn M. Angebote, insbesondere Arbeitsangebote gestalten können.
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schritten so beteiligt, dass er verschiedene Erfahrungen über seine Sinne machen kann. 
So könnte er beim Auswaschen von Pinseln beispielsweise erleben, wie sich das Wasser 
verfärbt, er könnte bei der Arbeit mit Holz das unbehandelte Holz im Unterschied 
zum geschliffenen glatten Holz ertasten oder am Transport von Gegenständen betei-
ligt werden. Bei dieser Form der Beteiligung geht es nicht um Pseudo-Arbeit. Vermut-
lich ist für Herrn M. das Produkt oder Ergebnis des Arbeitsangebots nicht relevant 
und vermutlich kann er auch den seiner Tätigkeit innewohnenden Leistungsaustausch 
nicht kognitiv nachvollziehen. Der sinnstiftende Charakter seiner Beteiligung liegt in 
den unmittelbaren und vielfältigen Erfahrungen, die Herr M. emotional bewerten 
kann. Dies teilt er über sein Verhalten mit, indem er sich z. B. auf eine taktile Erfah-
rung einlässt oder die Hand wegzieht, indem er sich zum Geschehen hinwendet oder 
den Kopf wegdreht. Dass diese Erfahrungen für Herrn M. einen Mehrwert darstellen, 
kann man auch daraus ableiten, dass er in Situationen, in denen kein Angebot erfolgt, 
häufig einschläft oder auf unruhige Art lautiert. Natürlich könnte man nun einwen-
den, dass er solche basalen Erfahrungen auch im Snoezelraum machen kann. Die 
Blubbersäulen und Lichteffekte bieten aber weniger Anlass zur Kontaktaufnahme mit 
anderen und wären in ihrem Bildungspotenzial auf die Dauer auch eher als einseitig 
zu bewerten. Zudem bietet eine solche Erfahrung in isolierten Sonderräumen keine 
Möglichkeit der Übertragung auf die Welt außerhalb des Förderbereichs. Es sei hier 
trotzdem angemerkt, dass Angebote außerhalb des Lebensbereichs Arbeit ebenfalls 
ihre Berechtigung haben und als sinnstiftend erlebt werden können.

Nachdem nun zwei Einzelpersonen beschrieben wurden, soll noch auf den Aspekt 
der Gruppe und auf Möglichkeiten der Kooperation und Kontaktaufnahme eingegan-
gen werden. Im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit wurde ein in einer Ta-
gesförderstätte videografiertes Angebot analysiert, bei dem gemeinsam gekocht wurde. 
Zunächst einmal ist positiv hervorzuheben, dass die Gruppe überhaupt gemeinsam 
ihr Essen zubereitet, ist es doch aufgrund institutioneller Vorgaben gar nicht in allen 
Einrichtungen möglich oder erwünscht, dass Essen von den Gruppen selbst zuberei-
tet wird. Die Studentin hebt in ihrer Analyse auch die positive Interaktion zwischen 
den Beschäftigten und ihren Mitarbeiter(inne)n hervor, merkt jedoch an, dass die 
Beschäftigten sehr auf die Mitarbeiter(innen) fixiert wirken. Das macht sie u. a. dar-
an fest, dass die Sitzposition der Beschäftigten keine Berührungen oder anderweitige 
körperbezogene Kontaktaufnahme der Beschäftigten untereinander ermöglichte. Da-
rüber hinaus beobachtet sie eine geringe inhaltliche Verknüpfung der Tätigkeiten und 
formuliert dazu:

»Obwohl zum Teil ein Austausch von Lebensmitteln der einen mit der anderen Tisch-
hälfte stattfindet, eine Person das Verpackungsmaterial des Gemüses einer anderen Person 
entsorgt und eine Person das Gemüse, das von jemand anderem geschnitten wurde, in 
eine Schüssel gibt, bleiben die Prozesse für die Teilnehmenden überwiegend intransparent 
[…], weil lediglich […] Einzelziele verfolgt werden« (Bedey 2017, 49).
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Das Beispiel zeigt, dass der Gruppe das gemeinsame Ziel nicht hinreichend vor Augen 
geführt wurde, sondern die Beschäftigten überwiegend mit Einzelaufgaben versorgt 
wurden. Das Moment des Leistungsaustauschs kommt dadurch nicht zum Tragen. 
Der Fokus der Mitarbeiter(innen) lag vermutlich auf der Handlungsdurchführung, 
während die Planung der Essenszubereitung den Beschäftigten abgenommen wurde. 
Insofern werden sie überwiegend motorisch gefordert, erleben sich in ihrer Arbeit 
aber weniger bedeutsam für die Zubereitung einer gemeinsamen Mahlzeit. Um den 
solidarischen, gemeinschaftlichen Charakter des Angebots zu verdeutlichen, könnte 
die Arbeitsteilung gemeinsam besprochen werden, die einzelnen Zwischenergebnisse 
könnten durch die anderen in der Gruppe bewertet werden und es ließen sich auch 
Arbeitsschritte identifizieren, die eine unmittelbare Kooperation von zwei Beschäf-
tigten erforderlich machen (z. B. einer hält den Mülleimer, der andere schüttet den 
Abfall rein).

4 Fazit

Beim Lesen der Beispiele vermisst man als Leser(in) vielleicht eine Konkretisierung 
der Beispiele. Dieser Beitrag verzichtet bewusst auf eine konkrete Ausgestaltung der 
Beispiele, um den Fokus nicht auf das Was, sondern auf das Warum und auf das Wie 
zu legen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Menschen mit schwerer Behinderung 
arbeitsweltorientiert tätig werden können. Die Ausführungen lassen sich sowohl auf 
sozialraumorientierte Angebote übertragen, haben aber auch eine Relevanz für An-
gebote, die innerhalb der Einrichtung des Förder- und Betreuungsbereichs gestaltet 
werden.
Grundsätzlich müssen sich Arbeitsangebote, welcher Art auch immer, daran messen 
lassen, ob sie es ermöglichen,
… dass den Beschäftigten Anerkennung zuteil wird.

Das setzt voraus, dass nicht innerhalb einer Gruppe zwischen »Arbeitsfähigen« und 
»Arbeitsunfähigen« unterschieden wird, sondern dass alle in die Tätigkeit einbezogen 
werden. Das bedeutet ferner, dass die Mitarbeiter(innen) sich ihnen gleichberechtigt 
und positiv zuwenden und verlässliche Beziehungen aufbauen. Und schließlich geht es 
darum, Leistung in den unterschiedlichen Tätigkeitsformen anzuerkennen. Anerken-
nung von Leistung ist dann möglich, wenn die Tätigkeit alle Beteiligten (einschließ-
lich der Mitarbeiter(innen) oder Angehörigen) als sinnvoll angesehen wird. Insofern 
kommt es darauf an, dass die Angebote, die gemacht werden, nicht eine Inszenierung 
von Arbeit darstellen, sondern für alle Beteiligten bedeutsam sind.
… dass die Beschäftigten an ihnen Aspekte von Kooperation und Aufgabenteilung erfahren.

Das wird zum Beispiel ermöglicht, indem den Beschäftigten das gemeinsame Ziel 
vor Augen geführt wird und indem sie bereits in die Planung einbezogen werden und 
die Arbeitsteilung (wer übernimmt was?) nachvollziehen können. Für Beschäftigte, 
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die diesen Nachvollzug kognitiv nicht leisten können, ist es dennoch wichtig, dass sie 
die anderen bei ihren Tätigkeiten beobachten können und Kontaktaufnahmen ermög-
licht und unterstützt werden.
… dass die Beschäftigten sich arbeitsweltbezogen bilden.

Insbesondere weil Menschen mit schwerer Behinderung, die vom Produktionsbe-
reich der Werkstatt für behinderte Menschen ausgeschlossen sind, häufig keine beruf-
liche Bildung erfahren, sollte im Förder- und Betreuungsbereich Wert auf arbeitswelt-
bezogene Bildung gelegt werden. Damit ist nicht eine Verschulung von Angeboten für 
erwachsene Menschen gemeint. Vielmehr geht es darum, innerhalb der vorhandenen 
Angebote eine Erweiterung der Handlungskompetenz anzustreben, indem es Men-
schen z. B. durch sorgfältig geplante Übergänge leichter fällt, sich auf ein Angebot 
einzulassen, indem durch den Einsatz von Unterstützter Kommunikation oder durch 
Vorrichtungen Planung, Durchführung und Kontrolle von Arbeitsschritten selbst-
ständiger übernommen werden können.
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