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Gabriele Niehörster und Karin Ruh-Hagel

»Wir machen das einfach« 
Arbeit und arbeitsweltbezogene Bildung für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf in der Tagesförderstätte der Spastikerhilfe Berlin eG1

Seit mittlerweile über 30 Jahren, suchen wir immer neue Wege, die Teilhabe von 
Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf an dem Lebensbereich Arbeit zu 
stärken (vgl. Zinn 1991, Hoffrichter 1994). Vorangetrieben von unserem Leitprinzip 
und unserer festen Überzeugung, dass Teilhabe an Arbeit auch für diesen Personen-
kreis möglich ist, entwickeln wir Arbeitsplätze und Bildungsangebote, konstruieren 
und adaptieren Werkzeuge und Hilfsmittel und entwickeln unsere Assistenzkonzepte 
kontinuierlich weiter (vgl. Niehörster et al. 2014). Unser Ziel ist es, den in unseren 
Einrichtungen beschäftigten Menschen an ihre individuellen Fähigkeiten und Interes-
sen angepasste Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten zu bieten.

1 An wen richtet sich unser Angebot? – Die Beschäftigten

Die Tagesförderstätte (TFS) der Spastikerhilfe ist dem Leistungstyp »Förderbereich« 
(FB) zugeordnet. In den Förderbereichen werden im Land Berlin Menschen mit ei-
ner geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderung im erwerbsfähigen Alter 
betreut, die »nicht, noch nicht oder noch nicht wieder […] in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen beschäftigt werden können« (Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales Berlin 2014, 1, gem. § 136 (3) SGB IX (§ 219 SGB IX seit dem 
1.1.2018)). Es handelt sich also um Angebote zur sozialen Teilhabe und nicht zur 
Teilhabe am Arbeitsleben im eigentlichen Sinne.

Unsere Angebote richten sich an erwachsene Menschen und Schulabgänger(innen) 
mit komplexen Behinderungen und einem sehr hohen Unterstützungsbedarf. Dazu 
gehören Menschen mit schweren oder schwersten Beeinträchtigungen körperlicher 
und/oder kognitiver Art, Beeinträchtigungen der Sinnesfunktionen und oftmals auch 
progredienten Erkrankungen. Bei den in unserer Einrichtung beschäftigten Menschen 
handelt sich um eine heterogene Gruppe von Menschen mit Behinderungen, die sich 
in ihren Schädigungen und Beeinträchtigungen zwar stark voneinander unterschei-
den, nicht aber in der Komplexität der Erschwernis ihrer Lebenslagen und in der 
Erfahrung, oft stigmatisiert und ausgeschlossen zu werden.

1 Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des Artikels Niehörs-
ter, Gabriele; Ruh-Hagel, Karin; Müller, Reiner (2014): »Arbeit ist möglich«. Arbeit und arbeits-
weltbezogene Bildung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in der Tagesförderstätte der 
Spastikerhilfe Berlin eG. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hg.): Teilhabe durch Arbeit. Ergänz-
bares Handbuch zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Marburg.

© 2018 by ATHENA-Verlag, Oberhausen
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Dieser Personenkreis der Menschen mit Behinderungen weist einen andauernd ho-
hen und umfassenden Unterstützungs- und Hilfebedarf in allen alltagsrelevanten Be-
reichen des Lebens wie z. B. der Wahrnehmung, der Mobilität, der Bewegungskoor-
dination, der Kommunikation, der Verhaltensanpassung und -steuerung, der alltags-
praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Gestaltung sozialer Beziehungen, der 
kognitiven und psychosozialen Entwicklung sowie der eigenständigen Gestaltung 
wichtiger Lebensbereiche auf.

Für diese Menschen sind die Prozesse der Bildung, des Lernens und der Entwick-
lung durch besondere Erschwernisse gekennzeichnet, sie benötigen sehr viel längere 
Zeiträume, stellen eine hohe Beanspruchung für die Betroffenen dar und erfordern 
ein beständiges Ausbalancieren zwischen Anforderungen und Ruhe- und Entspan-
nungsphasen.

2 Wie arbeiten wir? – Unser Konzept

Für uns ist Arbeit die geplante und zielgerichtete Durchführung von Tätigkeiten zur 
Herstellung von Produkten und zum Erbringen von Dienstleistungen. Und Arbeit ist 
so viel mehr! – Einbindung in Arbeit ist von hoher individueller Bedeutung. Arbeit 
vermittelt Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Arbeit eröffnet Lern- 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Arbeit strukturiert den Tag. Arbeit eröffnet soziale 
Kontakte. Arbeit hilft dabei, unsere sozialen Kompetenzen und unsere Kooperations-
fähigkeit weiterzuentwickeln. Im Arbeitsumfeld können Freundschaften geschlossen 
werden und Liebesbeziehungen entstehen. Arbeit ist eine sinnstiftende Tätigkeit und 
normalerweise können wir hoffentlich durch Arbeit unseren eigenen Lebensunterhalt 
bestreiten. Bis auf Letzteres treffen diese Aspekte von Arbeit auf alle Menschen zu, 
auch auf Menschen mit Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf. Wir ver-
suchen in unserer Tagesförderstätte diese vielfältigen Aspekte von Arbeit für unsere 
Beschäftigten erlebbar zu machen.

Wir bieten Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf strukturierte Lern- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem eindeutigen Schwerpunkt auf Arbeit und ar-
beitsweltbezogener Bildung. Wir folgen dabei einem konsequent kompetenz- und 
ressourcenorientierten Ansatz und orientieren uns an dem bio-psycho-sozialen Be-
hinderungsmodell der International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF). Unser Ziel ist es, den in unserer Einrichtung beschäftigten Menschen 
im weitesten Sinne arbeitsweltbezogene Handlungskompetenzen zu vermitteln, ihre 
persönlichen und sozialen Kompetenzen zu stärken, sie bei der Wahrnehmung wei-
testgehender Selbstbestimmung zu unterstützen und ihnen umfassende Teilhabe zu 
ermöglichen.

Darüber hinaus bieten wir begleitende Bildungsangebote im musischen und künst-
lerischen Bereich wie Musik- und Literaturgruppen, Angebote zur Gesundheitsförder-
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ung und dem Erwerb und Erhalt von Kulturtechniken. Die notwendigen Pflege- und 
Versorgungsleistungen werden mit der Zielstellung erbracht, die jeweils größtmögli-
che Selbstständigkeit in den lebenspraktischen Bereichen zu fördern. Da die meisten 
Beschäftigten unserer Einrichtung in ihrer Kommunikationsfähigkeit und in ihrer 
Motorik stark eingeschränkt sind, ist außerdem die Förderung in den Bereichen Kom-
munikation, Motorik und Mobilität von herausragender Bedeutung.

Wie oben beschrieben, handelt es sich bei den in unserer Einrichtung beschäftigten 
Menschen mit Behinderungen um keine homogene Gruppe. Im Gegenteil sind die 
Beschäftigten in unterschiedlichem Ausmaß in ihrer jeweiligen funktionellen Gesund-
heit beeinträchtigt, d. h. von Schädigungen ihrer Körperfunktionen und -strukturen 
betroffen und in der Umsetzung von Aktivitäten und ihren Teilhabemöglichkeiten be-
einträchtigt. Dementsprechend erfordert ihre Beteiligung an Arbeit und das Erlernen 
von arbeitsweltbezogenen Fertigkeiten ein hoch individualisiertes Vorgehen. Um das 
realisieren zu können, arbeiten wir in interdisziplinären Teams aus Pädagog(in n)en, 
Therapeut(inn)en und Handwerker(inne)n. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
unser Konzept der integrierten Therapie, d. h. jedem Betreuungsteam gehört ein(e) 
therapeutische(r) Mitarbeiter(in) aus den Bereichen Ergo- oder Physiotherapie an. Die 
Therapeut(inn)en sind somit nicht nur im engeren Sinne therapeutisch tätig, sondern 
sowohl in die jeweiligen Werkstattbereiche als auch in die Versorgungs- und Pflegesi-
tuationen eingebunden. Sie sind unterstützend, anleitend, begleitend und therapeu-
tisch tätig. Sie arbeiten gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern u.  a. an der 
individuellen Einrichtung und Anpassung der Arbeitsplätze und der Entwicklung und 
dem Bau von Hilfsmitteln, sie leiten Maßnahmen zur Sensibilisierung und Tonusre-
gulation an, entwickeln individuelle Transfer- und Handlingkonzepte, koordinieren 
die individuelle Hilfsmittelversorgung und führen Einzel- und Gruppentherapien 
durch. Kolleg(inn)en aus dem Bereich Musiktherapie sind gruppenübergreifend tätig. 
Der Fachdienst Psychologie begleitet die Betreuungsteams und die Beschäftigten; me-
dizinische Beratung durch einen Arzt kann in Anspruch genommen werden.

Die verschiedenen Professionen arbeiten eng verzahnt in den Betreuungsteams mit-
einander, wobei der regelmäßige Austausch und die Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen fachlichen Perspektiven zu der in dieser Arbeit besonders notwendigen 
Reflexion der eigenen Tätigkeit und Haltung anregen und zu einer innovativen und 
qualitativ hochwertigen Arbeit der Betreuungsteams führen.

3 Wie ist Arbeit möglich? – Bei uns ist es normal zu arbeiten

An unseren drei Standorten in Berlin bieten wir den Beschäftigten Arbeitsmöglich-
keiten im handwerklichen Bereich und auf dem Dienstleistungssektor. An den bei-
den Standorten in Berlin-Reinickendorf und -Charlottenburg mit 62 bzw. 45 Plätzen 
bieten wir Arbeitsmöglichkeiten in den Arbeitsbereichen Keramikwerkstatt, Holz-
werkstatt, Textil- und Papierwerkstatt, Hauswirtschaft und EDV. An unserem drit-
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ten Standort, unserem Kiezladen in Prenzlauer Berg, bieten wir sozialraumorientierte 
Beschäftigungsangebote. Unser Ziel ist es, hochwertige Produkte herzustellen und 
zweckmäßige Dienstleistungen zu erbringen.

Die Arbeitstätigkeiten werden in Kooperation von den Beschäftigten und den 
Mitarbeiter(inne)n als Assistent(inn)en erbracht. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die 
Arbeitsprozesse so zu strukturieren, dass jede(r) Beschäftigte unabhängig von ihrer 
oder seiner Beeinträchtigung in die Ausführung der Tätigkeiten eingebunden werden 
kann und – wenn möglich – diese oder auch kleinste Teile davon selbstständig oder 
mit entsprechender personeller Unterstützung ausführen kann. Um das zu realisieren, 
haben wir folgendes Vorgehen entwickelt:

3.1 Anpassung von Arbeitsplätzen

Wir passen die Arbeitsplätze an die individuellen Fähigkeiten und behinderungsbe-
dingten Einschränkungen der Beschäftigten an. Im Betreuungsteam werden aus den 
unterschiedlichen professionellen Perspektiven die Fähigkeiten und Beeinträchti-
gungen der einzelnen Beschäftigten analysiert und eine entsprechende individuelle 
Arbeitsplatzeinrichtung unter ergonomischen Kriterien sowie eine physiologische 
Anpassung vorgenommen. Damit soll die je bestmögliche Bewegungsausführung un-
terstützt, erworbene Funktionen erhalten und verbessert und u. a. Fehlhaltungen oder 
Verstärkungen von Kontrakturen vermieden werden. Zu den Arbeitsplatzeinrichtun-
gen gehören z. B. die Anpassung von Tischhöhe und Tischplatte, die optimale Posi-
tionierung am Arbeitsplatz, die Anordnung von Arbeitsmitteln.

3.2 Adaption von Hilfsmittel

Wir adaptieren bzw. entwickeln für die Beschäftigten notwendige Hilfsmittel. Im 
Betreuungsteam werden spezifische Hilfsmittel für die Ausführung der Tätigkeiten 
bzw. die Nutzung der Werkzeuge und Maschinen durch die einzelnen Beschäftigten 
individuell angepasst bzw. speziell für sie entwickelt und hergestellt (z. B. Adapter, 
Aufrichtungshilfen, Greifhilfen, Sortier- und Zählhilfen u. ä.).

3.3 Analyse von Arbeitsaufgaben

Wir analysieren die einzelnen Arbeitsaufgaben und die dazugehörigen Arbeitsabläufe 
und bereiten sie individuell für die Vermittlung an die Beschäftigten auf. Dafür wer-
den die Arbeitsprozesse in den Arbeitsbereichen aufgeschlüsselt und die Abläufe in 
Arbeitssystemen beschrieben. Auf der Grundlage dieser detaillierten Arbeitsabläufe 
können die für deren Durchführung notwendigen Handlungsschritte der Beschäftig-
ten und die dabei ggf. notwendigen personellen Hilfeleistungen ausgearbeitet werden. 
Lernprozesse werden anhand von Aufgabenanalysen strukturiert, d. h. individuell an 
die Fähigkeiten des oder der Beschäftigten angepasste Ausarbeitungen der Handlungs-

© 2018 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



»Wir machen das einfach« – Arbeit und arbeitsweltbezogene Bildung 321

abläufe, in denen eindeutige Situationen bzw. Hinweisreize beschrieben werden, die 
jeweils die Ausführung einer entsprechenden Handlung signalisieren.

3.4 Angebot von adäquaten Hilfen

Wir bieten die für Lernprozesse und die Durchführung der Tätigkeiten adäquaten 
Hilfen. An den Stellen, an denen durch (technische) Hilfsmittel keine Kompensation 
der Beeinträchtigung möglich ist, werden personelle Hilfen geleistet. Die Unterstüt-
zungsperson bietet die der oder dem jeweiligen Beschäftigten und dem Handlungs-
schritt angepasste notwendige personelle Hilfe. Wir strukturieren die notwendigen 
Hilfeleistungen dabei nach:
• dem Zweck der Hilfe (Initiierung, Ausführung, Aufrechterhaltung bzw. Beendi-

gung einer Aktivität),
• der Art der Hilfe (verbale Anleitung/Motivation, Impulsgabe bis direkte physi-

sche Führung bzw. stellvertretende Ausführung) und
• dem Umfang der Hilfe (permanent oder zeitweilig während der Aktivitätsdurch-

führung).

Abb. 1–3: Frau T. beim Bohren von Löchern in ein Spielbrett. Frau T. führt diesen Arbeitsschritt in 
Kooperation mit ihrer Assistentin durch. Sie nutzt für die Umsetzung des Bohrvorgangs eine Seilzug-
verbindung mit Umlenkbügel als Hilfsmittel. (Fotos: Matthias Wolf )

© 2018 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



Gabriele Niehörster und Karin Ruh-Hagel322

Bei den personellen Hilfen gilt der Grundsatz, nur so viel Assistenz zu leisten wie für 
die Lernprozesse und die Durchführung der Tätigkeiten notwendig ist und die Hil-
fen nach Möglichkeit sukzessive zurückzunehmen. Die Rücknahme der personellen 
Hilfe und die Kompensation durch (technische) Hilfsmittel sind bei den meisten un-
serer Beschäftigten aufgrund der Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung nur partiell 
möglich und kein hinreichender Indikator für Kompetenzentwicklung. In unserem 
Verständnis von Arbeit als kooperativem Prozess ist die strukturierte Aktivitätskoordi-
nation zwischen Beschäftigter oder Beschäftigtem und Mitarbeiter(in) daher das we-
sentliche Element, Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf die Teilhabe an Arbeit 
zur ermöglichen.

Bei dem oben beschriebenen Vorgehen sind der Aufbau von verlässlichen Bezie-
hungen und die Gestaltung der Interaktionsprozesse zwischen den Beschäftigten und 
den Unterstützungspersonen von herausragender Bedeutung. Weitere wichtige Rah-
menbedingungen, die Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf für die Integration 
in Arbeitsprozesse benötigen, sind überschaubare Bezugs- und Arbeitsgruppen, ein 
Wechsel zwischen Einzel- und Kleingruppenangeboten, eine anregende und an die 
individuellen Lernmöglichkeiten angepasste Arbeitsgestaltung, nach Möglichkeit Zu-
sammenarbeit mit Beschäftigten mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
eine klare und transparente Tages- und Wochenstruktur und ein Ausbalancieren zwi-
schen Phasen der Anforderungen und der Ruhe und Entspannung.

Die Planung und Evaluation der individuellen Förderung der Beschäftigten wird im 
Betreuungsteam unter Einbeziehung der Wünsche der oder des Beschäftigten auf der 
Grundlage einer detaillierten Hilfebedarfs- sowie einer therapeutischen Befunderhe-
bung vorgenommen und in dem Teilhabeplan festgeschrieben.

4 Wie bilden wir aus? – Arbeitsweltbezogene Bildung

Wir haben die Prozesse der arbeitsweltbezogenen Bildung in unserer Einrichtung 
überprüft und im Hinblick auf die Bedarfe von Schulabgänger(inne)n neu struktu-
riert. Wir haben für Schulabgänger(innen) und andere neu aufgenommene Beschäf-
tigte einen Ausbildungsgang durch die verschiedenen Arbeitsbereiche konzipiert, in 
dem sie systematisch an die Materialien, Werkzeuge, Produkte und Arbeitstechniken 
in den jeweiligen Arbeitsbereichen herangeführt werden. Für jeden Arbeitsbereich 
wurden Curricula erarbeitet, in denen die Lernziele und Methoden entsprechend den 
unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten der Beschäftigten dargestellt werden.

Neu aufgenommene Beschäftigte durchlaufen in unserer TFS eine zwei- bis dreijäh-
rige Ausbildung. Die Ausbildungsdauer wird individuell, entsprechend der persönli-
chen Voraussetzungen der oder des Beschäftigten festgelegt. Ein(e) Bezugsbetreuer(in) 
begleitet die Beschäftigten jeweils während der gesamten Ausbildungsdauer und 
koordiniert ihre Ausbildung. Nach der Aufnahme bietet eine sechsmonatige Ein-
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stiegsphase die Möglichkeit, die jeweiligen Kolleg(inn)en und Mitarbeiter(innen) der 
Bezugsgruppe sowie Räumlichkeiten und Abläufe kennenzulernen. Während dieser 
Phase erheben die pädagogischen und therapeutischen Mitarbeiter(innen) ein struk-
turiertes Kompetenzprofil der Beschäftigten. Die Einstiegsphase endet mit einer Aus-
bildungskonferenz, an der die oder der Beschäftigte, die oder der Bezugsbetreuer(in) 
und Bezugstherapeut(in), Angehörige und/oder gesetzliche(r) Betreuer(in) und ggf. 
andere wichtige Bezugspersonen teilnehmen. Wir arbeiten bei dieser Konferenz mit 
den Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung. Die persönlich wichtigen Bezugs-
personen werden von dem oder der Beschäftigten ausgewählt und eingeladen. Die 
Ausbildungskonferenz wird von einer Moderatorin für Persönliche Zukunftsplanung 
geleitet. In diesem Gespräch stehen die Stärken, Interessen und Wünsche der oder des 
Beschäftigten im Mittelpunkt. Im Anschluss an die Ausbildungskonferenz wird ein 
individueller Ausbildungsplan erstellt, in dem die Ausbildungsstationen, ggf. indivi-
duelle Prioritäten, erste Teilhabeziele, geplante therapeutische Angebote und beglei-
tende Bildungsangebote festgehalten werden. Der Ausbildungsplan wird regelmäßig 
fortgeschrieben.

Während der Ausbildungsphase durchlaufen die Beschäftigten die einzelnen Arbeits-
bereiche entsprechend ihrer Ausbildungsplanung. In jedem Arbeitsbereich erhalten 
sie eine(n) Ausbildungsanleiter(in) und werden entsprechend ihrer Lernmöglichkeiten 
und den Inhalten des Curriculums ausgebildet. Der Ausbildungsverlauf wird in Über-
gangsgesprächen zwischen Beschäftigter oder Beschäftigtem, Bezugsmitarbeiter(in), 
Therapeut(in) und jeweiligem/jeweiliger Ausbildungsanleiter(in) evaluiert und der 
Ausbildungsplan entsprechend angepasst. Die Ausbildungsergebnisse werden in ei-
nem aus dem Curriculum und den Arbeitssystemen abgeleitetem tätigkeitsorientier-
ten Kompetenzprofil erfasst. Nach Abschluss der gesamten Ausbildung findet eine 
Abschlusskonferenz mit demselben Teilnehmerkreis der ersten Ausbildungskonferenz 
statt. Hier werden Ausbildungsverlauf und -ergebnisse besprochen und Perspektiven 
und Wünsche für die weitere berufliche Entwicklung der oder des Beschäftigten aus-
gelotet und Vereinbarungen diesbezüglich getroffen (Wunscharbeitsbereich ggf. Über-
gang in die WfbM, Perspektiven hinsichtlich Unterstützter Beschäftigung, weitere 
Maßnahmen der beruflichen Bildung).

5 Weiter auf dem Weg – Kiezladen und Kiezarbeit

Unser Ziel ist es, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf weiter zu stärken. Dafür gehen wir wieder neue Wege. Wir beteiligten uns 
in den vergangenen drei Jahren an dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt, 
»Zeit für Arbeit!« der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG 
UB). Gemeinsam mit der BAG UB und den anderen Kooperationspartner(inne)n im 
Projekt, Leben mit Behinderung Hamburg, dem Arbeiter-Samariter-Bund Bremen, 
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der Lebenshilfe Gießen und der Lebenshilfe Worms, entwickeln wir arbeitsweltbezo-
gene Teilhabeangebote in Betrieben und im Sozialraum weiter und erarbeiten Quali-
tätskriterien für solche Angebote (vgl. Blesinger 2016).

Im Rahmen dieses Projekts haben wir mitten im lebendigen Berliner Stadtteil Prenz-
lauer Berg unseren »Kiezladen« aufgebaut. Bei der Konzeptentwicklung für dieses An-
gebot stand die Idee, »Inklusion« durch »Partizipation« umzusetzen, im Vordergrund. 
Durch die Entwicklung von sozialraumorientierten Beschäftigungsangeboten für 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wollen wir die Chancen der Teilhabe und 
der Teilgabe für diesen Personenkreis ausbauen. Wir haben dafür ein Ladengeschäft in 
einem lebendigen Quartier gesucht, angemietet und barrierefrei umgebaut. Eine feste 
Arbeitsgruppe von acht Beschäftigten wird von hier aus mit ihren Assistent(inn)en 
tätig. Der Laden ist das räumliche Zentrum des Angebots. Das Angebot hat mehrere 
Säulen, zum einen werden im Laden handwerkliche Produkte aus der Tagesförderstät-
te zum Verkauf angeboten und zum anderen werden, ausgehend vom Laden, Dienst-
leistungen im Sozialraum akquiriert. Die Akquise orientiert sich an den individuellen 
Interessen und Kompetenzen der Beschäftigten.

Zu den Auftraggebern gehören mittlerweile z.  B. Kitas, ein Café, ein Kino, ein 
Sportverband, ein Bürgerbüro und viele Nachbar(inne)n. Es ist gelungen, ein viel-
fältiges Dienstleistungsspektrum zu etablieren. Für die Kitas legen die Beschäftigten 
z. B. kleine Wäscheteile, befüllen Oster- und Weihnachtskörbe, haben einen Spiele- 
und Buchdoktorservice aufgebaut und pflegen ein Erdbeerbeet. Für den Sportverband 
adressieren und kuvertieren sie u. a. die Mitgliederzeitschrift. Für das Café entsorgen 
sie Kartons. Für die Nachbar(inne)n nehmen sie z. B. Pakete entgegen, bieten Ko-
pier- sowie kleine Schreibarbeiten an. Die beschäftigten Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf sind mit ihren Dienstleistungen im Quartier angekommen. Sie sind 
sichtbar und haben vielfältige Kontakte und Begegnungen. Sie leisten im Sozialraum 
aktive Nachbarschaftshilfe und bieten geschätzte Dienstleistungen an, nicht nur ihre 
Teilhabe, auch ihre Teilgabe ist deutlich sichtbar.

Auch an den anderen beiden Standorten der Tagesförderstätte gehen wir den Weg 
in den Sozialraum und haben dafür den Begriff der »Kiezarbeit« geprägt. Zu unseren 
Auftraggebern gehören u. a. eine Autowerkstatt, das Quartiersmanagement, ein Kran-
kenhaus und ein Blumenladen.

6 Arbeit ist möglich, aber wie geht es weiter? – Perspektiven

Wir sind mit dem Anspruch angetreten und haben in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten zeigen können, dass die Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
am Arbeitsleben möglich ist. Für die Realisierung dieses Anspruchs war und ist es 
notwendig, individuelle, auf die Fähigkeiten und den Bedarf der einzelnen Person 
zugeschnittene Lösungen zu entwickeln und innovative Wege zu beschreiten. Wir ha-
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ben dafür in der TFS ein spezifisches Vorgehen entwickelt, das aus der individuellen 
Anpassung und Entwicklung von Arbeitsplätzen und Hilfsmitteln, der Systematisie-
rung und Aufschlüsselung von Arbeitsprozessen, der Strukturierung von Lernpro-
zessen und dem Angebot von adäquaten personellen Hilfen besteht. Wir haben für 
Schulabgänger(innen) und andere neue Beschäftigte eine Ausbildung konzipiert, die 
wir evaluieren. Wir arbeiten mit den Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung, 
um die Wünsche, Interessen und Ressourcen der Beschäftigten noch stärker in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Außerdem versuchen wir, mit den Beschäftig-
ten Möglichkeiten ihrer beruflichen Weiterentwicklung auszuloten. Dazu gehören, 
Übergänge in die WfbM zu realisieren, Möglichkeiten für Unterstützte Beschäftigung 
zu erschließen und unter dem Dach der TFS neue Projekte und Arbeitsmöglichkeiten 
zu entwickeln. Mit unserem »Kiezladen« und der »Kiezarbeit« gehen wir aktiv den 
Weg in den Sozialraum und versuchen dort »Inklusion« durch »Partizipation« vor-
anzutreiben und die Teilgabe auch von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
sichtbarer zu machen.

Was wünschen wir uns für die Zukunft? – Die UN Behindertenrechtskonvention 
(BRK) fordert für alle Menschen mit Behinderungen das Recht auf Arbeit (Artikel 
27) und das Recht auf Bildung (Artikel 24), das gilt ausdrücklich auch für Menschen 
mit einem hohem Unterstützungsbedarf. – Wir wünschen uns den Rechtsanspruch 
auf Leistungen zur beruflichen Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben auch für Men-
schen mit hohem Unterstützungsbedarf und entsprechend auch die Einbindung in die 
Sozialversicherungssysteme. Auf dem Weg dorthin wünschen wir uns viele innovative 
Ideen und Menschen, die sie umsetzen, um die Partizipation an Arbeit und beruflicher 
Bildung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf zu realisieren.
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