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Stellungnahme der BAG BBW zum Positionspapier der Monitoring-Stelle UN-BRK beim 

Deutschen Institut für Menschenrechte: Das Recht auf Arbeit für Menschen mit 

Behinderungen verwirklichen. Der Arbeitsmarkt muss inklusiv und für alle zugänglich 

werden. 

 

1. Allgemeine Stellungnahme: 

Chance statt Sackgasse – Ausbildungswege für Jugendliche mit Behinderung 

Die Monitoring-Stelle zur Umsetzung der UN-BRK fordert einen inklusiven 

Arbeitsmarkt mit entsprechenden Ausbildungsmodellen. In Berufsbildungswerken 

stehen Ausbildungen in enger Kooperation mit Betrieben an der Tagesordnung – mit 

guten Perspektiven für den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt. 

Eine erfüllende und auskömmliche Arbeit ist entscheidend für gesellschaftliche Teilhabe. 

Viele Jugendliche mit Behinderungen brauchen eine Starthilfe, um ihren Weg ins 

Berufsleben zu finden. Für sie sind die über 50 Berufsbildungswerke (BBW) in ganz 

Deutschland ein wichtiger Ausbildungspartner in über 200 Berufen. Sie bieten Unterstützung 

bei der Berufsorientierung, der Qualifizierung bis hin zu Ausbildung und Vermittlung.  

Für viele Jugendliche und junge Erwachsene bietet die Ausbildung im BBW eine wichtige 

Chance, sich ein selbstbestimmtes (Berufs-)Leben aufzubauen. Begleitet werden sie dabei 

von erfahrenen Fachkräften mit sozialpädagogischen, psychologischen und medizinischen 

Kompetenzen. Ein Jahr nach der Ausbildung finden so über 64 Prozent der Absolventen eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  

Ein erfolgreicher Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt ist das Ziel der Arbeit der 

Berufsbildungswerke. Dafür kooperieren sie eng mit Unternehmen. Gleichzeitig sind sie für 

die Wirtschaft wichtige Partner zur Fachkräftegewinnung. Das Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln hat dies bestätigt: Berufsbildungswerke sind von Unternehmen als Partner in 

der Ausbildung junger Menschen mit Behinderung sehr geschätzt.1 

Mit der Verzahnten Ausbildung (VAmB) haben die Berufsbildungswerke seit 2015 eine 

inklusive Maßnahme etabliert. Bis zu 18 Monate wird in Betrieben ausgebildet. Die BBW-

Ausbilder bleiben eng an der Seite der Jugendlichen, vor allem in Krisen oder zur 

Vorbereitung auf Prüfungen. Dabei ist stets das Ziel, so bald wie möglich – noch während 

der Maßnahme – den Übergang in eine betriebliche Ausbildung zu realisieren. Heute werden 

bundesweit 20 Prozent der Jugendlichen im VAmB-Modell fit für den Arbeitsmarkt gemacht, 

mit steigender Tendenz: 86 Prozent finden spätestens ein Jahr später eine Stelle auf dem 

ersten Arbeitsmarkt. Berufsbildungswerke sind damit verlässliche Begleiter für junge 

Menschen mit Behinderung und entscheidende Türöffner ins Berufsleben. Sie tragen aktiv 

zur Umsetzung der UN-BRK bei. 

 

 

                                                
1 Vgl. Christoph Metzler/Susanne Seyda/Luisa Wallossek/Dirk Werner: Menschen mit Behinderung in der betrieblichen 
Ausbildung, IW-Analysen Nr. 114, Köln 2017, S. 65. 
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2. Zu verschiedenen Punkten im DIMR-Positionspapier im Einzelnen: 

 

2.1. Bedarf für spezielle Dienste 

 

„Doch was kennzeichnet einen solchen inklusiven Arbeitsmarkt? Die UN-BRK enthält einen ausführlichen, aber 

nicht abschließenden Anforderungskatalog (vgl. hierfür Artikel 27 Buchstaben a) bis k) UN-BRK). Er umfasst 

unter anderem funktionierende Strukturen der Berufsberatung, Berufsausbildung und Arbeitsvermittlung. Wo 

immer möglich, sollte auf die allgemein bestehenden Dienste zurückgegriffen werden, wobei die erforderlichen 

Anpassungen vorzunehmen sind. Wo dies nicht reicht, bedarf es spezieller Dienste für Menschen mit 

Behinderungen.“ 

Hier setzt die Arbeit der Berufsbildungswerke an: Es werden ausschließlich junge Menschen 

mit Behinderungen in geförderte Ausbildungen übernommen, die wegen Art und Schwere 

ihrer Behinderung – zumindest gegenwärtig – keine sichere Chance auf Erwerb eines 

anerkannten Ausbildungsabschlusses erhalten. 

Es fehlt aus Sicht der BAG BBW eine rationale Bewertung, ob und welche allgemein 

bestehenden Dienste „nicht ausreichen“. 

 

2.2. Inklusiver Arbeitsmarkt als Ziel, ja, aber auch heute darf niemand verloren gehen 

„Um all das zu erreichen, formuliert die UN-BRK menschenrechtliche Pflichten des Staates, auch auf die 

Privatwirtschaft einzuwirken. Niemand erwartet, dass in einer freiheitlichen, marktwirtschaftlich orientierten 

Gesellschaft ein vollständig inklusiver Arbeitsmarkt aus sich heraus und ohne jegliche staatliche Unterstützung 

entsteht. Die UN-BRK will staatliche Regulierungen oder Subventionen keineswegs ausschließen, im Gegenteil: 

Artikel 27 enthält neben Gleichbehandlungspflichten auch zahlreiche Förder- und Gewährleistungspflichten. Es 

würde der UN-BRK daher nicht gerecht, ihre Forderung nach einem inklusiven und zugänglichen Arbeitsmarkt als 

unerreichbar abzutun.“ 

Auch die BAG BBW hält diese Forderungen nicht für unerreichbar, erkennt jedoch an, dass 

junge Menschen mit Behinderungen wegen häufig immer noch bestehender Barrieren in 

betrieblichen Arbeits- und Ausbildungsprozessen zumindest derzeit ohne 

behinderungsspezifische Unterstützungsstrukturen von ausschließlich betrieblichen 

Ausbildungen ausgeschlossen bleiben. Es soll bereits heute niemand verloren gehen. 

 

2.3. Akzeptanz der Arbeitnehmer mit Behinderung in Betrieben 

„Dass trotz aller Bemühungen weiterhin viele Menschen mit Behinderungen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 

bleiben, liegt an verschiedenen Zugangsbarrieren, die teils langlebig und schwer zu überwinden sind. Dazu 

gehören zum Beispiel starre Organisationsstrukturen, fehlende Kenntnisse über die Bedarfe oder tief sitzende 

Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen. Erfreulicherweise zeichnen sich inzwischen aber deutliche 

Verbesserungen bei der Akzeptanz behinderter Arbeitnehmer_innen im Kolleg_innenkreis und bei ihren 

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen ab.“ 

Die BBAG BBW und ihre 52 Mitglieder leisten tagtäglich in ihren vielfältigen Betriebs- und 

Unternehmenskontakten einen wichtigen Beitrag zu dieser „betrieblichen 

Bewusstseinsbildung“. 
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2.4. Leistungsprinzip als Barriere 

„Als eine der größten Hürden wirkt das unser gesamtes ökonomisches Denken durchdringende Leistungsprinzip. 

In aller Regel wird bei Einstellungen vorrangig auf die tatsächliche oder vermutete Leistung oder 

Leistungsfähigkeit geschaut. Dabei wird ausgeblendet, dass Arbeitnehmer_innen auf vielfältige Weise zum Erfolg 

eines Unternehmens beitragen und die Leistung nur ein Aspekt unter vielen ist. Auch wird Menschen mit 

Behinderungen oft unterstellt, sie könnten keine „normale“ Leistung erbringen. Das ist eine Sicht, die von 

Vorurteilen geprägt ist. Denn Menschen mit Behinderungen sind vielfältig und bringen ganz unterschiedliche 

Fähigkeiten mit. Außerdem gibt es eine „normale“ Leistung als solche nicht, denn nichtbehinderte Menschen sind 

genauso vielfältig. Wenn Arbeitnehmer_innen, egal ob mit oder ohne Behinderungen, eine bestimmte Leistung 

nicht erbringen können, ist es ein gesellschaftliches, weil menschenrechtliches Anliegen, dass sie dennoch 

arbeiten können. Dem wirkt ein auf Vorurteilen basierendes Leistungsverständnis jedoch entgegen. Es hat eine 

starke Exklusionsfunktion, die gerade Menschen mit Behinderungen trifft.“ 

Die BAG BBW hält diese Argumentation für zu undifferenziert, für moralisierend und 

praxisfern. 

Selbstverständlich erwarten Arbeitgeber als Gegenwert für Beschäftigung Arbeitsleistungen. 

Menschen mit Behinderungen wollen diese Leistungen erbringen und sich nicht als 

„tolerierte“ Mitarbeiter erleben, deren Präsenz primär die betriebliche Atmosphäre 

verbessern helfen soll. Menschen mit Behinderungen – auch Menschen mit erheblichen 

Leistungseinschränkungen - sind leistungsfähig. Sie kennen ihre Leistungsfähigkeit, aber 

eben auch die Grenzen. 

Statt das Leistungsprinzip zu beklagen, geht es vielmehr darum, betriebliche Settings so zu 

gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihr spezielles Leistungsprofil sinnhaft in 

betriebliche Prozesse einbringen können. Dazu müssen Betriebe bereit sein, ihre Prozesse 

umzustellen (Beispiel: Job-Carving-Ansatz). Die (noch) nicht in jedem Betrieb vorhandene 

Bereitschaft dazu ist aus Sicht der BAG BBW die eigentliche Barriere, nicht das 

Leistungsprinzip als allgemeiner Rahmen. 

 

2.5. Unterstützungs- und Beratungsangebote für Arbeitgeber_innen 

„Die Transformation zu einem inklusiven Arbeitsmarkt muss angesichts der geschilderten Situation mit 

verstärkter Kraft betrieben werden. So sollten etwa die Unterstützungs- und Beratungsangebote für 

Arbeitgeber_innen verbessert werden, die für Unternehmen oft noch zu unflexibel und intransparent 

sind.“ 

Diese Forderung wird nach wie vor reflexhaft erhoben. Dabei wird übersehen, dass viele 

Akteure – allen voran die Bundesagentur für Arbeit – seit Jahren ihr Beratungs- und 

Unterstützungsangebot weiterentwickelt haben. 

Dass dies dennoch aus Sicht der Betriebe als zu wenig transparent und zu wenig flexibel 

gesehen wird, macht aus Sicht der BAG BBW eine sorgsame Evaluation der bisherigen 

Ansätze erforderlich. Aus dieser Analyse ergäben sich dann Hinweise für ein in sich 

effektiveres Unterstützungs- und Beratungssystem. Auch in diesen Fragen verfügen die 

Berufsbildungswerke über langjährige Expertise. 

Betriebe wünschen sich einfach abrufbare, verlässliche, kompetente Unterstützung rund um 

alle Fragen im Umgang mit problematischen Ausbildungssituationen. Diese Begleitleistung 

muss unabhängig von den jeweils einzelnen Ausbildungsklienten etabliert werden. 
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2.6. Sonderausbildungen für Menschen mit Behinderungen und betriebliche 

Ausbildung als Regelfall 

„Sonderausbildungen für Menschen mit Behinderungen, deren Abschlüsse Arbeitgeber_innen mangels 

Vergleichbarkeit nicht einzuordnen wissen, sind abzuschaffen. Es muss zur Regel werden, dass Menschen mit 

Behinderungen eine betriebliche Ausbildung erhalten und sei es in vorab definierten Teilbereichen.“ 

Die theoriereduzierten Berufsausbildungen (§ 66 BBiG) verdienen eine differenzierte 

Betrachtung. Die Berufsbildungswerke verfügen über eine langjährige Expertise in der 

Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen – auch in theoriereduzierten Berufen. 

Dabei handelt es sich um besonders geregelte Berufe, die anschlussfähig zum ersten 

Arbeitsmarkt sind. Diese sind ebenfalls Regelberufe, die lediglich theoriereduziert und 

vollumfänglich zugleich die Berufsinhalte vermitteln. Damit können insbesondere junge 

Menschen mit Lernschwierigkeiten erfolgreich und dauerhaft auf dem ersten Arbeitsmarkt 

integriert werden. Das Problem des möglicherweise mangelnden Bekanntheitsgrads 

einzelner theoriereduzierter Ausbildungsgänge ist hierfür kein Gegenargument. Es zählt 

einzig die erfolgreiche berufliche Integration. 

Jedes BBW verfügt in seinem Einzugsgebiet über vielfältige Wirtschafts- und 

Betriebskontakte. In diesen Kontakten lassen sich Betriebe, sollten sie derartige Abschlüsse 

nicht einzuordnen wissen, durchaus von der betrieblichen Sinnhaftigkeit des Einsatzes 

theoriereduziert ausgebildeter Absolventen überzeugen. 

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle, dass BBW-Absolventen theoriereduzierter 

Berufsausbildungen oftmals nach dem Erwerb des theoriereduzierten Abschlusses 

erfolgreich eine Vollausbildung anschließen. 

Die BAG BBW unterstützt die Forderung, dass betriebliche Ausbildungen für Menschen mit 

Behinderungen zum Regelfall werden sollen, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass dabei 

eine differenzierte Betrachtung nötig ist: Es gibt heute intelligente „Hybrid-Ansätze“ zur 

erfolgreichen Ausbildung von Menschen mit Behinderungen. Diese Ansätze kombinieren die 

unbestrittenen Vorteile einer betrieblichen Ausbildung mit individuell geplanten, passgenauen 

„außerbetrieblichen“ Förderungsphasen, wie der so genannten Verzahnten Ausbildung mit 

Berufsbildungswerken (VamB). VamB-Ausbildungskonzepte sind mittlerweile Standard in 

den Berufsbildungswerken. In 2017 fanden 20 Prozent der Ausbildungen verzahnt mit 

Betrieben statt. 


