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Dokumentation der Veranstaltung 

„Auf dem Weg in die Arbeitswelt der Zukunft“ 

7. November 2019, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

Berlin 

 

Gesamtmoderation: Samuel Breisacher, Vorstand BAG BBW 

Begrüßung durch Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales (BMAS) 

Im Kern der Veranstaltung ging es um die Entwicklung der Berufsbildungswerke von ehemals 

vornehmlich außerbetrieblichen Ausbildungsbetrieben hin zu wirtschaftsnahen Ausbildungs-

zentren, die einen entscheidenden Beitrag für einen inklusiven Arbeitsmarkt leisten. 

 

In seinem Grußwort betonte Dr. Rolf 

Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales, dass die 

dynamischen Entwicklungen in Wirtschaft, 

Wissenschaft und Gesellschaft in der Arbeits-

welt zu tiefgreifenden Veränderungen führ-

ten. Daher müssten sich viele Berufsbilder 

und Tätigkeitsfelder anpassen und verlangten neue Qualifikations- und Anforderungsprofile. 

Nach wie vor gelte, dass eine gute Ausbildung und Qualifizierung eine wesentliche Voraus-

setzung für ein gelingendes und selbstbestimmtes Leben sei. Menschen mit besonderen phy-

sischen und psychischen Beeinträchtigungen benötigten dafür gezielte Hilfen und Unterstüt-

zung. Er lobte die allgemein gut funktionierende Zusammenarbeit der Berufsbildungswerke 

mit dem BMAS und der Bundesagentur für Arbeit in Projekten wie beispielsweise „Einstel-

lung zählt“. Eine Kampagne, die zum Ziel hat, die Beschäftigungsquote von Arbeitgebern, die 

keinen einzigen Schwerbehinderten beschäftigen, nachhaltig und spürbar zu steigern. Auch 
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das Modell der Verzahnten Ausbildung (VAmB) habe sich insgesamt gut bewährt und zu ei-

ner spürbaren Weiterentwicklung der Angebote von Berufsbildungswerken geführt.  

 

Tobias Schmidt, Vorsitzender Bundesar-

beitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke 

(BAG BBW), zeigte in einem kurzen histori-

schen Abriss den Prozess der internen Quali-

tätsentwicklung der Berufsbildungswerke in 

den vergangenen zehn Jahren. Heute handle 

es sich bei der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Berufsbildungswerke um eine Qualitätsgemeinschaft mit einem gemeinsamen Inklusi-

onsverständnis. Die Häuser setzten Partizipation und Teilhabe im Sinne des Bundesteilhabe-

gesetzes um und leisteten nicht nur einen Beitrag zu einem inklusiven Arbeitsmarkt, sondern 

auch zur sozialen Teilhabe im Sinne einer ganzheitlichen Ausbildung und charakterlichen Ent-

wicklung der Teilnehmenden. Umfassende Qualitätssicherungsprozesse garantierten eine 

umfangreiche Kontrolle der Leistungen der BBW und einen stetigen Verbesserungs- und Re-

flektionsprozess der Organisation insgesamt.  

 

Claudia Reif, Bereichsleiterin Rehabilitation 

der Bundesagentur für Arbeit, präsentierte 

die Perspektive einer der Leistungsträger der 

beruflichen Rehabilitation in Deutschland. 

„Berufsbildungswerke bieten hochwertige 

Berufsausbildungen, die junge Erwachsene 

für den Arbeitsmarkt der Zukunft vorberei-

ten“, so die Bereichsleiterin Rehabilitation der Bundesagentur für Arbeit. Als Einrichtung für 

Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen gingen Berufsbildungswerke gezielt auf 

individuelle Bedarfe ein und handelten damit bedarfsgerecht im Sinne dieser Menschen. 

Deswegen seien Berufsbildungswerke mit ihren Netzwerken vor Ort und in der Region ein 

wichtiger Partner, um mehr Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu bringen. Damit 
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unterstützten Berufsbildungswerke auch die gemeinsame Initiative „Einstellung zählt – Ar-

beitgeber gewinnen“ von BMAS, BA, BDA und BIH. Diese Initiative hat zum Ziel, beschäfti-

gungspflichtige Arbeitgeber, die aus den unterschiedlichsten Gründen keinen schwerbehin-

derten Menschen beschäftigen, für die Belange dieses Personenkreises zu sensibilisieren und 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschließen.  

 

Wie Inklusion und dauerhafte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung durch Digitali-

sierung beeinflusst wird, zeigte Dr. Julia 

Borggräfe, Abteilungsleiterin Digitalisie-

rung der Arbeitswelt im BMAS. Die Digitali-

sierung der Gesellschaft und speziell des Ar-

beitsmarktes werde langfristig die Wechsel-

wirkung von Fähigkeiten und Beeinträchti-

gungen der Menschen positiv beeinflussen. Intelligente Unterstützungssysteme, künstliche 

Intelligenzen und die fortschreitende Forschung in der Bionik öffneten gerade Menschen mit 

Behinderungen neue Wege auf dem Arbeitsmarkt und in der beruflichen Ausbildung. Beson-

ders hob Sie in diesem Zusammenhang die Arbeit des Biophysikers Hugh Herr hervor, der be-

sonders durch seine Forschung zur Entwicklung von Robotersystemen, die die physischen Fä-

higkeiten des Menschen erhöhen oder verbessern sollen, auf sich aufmerksam gemacht hat.  

 

Frank Paratsch, Geschäftsführung SRH Be-

rufsbildungswerk Neckargmünd, stellte in 

seinem Vortrag die verschiedenen Vorteile ei-

ner Ausbildung in einem Berufsbildungswerk 

dar. Seine Erfahrung sei, dass Jugendliche die 

Berufsausbildung in einem BBW als Eintritts-

karte in ein eigenständiges und selbstbe-

stimmtes Leben sehen. In einem kurzen Film 

über den Alltag einer Auszubildenden in einem Berufsbildungswerk wurde deutlich, wie auf 
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die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen wird. BBW seien ein sicherer, 

sozialer Ort zur persönlichen Entwicklung von jungen Erwachsenen mit Einschränkungen. 

Neben der praktischen Ausbildung und den Zeiten in der Werkstatt seien vor allem die Zei-

ten des gemeinsamen Wohnens in einer wohngemeinschaftsähnlichen Situation und der pä-

dagogischen Begleitung außerordentlich wertvoll für die Aneignung neuer Werte und Hand-

lungsmuster. Weiterhin gebe es die Beobachtung, dass eine zunehmende Zahl von Jugendli-

chen im Laufe ihrer Bildungsbiografie Schwierigkeiten habe, den Anschluss an bestehende 

Regelsysteme zu finden. Es handle sich hierbei um jährlich einige 1000 Schulabgänger, insbe-

sondere von Förderschulen, denen eine erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt nicht ge-

lingt. Solche Jugendliche, oftmals ohne einen Reha-Status, die Schwierigkeiten mit dem er-

folgreichen Abschluss einer Berufsausbildung hätten, würden von der qualitativ hochwerti-

gen Ausbildung in Berufsbildungswerken profitieren. Wie man diese Zielgruppe in das beste-

hende Ausbildungssystem der Berufsbildungswerke integrieren könne, sei eine notwendige 

Diskussion, die es gemeinsam mit verschiedenen Akteuren, wie beispielsweise der Bunde-

sagentur für Arbeit, zu beantworten gelte.  

Einen wichtigen Teil der Fachtagung nahm das Thema Partizipation in Berufsbildungswerken 

ein. Zunächst berichteten Hanna Uck und Fynn Urban der Teilnehmendenvertretung des 

BBW Husum von ihren Erfahrungen als Auszubildende in einem Berufsbildungswerk und den 

Möglichkeiten des Mitgestaltens in ihrer Einrichtung. Als Mitglieder der Teilnehmendenver-

tretung ihres BBW seien sie in vielfältige organisatorische und strategische Abläufe ihrer Or-

ganisation eingebunden, von der Bauplanung einer neuen Mensa bis zur gleichberechtigten 

Teilnahme an Einstellungsgesprächen neuer Mitarbeiter. Diese Art der Partizipation erwei-

tere ihre menschlichen und beruflichen Kompetenzen und bereite sie auf natürliche und de-

mokratische Art und Weise auf ein selbstständiges Leben vor.  
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Im Anschluss betonte Normen Ramus, Teil-

nehmendenvertretung BBW Stuttgart, wie 

wichtig es für das Thema Inklusion und den 

Erfolg der beruflichen Ausbildung sei, die 

Teilnehmenden in die vielen verschiedenen 

Abläufe des Berufsbildungswerkes einzubin-

den. Dadurch, so waren sich die Teilnehmen-

denvertreter alle einig, würden beide Seiten 

langfristig profitieren und Inklusion und Demokratie wirklich gelebt. In der anschließenden 

Fragerunde gab es viel Zustimmung seitens des Publikums, diesen partizipatorischen Weg 

der Teilnehmendeneinbindung in den Berufsbildungswerken zu unterstützen.  

 

In einer spannenden Podiumsdiskussion 

diskutierten zum Abschluss Richard Fi-

schels, Unterabteilungsleiter Prävention, 

Rehabilitation und Behindertenpolitik im 

BMAS, Claudia Reif, Bereichsleiterin Re-

habilitation der Bundesagentur für Ar-

beit, Tobias Schmidt, Vorsitzender BAG 

BBW und Normen Ramus, Teilnehmden-

vertretung Berufsbildungswerk Stuttgart, über die Entwicklung der Berufsbildungswerke in 

den vergangenen Jahren. Von Seiten des BMAS und der Bundesagentur für Arbeit gab es ei-

nerseits Lob für die Entwicklung, die die Berufsbildungswerke genommen haben. Die Quali-

tät der Leistungen sei in vielen Bereichen gestiegen und auch die kritische Auseinanderset-

zung mit der eigenen Organisationsentwicklung habe bisher zu einem sehr guten Ergebnis 

geführt. Ziel sei es, die gute gemeinsame Arbeit fortzusetzen und dadurch vielen Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen weiterhin eine vielversprechende be-

rufliche Zukunft und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
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Diskutiert wurde der Vorschlag zur 

Entwicklung neuer Angebote für 

entkoppelte Jugendliche, die keinen Reha-

Status haben. „Wir möchten in 

Modellvorhaben neue Förderwege 

erproben, um auf sich verändernde 

Zielgruppen einzugehen, die aufgrund 

multipler sozialer Beeinträchtigungen von 

kurzfristigen Standardmaßnahmen nicht mehr erreicht werden“, so Tobias Schmidt, 

Vorsitzender der BAG BBW.“ Einschlägige Modellprojekte sollten in enger Zusammenarbeit 

mit der Bundesagentur für Arbeit und dem BMAS erfolgen. Herr Fischels schlug zum Ab-

schluss der Diskussion die Einrichtung eines Think Tanks mit Vertretern der BAG BBW, der 

Wirtschaft und Wissenschaft vor, um sich abseits des Tagesgeschäfts Gedanken zu grundle-

genden gesellschaftlichen Entwicklungen und der Rolle von Berufsbildungswerken in der Zu-

kunft zu machen.  

 

Tanja Ergin, Geschäftsführerin der BAG BBW, 

bedankte sich in ihrem Schlusswort bei allen Or-

ganisatoren, Teilnehmenden und Referenten 

für eine gelungene und ertragreiche Veranstal-

tung. Zum Abschluss betonte sie, dass Berufsbil-

dungswerke mit Einführung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention erfolgreich umgesteuert 

seien. Gestartet meist vor vielen Jahrzehnten als außerbetriebliche Ausbildungsstätten seien 

sie heute wirtschaftsnahe Ausbildungspartner in ihrer Region in einem weit agilen Netzwerk. 

Inklusion und Partizipation würden im BBW heute gelebt, ebenso gehöre eine moderne, ICF-

basierte Bedarfsermittlung zum Standard. Die Ideen zur Stärkung der Demokratie, zur Zu-

kunft der Berufsbildungswerke allgemein und zu neuen Modellprojekten werde die BAG 

BBW in ihre Arbeit aufnehmen, um den kontinuierlichen Qualitäts- und Entwicklungsprozess 

weiter fortzusetzen.  


