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Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass Berufsbildungswerke (stellvertretende)
Inklusion leisten, und zwar nicht erst seit heute, sondern schon seit über dreißig Jahren. Es
wurden Maßnahmen entwickelt, die das ganze Spektrum von Inklusionsbedarfen abbilden.
Im Rahmen der Inklusionsdebatten und Aktionspläne ist es notwendig, diese Maßnahmen in
neuer Weise und mit aktuellen Begriffen verständlich zu beschreiben. Genau dies wird hier
realisiert. Es braucht eine Sprache und ein gemeinsames Verständnis, damit bestehende
Inklusionsleistungen gesichert werden, Weiterentwicklungen von Angeboten realisiert
werden und Neuentwicklungen von Leistungen ihren Platz finden. Inklusion für alle ist so
nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Realität.
1. Ausgangspunkte
Der Übergang von der Schule in den Beruf stellt für viele junge Menschen eine große
Herausforderung dar. Allerdings war die Lage auf dem Ausbildungsmarkt selten besser als
heute (viele nicht besetzte Ausbildungsplätze, Fachkräftemangel und Demographie).
Trotzdem ist die Zahl von Personen ohne Beruf im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sehr
hoch. Hier besteht seit Jahren ein Missverhältnis, obwohl es eine Binsenweisheit ist, dass
eine abgeschlossene Berufsausbildung die beste Grundlage für die Teilhabe (Inklusion) am
Arbeitsleben darstellt. Damit besteht die Frage, wie das Übergangssystem, um von der
Schule ins Arbeitsleben zu kommen, gestaltet sein muss, damit es gelingt, einen möglichst
hohen Grad an Berufsausbildung von jungen Menschen sicher zu stellen – nicht nur, weil es
ein ökonomisches Erfordernis ist, sondern auch weil in einer modernen Gesellschaft das
Recht auf eine Ausbildung ein Menschenrecht darstellt (vgl. dazu etwa die
Landesverfassung von Baden Württemberg Art. 11, Abs. 1).
Was passiert jedoch, wenn dieses Übergangssystem nicht als System funktioniert, sondern
in mehrere Teilsysteme untergliedert ist, die möglicherweise gar nicht miteinander
kommunizieren, wenn Menschen im Übergangssystem nicht die Unterstützung erfahren, die
sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Bedarfe benötigen, um am Leben der Gemeinschaft und
am Arbeitsleben teilzuhaben? Exklusion könnte das problematische Ergebnis sein.
Personen fallen aus den Systemen und können in weiteren Schritten nur mit viel Aufwand
wieder inkludiert werden. Dabei handelt es sich um Menschen mit schulischen Defiziten, mit
Sprachschwierigkeiten, mit psychischen und Verhaltensauffälligkeiten, mit
Entwicklungsverzögerungen, Menschen aus schwierigen sozio-ökonomischen und familiären
Situationen, junge Menschen mit einem Heimhintergrund, Menschen mit Gewalt- und
Missbrauchserfahrungen, mit chronischen Krankheiten oder mit Migrationshintergrund.
Wie diesen Menschen in passender Weise hinsichtlich ihres Übergangs von der Schule in
den Beruf geholfen werden kann, ist eine Frage, die sich Berufsbildungswerke täglich stellen.
Was diese Hilfe mit Inklusion zu tun hat und wie Inklusion in diesem Kontext sowohl normativ
als auch empirisch-soziologische verstanden werden kann, ist Thema unseres Beitrags, in
dem ein eher praxisorientiertes mit einem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse kombiniert
wird.
2. Exklusionsgefahren im Übergang von der Schule zum Berufs-/Arbeitsleben
In der Bundesrepublik Deutschland sind im Feld des Überganges von Schule und Beruf viele
Akteure unterwegs. Einen besonderer Akzent, der sich von vielen anderen westlichen
Ländern unterscheidet, kommt hinzu: das duale System. Eine Erfolgsgeschichte –
zumindest, wenn man die Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit weltweit vergleicht. Aktuell
kommt hier kaum ein Land an die Länder heran, die dieses System umsetzen. Aufgrund
unterschiedlicher Entwicklungen der Bildungssysteme ist in anderen Ländern die Ausbildung
eine schulische bzw. staatliche Angelegenheit.
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Ausbildung in Deutschland war lange eine Domäne des Handwerks. Die unterschiedlichen
Rollen in der aktuellen dualen Ausbildung haben sich erst im Laufe der Zeit entwickelt.
Aufgrund des Sozialstaatsprinzips ist der Staat in besonderer Weise für die Ausbildung von
sozialen Berufen und Berufen im Zusammenhang der Daseinsvorsorge zuständig, was
sicher auch mit der Refinanzierung bzw. Wirtschaftlichkeit dieser Bereiche zu tun hat. Somit
besteht in diesem Feld eine große Komplexität und Heterogenität, die nicht einfach zu
reduzieren ist; vermutlich wäre es geradezu fatal, wenn man das System einfach vereinfacht,
gerade die Komplexität führt zu immer neuen Lösungen und kreativen Wegen. Die Akteure
sind: Schulen und Betriebe, Kammern und Regierungspräsidien, Kommunen und Agenturen
für Arbeit, Städte und Wohlfahrtsorganisationen. Die Programme sind entsprechend:
schulische Maßnahmen und Angebote, betriebliche Initiativen, Angebote der
Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe, Maßnahmen der Jugendhilfe und Programme im
Rahmen des Europäischen Sozialfonds, Jugendarbeit der Wohlfahrtsverbände und Kirchen,
freie Initiativen und Anlaufstellen, Maßnahmen der Eingliederungshilfe und der beruflichen
Rehabilitation im Rahmen einer Erstausbildung.
Was geschieht jedoch, wenn junge Menschen im Übergang von Schule und Beruf die Füße
nicht auf den Boden bekommen, wenn sie inzwischen 25 Jahre alt sind und immer noch
keine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder wenn psycho-soziale Schwierigkeiten
und Probleme (etwa Sucht, Schulden oder gar Delinquenz) dazu kommen? Dann fallen sie
oft aus den genannten Systemen des Übergangs von Schule zum Berufs-/Arbeitsleben,
werden diesbezüglich exkludiert.
Genau an dieser Stelle setzen Berufsbildungswerke als Institutionen sozialer Arbeit an: So
haben etwa behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen einen Rechtsanspruch
auf eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation. Wenn die Art und Schwere der
Behinderung es erfordern, dann steht ihnen eine Ausbildung in einer Komplexeinrichtung wie
einem Berufsbildungswerk zu.
Der Rechtsanspruch ist die zentrale Eintrittsbedingung ins System. Der Begriff der
„Behinderung“ kann hier als eine soziale Zuschreibung, eine Konstruktion angesehen
werden, die die (stellvertretende) Inklusion erst sichert. Denn die Zuschreibung „behindert“
oder „von Behinderung bedroht“ ermöglicht den Zugang zu den außerbetrieblichen
Einrichtungen, die im Rahmen der Entwicklungen des Rehabilitationswesens im letzten
Jahrhundert entwickelt wurden. „Behindert“ ist eine Person mithin dann, wenn sie als eine
solche Person identifiziert und diagnostiziert wurde. Das ist bei medizinisch
diagnostizierbaren so genannten Sinnes- und Körperbehinderungen noch relativ einfach,
wird aber komplizierter bei der Zuschreibung von Behinderungen, die im sprachlichen,
emotionalen und geistigen Kontext auftreten. „Behinderung“ ist, das sei hier noch einmal klar
herausgestrichen, nichts anderes als eine Art und Weise, Menschen sozial zu klassifizieren,
damit ihnen Inklusion, etwa in Berufsbildungswerken ermöglicht werden kann.
3. Inklusion als normatives Konzept
Mit dem Konzept der Inklusion kommt eine neue Dynamik in das System.
Komplexeinrichtungen werden von bestimmten Gruppen oder Denkrichtungen schlichtweg
verteufelt. Sie werden per se als „schlecht“ bewertet, weil jede größere Einrichtung quasi
automatisch den Menschen separieren, nicht der jeweiligen Person gerecht werden könne,
somit Gewalt ausübe und nur wenig Rücksicht auf die Autonomie genommen werde. DeInstitutionalisierung ist darum angesagt (vgl. etwa Jantzen 2003). Berufsbildungswerke
geraten hier seit Jahren unter Druck, weil sie auch unter dem Vorwurf einer Großeinrichtung
stehen, einer Komplexeinrichtung, die entsprechend dieser Argumentation nicht die
Autonomie des Einzelnen zulassen würde, sondern in der Folge des genannten Paradigmas
Gewalt ausübt und somit als Sondereinrichtung geschlossen werden sollte.
Es wird ein Inklusionsbild gemalt, das eine Zukunft ohne solche Einrichtungen imaginiert. In
der Folge versuchen sich die verunsicherten Berufsbildungswerke mit unterschiedlichen
Maßnahmen so inklusiv wie möglich darzustellen. Es werden Maßnahmen entwickelt und
vermarktet, die unter dem Label „Inklusion“ das Überleben des Unternehmens sichern sollen
und sich oft nur als hilfloses Aufbäumen zeigen gegen einen normativ-ethischen und
sozialpolitischen Trend, der gesetzt ist.
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Aber was wäre, wenn dieses normative und politische Inklusionsverständnis eines ist, das
zwar als ethisches Ideal gut gemeint ist, das jedoch aus der soziologischen Perspektive
zumindest hinterfragt werden sollte. Was wäre, wenn wir damit sogar zu dem Schluss
kommen, dass Berufsbildungswerke Inklusion nicht erschweren, sondern vielmehr sichern
und fördern, dass sie in einer hoch differenzierten Gesellschaft geradezu Inklusionsschlüssel
darstellen? Genau das ist hier jedenfalls die These: dass Berufsbildungswerke als
Spezialeinrichtungen, Kompetenzzentren, die Übergang von der Schule zum Beruf für
bestimmte Personengruppen unterstützen, nicht auf Dauer angelegte
Behinderteneinrichtungen sind, die Menschen wegsperren und separieren, sondern dass sie
Inklusion betreiben – stellvertretende Inklusion für Menschen, die von unserer Gesellschaft
ansonsten exkludiert werden.
Zudem sind die Vermittlungsquoten von Berufsbildungswerken in
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen auf einem Niveau, das dazu führt, dass sich
diese Komplexeinrichtungen über die Jahre volkswirtschaftlich rechnen (vgl. Neumann u.a.
2010). Aber sie rechnen sich nicht nur, sondern mit diesen Einrichtungen werden
grundlegende Menschenrechte auf Teilhabe und Arbeit eingelöst und gesichert. Auch für die
Umsetzung der Konvention der Vereinten Nationen hinsichtlich der Rechte von behinderten
Menschen sind Berufsbildungswerke unverzichtbar.
4. Inklusion als empirisches Konzept – ein soziologischer Exkurs
Inklusion ist in erster Linie ein soziologischer Fachbegriff, der eine bestimmte Form der
sozialen Teilhabe in einer hochgradig differenzierten Gesellschaft beschreibt und sich vom
Begriff der Integration abgrenzt. In der Soziologie wird zum Teil die Auffassung vertreten,
dass wir heute, wenn wir von sozialer Teilhabe sprechen, gänzlich auf die Verwendung des
Integrationsbegriffs verzichten und mit dem Begriff der Inklusion arbeiten sollten (vgl.
Luhmann 1997). Was jedoch ist der Unterschied von Inklusion und Integration? Bevor das
deutlich herausgestrichen wird (Kleve 2004; 2013a; 2013b), soll nicht unerwähnt bleiben,
dass der Inklusionsbegriff in den letzten Jahren jenseits des soziologischen Diskurses große
Popularität erlangt hat, nämlich, wie bereits bezüglich der Berufsbildungswerke angedeutet,
als normatives und sozialpolitisches Postulat, etwa ausgehend von der internationalen
Konvention zu den Rechten von behinderten Menschen hinsichtlich ihrer allseitigen sozialen
gesellschaftlichen Teilhabe. Und auch darüber hinaus wird Inklusion als soziale Teilhabe an
der Gesellschaft eingefordert, und zwar für alle Menschen – jenseits ihres Geschlechts, ihres
Alters, ihrer Herkunft oder ihrer bio-psycho-sozialen Konstitution.
Dies ist freilich zu begrüßen, entspricht es doch der modernen Bewegung, dass alle
Menschen gleich und frei sind hinsichtlich ihres Rechtes, an der Gesellschaft zu
partizipieren. Zudem ist eine allumfassende soziale Teilhabe an den Funktionssystemen
Wirtschaft, Recht, Politik, Bildung oder Gesundheit und an ihren Organisationen
Voraussetzung dafür, um als Mensch seine biologischen, psychischen und sozialen
Bedürfnisse zu befriedigen. Die entsprechenden Ressourcen dieser Bedürfnisbefriedigung
werden von gesellschaftlichen Funktionssystemen und Organisationen (etwa staatlichen
Ämtern und privaten Unternehmen) erschlossen, produziert, zur Verfügung gestellt und
verwaltet.
Allerdings ist der Anspruch, dass alle umfassend inkludieren, sozial partizipieren sollen, auch
eine (neue) Norm, die die Ansprüche der gesellschaftlichen Systeme verdeutlicht, alle und
alles einzuschließen, was durchaus totalitäre und damit hoch problematische Züge
entwickeln kann. Notwendige gesellschaftliche Nischen und Schutzräume gehen damit
verloren, werden systemisch ausgeleuchtet und den Rationalitäten der Systeme eingefügt.
Auch dies sollte jenseits aller Euphorie für die Inklusion aller Menschen als Schattenseite
dieser Teilhabedynamik gesehen werden.
Was ist nun aber aus soziologischer Sicht mit Inklusion und Integration gemeint?
4.1 Inklusion und Integration
Mit Inklusion können wir die soziale Einbeziehung in die Funktionssysteme und
Organisationen der modernen Gesellschaft bezeichnen. An diesen sozialen Systemen
nehmen wir lediglich rollenhaft und ausschnittweise teil, etwa als Inhaber einer bestimmten
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gesellschaftlichen Position: beispielsweise als Konsument oder Produzent (Arbeitskraft)
bezüglich des Wirtschaftssystem, als Staatsbürger oder Wähler bezüglich des politischen
Systems, als vertraglich Verpflichteter oder Anspruchsberechtigter bezüglich des
Rechtssystem, als Patient bezüglich des Gesundheitssystems, als Schüler oder Student
bezüglich des Bildungssystems, als Klient bezüglich des Systems der Sozialen Arbeit. Diese
Liste ließe sich fortsetzen, etwa hinsichtlich der Systeme Massenmedien, Wissenschaft,
Sport, Militär, Kunst oder auch Religion.
Deutlich kann bei der Betrachtung der gesellschaftlichen Einbeziehung in Funktionssysteme
und Organisationen werden, dass wir in unserer Gesellschaft in unterschiedlichen Kontexten
Unterschiedliches ins Spiel bringen, unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden müssen,
wollen wir erfolgreich kommunizieren: etwa Geld bezüglich des Wirtschaftssystems oder
rechtliche Ansprüche bezüglich des Rechtssystems oder Macht bezüglich des
Politiksystems. Allgemein gesagt, die moderne Gesellschaft ist eine in viele unterschiedliche
soziale Systeme gespaltene, differenzierte Gesellschaft – und von jedem System treffen
andere Erwartungen auf die Menschen. Wollen die Menschen an diesen Systemen
teilhaben, so müssen sie diese Erwartungen erfüllen und bestimmte rollenkonforme
Verhaltensweisen zeigen.
Genau dies verdeutlicht der Inklusionsbegriff in soziologischer Hinsicht: Soziale Teilhabe als
Inklusion bedeutet daher, als Individuum in der Lage zu sein, das ins Spiel zu bringen, was
diese Systeme erwarten, damit die Einbeziehung realisiert werden kann. Das normative
Inklusionskonzept postuliert daher, dass Funktionssysteme und Organisationen besondere
Arrangements schaffen müssen, damit auch Menschen diese Inklusion gelingt, denen sie
ansonsten nicht gelingen würde. An dieser Stelle kommt dann auch die Soziale Arbeit, etwa
in Form der Berufsbildungswerke ins Spiel, die dabei helfen soll, dass auch Menschen,
denen die Inklusion nicht ohne weiteres gelingt, dennoch inkludieren können.
Parallel zur Inklusion, aber auch im Gegensatz dazu vollziehen sich in der Gesellschaft nach
wie vor und weiterhin Integrationen. Während Inklusionen sich auf rollenförmige Teilhaben
beziehen, die nur Teilaspekte von Menschen einbeziehen, adressieren soziale
Integrationsbeziehungen den ganzen Menschen. Ein typisches Beispiel für eine solche
Integrationsbeziehung ist die Teilhabe an der Familie. Familien binden Menschen
unspezifisch ein, alle Persönlichkeitsanteile können potentiell zum Thema familiärer
Kommunikation werden. Ganz existenziell zeigt sich diese ganzheitliche Einbeziehung
hinsichtlich des Aufwachsens von Kindern, die nach der Geburt vollständig, mit all ihren
biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnissen abhängig von der Einbeziehung durch
diejenigen sind, die für die Kinder Verantwortung tragen. Dies sind in der Regel die Eltern.
Freilich vermindern sich diese vollständige Abhängigkeit der Kinder von den Eltern sowie die
elterliche Verantwortung hinsichtlich der ganzheitlichen Einbeziehung der Kinder mit deren
Älterwerden. Allerdings zeigen sich Eltern/Kind-Beziehungen als nicht kündbare
Beziehungen. Während Beziehungen im Inklusionsbereich zumeist vertraglich geregelt und
damit auch kündbar sind, eindeutig beendet werden können. Diese Möglichkeit fällt für
Familienbeziehungen aus, diese konstituieren sich über generative Verwandtschaft.
Im weitesten Sinne könnten wir jedoch nicht nur Familienbeziehungen, sondern auch alle
anderen Beziehungen, die sich in unserer privaten Lebenswelt konstituieren und etablieren,
also Beziehungen zu Freunden, Nachbarn und Bekannten als auf Integration basierende
Sozialbeziehungen bewerten. Integrationen vollziehen sich zunächst jenseits der
gesellschaftlichen Medien wie Geld, Macht und Recht. Sie basieren demgegenüber auf
Verwandtschaft, auf Freundschaft oder auf moralische Verpflichtungen des gegenseitigen
Helfens, des wechselseitigen Gebens und Nehmens.
Inklusions- und Integrationsbeziehungen stehen in einer Spannung zueinander, eine
Spannung, die wir täglich erfahren können, wenn wir die gegensätzliche Erwartungen
reflektieren, die von unserer Erwerbstätigkeit und unserem Familienleben ausgehen im Beruf
wird etwa Flexibilität, Mobilität in sozialer, örtlicher oder auch moralischer Hinsicht verlangt,
im familiären Privatleben erwarten unsere Nächsten zeitliche und örtliche Kontinuität,
moralische Sicherheit und Verbindlichkeit. Dieses Spannungsverhältnis wird oft auch als
Anstrengung erfahren, eine passende Work-Life-Balance zu entwickeln. Auch diesbezüglich
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kann freilich Soziale Arbeit unterstützen – im Sinne eines Scharniers, einer Vermittlung
zwischen den Inklusions- und den Integrationsverhältnissen der Menschen.
4.2 Soziale Arbeit als Inklusions- und Integrationshilfe
Wie bereits angedeutet, können wir Soziale Arbeit als Inklusions- und als Integrationshilfe
verstehen. Hinsichtlich der Inklusion werden wir noch spezifische Inklusionshilfen
unterscheiden. Zunächst soll die stellvertretende Inklusion durch die Soziale Arbeit skizziert
werden (vgl. Baecker 1994), von der wir dann sprechen können, wenn Menschen von der
sozialen Teilnahme an wichtigen Funktionssystemen und Organisationen der bio-psychosozialen Bedürfnisbefriedigung ausgeschlossen, exkludiert sind, wenn ihnen diesbezüglich
soziale Teilhabe verwehrt, verstellt, verbaut bleibt. Dann bietet die Soziale Arbeit
stellvertretende Inklusion an, sie inkludiert dann gerade deshalb, weil andere Systeme nicht
inkludieren. Soziale Arbeit vermittelt über ihre stellvertretende Inklusion ihren Klientinnen und
Klienten soziale Medien wie Geld, Bildung, Rechtsansprüche etc., so dass dadurch
gesellschaftliches Leben häufig erst ermöglicht wird – freilich mit dem Ziel, dass diese
stellvertretende Inklusion bestenfalls übergehen kann in reguläre, autonome Inklusion
hinsichtlich der jeweiligen gesellschaftlichen Systeme und Organisationen, etwa der
Wirtschaft, speziell beispielsweise hinsichtlich des Arbeitsmarktes.
So kann an dieser Stelle deutlich werden, dass das normative Inklusionspostulat oft nur dann
realisiert werden kann, wenn es inklusionsunterstützende Protagonisten in der Gesellschaft
gibt, etwa die Soziale Arbeit (z.B. in Form von Berufsbildungswerken), die das in Sichtweite
bringen, bestenfalls möglich machen, was sozialpolitisch gefordert wird: die Orientierung auf
allseitige Inklusion.
Allerdings kann Soziale Arbeit bezüglich der Integrationsbeziehungen von Menschen nur
bedingt oder überhaupt nicht stellvertretend agieren. Denn sie vollführt eine
funktionssystemisch strukturierte und formal organisierte Berufsarbeit, für die Fachkräfte
Geld bekommen sowie rechtlichen Regelungen, Verfahren und wissenschaftlichen
Reflexionen, Theorien und Methoden folgen. Beziehungen der Klienten zur Sozialen Arbeit
sind immer Inklusionsbeziehungen. Was Soziale Arbeit jedoch leisten kann, ist, einen
Rahmen, einen Kontext, eine ökologische Nische zu stiften, damit sich
Integrationsbeziehungen festigen, wieder regenerieren oder gar erst etablieren können, also
Beziehungen zwischen Familienmitgliedern oder Verwandten, zwischen Freunden oder
Nachbarn. Soziale Arbeit bietet räumliche Kontexte (etwa Begegnungsstätten, Heime,
Internate etc.), in denen sich ganz eigene private Lebenswelten formen – jenseits der
formalen Sozialen Arbeit, jenseits der stellvertretenden Inklusion, die die Soziale Arbeit zu
bieten in der Lage ist. Daher ist stellvertretende Inklusion in das System der Sozialen Arbeit
oft auch ein Beitrag, damit sich lebensweltliche Integrationsbeziehungen regenerieren oder
erst bilden können.
Wollen wir also Inklusion und Integration, die diesbezüglichen Zusammenhänge hinsichtlich
der Sozialen Arbeit sowie konkrete Projekte, Maßnahmen und Träger verstehen und
nüchtern einschätzen, so erscheint es sinnvoll, das normative und sozialpolitische
Inklusionsverständnis mit soziologischen Reflexionen anzureichern.
5. Konsequenzen für die inklusive Praxis am Beispiel des Berufsbildungswerkes
Adolf Aich
Für eine Komplexeinrichtung am Übergang von der Schule zum Beruf bzw. zur Arbeitswelt
für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen ist das eigene
Selbstverständnis, etwa als Einrichtung stellvertretender Inklusion elementar. Die Identität
eines Unternehmens oder einer sozialen Organisation ist wesentlich, weil sich von ihr die
Ziele ableiten und die Art und Weise der Erbringung der Leistungen geprägt ist. In einer Zeit,
in der versucht wird, alles in die Gegenwart zu bringen (Internet, Email, soziale Netzwerke,
SMS etc.) kommen bestehende Einrichtungen unter Druck. Die Gesellschaft und die Trends
der Gesellschaft zwingen die bestehenden Organisationen, sich neu zu positionieren und zu
legitimieren. Nur wenn es Organisationen in dieser Situation gelingt, sich zu reflektieren,
passende Begriffe und Beschreibungen für die eigene Arbeit zu finden, sind sie zu
eigenständigen Anpassungsprozessen in der Lage und somit überlebensfähig.
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Um in dieser Hochgeschwindigkeitsgesellschaft anpassungsfähig zu bleiben, bedarf es einer
laufenden Reflexion. So haben sich z.B. die konfessionell geprägten Berufsbildungswerke
diesem Thema gestellt und sich im Rahmen einer Fachtagung mit dem Thema Identität und
christlichem Selbstbewusstsein beschäftigt (siehe http://www.beb-ev.de/wpcontent/uploads/2013/06/2013-06-26-Dokumentation_Fachtagung-Die-Zukunft-derberuflichen-Reha.pdf). Über mehrere Jahrzehnte war die Identität der Berufsbildungswerke
geklärt: Sie sind fester Bestandteil des sozialen Sicherungssystems und der Landschaft der
beruflichen Rehabilitation der Bundesrepublik Deutschland. Sie dienen der beruflichen
Ersteingliederung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Bedarfen (insbesondere
aufgrund von Behinderung) und erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke hat in diesem Zusammenhang eine
Chronik erstellt, um die Geschichte der Berufsbildungswerke präsent zu halten (siehe
https://www.bagbbw.de/w/files/pdfs/fachaussch_chronik.pdf). Angesichts des aktuellen
normativen Postulats nach Inklusion ist es notwendig, ein differenziertes Bild von Inklusion
zu entwickeln, das der Wirklichkeit entspricht. Dann sind freilich die Ideale, ist das Normative
sehr hilfreich, weil es eine Richtung weist. Aber die Ideale müssen mit der konkreten
Situation verknüpft werden, ansonsten werden sie zu Ideologien.
Wenn wir das normative und das empirische Inklusionsverständnis für unsere Arbeit
reflektieren, dann zeigen sich die Berufsbildungswerke als Errungenschaften einer
differenzierten Gesellschaft, als Kompetenzzentren der beruflichen Bildung für Menschen mit
besonderen Förderbedarfen an der Schnittstelle von Schule und Beruf, als Einrichtungen, die
stellvertretende Inklusion leisten, ja in einer so hoch komplexen Gesellschaft leisten müssen,
weil Inklusion für diese Menschen sonst nicht geleistet wird bzw. werden kann.
Berufsbildungswerke zeigen sich so als Inklusionsschlüssel. Das ist ein positives Bild und
Verständnis und hat für alle Beteiligten eine ebensolche Wirkung. Es macht Sinn, als
Mitarbeiter/in in einer solchen Einrichtung zu arbeiten. Die jungen Menschen kommen nicht
in eine Behinderteneinrichtung, sondern in eine Schule, in eine Ausbildungsstätte, in ein
Internat, das gesellschaftlich ein hohes Maß an Anerkennung besitzt und wertgeschätzt wird.
Da geht man gerne hin und muss sich nicht entschuldigen. Inklusion bedeutet dann auch,
dass die Gesellschaft solche Kompetenzzentren nicht exkludiert, sondern inkludiert und in
das Gemeinwesen integriert.
Im Gegenzug verpflichtet sich das Berufsbildungswerk gegenüber den gesellschaftlichen
Akteuren, die Hilfearrangements mit Jugendlichen und die Angebotsentwicklung für die
Jugendlichen im Spannungsfeld zu den realen Inklusionsbedingungen am normativen
Inklusionsbegriff auszurichten. Dies impliziert ein kritisches Selbstbewusstsein, Angebote
und Belegungen nicht vorrangig aus institutionellem Selbsterhalt anzubieten. Leitlinie für das
strategische und operative Handeln ist eine normative Prioritätensetzung, nämlich so viele
inklusive Arrangements wie möglich und so wenig stellvertretende Inklusion wie nötig zu
anzubieten.
Mit diesem Selbstverständnis als Inklusionseinrichtung, die für eine bestimmte Phase im
Übergang Schule und Beruf zuständig ist, geht ein differenziertes Verständnis von Inklusion
einher. Je nach Teilhabebedarf des jungen Menschen wird ein individuelles Paket geschnürt,
um so inklusiv wie möglich die jeweiligen Ziele zu erreichen. In den Berufsbildungswerken
haben sich in den letzten Jahren sehr hoch entwickelte Case Management-Systeme
entwickelt, um die Koordination der einzelnen Personen im Hilfesystem so differenziert wie
möglich und entsprechend der individuellen Bedarfe umzusetzen.
Ein differenziertes Inklusionsverständnis nimmt Personen in ihrem Kontext wahr. Soziale
Arbeit als stellvertretende Inklusion arbeitet sowohl subjektbezogen mit der Person wie auch
mit Rollenträgern auf der systembedingten Ebene. Je nach Teilhabefähigkeit und -bedarf des
auszubildenden Jugendlichen und je nach förderlichen und hinderlichen
Inklusionsbedingungen der Organisationen des Wirtschaftssystems lässt sich das
Verständnis einer stellvertretenden Inklusion im Bezug zu einer autonomen
ausdifferenzieren. Tabelle 1 verdeutlicht dieses differenzierte Verständnis.
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Tab. 1: Differenziertes Inklusionsverständnis zwischen stellvertretender und autonomer
Inklusion
Inklusionsformen
Kriterien

Assistierende
Inklusion

Stellvertretende Inklusion
Arrangierende
Aktivierende
Inklusion
Inklusion

Autonome
Inklusion

Organisation

BBW

Kooperation zwischen
BBW und Betrieb

Unternehmen, Betrieb

Betrieb,
Unternehmen

Teilhaberolle

Rehabilitand

Rehabilitand und
Auszubildender

Auszubildender

Arbeitnehmer

Ressourcen für
Inklusion

Rehapädagogisches
Wissen

Mix aus Rehapädagogischem
Wissen und betriebliches Know-how

Betriebliches Knowhow und Kultur mit
begleitender
Unterstützung

Betriebliches
Know-how und
Kultur

Kompetenz der
Profession

Reha-Fachmann/frau

Doppelte
Professionalität:
Reha-Kompetenz und
Netzwerkkompetenz

Netzwerk- und
Beratungskompetenz

Kompetenz als
Arbeitnehmer

Ausbildungssetting
als Mix aus Personund Systembezug

Spezielles
außerbetriebliches
Setting zur
Förderung der
Teilhabefähigkeit des
Jugendlichen

Passgenaues
Arrangement
zwischen
Teilhabefähigkeit des
Jugendlichen und der
Inklusionsfähigkeit
des Betriebes

Autonome
Selbstbefähigung
durch bestärkende
Begleitung im
betrieblichen Kontakt

Autonome
Gestaltung im
betrieblichen
Kontext

Dort, wo Jugendlichen aufgrund ihrer persönlichen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, den
Inklusionsbedingungen von Betrieben zu entsprechen und das System Betrieb nicht die
Inklusionsfähigkeit besitzt, sich auf den Jugendlichen mit seinem Teilhabebedarf
einzustellen, bedarf es entsprechend dem Konzept der stellvertretenden Inklusion einer
assistierenden Unterstützungsfunktion. Assistenz meint Beistand, Mithilfe oder
Unterstützung. Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation ist das Berufsbildungswerk das
System, in dem in einem außerbetrieblichen Setting ein Spezialangebot gestaltet wird.
Dieses wird von Rehabilitationsspezialisten wie Ausbildern und Lehrern mit der
Unterstützung und Begleitung von Fachdiensten (Sozialpädagogen, Psychologen, Ärzten,
sozialtherapeutischen Mitarbeitern usw.) erbracht, die die spezialisierten
Ausbildungsbedingungen (z. B. kleine Ausbildungsgruppe, individuelle Settings und
persönliches Coaching, entsprechende Ausbildungsstätten) nutzen, um Jugendliche in ihrer
Teilhabefähigkeiten wie Arbeitstugenden, Fachkompetenz, kollegiales Verhalten zu fördern
und zu fordern . Die entscheidende Ressource auf dem Weg zur Inklusion ist ein
stärkeorientierter Blick auf die Jugendlichen und die Professionalität in rehapädagogischen
Fragestellungen.
Bei der arrangierenden Inklusion geht es darum, die Ausbildung im Berufsbildungswerk mit
Ausbildungsmöglichkeiten von Betrieben und Unternehmen zu kombinieren. Die
Regelanforderungen für eine Inklusion in einem Betrieb werden mit den Möglichkeiten der
spezialisierten Ausbildung im Berufsbildungswerk durch Case Manager oder Jobcoaches
verbunden. Die persönlichen Teilhabefähigkeiten und -bedarfe und die systembedingten
Ressourcen des Betriebs werden möglichst passgenau vernetzt. In der Regel ist in dieser
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Phase der Ausbildungsvertrag bei der Reha-Einrichtung, was den Betrieben Freiräume
verschafft.
Praktikums- und Ausbildungsplätze werden akquiriert, die das Potential für die Bildung des
Jugendlichen haben, der Jugendliche und die Mitarbeiter des Betriebs werden in ihrer
Zusammenarbeit begleitet, Konflikte werden moderiert und in rehapädagogischer
Fragestellung wird beraten.
Dieses Arrangement bietet sowohl den Jugendlichen als auch den Mitarbeitern des
Betriebes Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Jugendlichen lernen unter normalen
Bedingungen zu arbeiten und ihre Rolle als Arbeitnehmer im System des Betriebes
auszuprobieren. Gleichzeitig wird in differenzierten Lernfeldern ihre Teilhabefähigkeit in
außerbetrieblichen Settings gefördert und gefordert. Die Zusammenarbeit ermöglicht
gelungene und konflikthafte Erfahrungen, an denen alle Beteiligten in ihrer
Inklusionsfähigkeit wachsen können.
Je mehr Jugendliche selbstständig und selbstverantwortlich in der Lage sind, die
Inklusionsbedingungen im Betrieb zu erfüllen, desto stärker kann die stellvertretende
Inklusion durch die Professionellen zurücktreten.
Bei einer aktivierenden Inklusion wird der Jugendliche in einem Betrieb ausgebildet. Sowohl
der Ausbilder wie der Jugendliche wird durch Professionelle wie dem Jobcoach begleitet, um
die Ausbildung in ihren Rollen jeweils selbstverantwortlich zu gestalten ohne diese mit den
rehapädagogischen Herausforderungen alleine zu lassen.
Der aktivierende Prozess ermöglicht, sich auf die Situationsdeutungen und
Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen einzulassen, sie zur Eigenständigkeit zu ermutigen
und sie mit Fremdwahrnehmungen als Spiegel auf die Selbsteinschätzung zu konfrontieren.
So wird im Sinne einer Hebammenfunktion der Jugendliche im betrieblichen Kontext durch
den Professionellen mobilisiert, seine eigenen Stärken zu entdecken und seine Rolle als
Arbeitnehmer in die Hand zu nehmen.
Mit diesem differenzierten Inklusionsverständnis vermittelt das BBW Zugänge für Inklusion,
die abgestuft auf die Kompetenz des Jugendlichen prozesshaft und zielorientiert gestaltet
werden und transparent aufeinander abgestimmt und durchlässig sind. Es verbessert
Inklusionsbedingungen, indem es Betrieben in die Mitverantwortung für die Ausbildung
Jugendlicher nimmt.
Dadurch fördert es Zugänglichkeiten zu Organisationen des Wirtschaftssystems, damit
Jugendliche an deren institutionellen Ressourcen teilhaben, ihre Rollenanforderungen als
Arbeitnehmer erlernen und eigene persönliche Potentiale entfalten können. Damit werden
sie befähigt als autonome Subjekte im Wirtschaftssystem inkludiert zu sein (s. Abbildung 1).
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Teilhabefähigkeit der Person

Arbeitnehmer im
Betrieb
im Sinne einer
autonomen Inklusion

Ausbildung im
Regelbetrieb durch
aktivierende Inklusion

Kombinierte Ausbildung im
Spezial- und Regelbetrieb
durch arrangierende Inklusion

außerbetriebliche
Ausbildung
durch assistierende
Inklusion

Inklusionsfähigkeit des Systems

Abb. 1: Inklusion ins Wirtschaftssystem durch stellvertretende Inklusion des BBW
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