Landesarbeitsgemeinschaft
der Werkstatträte
Bayern

Begrüßung
Sehr geehrter Herr Horn,
sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
Zuerst einmal an Sie Herr Horn vielen Dank für die Einladung. Es ist für uns
immer eine Freude an diesem Tag teilnehmen zu dürfen.
Mein Name ist Bianca Hanselmann. Ich bin die 2. Stellvertretende Vorsitzende
von LAG WR Bayern. Ich arbeite in Regensburg als WB in einer WfbM für
psychisch Beeinträchtigte. Dort bin ich als Lageristin tätig
Elisabeth Kienel ist die 1. Vorsitzende der LAG WR Bayern und arbeitet auch
als WB in der WKM in München in der Pfennigparade in einer
Körperbehinderten Einrichtung. Sie arbeitet im Bereich Datenservice.

Wie kann die Zukunft für Arbeit von Werkstätten für
WBs gestaltet werden?
In der UN Behindertenrechts-Konvention steht es schon geschrieben. Sie
sagt:
Alle Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf einen
gleichberechtigten Zugang zur Bildung

Die Bildung ermöglicht eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.
Doch jeder Werkstattbeschäftigte soll die freie Wahl haben, ob er oder sie
Bildung im weitesten Sinn oder eine berufliche Ausbildung möchte.

Bei einer Verneinung von WB sollte kein Zwang ausgeübt werden.
Bei einem ja, sollte alles getan werden, damit die Person z.B. ein
gewünschtes Praktikum oder eine Ausbildung machen kann.

Wir sehen die Bildung als sehr wichtig an.
Dazu gehören auch Schulische Bildungen im erwachsenen Alter.
Dies sollte auf besonderen Wunsch in der WfbM ermöglicht
werden.
Zum Beispiel:
auch als Arbeitsbegleitende Maßnahme zur Unterstützung und
Nachholung für folgende Schulabschlüsse
Qualifizierten Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Fachabitur -Abitur

Teilausbildungen (Qualifizierungsbausteine) mit IHK
Abschluss könnten auch ein Angebot sein
Zum Beispiel:

In verschiedenen Bereichen: im kaufmännischen Bereich, im
Gärtnerbereich, Hausmeister Bereich Lagerbereich usw.

In einigen Werkstätten sind diese Qualifizierungs-Bausteine
schon in Gang gesetzt,
welche mit einer Prüfung vor der IHK abgeschlossen werden.
Nach dem IHK Abschluss muss noch ein Praktikum entweder
innerhalb oder außerhalb der WfbM durch geführt werden.

Eine berufliche Ausbildung soll auch in den Werkstätten
möglich sein
Die "Berufsausbildung" in den Werkstätten sollen sich an den anerkannten
Ausbildungsberufen orientieren

Ein gutes Konzept könnte sein!
Die Ausbildung in den Werkstätten sollte in einem gemeinsamen Konzept entwickelt
werden, damit der Wechsel leichter möglich wäre.

Zum Beispiel:
Von einer Werkstatt zur anderen Werkstatt
Das Angebot von Ausbildungsberufen in der Werkstatt soll vielfältig sein.
Gibt es eine interessante Ausbildung in der eigenen Werkstatt nicht, dann soll die Person,
wenn sie möchte, unkompliziert in eine andere Werkstatt wechseln können, in der die
gewünschte Ausbildung angeboten wird.
Die Ausbildung soll im dualen System stattfinden (z. B. Werkstatt und Berufsschule)

Von einer Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
Die Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt soll so sein, dass sie
sich auf die Bedürfnisse der Person bezieht
Dies bedeutet:
Die Ausbildungsdauer sollte so lange sein, wie es für diese Person
notwendig ist
Am Ausbildungsplatz muss die Pflege und Hilfe am Arbeitsplatz, die
nötige Begleitung (persönliche Assistenz) durch die Werkstatt
gesichert sein.
Diese Persönliche Assistenz sollte mit Hilfe des Sozialdienstes der
Werkstatt beantragt werden.
Der Gruppenleiter, der diese Person in seiner Gruppe hat, soll
während der Ausbildungzeit begleitend darüber wachen.

Es muss auch Chancengleichheit für Frauen und Männer
bestehen
Viele Frauen haben in der Werkstatt nicht so gute Chancen
eine Ausbildung zu machen,
weil es mehr Ausbildungsangebote gibt, die eher Männer
ansprechen.
Manche Frauen trauen sich selbst nicht so viel zu, oder es wird
Frauen nicht so viel zugetraut!
Deshalb sollten Frauen in Werkstätten noch mehr für die
Berufliche Bildung gestärkt werden.

Des Weiteren sollen Berufe gefunden werden, die für WB
Frauen passender sind.

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit

geschrieben v. E. Kienel am 03.05.2019

