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 Menschen mit Behinderung · Ausbildung

Inklusive Ausbildung in Brandenburg
Das Land Brandenburg verfolgt verschiedene Ansätze, um Jugendliche mit 
Behinderung in Ausbildung zu integrieren und die Chancengleichheit von 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu stärken.

Die duale Berufsausbildung steht in Branden-
burg insbesondere angesichts demografischer 
Veränderungen vor großen Herausforderun-
gen. Deutlich weniger Schulabsolventinnen 
und -absolventen sowie ein verändertes 
Bildungsverhalten der Jugendlichen – viele 
wählen den direkten Weg zu einem Hoch-
schulstudium – führen zu einer sinkenden 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. 

Zahl der Ausbildungsbewerber 
sinkt

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsbewerber 
für Berufsausbildungsstellen ging im Jahr 
2013/2014 um 6,1 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr zurück (absolut 836 Jugendliche). 
Gleichzeitig wuchs die Zahl der gemelde-
ten betrieblichen Ausbildungsplätze um 3,5 
Prozent gegenüber dem Vorjahr 2012/2013. 
Diese Entwicklung eröffnet für die Jugendli-
chen deutlich bessere Möglichkeiten für eine 
erfolgreiche Integration in Ausbildung, denen 

bislang die Einmündung in einer betriebliche 
Ausbildung aufgrund einer oder mehreren 
Benachteiligungen schwer fiel. Jedoch wer-
den sich die Chancen für schwächere bzw. 
marktbenachteilige Jugendliche – dazu zählen 

auch Jugendliche mit Behinderung und mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, die über 
viele Jahre von dem Mangel an betrieblichen 
Ausbildungsstellen besonders betroffen waren 
–, nicht quasi automatisch verbessern. Es be-
darf verschiedener Unterstützungsinitiativen, 
um den Übergang von der Schule in den Beruf 
für schwächere Jugendliche zu verbessern. 
Das Land verfolgt verschiedene Ansätze, um 
Jugendliche mit Behinderung in Ausbildung 
zu integrieren und die Chancengleichheit von 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu 
stärken.  

Das ‚Behindertenpolitische Maß-
nahmepaket‘ der Landesregierung

Mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmen-
paket der Landesregierung wurde 2011 eine 
Handlungsstrategie für die Chancengleichheit 
von jungen Menschen mit und ohne Behinde-
rung im Bereich der Ausbildung entwickelt.

Zielstellung ist es in erster Linie, die 

Rahmenbedingungen für eine betriebliche 
Ausbildung von jungen Menschen mit Behin-
derungen zu verbessern. Damit soll perspekti-
visch der Ausbildungsanteil in Betrieben und 
Dienststellen gegenüber außerbetrieblichen 
Ausbildungen verbessert werden, was auch 
positive Auswirkungen auf spätere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten hat.

Ein wichtiges Element war die Umset-
zung der ‚Bund-Länder-Initiative Inklusion 
– Handlungsfeld betriebliche Ausbildung‘ in 
den Jahren 2012 und 2013. Gemeinsam mit 
der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der 
Bundesagentur für Arbeit und dem Integra-
tionsamt beim Landesamt für Soziales und 
Versorgung hat das MASF die Schaffung von 
51 neuen betrieblichen Ausbildungsstellen 
für junge Menschen mit Schwerbehinderung 
unterstützt – und das deutlich über die Vorga-
ben des Bundes hinaus. 

In 43 Fällen konnte aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe des Landes sogar die Über-

Die UN-BRK

In Artikel 27 der Behindertenrechtskon-
vention der UNO (UN-BRK) erkennen die 
Vertragsstaaten das gleiche Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Arbeit 
an. Die UN-BRK fordert deshalb den Zu-
gang von Menschen mit Behinderungen 
zur Berufsausbildung und angemessene 
Vorkehrungen am Arbeitsplatz. 

Zugang und die erforderlichen 
Vorkehrungen sind für Arbeitgeber in 
Deutschland bereits seit 2000 durch die 
Europäische Gleichbehandlungsrahmen-
richtlinie (RL 2000/78 EG) geboten.

Die UN-BRK erhielt am 26. März 
2009 für die Bundesrepublik Deutschland 
Gesetzeskraft.

Prof. Dr. Felix Welti, Netzwerk Bildung, 
Hintergrundmaterial zur Tagung ‚Inklusion 

in der Schule – und dann?‘der  
Friedrich-Ebert-Stiftung  

am 26. September 2014 in Berlin

„Inklusion baut ein gemeinsames Haus, in dem 
jeder Menschen jeden Raum betreten kann, 
ohne vorher Bedingungen zu erfüllen.“ Ingrid 
Körner, Senatskoordinatorin für Gleichstellung 
behinderter Menschen in Hamburg auf der 
Tagung ‚Inklusion in der Schule – und dann?‘
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nahme in eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung nach erfolgreichem Ausbil-
dungsabschluss gefördert werden. Insgesamt 
wurden rund 380.000 Euro des Bundes und 
etwa 300.000 Euro des Landes eingesetzt. 

‚Inklusive Ausbildung und Arbeit‘ 
in Kraft

Nach Auslaufen der Initiative entwickelten 
die beteiligten Akteure ein eigenständiges 
Landesprogramm. Seit August 2014 ist das 
Programm ‚Inklusive Ausbildung und Arbeit‘ in 
Kraft. Durch die Förderung von neuen betrieb-
lichen Ausbildungsstellen mit bis zu 10.000 
Euro und die dauerhafte Anschlussbeschäf-
tigung mit bis zu 20.000 Euro sollen neue 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkei-
ten in Betrieben und Dienststellen erschlossen 
werden. Die Erfahrungen zeigen schon jetzt, 
dass die Chancen darauf mit dem Programm 
deutlich verbessert werden können – mindes-
tens 65 Ausbildungsstellen sind das Ziel.  

Prüfung der Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für eine inklusive 
Ausbildung zu entwickeln, heißt auch das 
Spektrum für sogenannte theoriereduzierte 
Fachpraktiker-Ausbildungen (§66 Berufsbil-
dungsgesetz und § 42m Handwerksordnung) 
in den Blick zu nehmen. Hier haben die zu-
ständigen Stellen der Kammern in den letzten 
Jahren eine Reihe von neuen Ausbildungsbe-
rufen, vor allem im Bereich des Handwerkes 
und der Industrie, anerkannt. Immer mehr 
Kammern in Brandenburg machen sich wie 
die Handwerkskammer Cottbus auf den Weg, 
um zusätzliche Inklusionskompetenz mit 
sonderpädagogisch geschultem Fachpersonal 
aufzubauen. 

Engagement wird gewürdigt

Die jährliche Vergabe des ESF-geförderten 
Ausbildungspreises für die betriebliche Ausbil-
dung von jungen Menschen mit Behinderun-

gen hat ‚Gute Praxis-Beispiele‘ gewürdigt und 
öffentlich gemacht. Mit der Preisverleihung ist 
auch ein Preisgeld von 1.000 Euro verbunden.

Die Preisträger waren:
•	 2011: Bundesanstalt für Immobilienaufga-

ben,
•	 2012: arvato direct service Cottbus GmbH,
•	 2013: Restaurant Tiroler Stadl in Hörlitz.

Die Landesregierung hat in den vergange-
nen Jahren einer Reihe von jungen Menschen 
in einer außerbetrieblichen Ausbildung, die 
Möglichkeit gegeben, eigene Berufspraxis 
in Dienststellen des Landes zu erlangen, so 
beispielsweise über eine Kooperation mit dem 
Berufsbildungswerk. Mit solchen Initiativen 
können Jugendliche mit Behinderungen Punk-
te für den beruflichen Lebenslauf sammeln. 
Dieses Angebot wird selbstverständlich 
fortgesetzt.

Anja Lehnhardt und 
Dr. Alexandra Bläsche, MASF

 Infos
Das Landesförderprogramm ‚INKLUSIVE AUS-
BILDUNG und ARBEIT‘ wird aus den Mitteln der 
Ausgleichsabgabe des Landes Brandenburg mit bis 
zu 6,5 Mio. Euro finanziert. Es ist bis 2024 in Kraft. 
Sie finden das Programm auf den Internetseiten  der 
Landesregierung unter http://tinyurl.com/m378kp5 

Der Sonderpreis des MASF für die Ausbildung 
von jungen Menschen mit Behinderung für 
das Restaurant Tiroler Stadl (v. l. Minister 
Günter Baaske; Roland Cornelsen, Inhaber und 
Begleitung; Jürgen Dusel, Beauftragter der 
Landesregierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderung.


