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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nachdem alle Vorredner mit einem Lob an Ulm begonnen haben, möchte ich mich dieser Gewohnheit 

anschließen, aber nur mit einer kleinen Begebenheit. Ich habe nämlich in der Kaffeepause vorhin 

gemerkt, dass wichtige Stellen in dem Wunderwerk Ulm von zwei Absolventinnen unseres 

Studienganges aan der Universität Bamberg belegt werden. Also herzlichen Glückwunsch zur guten 

Personalpolitik in Ulm! 

 

Mein Beitrag wird sich in vielem inhaltlich von dem unterscheiden, was bisher zur Sprache kam. Ich 

werde Ihnen eine Innovation vorstellen, seit 10 Jahren ist es eine richtungsweisende Innovation 

geblieben, nämlich eine Alternative zur Werkstattarbeit für Menschen mit geistiger Behinderung. Das 

heißt ich werde über das Ziel und die Verwirklichung des Ziels Inklusion sprechen und das bedeutet, 

dass etwas ganz anderes in den Fokus kommt. (1) 

Wir haben bisher viel davon gehört, wie denn die Probleme aussehen, wenn in der Umsetzung von 

Sozialraumorientierung in der Sozialen Arbeit viele neue Kooperationen passieren, wenn Strukturen 

von öffentlichen Trägern umgebaut werden müssen und, und, und… In Bamberg handelt es sich um 

einen freien Träger, nämlich die Lebenshilfe. Und die Lebenshilfe hat als zentralen Bereich bundesweit 

vor allem Werkstätten und nur auf den Bereich Arbeit und Beschäftigung konzentriere ich mich jetzt. 

Im Projekt „Integra mensch – Bamberg bewegt“ wurde innerhalb der Lebenshilfe eine Alternative 

entwickelt, nämlich Außenarbeitsplätze, genauer gesagt, gemeindenahe Außenarbeitsplätze. Und ich 

muss sagen, diese Alternative zu entwickeln und als Dauerangebot zu etablieren, das war eigentlich 

die größte Leistung  

Inklusion, wenn wir jetzt hier über Inklusion sprechen, und ich bitte Sie sich jetzt hier mit 

hineinzuversetzen, dann heißt das auch dass Sozialraumorientierung eine völlig andere Bedeutung 

bekommt. Bei Inklusion kommt es weniger auf das Verhalten der Fachkräfte an, das man verändern 

muss, es sind vielmehr die Einstellungen und das Verhalten der Bürger, der Unternehmer, der 

Handwerksmeister, der Ladenbesitzer, also aller möglichen Arbeitgeber.  

Der zweite Unterschied zu allem bisherigen: Bamberg ist eine relativ kleine Stadt mit siebzigtausend 

Einwohnern, aber zusätzlich einem großen Landkreis. Das heißt von der Öffentlichkeit her haben wir 

immer die Stadt und ihre Kommunalstruktur und dann den Landkreis mit dem Landrat an der Spitze 

im Auge.  Ich will bewusst nichts dazu sagen, welchen Aufwand es bedurft hat um eine spezifische 

Finanzierungsstruktur für Außenarbeitsplätze beim Bezirk, also dem Kostenträger, durchzusetzen. Ich 

kann nur erzählen, dass wir bei allen bundesweiten Fachtreffen mit anderen Sozialarbeitern aus 

diesem Arbeitsbereich immer versucht haben, die im Bezirk für die finanziellen Fragen zuständigen 

Entscheider einzuladen und mitzunehmen. Das hatte am Anfang im Kreis der Kollegen negative 

Reaktionen ausgelöst: „Der Feind sitzt jetzt mit am Tisch,“ Dabei schien uns das der einzige sinnvolle 

Weg zu sein, die neuen Ideen durchzusetzen. Wir brauchten natürlich für diese Veränderung, für 

diesen „Umsturz“, die Menschen mit Behinderung nicht mehr in speziellen Werkstätten arbeiten zu 

lassen, eine Menge an Legitimation.(2) Da waren wir sehr froh, dass der Paradigmenwechsel zur 

Inklusion durch die UN-Konvention kam. Wir haben jetzt also den Auftrag zur konsequenten Inklusion 



 

in der UN-Konvention, die eine unabhängige Lebensführung, Arbeit und Beschäftigung dort, wo 

andere arbeiten, vorschreibt. (3) So wurde klar, dass das Recht auf Teilhabe in ganz normalen 

Lebensbereichen nicht mehr die Frage ist, ob man dem Behinderten irgendwie was netter machen 

wolle, sondern dass hier ein Rechtsanspruch besteht. (4) Das bedeutet, dass von vornherein alle 

Lebensbereiche für Menschen mit Behinderungen geöffnet werden müssen. Eine zweite Legitimation 

kam von der Bundeskonferenz der Arbeits- und Sozialminister des Bundes.(5) Die haben sich auch mit 

dem Gedanken der Inklusion beschäftigt und haben sehr klar gesagt: Es muss eine Veränderung 

geben von der einrichtungszentrierten Hilfe zu einer personenzentrierten Hilfe. Und das zweite: Es ist 

ein Verfahren zu etablieren, das den Menschen mit Behinderung in seiner ganzen Situation erfasst und 

ihm das entscheidende Mitspracherecht gibt, sogar der Ausbau sozialräumlicher Strukturen sind in 

dem Abschlussdokument ausdrücklich genannt worden.(6)- (8) Also die Frage war dann: Wie kommt 

man mit dieser Legitimation zu einer sinnvollen und wirkungsvollen Umsetzung? (11) Die Lösung war 

ein sozialraumorientierter Ansatz. (12)- (14) Genau dieses Konzept kann die Menschen aus der 

Werkstatt herausholen, wenn sie das wollen. Jeder hat das Recht zu wählen, ob er jetzt in der 

Werkstatt bleiben möchte, denn es gibt in Bamberg weiterhin noch drei „klassische“ Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen, oder ob er den Weg auf einen ausgelagerten, integrierten Arbeitsplatz 

gehen will. Für das Projekt Integra waren, denke ich, drei Prinzipien der Sozialraumarbeit sehr wichtig, 

nämlich, dass man ganz stark mit dem sozialen Umfeld des Klienten arbeitet. Wir hatten bemerkt, 

dass man mit den üblichen Methoden, den Klienten einfach nur nach seinen Wünschen für ein 

Arbeitsfeld zu fragen und zu diskutieren manchmal wenig erfährt. Deshalb hat in Bamberg jeder 

„Mitarbeiter“, jede „Mitarbeiterin“ (wir vermeiden das Wort Klient) ein Unterstützerteam aus seinem 

unmittelbaren Umfeld zur Verfügung, das er sich selbst wählt (15-18) Das sind meistens einzelne 

Familienangehörige, jemand aus der Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn und so weiter. Mit diesen 

zusammen wird dann gemeinsam eruiert, welche Erfahrungen jede/r gemacht hat, was denn dem 

Mitarbeiter Spaß gemacht hat, wann er sich wohl gefühlt hat, z.B. wenn er mit Holz etwas machen 

konnte, wenn er draußen war und, und, und… Aus diesen Geschichten kommen Hinweise 

zusammen, die man auf der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz gut nutzen kann. 

Das zweite was sehr wichtig war, war das soziale Kapital, das Wort ist heute noch gar nicht gefallen. 

Es ist aber bei Sozialraumorientierung zentral, dass wir mit sozialem Kapital arbeiten, also vielfältige 

Beziehungen eingehen, Vertrauen und Interesse aufbauen zu vielen Personen und Organisationen. 

Weiterhin spielt fallunspezifische Arbeit bei diesen Zielen eine ganz wichtige Rolle. In „Integra-mensch 

- Bamberg bewegt“, geht es darum einzelne auf Dauer angelegte Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderung zu schaffen, die keine, wirklich keine Chance haben auf eine normale, sozialversicherte 

Beschäftigung. Zurzeit laufen über Integra 140 Arbeitsplätze. Der Grundsatz von Integra ist, dass man 

versucht zu verstehen, wo denn für jeden Mitarbeiter Möglichkeiten für befriedigende, attraktive 

Tätigkeiten liegen. Gleichzeitig wird die jeweilige Gemeinde oder der Stadtteil genau angeschaut: Was 

gibt es denn dort für Arbeitgeber? Wie könnte dort ein Arbeitsplatz aussehen? Kann ein Praktikum als 

Einstieg zustande kommen? Es müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, es gibt keinen in den 

Betrieben, auf den man einfach einen Menschen mit geistiger Behinderung setzen kann. Den 

Arbeitsplatz muss man selbst kreieren. Welche Tätigkeiten könnte man zusammenbringen? Auf den 

Bildern sehen Sie zwei neue Arbeitsplätze: Pferdehof oder ein Altenheim. (20) Interessant ist glaube 

ich die rechtliche Form, in die diese neue Arbeit gegossen wird: Es wird nämlich kein normaler 

Arbeitsvertrag geschlossen mit dem Betrieb, wenn er bereit ist mit diesem Menschen zu arbeiten, 

denn das würde für die Rente und die Absicherung in einem Krankheitsfall für den Betroffenen sehr 

ungünstig sein. Und außerdem muss man auch auf die Interessen des Arbeitgebers achten, damit man 

keine hohen Barrieren baut, einen Menschen mit geistiger Behinderung einzustellen. Deshalb arbeitet 



 

Integra mit sog Partnerschaftsverträgen. Diese beinhalten die klare Aussage, dass rechtlich der Mensch 

mit Behinderung weiterhin Arbeitnehmer in der Werkstatt der Lebenshilfe bleibt, nur -diese Werkstatt 

ist eine virtuelle. Für den Arbeitgeber sieht der Patenschaftsvertrag, den er mit Integra schließt, vor, 

dass die Arbeitsbeziehung jeden Tag aufgekündigt werden kann. (21) Zentral für das Konzept ist die 

Person des Integrationsbegleiters. (22). Davon arbeiten zurzeit 20 Bamberg, das sind geschulte 

Fachleute die beim Praktikum dabei sind, die mit dem Betriebschef reden und die dann anfangs jeden 

Tag eine Zeitlang mit im Betrieb sind. Diese Anwesenheitszeit ist nicht nur wichtig für den Menschen 

mit Behinderung, der allmählich an die Arbeit herangeführt wird, sondern wir haben gemerkt, dass 

das auch eine ganz große Chance ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Betrieb 

arbeiten da die Chance haben an den Integrationsbegleiter Fragen zu stellen: Was mache ich denn, 

wenn, kann der auch, kann die auch…?.Das ist sehr viel leichter, wenn man das im täglichen 

Arbeitsversuch sieht, als wenn man sich dann zusammensetzt und jetzt reden wir mal darüber, was 

der...kann, macht, braucht… Also das hat sich als sehr günstig bewiesen. Auch später, nach der 

Einarbeitung, muss der Integrationsbegleiter innerhalb einer Stunde für den Betrieb erreichbar sein. 

Wenn dort Probleme auftreten für den oder mit dem Mitarbeiter mit Behinderungen, dann muss der 

Integrationsbegleiter zusichern, dass er per Handy informiert wird und binnen einer Stunde vor Ort ist. 

Zur Aufgabe des Integrationsbegleiters gehört auch, dass er sich weiterhin um eine zufriedenstellende 

Wohnsituation kümmert und auch Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten auftut und hilft Anschlüsse zu 

finden. Bereichen und so weiter, dass auch da Anschlüsse gefunden werden.  

Auf der Organisationsebene wird das Prinzip der Sozialraumorientierung so weitergeführt, dass 

Bamberg in einzelne Stadtteile aufgeteilt wird und einzelne Gemeinden in den Landkreisen 

organisatorisch zusammengefasst werden. (23) Jeweils 4 Integrationsbegleiter arbeiten in einem 

geographischen Team zusammen. Die Arbeitszeit kann sehr flexibel verwendet werden, weil sehr 

unterschiedliche Bedarfe anfallen. Jeder Integrationsbegleiter ist bei dem Projekt Integra 3-fach 

angebunden: Er ist einmal für einen bestimmten räumlichen Bezirk zuständig, für einen Stadtteil oder 

Landgemeinden, zum zweiten natürlich für die einzelnen Mitarbeiter mit Behinderung an ihren 

Arbeitsplätzen, und drittens sind sie noch nach Branchen organisiert – entsprechend ihrer jeweiligen 

Fachausbildung. (24- 25). 

 

Wichtig für Integra ist als Ausgangspunkt die Feststellung: „Inkludieren kann keine Sondereinrichtung, 

inkludieren kann nur die Normalbevölkerung. Und von daher gilt der Grundsatz, dass man die 

Verantwortung für ein erfolgreiches Leben des Menschen mit Behinderungen an die Bevölkerung 

zurückgibt und man dem Normalbürger Menschen mit Behinderungen als Arbeitskollege, als Nachbar, 

als Arbeitnehmer usw. zumutet. (26) 

Den Sozialraum nutzen, das. heißt, anstelle von Maßnahmen Beziehungen in den Vordergrund 

rücken, dass wenn man Arbeitsplätze sucht immer wieder Brückenpersonen einschaltet. (27)Zum 

Beispiel dass man einen Anruf bei dem Bürgermeister einer Landgemeinde macht und sagt „Ich suche 

einen Malerbetrieb für einen Mitarbeiter von uns, und es wäre gut, wenn das ein kleinerer, 

überschaubarer Betrieb wäre und wenn dort ein Meister noch so richtig soziale Verantwortung 

übernimmt.“ (27 – 28) Und wichtig sind eben diese Brückenpersonen: wenn dann beispielsweise der 

Chef eines Industriebetriebes angesprochen wird, ob er denn nicht einen Integra-Mitarbeiter bei sich 

einstellen könne, dann sagt dieser manchmal: „Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was ein 

Mensch mit geistiger Behinderung in unserem Betrieb machen könnte“, dann versucht Integra nicht 

selbst den Betriebsleiter zu überzeugen, sondern empfiehlt einen Anruf beim Chef eines großen 

angesehenen Industriebetriebes in Bamberg, der schon sieben unterschiedliche Arbeitsplätze für 

Integra Mitarbeiter eingerichtet hat, um sich von ihm, aus erster Hand erzählen zu lassen, wo denn 



 

Mitarbeiter mit Behinderungen dort gut eingesetzt werden. Dann kann sich jeder Arbeitgeber 

überlegen, gut, geht das bei mir auch, kann ich das ähnlich machen?(28 – 30) Hier sind übrigens ein 

paar Bilder, die zeigen können, welche Bedeutung die PatInnen vor Ort haben,(31) also links oben die 

Patin eines Integra Mitarbeiters in der Betriebskantine, dann unten links der Mitarbeiter von Integra in 

einem Autofachbetrieb mit seinem Paten und rechts eine Mitarbeiterin von Integra im 

Altenpflegeheim mit ihrer Patin. Diese verantwortlichen KollegInnen entwickeln meist sehr tragfähige 

herzliche Beziehungen zu den Integra-Mitarbeitern. Integra versucht, eine gemeinsame Identität dieser 

Patenschaftsbetriebe zu entwickeln.(32) Sie werden zweimal im Jahr zu einem Treffen bei integra 

eingeladen, einmal nach Region und einmal nach Branchen geordnet. Dort können sie sich 

austauschen und werden über die neuesten Entwicklungen bei integra informiert Es ist tatsächlich 

gelungen, dass die Position, Patenschaftsbetrieb von Integra zu sein, zu einer begehrten Marke 

geworden ist in der Region.  

Was mir immer auffällt ist, dass Integra wenig mit Moral argumentiert, sondern stattdessen mit der 

Währung Unterstützung eines „tollen lokalen Projekts“. (33) Da will man dabei sein und mitmachen, 

jede Organisation mit ihren speziellen Ressourcen. Zum Beispiel gibt es aktuell jetzt die Zusage der 

wichtigsten Mediengruppe Bambergs, dass ein Jahr lang in jeder Ausgabe der Zeitung eine 

regelmäßige Spalte einen freiwilligen „Inklusionshelfer“ mit  seiner Geschichte vorstellt. Das stärkt das 

lokale Commitment, wenn die Mutter eines Kindergartenkindes erzählt, dass sie der Integra-

Mitarbeiterin, die jetzt im Kindergarten eine Arbeitsstelle hat, die Benutzung des öffentlichen 

Omnibusses zum Kindergarten beigebracht hat.  

 

Integra versucht eher im Hintergrund zu arbeiten und z.B. in der Medienarbeit den Vordergrund den 

Akteuren überlässt, die direkt mit den Menschen mit Behinderung eine Beziehung eingegangen sind. 

(34-36) Ein einfaches Beispiel aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis: (37) Ein Integra-Mitarbeiter 

wollte sehr gerne bei der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes mitmachen und wurde auch als Mitglied 

aufgenommen. Zu lösen war jetzt das Problem, dass der junge Mann auch schnell und zuverlässig zu 

den Veranstaltungen und Einsätzen kommt. Da haben die anderen Mitglieder gesammelt für die 

Anschaffung eines stabilen guten Fahrrades. Bei der Überreichung des Schecks dafür an integra stand 

auf dem Papier für das Zeitungsfoto, das Ziel der Spende sei „Brandschutzförderung.“ Der Kernpunkt 

von integra ist die Pflege, Stärkung und der Zugewinn von sozialem Kapital.  

 

Lassen Sie sich mich noch ein Beispiel anführen zu einer wichtigen Netzwerkpartnerin, der städtischen 

Berufsschule, die gegenüber dem Integra Haus liegt. Hier haben sich interessante gegenseitige gib und 

nimm-Beziehungen entwickelt. In der Werkstatt des Integrahauses wird für berufliche Bildung eine 

elektronische vielseitige Fräsmaschine verwendet, die Berufsschule kann sich eine vergleichbare 

Ausstattung nicht leisten. Deshalb stellt integra den entsprechenden Berufsschulklassen das Arbeiten 

mit dieser Maschine zur Verfügung, die jungen Erwachsenen von Integra, die die Bedienung dieser 

Fräsmaschine gelernt haben, weisen jetzt die Jugendlichen aus der Berufsschule im Umgang mit ihr 

an. Als Gegenleistung erarbeiteten die Berufsschüler im Sozialkundeunterricht ein Kompendium von 

Ausbildungsberufen auf dem Niveau von Assistenten, die für die Integra-Mitarbeiterinnen erreichbar 

sein können. Oder sie geben den Integra-MitarbeiterInnen in der Berufsschule an den dortigen PCs 

ihre Tipps für clevere Internetnutzung weiter. (38-39) 

 

 

Eine Handlungsmaxime für die professionellen Integrationsbegleiter ist es, (fremde) Menschen im 

zugeteilten geografischen und sozialen Raum anzusprechen um Ressourcen für die Integra-Arbeit zu 



 

erweitern und immer mehr Inklusionschancen zu eröffnen. (40 – 41) Für die Arbeit in diesem Projekt 

ist die zweifache Größe des Sozialraums, den man für sich als Bezugsrahmen nimmt, wichtig. Das ist 

einmal der kleinere Sozialraum, also die Landgemeinde oder ein Stadtteil mit seinen Industrien, 

Geschäften, Handwerksbetrieben und vielfältigsten Organisationen und Vereinen. Dort lässt sich 

leichter Nähe und Loyalität herstellen, Netzwerke sind leichter zu organisieren. Es gab bei Integra eine 

Mitarbeiterin, eine junge Frau, die immer Schwierigkeiten hatte am Vormittag rechtzeitig aufzustehen 

und an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Nun suchte der Integrationsbegleiter einen Arbeitsplatz, der vor 

allem am späten Nachmittag und am Abend Anwesenheit erfordert. Über seine 

Basketballbegeisterung war er nahe dran am Verein „Brose Baskets Bamberg“ und besuchte 

regelmäßig auch das Restaurant neben der Halle des Vereins, wo die Spiele ausgetragen werden. Es 

war für ihn relativ leicht, hier auf Ideen zu kommen. Nach einigen Verhandlungen war ein neuer 

Arbeitsplatz für die junge Frau gefunden: Sie arbeitet nun abends in der VIP-Lounge des Vereins und 

hat ihren Traumjob mit gut passenden Arbeitszeiten gefunden. (42-43) 

 

Neben dem geografisch kleinen Sozialraum ist es wichtig die zweite Ebene von Sozialraum zu 

gewinnen, die lokale Gemeinschaft. Integra lebt davon, dass es als eine gemeinsame lokale Bewegung 

verstanden wird. (44) Sie sehen rechts die Logos der entscheidenden „Räume“, den Bamberger Reiter 

als das traditionelle Symbol für die Stadt Bamberg, dann das Logo des Landkreises Bamberg und 

drittens das des Erzbistums. (45) Es war sicherlich eine kluge Entscheidung den Namen von Integra 

gleich mit dieser Doppelbedeutung einzuführen: „Integra mensch - Bamberg bewegt“ Dieser Slogan 

stellt klar: Die Profis von integra kümmern sich um die einzelnen Menschen mit Behinderungen, aber 

sie sind mit ihren Inklusionsbemühungen völlig auf die Stadt-, Land- und Kirchengemeinschaft 

angewiesen. Zu diesen Inklusionsleistungen zählen der persönliche Einsatz städtischer Angestellten, 

hier zum Beispiel einer Patin für den neuen Rathaus Lotsen (46) oder das Vertrauen der 

Krankenhausleitung, im Bamberger Klinikum Kliniklotsen als neue Positionen, die von Integra-

Mitarbeitern ausgefüllt werden, zu schaffen. (47) Dieses Selbstverständnis von Bamberg als aktive 

Integrationsbewegung für Menschen mit Behinderungen wird mit verschiedenen Plakataktionen nach 

außen transportiert. (48) Hier ein Ausschnitt aus der Serie: „Seitenwechsel: Inklusion ist Chefsache“. 

Hier sieht man den Oberbürgermeister der Stadt Bamberg in der Arbeitskleidung eines städtischen 

Bauhof Mitarbeiters und dafür ein Integra Mitarbeiter im Anzug, dem Outfit des Stadtoberhauptes. 

(49) Der Erzbischof hat sein Erscheinungsbild mit dem eines Pflegehelfers in einem Altenheim 

ausgewechselt, (50) die jetzige bayerische Gesundheitsministerin, die aus Bamberg kommt und in 

Bamberg wohnt, tauschte ihren Platz mit einer Integra-Mitarbeiterin aus einem Supermarkt einer 

Landgemeinde. (51) 

 

Firmen sponsern und Profis entwerfen und drehen jeweils aktuelle Werbespots für Integra. Das war 

einmal ein Rap mit Texten zu Integra oder eine kurzweilige Inszenierung mit Bällen, die Arbeitgeber 

von Arbeitsplätzen für integra Mitarbeiter sich gegenseitig zuspielen.(53) Für das Image von Integra 

sind die „Brose Baskets wichtig“, der erfolgreichste Bamberger Sportverein, der im Basketball häufig 

Deutscher Meister wird. Mit ihnen gibt es eine neue Plakataktion; dieses Mal heißt das Thema: 

“Inklusion ist Teamarbeit“ und dafür steht dieses Plakat mit den Stars der Brose Baskets. (54) Es hängt 

an prominenten Stellen überall in Bamberg. Auf dem Foto von der offiziellen Vorstellung des Plakats 

vor der Presse, sehen Sie, welche Strategie Integra konsequent verfolgt: Die Unterstützer aus der 

Stadtgemeinschaft müssen vorne stehen, sie müssen quasi das Lob einheimsen. (55) Der Chef von 

Integra steht unauffällig in der zweiten Reihe, denn er sagt: „Ganz Bamberg inkludiert, wir geben nur 

die Anstöße und organisieren das.“  



 

 

Die neueste Entwicklung bei „Integra mensch – Bamberg bewegt“ geht in der Inklusion einen Schritt 

weiter – mit neuen Unterstützern, nämlich der Industrie- und Handelskammer und anderen 

Berufskammern. Nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern eine von der IHK zertifizierte berufliche 

Qualifizierung für die Mitarbeiter mit Behinderungen wird angestrebt In den letzten beiden Jahren 

wurde die Ausbildung zum Assistenten im Gastgewerbe (IHK), zum Assistenten im Seniorenheim und 

zum Assistent für Fahrzeuginnenreinigung (IHK) realisiert. (56) Immer wenn eine neue Ausbildung 

anläuft, wird dies mit einer Kick-off-Veranstaltung, wie hier mit Prominenz in einem chicen Autohaus, 

gefeiert. (57) Die Ausbildungsunterlagen – auf der Basis der Anforderungen des Deutschen 

Qualifizierungsrahmens Stufe 2 - fußen auf Ausbildungsrahmenplänen der IHK, sind theoriereduziert 

und von Integra in einfache Sprache übersetzt worden und entstehen in intensiver Koproduktion mit 

der IHK Oberfranken. Die AbsolventInnen legen vor einem IHK-Gremium eine Prüfung ab und erhalten 

ein Abschlusszertifikat. In Vorbereitung sind der Gehilfe im Baugewerbe (HWK) und die Assistentin in 

Kindertageseinrichtungen (Partner: die Fachakademie für Sozialpädagogik). Nacheinander sollen rund 

25 Lehrgänge für sämtliche INTEGRA-Berufsfelder entstehen. Über 40 Werkstätten haben sich schon 

bundesweit gemeldet, die diese Ausbildungen mit übernehmen wollen.(58) 

  

Vielleicht lasse ich einfach als letztes Bild stehen ein Foto von der Freisprechungsfeier für 

Auszubildende im großen Festsaal der Bamberger Symphoniker – und das erste Mal mit jungen 

Mitarbeitern du Mitarbeiterinnen von Integra. Auch sie erhielten feierlich ihr Qualifizierungszertifikat. 

(59) 

Danke dass Sie so geduldig zugehört haben. 

 
 


