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Barrierefreie Arbeitsplätze für Menschen  

mit seelischen Behinderungen 

Ergebnispräsentation beim Beirat für Menschen mit Behinderung in Treptow-

Köpenick am 30.04.2019 

 

Wer sind wir (das Forschungsteam): 

Azize Kasberg regte das Forschungsprojekt im Rahmen ihrer Masterarbeit in 

Public Health an. Sie arbeitete als Ergotherapeutin mehrere Jahre in Berliner 

Zuverdienstprojekten. 

Thomas Künneke und Eileen Friesecke sind Mitglieder der Selbstvertretungs-

Organisation Kellerkinder e. V.. Der Kellerkinder e. V. setzt sich für die Rechte 

von Menschen mit seelischen Hindernissen (sogenannten psychischen 

Beeinträchtigungen oder seelischen Behinderungen) ein. 

 

Was wir gemacht haben (Wissenschaftliches Vorgehen): 

 Wir haben geforscht. 

 Alle Entscheidungen wurden im Team getroffen (Partizipation). 

 Wir haben einen Ethikantrag gestellt. 

 Als Erhebungsmethode haben wir Gruppendiskussionen gewählt. 

 Wir haben die Teilnehmenden über Sonderarbeitswelten (z. B. Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen) und Vereine der Selbsthilfe gewonnen. 

 Volljährige Menschen mit Arbeitserfahrungen, die sich selbst als Menschen 

mit seelischen Behinderungen sahen, konnten teilnehmen. 

 Die Auswertung erfolgte nach der qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Sie 

wurde nur teilweise zu dritt durchgeführt. 

➔ 4 Fokusgruppen haben stattgefunden. 

➔ 38 Menschen haben teilgenommen. 

 

Was dabei herausgekommen ist (Hauptergebnisse mit je einem Unterergebnis): 

„Was ich mir unter Barrierefreiheit vorstelle ist: du wachst auf, 

gehst irgendwo hin und hast das Gefühl dazu zu gehören.“ 

 gesellschaftlicher Umgang 

 akzeptierend und offen für Vielfältigkeit 

 Respektvolle soziale Beziehungen am Arbeitsplatz 

 Akzeptierende Haltung 

 Individuelle Haltung, Ressourcen und Barrieren der Betroffenen 

 Humor ist hilfreich; eigene Grenzen und Trigger kennen,  

um sie mitteilen und sich abgrenzen zu können 

 Barrierefreie schulische und berufliche Bildung 

 Angemessene Finanzierung beruflicher Bildung, wenn Bildungsweg 

unterbrochen wurde 
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Was dabei herausgekommen ist (Fortsetzung):  

 Selbstbestimmte Nutzung eines bedarfsgerechten psychosozialen Systems 

 Psychiatrische Behandlungen finden informiert und  

selbstbestimmt statt 

 Bedarfsgerechte Sonderarbeitswelten mit individueller Förderung 

 Können zu Barrieren werden (fehlende Übergänge) 

 Niedrigschwellige Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

 Bedarfsgerechte individuelle Förderung 

 Zugänglicher allgemeiner Arbeitsmarkt 

 Möglichkeiten, sich ohne berufliche Qualifikation zu bewerben und 

angestellt zu werden 

 Passende Arbeitsaufgabe 

 Anforderungen entsprechen den Fähigkeiten und sind anpassbar 

 Angepasster Arbeitsplatz 

 Arbeitsplatzgestaltungen berücksichtigen persönliche Grenzen 

 Flexible Arbeitsorganisation und Arbeitszeit 

 Arbeitszeitregelungen sind individuell passend und bei Bedarf flexibel 

 Faire Bedingungen des Arbeitsverhältnisses 

 Gehälter sind sozialversicherungspflichtig und angemessen 

 

 Hauptergebnis Gesellschaftlicher Umgang mit Unterergebnissen: 

 Umgang ist akzeptierend und offen für Vielfältigkeit 

 Teilhabe findet außerhalb von Sonderwelten statt 

 Aufklärung fördert Akzeptanz und beugt Stigmatisierung vor (Medien) 

 Politik schafft Räume für Veränderungen 

 Forschende sind sich der Folgen von Studien bewusst 

 Leistungen werden angemessen beurteilt 

 

Ergebnis-Zusammenfassung 

„Es ist auch wichtig, wenn Menschen nicht das werden können, was sie werden 

wollen, werden sie auch psychisch krank. Dann erkranken sie an einer Hilflosigkeit.“ 

 Vielfältige Einflussfaktoren innerhalb und außerhalb des Arbeitskontextes 

wurden identifiziert. 

 Zum Teil sind die Bedarfe entgegengesetzt. 

 Das Zusammenspiel der Einflussfaktoren wichtig. 

 Inklusion statt Exklusion wird gefordert. 
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Limitationen  

 Die Auswertung wurde überwiegend durch eine Person durchgeführt. 

 Es wurden nur Gruppendiskussionen durchgeführt. Das schließt einige 

Menschen aus. 

 Wenige Menschen haben teilgenommen (kleines Sample). Es gab keinen 

Vergleich mit Menschen ohne psychische Beeinträchtigungen. 

➔ Sind die Ergbnisse allgemeine Bedürfnisse von Arbeitnehmenden? 

➔ Was gehört zu den angemessenen Vorkehrungen? 

➔ Auf wen sind die Ergebnisse übertragbar (Generalisierbarkeit)? 

 

Fazit 

 Ein erster Einblick ist gelungen. 

 Partizipation ist anstrengend und braucht Zeit. 

 Partizipation macht Spaß und lohnt sich. 

➔ Die Ergebnisse sollten berücksichtigt werden. 

➔ Die Herausforderungen sollten angegangen werden. 

➔ Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation sind nötig. 

➔ Das Empowerment ist wichtig. 

 

Wenn Sie Fragen haben oder die Broschüre mit den Ergebnissen per Mail 

bekommen möchten, schreiben Sie bitte an 

PartizipativForschen@SeeleTrifftWelt.de 

 

Wir danken für Ihr Interesse und wünschen weiterhin viel Erfolg! 

Für das Forschungsteam Azize Kasberg und Thomas Künneke 
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