MITWIRKUNG

Werden Institutionen
Pioniere der Mitwirkung?
Wenn Arbeitnehmende mit Behinderung künftig die Werkstättenangebote mitbestimmen, wird
die Werkstättenkritik verpuffen. Davon ist Annina Studer, Verantwortliche Projekt Mitwirkung bei
INSOS Schweiz, überzeugt. lm Gespräch erklärt sie, wo die Institutionen in der Mitwirkung stehen.
Warum Deutschland ein Vorbild ist. Und welche Hindernisse die Branche noch überwinden muss.
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«Mitwirkung darf keine Alibiübung sein.
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Dank der Werkstätten-Mitwirkungsver-

Interview: Barbara Lauber
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