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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

seit Mittwoch, den 29. Novem-
ber, firmieren zwei der drei 
städtischen Werkstätten für be-
hinderte Menschen in Hamburg
unter einem gemeinsamen Dach.
Die Elbe-Werkstätten GmbH mit
ihren Standorten in Harburg, 
Altona und Bergedorf und die
Hamburger Werkstatt GmbH in
Farmsen haben eine neue Mut-
tergesellschaft gegründet: die
PIER Holding GmbH. Der Name
PIER steht für Pro Integration Ent-
wicklung und Rehabilitation und
symbolisiert auch den maritimen
Bezug der neuen GmbH. In Kür-
ze wird sich mit den Winterhuder
Werkstätten der dritte städtische
Werkstattbetrieb diesem Ver-
bund anschließen. Gemeinsam
beschäftigen die drei Betriebe ca.
2.300 behinderte Menschen so-
wie 550 Personalmitarbeiter. Mit
einer Bilanzsumme von 65 Mio.
Euro im Jahr gehört die neue Ge-
sellschaft zu den umsatzstarken
Betrieben in Hamburg. Haupt-
gesellschafter der neuen GmbH
ist die Hamburger Stiftung Re-
habilitation und Integration. Die
drei Geschäftsführer der beteilig-
ten Werkstätten sind auch gleich-
berechtigte Geschäftsführer der

Holding. Zum Sprecher wurde
der Geschäftsführer der Elbe-
Werkstätten GmbH bestimmt.

Der Zusammenschluss soll die
Marktposition der drei beteiligten
Betriebe verbessern. Gemeinsam
wollen sie neue Angebote in 
Produktion und Dienstleistun-
gen entwickeln und ihren behin-
derten Beschäftigten neue Mög-
lichkeiten zur beruflichen Ein-
gliederung bieten. Ein besonders
wichtiges Ziel ist es, künftig mehr
behinderte Menschen in Be-
trieben des allgemeinen Arbeits-
marktes zu integrieren. Ein wei-
terer Grund für das Zusammen-
gehen liegt in den sinkenden öf-
fentlichen Zuschüssen und damit
in der Notwendigkeit, Synergie-
und Einspareffekte nutzbar zu
machen. 

Die Verwaltungen der drei Be-
triebe werden deshalb künftig in 
einer eigenen Service & Consul-
ting GmbH zusammengefasst.
Für die hier tätigen Kolleginnen
und Kollegen stehen damit vielfa-
che Veränderungen und Kraftan-
strengungen bevor. Die Prozesse
werden aber in Ruhe und mit Au-
genmaß geplant und umgesetzt.
Gründliche Vorbereitung wird die
Basis aller Entscheidungen sein. 

Die drei Geschäftsführer haben
den Beschäftigten zugesagt, dass
es betriebsbedingte Kündigun-
gen in diesem Prozess nicht 
geben wird. Die PIER Service-
und Consulting GmbH wird ihre
Dienstleistung auch externen
Kunden zur Verfügung stellen.
Damit dürfte eine wichtige Vor-
aussetzung gegeben sein, dass
alle Beteiligten aktiv und offen in
den Veränderungsprozess hin-
eingehen und dass wir gemein-
sam die vor uns liegenden Pro-
zesse gestalten.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Lütjens



Elbe 1

Die „Vorbereitungsgruppe
Produktion“ war ursprüng-
lich nur für den Über-

gang aus der Berufsbildung in
den Arbeitsbereich gedacht. Im 
Mittelpunkt stand das Kennen- 
lernen von Arbeitsfeldern, das 
Training unter Ernstbedingungen
und die Erleichterung des Einstie-
ges. Mittlerweile sind neue Per-
sonengruppen und damit neue
Aufgaben hinzugekommen. In die
Werkstatt kommen mehr und
mehr Mitarbeiter mit beruflicher
Vorerfahrung oder Frauen mit 
einer Behinderung, die aufgrund
der Geburt von Kindern noch nie
in Arbeit gestanden haben, Men-
schen mit starken Verhaltens-
problemen oder anderen Beein-
trächtigungen. Bei diesem Per-
sonenkreis hat sich das Ein-
stiegsalter verändert. Sie sind in
der Regel älter als die klassi-
schen Schulabgänger und wün-
schen sich ihre berufliche Bil-
dung unmittelbar in der Produk-
tion. Die Werkstatt kommt die-
sem Wunsch nach und gliedert
sie von Beginn an in eine Ar-
beitsgruppe ein. Wenn sie sich
dort gut integriert haben, wech-
seln sie, anders als die ursprüng-

Berufliche Bildung am Nymphenweg:

Vorbereitung 
Produktion
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Im Betrieb Elbe 1 am Nymphenweg findet berufliche Bildung nicht nur in den BBB-Gruppen statt. 

Ein Teil der Mitarbeiter qualifiziert sich direkt in der Produktion. Angeleitet werden sie von einer 

eigenen „Gruppenleiterin ohne feste Gruppe“, von Anke Döding. „Ich begleite die Mitarbeiter in

den Arbeitsgruppen des Produktionsbereichs und führe sie dort in ihre Aufgaben ein, in Absprache

mit den dortigen Gruppenleitern. Aber ich treffe mich auch mit ihnen in meinem Arbeitsraum zu 

individuellen Einzelmaßnahmen. Manchmal fasse ich sie in kleinen Runden zusammen, absolviere

mit ihnen Konzentrationsübungen aus

der Ergotherapie oder unterrichte sie

im Rechnen, im Schreiben, im Lesen

oder wenn es sich um zugewanderte

Mitarbeiter handelt, in der deutschen

Sprache.“ 

Anke Döding lehrt berufliche Fertigkeiten.
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Elbe 1

liche Zielgruppe, ihr Arbeitsfeld in
der Regel nicht mehr. 
Anke Döding nimmt ihre Auf-

gabe in enger Kooperation mit
der zuständigen Sozialpädagogin
und den Gruppenleitern vor Ort
wahr. Das Berichtswesen ist ihre
Aufgabe, die Erhebungsbögen 
des Berufsbildungsbereiches füllt
sie gemeinsam mit den Gruppen-
leitern aus. Ihre Teilnehmer, so er-
läutert sie, begreifen sich selbst
nicht als Mitglieder des klassischen
Berufsbildungsbereichs und sehen
sich auch nicht als Gruppe „Vorbe-
reitung Produktion“. Anke Döding
erläutert: „Sie sollen ja auch das
Gruppengefühl und die Gruppen-
identität für ihre Stammgruppe 
entwickeln. Deshalb nehmen sie
an den Freizeittagen und an den
Feiern ihrer Gruppe teil, eben am
gesamten Gruppengeschehen.“ 
Noch eine weitere Tätigkeit ge-

hört zum Aufgabenrepertoire von
Anke Döding: Sie organisiert das
rotierende Eingangsverfahren im
Berufsbildungsbereich. „Wir ha-
ben dazu Laufmappen entwickelt
und ich sorge für den Informa-
tionsfluss, indem ich sicherstelle,
dass alle Module berücksichtigt
werden. Die Gruppenleiter füllen
jeder für sich einen MELBA-Bo-

gen aus und ich verantworte die
Endfassung. Auch die Verlaufs-
planung ist meine Aufgabe.“
Vor über drei Jahren, im Som-

mer 2003, übernahm Anke Dö-
ding diese Tätigkeit. Davor hat sie
in Alsterdorf im Alstercafé ge-
arbeitet und nach dem Wechsel
in die Elbe-Werkstätten im März
2003 für ein paar Monate die
Hauswirtschaftsgruppe im BBB
geleitet. Für eine Gruppenleiterin,
neuerdings lautet die Bezeich-
nung „Fachkraft“, hat sie eine
eher ungewöhnliche Aufgabe: ei-
ne Arbeit ohne feste Gruppe 
in einem rotierenden Job. „Über-
wiegen für sie die Vor- oder die
Nachteile?“ ist meine Frage an
sie. Ihre Antwort: „Zunächst ein-
mal überwiegen die Vorteile. Ich
habe die Möglichkeit, mir meine
Arbeit frei einzuteilen. Natürlich
muss ich mit den Gruppenleitern
jeweils Termine absprechen, aber
ich organisiere meine Aufgaben 
selber. Hier verbirgt sich aller-
dings auch die Gefahr, dass ich
manchem nicht gerecht werde,
und – zugegeben – manchmal
wünsche ich mir einen struktu-
rierteren Rahmen. Insbesondere
am Anfang war ich oft gezwun-
gen, meine Tätigkeit und meine

Rolle Anderen zu erklären. Mei-
ne Position war da noch nicht so
klar. Das hat sich aber geändert
und mittlerweile habe ich das 
Gefühl, ich werde überall im 
Hause akzeptiert, meine Arbeit
wird geschätzt.“                         db
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Elbe 2+3

Das Geschäftsfeld „Wiedereinsatz

von Rehabilitationsgeräten“, die Auf-

arbeitung von Rollstühlen, Geh-

hilfen, Krankenbetten, stelle über

Jahre einen florierenden Geschäfts-

zweig der Elbe-Werkstätten dar. Zwei

Ereignisse stürzten den Bereich in

den letzen Jahren jedoch in eine

Krise: 

– Zum einen beendete einer unse-

rer gewerblichen Kooperationspart-

ner, ein lokal tätiges Sanitätshaus,

die Kooperation früher als geplant

und hinterließ den Elbe-Werkstät-

ten, bedingt durch betriebliche

Übergänge, eine erhebliche Kos-

tenbelastung. 

– Zum zweiten, und dies war das

schwerwiegendere Ereignis, hat der

bis dato wichtigste Geschäftspart-

ner, die City BKK der Freien und

Hansestadt Hamburg, im Jahre

2005 den Vertrag gekündigt. Damit

kam es zu Umsatzeinbrüchen, die

trotz einiger neuer Akquisitionen

nicht aufzuwiegen waren.

Anfang 2006 zeichnete 
sich eine Lösung des Pro-
blems ab. Durch Kon-

takte zu einem der zwei größten 
Anbieter auf dem Reha-Wieder-
einsatzmarkt, der Firma Werner
Schulte-Derne GmbH in Lünen,
bahnte sich eine Kooperation an.
Eine Fülle von intensiv geführten
Arbeitsgesprächen mündete zum
Jahresende in einen Vertrag mit
dem Unternehmen. Die Firma
Schulte-Derne verlagert ihr Zen-
trum für den norddeutschen Be-
reich von Schwerin nach Ham-
burg. Der künftige Sitz ist in un-
serem Betriebsgebäude Elbe 3
am Harburger Hafenbezirk. 

Die Aufgabenteilung: Schulte-
Derne übernimmt die Organi-
sa-tionsprozesse, die Auftragsver-
waltung und die Transportlogistik.
Die Elbe-Werkstätten sind zustän-
dig für Lagerhaltung, Reinigung
und technische Instandhaltung, 
also für Tätigkeiten, die an die 

Werkstatträume gebunden sind.
Schulte-Derne beschäftigt im
Rahmen eines Betriebsübergangs
nach BGB § 613a die in Verwal-
tung, Fuhrpark und technischem
Außendienst tätigen EW- Mitarbei-
ter weiter und übernimmt auch Tei-
le des Fahrzeugbestandes und der
Büro- und Geschäftsausstattung. 

Einzugsbereich der künftigen 
Tätigkeit ist Hamburg, Schles-
wig-Holstein sowie Teile von Nie-
dersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern. Die von den Elbe-
Werkstätten mit den Kranken-
kassen abgeschlossenen Verträge
werden auf die Firma Schulte-Der-
ne übergeleitet. Die bestehenden
Verträge der Firma mit anderen
Krankenkassen sorgen für eine
weitaus stärkere Auslastung der
Werkstatt, als dies bisher der Fall
war.  Damit ist mittelfristig mit einer
Verdoppelung der Arbeitsplätze
für behinderte Menschen zu rech-
nen. Der Erhalt der bestehenden

Durch Joint Venture wieder auf sicherem Boden

Die Umstrukturierung des 

Reha-Wiedereinsatzes
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Elbe 2+3

Arbeitsplätze für das Personal ist
gesichert. 

Schulte-Derne richtet in den 
angemieteten Werkstatträumen 
eine Sanitätsausstellung und eine
Beratungsstelle ein. Diesem Platz-
bedarf musste zum Jahresende
der bisher dort untergebrachte 
Recyclingbereich weichen. Zum
Glück war die schon mehrfach 
als Ausweichmöglichkeit genutzte
Werkstatt Moorfleet noch zu reak-
tivieren. Dort wird die Gruppe bis
zur Fertigstellung des neuen Werk-
stattgebäudes Elbe 2 in Haus-
bruch – nahe der Firma Beiersdorf
– ein Zwischendomizil haben. 

In der Kooperation der Elbe-Werk-
stätten mit der Firma Schulte-
Derne etabliert sich eine Partner-
schaft zu beidseitigem Nutzen, ein
Joint Venture zwischen einem Pri-
vatunternehmen und einer Werk-
statt für behinderte Menschen, die
beispielhaft sein dürfte.            db

Es etabliert sich eine

Partnerschaft zu beid-

seitigem Nutzen, ein 

Joint Venture zwischen

einem Privatunterneh-

men und einer Werk-

statt für behinderte

Menschen, die beispiel-

haft sein dürfte.



Elbe 4

belege digitalisieren. Neben der
Digitalisierung ist hier auch eine 
aufwändige Verschlagwortung
durchzuführen. Dabei wird jeder
Beleg mit sechs Schlagworten
versehen, damit er dann später
schnell im elektronischen Archiv
auffindbar ist. Da der Kunde im
ersten Schritt von der Beschaf-
fung einer Archivsoftware abge-
sehen hat, stellen wir ihm als

Übergangslösung die Daten in 
einer Accessdatenbank zur Ver-
fügung. Dabei ist der jeweilige
Beleg mit dem dazu gehörigen
Datensatz verlinkt. Durch An-
klicken des entsprechenden 
Beleges wird ein Viewer auf-
gerufen und der Beleg wird an-
gezeigt. Der Vorteil hierbei ist 
eine schnelle und kostengüns-
tige Lösung. Der Kunde hat
außerdem die Möglichkeit, mit
dieser Lösung erste Erfahrungen
im Umgang mit elektronischen
Dokumenten zu sammeln und 
so seine Anforderungen an eine
zukünftige Softwarelösung zu
spezifizieren. 
Für einen anderen Kunden aus

dem Gesundheitswesen scan-
nen wir einen großen Teil seiner 
Baudokumentation. Dabei wer-
den technische Zeichnungen bis
zu einer Größe von ca. 1,20 m
bis 2,50 m digitalisiert, Formate
also, die deutlich über A 0 liegen.
Hier erfolgt die Verschlagwor-
tung über eine Exceltabelle. 
Für eine große Einzelhandels-

kette führen wir das Bewerber-
absagemanagement durch, für
ein Amt der Stadt Hamburg bear-

Seit nunmehr ca. acht 

Monaten gibt es im Be-

trieb Elbe 4 in Harbur-

Hausbruch eine neue Abtei-

lung: Die Digitalisierung.

Nachdem wir die Anfänge

unserer Arbeit bereits in 

der Sommerausgabe der

„Schwindelfrei“ vorstell-

ten, hat sich in der Zwi-

schenzeit einiges getan.

Grund genug, hierüber

ein paar Worte zu verlieren.

Wie sagt man so schön?
Der Anfang ist gemacht!
Nachdem wir in den ers-

ten Monaten fast ausschließlich
Belege unserer FIBU digitali-
sierten, ist das Aufgabenspek-
trum deutlich gewachsen. Mitt-
lerweile arbeiten wir für vier
größere Kunden. Ein Hamburger
Einzelhandelshaus lässt bei uns
seine Kreditoren- und Debitoren-

Acht Monate

Digitalisierung –
wie hat sie sich entwickelt?

8

Digitalisierung im Staatsarchiv

Arbeitsplatz Digitalisierung



Elbe 4

beiten wir die Bohrungsverzeich-
nisse. Die Besonderheit hierbei
ist, dass die Belege teilweise
über 50 Jahre alt sind und sich
zum Teil in einem sehr schlech-
ten Zustand befinden, so dass
diese dann mittels Flachbett-
scanner gescannt werden. Nicht
unerwähnt bleiben sollten klei-
nere Aufträge für ein Archiv, das
Scannen von Postkarten sowie
das Scannen von Texten für ein 
Institut. 
Auf das Jahr 2007 blicken wir

mit großer Zuversicht, da die 
Auftragslage bei heutiger Leis-
tungsfähigkeit des Bereiches 
eigentlich schon für eine Vollaus-
lastung im nächsten Jahr sorgt. 
Um auf die unterschiedlichen

Kundenanforderungen flexibel
reagieren und auch Sonderwün-
sche abdecken zu können, ha-
ben wir uns dazu entschlossen, in
der Software eine professionelle
Produktionsumgebung zu schaf-
fen. Dabei haben wir uns für das
Produkt der Firma Janich & Klass
entschieden. Dabei handelt es
sich um eine Software, die hin-
sichtlich Scannen, Work-Flow und
Datenaufbereitung frei konfigu-

rierbar ist. Dies ermöglicht bei
entsprechendem Konfigurations-
aufwand die flexible Generie-
rung von Jobs zur Bearbeitung
der Kundenaufträge. Diese Soft-
ware setzen wir seit kurzem ein.
Die ersten Erfahrungen sind 
positiv. Natürlich, auch das soll
nicht unerwähnt bleiben, er-
warten wir durch die Software
nicht nur eine Verbesserung un-
serer Qualität und Arbeitsabläu-
fe, sondern auch eine Steige-
rung der Produktivität. 
Hier liegen Licht und Schatten

auch nahe beieinander. Zum 
einen übt die Digitalisierung auf
die Mitarbeiter einen großen Reiz
aus. Die Arbeit am PC verspricht
einen modernen Arbeitsplatz,
aber der PC wird sicher hier und
da eher mit einem Spielemedium
als mit einem Arbeitsplatz in 
Verbindung gebracht. Zum an-
deren treibt das Erfassen von 
Daten in den Rechner wie auch
der manchmal zähe Kampf zwi-
schen Papier und Scanner so
manchen Mitarbeiter schon ein-
mal zur Verzweiflung. Wir stellen
fest, dass nur wenige unserer 
Beschäftigten einen vollen Ar-

beitstag durchstehen. Dennoch
erwarten gerade diejenigen, die
dies durchhalten, neben der
monotonen Erfassung von Daten
und Papier auch weitaus interes-
santere Tätigkeiten: Von Format-
wandlungen, Datenbankimpor-
ten und Konfigurationseinstel-
lungen bis hin zu Konzepten 
zur Anforderungsumsetzung der
Kunden. Jeder also, der den PC
nicht nur zum Spielen nutzen will,
sondern gerne etwas tiefer ein-
steigen möchte, ist herzlich will-
kommen, sich in der Digitalisie-
rung einmal umzusehen.

Michael Pencke 9

Erfassen von Daten am PC

Jeder, der den PC nicht nur

zum Spielen nutzen will, son-

dern gerne etwas tiefer ein-

steigen möchte, ist herzlich

willkommen, sich in der Digi-

talisierung einmal umzusehen.



Elbe 4

Jobvision startete im Jahre 2005, mittler-
weile ist der dritte Durchgang angelau-
fen. Nicht jeder kann sich an Jobvision

beteiligen, die Teilnahme ist an bestimmte
Voraussetzungen gebunden. Dazu gehört die
Fähigkeit, selbständig zur Arbeit zu kommen
und sich mit der eigenen Erkrankung ausein-
anderzusetzen. Hinzu kommen Grundarbeits-
fähigkeiten und eine Mindestbelastbarkeit.
Ein Kurs pro Halbjahr ist angepeilt. Allerdings
müssen die Organisatoren immer warten,
bis sechs Teilnehmer zusammengekommen
sind. Im Jahre 2006 begann ein Kurs im Ja-
nuar, der nächste startete erst wieder im No-
vember. Einen Monat lang waren die Teilneh-
mer zunächst in der Werkstatt mit Testverfah-
ren und dem Erstellen von Werkstücken 
beschäftigt. Dazu kamen ein PC- und ein 
Bewerbungstraining. Aus den Erkenntnissen
des ersten Monats ergaben sich das Be-
werberprofil sowie ein Anforderungsprofil an
eine künftige Tätigkeit. Die nächsten Monate
sind den Praktika vorbehalten, entweder im
Rahmen der Werkstatt oder bereits auf einem
Außenarbeitsplatz. Bis zu sechs Monaten
kann diese Phase dauern, dann schließt sich
ein Praktikum auf dem ersten Arbeitsmarkt
an. Nach der bisherigen Erfahrung stehen
vier von sechs Teilnehmern diese Phase
durch. Wenn jemand ausscheidet bzw. in
die Werkstatt zurückkehrt, gibt es die Mög-
lichkeit eines Quereinstieges für andere. 
Ziel von Jobvision ist die Einstellung in einen

Betrieb, entweder auf einen WfbM-Außenar-
beitsplatz oder in einem festen, tariflich ent-
lohnten Arbeitsverhältnis. In der ersten Grup-
pe hat auf diese Weise ein Mitarbeiter einen
Arbeitsplatz in der Staatsbibliothek bereits si-
cher, für andere Teilnehmer läuft die Maßnah-
me noch. Auch in der zweiten Gruppe steht

ein Festarbeitsplatz in Aussicht.
Eine junge Frau hat eine Stelle 
im Bürobereich eines Fuhrunter-
nehmens im Freihafen gefunden. 
Andere Maßnahmen sind noch
nicht abgeschlossen. 
Im diesen dritten Kurs nun sind

Teilnehmer aus dem beruflichen
Trainingszentrum und aus den
Reihen eines externen Bildungs-
anbieters eingestiegen. Zwei Teil-
nehmer stammen aus der Werk-
statt, einer aus dem Berufsbil-
dungs- und einer aus dem Ar-
beitsbereich. 
Die Praktikumsphase, die die

Gruppe bereits erreicht hat, ab-
solviert jeweils ein Teilnehmer in
der Buchbinderei und in der Te-
lefonzentrale, zwei Arbeitsplätze
befinden sich in der Staatsbiblio-
thek bzw. im Staatsarchiv. Beglei-
tet werden die Tätigkeiten von den
jeweils zuständigen Gruppenlei-
tern im Einvernehmen mit den
Sozialpädagoginnen. 

Im Mittelpunkt des Trainings 
stehen Zielvereinbarungen, die
regelmäßig überprüft und fort-
geschrieben werden. Einmal in 
der Woche trifft sich die Grup-
pe zu ihrem Gruppentag, der
dem Austausch und auch dem
gemeinsamen Gruppentrainings-
programm dient. Mit dem ZERA-
Programm planen sie ihre eige-
ne berufliche Zukunft oder sie
beteiligen sich an einem Pro-
gramm zur Stressbewältigung. 
Mittlerweile haben auch die

Kostenträger die Besonderheit
dieser Maßnahme akzeptiert,
auch bundesweit hat Jobvision
bereits Nachahmer gefunden:
Eine Institution in Stuttgart bie-
tet eine vergleichbare Qualifika-
tion an.

Interessenten können sich über
Jobvision im Internet informie-
ren: 
www.jobvision-hamburg.de

Jobvision 
– zur Nachahmung 
empfohlen
Jobvision, das ist die Erprobung und Qualifi-

zierung auf Arbeitsplätzen außerhalb der Werkstatt,

eine Maßnahme, die sich vor allem an Menschen mit

einer psychischen Behinderung richtet.

10
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Praktikertreffen im März 2007

in Hamburg
Kongress zur beruflichen Rehabilitation

von Menschen mit psychischer Behinderung

„Chance Arbeit“ ist der Titel eines bundesweiten Kongresses am 28. und 29. März

2007 in Hamburg. Dieser hat sich die Durchlässigkeit unterschiedlicher Maßnahmen

auf seine Fahnen geschrieben und widmet sich insbesondere der Vernetzung der 

Angebote zwischen Klinik und erstem Arbeitsmarkt. Im Vordergrund stehen innova-

tive, aber bereits erprobte Konzepte, deren Verantwortliche ihr Vorgehen erläutern

und sich den Teilnehmern zur Diskussion stellen. 

Drei Blöcke sind vorgesehen: Der erste the-
matisiert die Phase der Stabilisierung und
Qualifizierung, der zweite die Zugänge zum

ersten Arbeitsmarkt mit Beispielen einer guten
Unterstützung. Der dritte Block schließlich zeigt Bei-
spiele der Durchlässigkeit und Verknüpfung unter
Zuhilfenahme des Konzeptes des Case-Manage-
ments. Referate und Diskussionen intensivieren die
Beispiele guter Praxis. Mit von der Partie: Dr. Nils
Pörksen als Vertreter der „Aktion Psychisch Kranke“,
die die Veranstaltung als Kooperationspartner mit-
trägt, Franz Georg Simon von der Bundesagentur 
für Arbeit sowie ein Vertreter der Deutschen Ren-
tenversicherung. Abgerundet wird der Kongress am

Freitag, den 30. März durch die Möglichkeit zur
Besichtigung von Hamburger Praxisprojekten der
beruflichen Rehabilitation, die ohne zusätzliche Kos-
ten mitgebucht werden kann. Ort der Veranstaltung
ist das Kulturzentrum Rieckhof in Hamburg-Harburg.
Die Tagungsgebühr beträgt 250,- Euro. Zum Redak-
tionsschluss waren noch Plätze frei. 

Anmeldungen an:

Elbe-Werkstätten GmbH 

Sylvia Wesendonk, Cuxhavener Str. 22 

21149 Hamburg, Telefon: 040/879330182 

E-Mail swesendonk@ew-gmbh.de.
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Das gemeinsame Sommerfest 
von Elbe-Werkstätten und DMG

Bürgermeister Ole von Beust zu Gast auf dem Fest

Herzliche Begrüßung

Elbe- und DMG-Mitarbeiter bunt gemischt

EW-Geschäftsführer Jürgen Lütjens am Rednerpult

Blick ins Publikum



13

Elbe 5

Buntes Treiben unter dem Begrüßungsbanner

Konzentriertes Publikum Stelzenläufer unterhalten die Gäste
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Zu sehen war ein Werkstattbetrieb in Aktion – mit Arbeitsvorführungen, vielen Informationen, einem
herzhaften Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Ca. 500 Besucher folgten der Einladung, unter 
ihnen Eltern und Angehörige, Wohngruppenmitarbeiter, Schüler aus Sonderschulen und gewerbliche

Kunden. Die Kolleginnen und Kollegen hatten sehr viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen investiert und
unter anderem auf Schautafeln Informationen über den Reha-Bereich vorbereitet. Die Besucher konnten
sich also ein Bild von der Arbeit einer modernen Behindertenwerkstatt machen und mit eigenen Augen 
sehen, dass diese nichts mehr zu tun hat mit dem, was viele immer noch mit Werkstätten verbinden, näm-
lich einer Bastel- und Betreuungseinrichtung alten Stils. 
Wenngleich an einem Arbeitstag nicht so viele Besucher den Weg in die Werkstatt fanden wie zum 

traditionellen Basar: Diejenigen, die kamen waren sehr interessiert und die Werkstatt präsentierte sich von 
ihrer besten Seite. Am Ende des Tages waren alle mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Die Bergedorfer Werkstatt wollte in diesem Jahr neue Wege gehen. Statt des traditionellen, aber

etwas antiquierten Weihnachtsbasars bot sie ihren Nachbarn, Freunden und Kunden einen Tag

der offenen Tür. Seit 20 Jahren ist die Werkstatt ein fester Bestandteil der sozialen Szene im 

Bezirk. Viele kennen das Werkstattgebäude am Rahel-Varnhagen-Weg, das sich mit den roten 

Backsteinen harmonisch ins Stadtbild einpasst. Auch von der S-Bahn aus ist es gut zu sehen. Was

dort geschieht, welche Arbeiten behinderte Menschen verrichten, was sie dabei leisten und wie

ihr Arbeitsalltag abläuft, das bleibt den meisten jedoch verborgen. Am 24. November, einem

Freitag, hatten sie Gelegenheit, sich direkt vor Ort zu informieren. 

Die Werkstatt Bergedorf veranstaltet   
einen Tag der offenen Tür 
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Es erschienen die Kita-Hel-
ferInnen mit ihren Familien,
die Leitungen und Anlei-

ter der beteiligten Kindertages-
stätten und natürlich die Lehre-
rinnen der Klasse. Gefeiert wurde
in einer ehemaligen Brauerei auf
dem Gewerbehof im Friesenweg
in Altona. Als besonders schön
wurde das gebotene Ambiente
empfunden, wie z. B. der große
Kronleuchter, die roten Samt-
stühle und das erstklassige Buf-
fet. Musikalisch untermalt wur-
de die Veranstaltung durch das
Jazz-Duo (Klavier + Bass). Die
beiden Musiker stimmten sogar
ein „happy birthday to you“ an,
weil der Kita-Helfer Philipp Ge-
burtstag hatte. Nachdem man
sich nun schon ein Vierteljahr
nicht mehr getroffen hatte, gab
es unter den Kita-HelferInnen ei-
nen regen Austausch über die

Arbeit, den nächsten Urlaub und
das Leben im allgemeinen.

Im Sommer 06 verhandelten Cars-
ten Adden (Betriebsleiter Reha-
bilitation Bergedorf) und Sigrid
Wollmann (Sozialpädagogischer
Dienst Elbe 6 und zuständig 
für die Betreuung der Kita-Hel-
ferInnen im externen Berufsbil-
dungsbereich) mit den einzelnen
Trägerverbänden der Kinderta-
gesstätten über einen ausgela-
gerten Werkstattplatz. Seitdem
war klar, dass es für fast alle eine
berufliche Zukunft und Weiter-
beschäftigung in ihrer „Ausbil-
dungskita“ geben würde. 

Trotzdem war es noch etwas 
Besonderes und Bedeutungsvol-
les, als endlich das ersehnte 
Zertifikat überreicht wurde. Die
AnleiterInnen der Kita-HelferInnen

erhielten ebenfalls eine Wür-
digung in Form einer Bescheini-
gung über ihre Tätigkeiten in-
nerhalb des Projektes. Für die
Kita-HelferInnen bedeutet es
nicht nur „endlich geschafft“ und
„jetzt kann ich in meinem Wunsch-
beruf arbeiten“, sondern auch
eine Erhöhung des Stundenloh-
nes beim „Babysitten“, den Er-
halt eines eigenen Schlüssels
oder auch regelmäßige Teilnah-
me an der Dienstbesprechung.
Am Ziel angelangt, freuen sich 
die meisten auf die Arbeit als
„feste MitarbeiterIn“ im Team. Ei-
ne Kita-Helferin möchte sich je-
doch bald in einer anderen Kita
bewerben, da sie nicht mit der
Umsetzung des Konzeptes einver-
standen ist. Eine andere wurde
recht kurzfristig nun doch nicht
auf einem ausgelagerten Werk-
stattplatz übernommen und star-

Das Qualifizierungsprojekt 

HelferInnen in 
Kindertagesstätten

16

Nach vier Jahren (und drei Mo-

naten Eingangsverfahren) endete

am 03. 11. 06 die Qualifizierungszeit

für die elf Kita-HelferInnen des 

ersten Jahrganges. Obwohl die 

gefühlte Ausbildungszeit für die

QualifikantInnen mit dem Ab-

schlusszeugnis der FSP II und der

dazu gehörigen Feier in der Schu-

le im Juni beendet war, folgten 

alle in gespannter Erwartung der 

Einladung der Elbe-Werkstätten

GmbH zur Abschlussveranstal-

tung mit Zertifikatsübergabe.

Zertifikatsübergabe an die HelferInnen des 1. Jahrganges 

Zertifikatsübergabe November 06
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tet erst einmal im Arbeitsbereich
in der Werkstatt Altona. Fazit: Von
den elf TeilnehmerInnen der ers-
ten Modellklasse erhielten alle 
ihr Zertifikat und es wurden zehn 

ausgelagerte Arbeitsplätze ge-
schaffen. Nach einer Begrü-
ßungsrede durch den EW-Ge-
schäftsführer Jürgen Lütjens, in
der er noch einmal die Ein-

maligkeit und Innovation des 
Projektes betonte, wandte sich
der Rehabilitationsleiter Carsten
Adden an die Gäste. Er sprach 
vor allem den Trägerverbänden

der Kindertagesstätten sei-
nen Dank für das Mitwirken
im Projekt aus, das zu Beginn
in Hamburg sehr kontrovers
diskutiert wurde.

Inzwischen bieten erfreu-
licherweise interessierte Kin-
dertagesstätten von sich aus
an, Kita-HelferInnen in Koo-
peration zu qualifizieren und
bereits bekannte Kitas erklä-
ren sich bereit, einen weiteren
Platz einzurichten. Das ist ein
großer Erfolg – und der wurde
auf dieser Veranstaltung ge-
bührend gefeiert.

Sigrid Wollmann



Elbe-Werkstätten

20-Jahr-Feier im Rieckhof

Ein Fest, das allen gefiel
2006 war das Jahr des zwanzigjährigen Bestehens der Elbe-Werkstätten GmbH. Eigentlich war ja

ein großes gemeinschaftliches Fest geplant, aber 1.500 Gäste – das überstieg die Möglichkeiten

unseres Betriebes. Deshalb gab es dezentrale Feiern in den einzelnen Häusern und auch der

2006er Betriebsausflug wurde zu einer 20-Jahrfeier umgewandelt. 

Am Freitag, dem 29. September war es soweit. Das Elbe-Personal, üblicherweise verteilt auf die halbe Stadt,
feierte nach langer Zeit endlich wieder einmal gemeinsam und zwar in der eigenen Gastronomie im Saal des
Veranstaltungszentrums Rieckhof. 230 Kolleginnen und Kollegen waren dem Aufruf gefolgt und erlebten nach

Aussage derjenigen, die bereits 20 Jahre Elbe-Geschichte überblicken können, „die beste Betriebsfeier, die Elbe 
je hatte“. Das Buffet, die hervorragende Ausgestaltung des Saales, die kommunikationsfördernde Atmosphäre 
des Rieckhofes die ausgelassene
Stimmung –, alles passte zusam-
men. Und das wirklich umwerfende 
Bayrisch-Thüringische Frauenduo
„Christel & Ilona“ gewann im Sturm
die Herzen der anfangs eher skep-
tischen Norddeutschen.

Bayrisch-Thüringisches Frauenduo „Christel & Ilona“18
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Zum 20-jährigen Jubiläum der 

Elbe-Werkstätten organisierte das

Atelier der Villa, unsere Kunst-

werkstatt in Altona, eine Wander-

ausstellung. Sie startete in der 

Hamburger Innenstadt im Aus-

stellungsraum des Zentrums am

Hühnerposten. Nach der Eröff-

nungsfeier mit Festrede (siehe 

letzte Schwindelfreiausgabe) war

die Ausstellung hier drei Wochen

lang zu sehen, betrachtet von vielen

Kunstinteressierten, auch von Be-

suchern der Post und der öffent-

lichen Bücherhallen. Auch eine

Gruppe von Schülern des ebenfalls

in diesem Gebäude beherbergten

Goethe-Instituts sah die Ausstellung

mit viel Interesse an. 

Über den Sommer verteilt folgten 
weitere Stationen in Hamburger 
Einkaufszentren, und zwar in den

Stadtteilen, in denen die Elbe-Werkstätten
auch mit einer Betriebsstätte vertreten sind.
Den Anfang machte das Phoenix-Center in
Harburg, gefolgt vom Mercado in Ottensen,
danach war das City-Center Bergedorf an
der Reihe und schließlich noch das Elbe-
Einkaufszentrum im Hamburger Westen. 
Die unterschiedlichen Flächengrößen und

-zuschnitte machten eine individuelle An-
passung erforderlich: Die Ausstellungs-
architektur unterschied sich von Mal zu Mal.
Immer waren jedoch alle sieben Künstler
präsentiert. Die lokalen Ereignisse wurden
jeweils durch den Bezirksbürgermeister
oder einen Vertreter des Bezirksamtes er-
öffnet und von der örtlichen Presse vorge-
stellt. Ergänzt wurde die Ausstellung durch
Informationstafeln über die Elbe-Werkstät-
ten sowie Informationsmaterialien zum Mit-
nehmen. 

Die auf den Ausstellungen anwe-
senden EW-Ansprechpartner trafen

auf reges Interesse. Es bezog sich
auf die Arbeit der Elbe-Werk-
stätten im Allgemeinen, aber auch
auf das Atelier. Viele Besucher 
waren von den Bildern begeistert.
Sie beschrieben ihre Wirkung als
fröhlich, unbeschwert und er-
frischend. Aussagen wie „Die Bil-
der haben mir meinen Tag ver-
schönert“ waren keine Seltenheit.
Künstler erkannten die Qualität
der Arbeit, wollten einen Ab-
stecher ins Atelier machen und
machten andere auf die Werke
aufmerksam. In Einkaufszentren
trifft man einen Querschnitt der
Bevölkerung und so waren auch
die Besucher: Kinder, Hausfrauen,
Rentner, Geschäftsleute – alle
Gruppen waren vertreten. 

Ein bis zwei Tage lang fand pro
Standort eine Kindermalaktion
statt, die die Ausstellungsorgani-
satorin Sara Backer anleitete. Sie
berichtet: „Viele Eltern waren mit
ihren Kindern extra wegen der
Malaktion gekommen – Kinder
aus vielen Ländern, ein echter 
Nationenmix. Einen kleinen Anreiz
gab es durch gestiftete Buchprei-
se, die ich mit den Siegern direkt
vor Ort einlösen konnte. Bewertet
wurden Engagement und Leiden-
schaftlichkeit, aber allzu streng
waren diese Kriterien nicht.“ 

Die Zusammenarbeit mit den
Centern war hervorragend. Be-
sonders hebt Sara Backer das 
Engagement des Center-Manage-
ments des Mercado hervor. 
Das in den Elbe-Werkstätten her-

gestellte Stellwandsystem, eine
Kooperation der Tischlerei mit der
Metallwerkstatt, bewährte sich her-
vorragend. Die weißen Wände prä-
sentierten die Bilder sehr profes-
sionell. Das Stellwandsystem fand
sogar Interesse bei jungen Archi-
tekten, die es ankaufen wollten. 
Im Elbe-Einkaufszentrum, der bis-

lang letzten Station der Wan-
derausstellung, ereignete sich
dann noch etwas Besonderes:
Lehrer aus Schulklassen, in denen
einige der Künstler ihre Schulzeit

verbracht hatten, kamen zu Be-
such und freuten sich sehr über
die Entwicklung ihrer ehema-
ligen Schüler. Die frühere Leh-
rerin des Künstlers Bernd Oll-
horn brachte sogar ein altes Bild
aus Schulzeiten mit und übergab
es den Organisatoren.

Wer möchte, hat Anfang März
noch einmal die Chance, die
Ausstellung zu sehen. Zehn 
Tage lang präsentiert sie sich 
in der Eingangshalle des Ham-
burger Rathauses.                    db

Zeichen setzen –
Die Wanderausstellung 
von Künstlern der Elbe-Werkstätten

Bernd Ollhorn während der Ausstellungsseröffnung

20
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Eines dieser Werke ging 
an die Kollektion of Kan-
ransha, ebenfalls in Tokio,

die sich unter anderem mit den
deutschen Künstlern Beuys oder
Darboven hervorgetan hat. Aus-
gestellt wurden Arbeiten Ha-
rald Stoffers’ mittlerweile auch
in Paris im Rahmen einer Ga-
lerieeröffnung zur Outsider Art.
Die erneute Würdigung seiner
Werke auf der Outsider-Art-Fair in
New York, wo er von zwei Galeri-
sten gezeigt wird, macht deutlich,
dass Harald Stoffers mittlerweile
seinen festen Platz im Rahmen der
Outsider Kunst gefunden hat. 

Ebenfalls auf dem Sprung in diese
Szene ist Bernd Ollhorn, dessen
Werke erstmalig auf der New Yorker
Kunstgalerie gezeigt werden. Von 
Interesse sind hier vor allem seine
graphischen Werke. Angefragt sind
außerdem Arbeiten von Thomas
Beisgen. 
Auf Hamburg bzw. Deutschland be-

zogen sind die nächsten größeren
Ereignisse für das Atelier der Villa
die Beteiligung am Show-Up-Kon-
gress Ende Januar, die Ausstellung
im Hamburger Rathaus in der er-
sten Märzwoche und die Teilnahme
an der Ausstellung zur Werkstätten-
messe in Nürnberg Ende Februar. 

Die letzte Ausgabe von Schwindelfrei hat den Weg von EW-Mitarbeiter 

Harald Stoffers in die internationale Kunstszene beschrieben (Schwin-

delfrei-Ausgabe 33, Seite 23). Mittlerweile ist diese Entwicklung weiter

vorangeschritten und Arbeiten des Künstlers haben sich international

auf dem Kunstmarkt etabliert. Vom 29. September bis zum 20. Oktober

2006 hat die Tokioter Galerie Yukiko Koide Presents die erste Harald-

Stoffers-Einzelausstellung gezeigt. Ihr Titel lautete schlicht: Letters. Die

sechs Arbeiten waren bereits zwei Stunden nach Ausstellungseröffnung

verkauft. Weder der Künstler selber noch ein anderer Abgesandter der Elbe-

Werkstätten waren zu diesem Ereignis anwesend.

Neues vom 

Künstler 
Harald Stoffers

Die Vorstellung der Atelier-

Künstler auf der Website

der Galerie soll die Ver-

marktung weiter vorantrei-

ben. Zu finden ist sie unter: 

www.galeriedervilla.de.

Werk von Harald Stoffers

Werk von Bernd Ollhorn
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Mit der Gründung der PIER 

Holding GmbH sind die Elbe-

Werkstätten gezwungen, ihre 

Leitungsstruktur zu verändern.

Neben Geschäftsführer Jürgen

Lütjens hatte der Betrieb bisher

zwei Prokuristen: den betriebs-

wirtschaftlichen Leiter Thomas

Damm sowie Birgit Möbus, zu-

ständig für Organisations- und

Personalentwicklung. Beide wech-

seln demnächst in die neu ge-

gründete PIER Service- und

Consulting GmbH. Ein weiterer

Grund für die Umorganisation

liegt in den weiterhin zu erwar-

tenden hohen Wachstumsraten

bei den Arbeitsplätzen für be-

hinderte Mitarbeiter. In den

nächsten drei Jahren ist ein Zu-

wachs von 300 Plätzen prog-

nostiziert. Dieser Zuwachs macht

die Entwicklung neuer Angebo-

te in Produktion und Dienstlei-

stung erforderlich. Entschieden

wurde deshalb, in der Geschäfts-

leitung zwei neue Positionen

anzusiedeln, eine zentrale Leitung

für den Produktions- und Reha-

bilitationsbereich, die es in den

Elbe-Werkstätten bisher so nicht

gab. Die beiden Positionen sollen

mit Prokura ausgestattet wer-

den. Die beschlossenen Änderun-

gen erfolgen in zwei Phasen. 

In Phase 1 werden die bei-
den neuen Leitungsstellen mit
schon vorhandenem Personal

besetzt. Diese Änderung trat 
bereits in Kraft, und zwar zu 1.
Oktober. Produktionsleiter wurde
Berthold Asche, der bisherige
Produktionsleiter für den Betrieb
Elbe 5. Rehaleiterin wurde sei-
ne bisherige Kollegin Rita Jan-
sen. Ihre bisherigen Tätigkeits-
bereiche in der Betriebsleitung
Altona wurden nachbesetzt. Der
neue Betriebsleiter für den Pro-
duktionsbereich in Altona ist Sven
Sudmann, der bisher erfolgreich
den Tischlereibereich koordinier-
te, Betriebsleiterin Rehabilitation
ist die Sozialpädagogin Christine
Esselmann. 

Phase 2 der neuen Leitungs-
struktur umfasst den Zeitraum
nach dem Betriebsübergang in
die neue Service- und Con-
sulting GmbH. Thomas Damm
wechselt dann in die Geschäfts-
führung dieser neuen Gesell-
schaft. Damit besteht die Ge-
schäftsführung der Elbe-Werk-
stätten in Phase 2 aus dem
Dreiergremium Geschäftsführer,
Produktionsleiter und Leiterin 
Rehabilitation. Aus der Organi-
sationsstruktur der Elbe-Werk-
stätten wandern die Stabstellen
Öffentlichkeitsarbeit und Innenre-
vision hinüber in die neue PIER

Holding GmbH. Bei der EW-Ge-
schäftsführung wird eine neue
Stabsfunktion mit dem Aufgaben-
feld Assistenz und Controlling
angesiedelt, die Funktionen zur
Unterstützung der Betriebslei-
tungen wahrnehmen wird. 
Die bewährte Organisations-

struktur der EW-Betriebe mit ih-
rer Doppelleitung bleibt auch
künftig erhalten. In der Aufbau-
organisation wird jedoch die
Funktion der Fachbereichsleitung
eingeführt. Ihre Aufgaben liegen
im Vertrieb, im Marketing und 
in weiteren Steuerungsaufgaben
für einzelne Bereiche bzw. Ge-
schäftsfelder. Fachbereichsleitun-
gen bestehen bereits in Altona
für die Aufgabenfelder Druck und
Papier, Holzproduktion und für
externe Arbeitsangebote. Diese
Fachbereichsleitungen können
betriebsübergreifend tätig sein,
sind aber jeweils einer fest-
gelegten Betriebsleitung unter-
stellt. 
Eine Besonderheit gibt es in

Harburg. Hier übernimmt Bri-
gitte Köhler die Rehaleiterin der
Betriebe Elbe 2+3, für die 
Dauer eines Jahres auch die
Leitung für den Betrieb Elbe 1.
Unterstützung erhält sie dabei
aus den Reihen der Sozialpä-
dagogen. Nach diesem Über-
gangsjahr wird die Rehaleitungs-
stelle Elbe 1 neu besetzt.

Asche und Jansen erhalten 

Prokura
Änderungen in der Leitungsstruktur der Elbe-Werkstätten
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Die TeilnehmerInnen müs-
sen die letzten Qua-
lifizierungsbausteine im

Blockunterricht durchnehmen,
in den Betrieben ihre Fähig-
keiten weiter festigen und in
Unterrichtseinheiten zu Schlüs-
selqualifikationen Stress- und
Konfliktsituationen üben, damit
sie fit sind für die Zeit nach
Chance 24. 

Die Teammitglieder stecken in
der heißen Phase der Verhand-
lungen mit Betrieben – sieben
ausgelagerte und ein sozial-
versicherungspflichtiger Arbeits-
platz wurden uns bereits fest zu-
gesagt und ein Entgelt mit dem
Betrieb ausgehandelt. 

Und wir stecken bis zu den
Haarspitzen in der Erstellung 
eines Handbuchs zum Projekt
Chance 24. Bis zur Werkstätten-
messe im Februar soll ein An-
sichtsexemplar fertig sein.

Das Handbuch wird aus fünf 
Teilen bestehen: Ein Hand-
lungsleitfaden zur Umsetzung
eines Qualifizierungsangebotes
wie Chance 24 und vier Ma-
terialienbände mit Ideen und
Lehr- und Lehrmaterialien für
den Unterricht in den vier
Berufsfeldern.

Das Projekt wird am 29. Juni mit
einer großen Verabschiedungs-
party für die TeilnehmerInnen
beendet. Im Betrieb Altona auf
der Dachterasse erfolgt eine
feierliche Übergabe der Zertifi-
kate mit Grill, Sekt und vielen
Gästen.

Die vier Werkstätten in Ham-
burg haben sich entschlossen,
das Angebot nach dem Ende
der Modellphase in leicht ver-
änderter Form fortzuführen. Je-
de der vier Werkstätten wird
weiterhin einen Qualifizierungs-
gang mit Handelskammer-Zer-
tifikat anbieten:
� Einzelhandel: Winterhuder

Werkstätten
� Küche Gastronomie: Elbe-

Werkstätten
� Küche Service: Hamburger

Werkstatt
� Hotel: alsterarbeit

Vorbehaltlich der Zustimmung
der Arbeitsagentur sind Teilneh-
merInnen sowohl aus dem Be-
rufsbildungs- wie auch aus dem
Arbeitsbereich der Werkstatt will-
kommen. Bewerbungen für die
neuen Durchgänge ab Sommer
2007 nimmt Antje Born ent-
gegen: Tel. 040 / 889 06 - 271.

Gundula Hildebrandt

Chance 24 
– Endspurt, Abschluss 

und ein bundesweiter Kongress
Chance 24, das Projekt zur Qualifizierung von Werkstattbe-

schäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, biegt in die

Zielgrade. Wäre es nicht im März 2006 bis Juni verlängert

worden, hätten die TeilnehmerInnen bereits im Dezember

ihre Abschlusszertifikate erhalten und das Team von Chan-

ce 24 den Abschlussbericht fertiggestellt haben müssen. 

Nun bleibt TeilnehmerInnen und Team noch ein halbes

Jahr, und das ist gut so – denn vieles wollen wir noch auf

die Beine stellen.

Am 14. und 15. Juni findet eine von Chance
24 initiierte Fachtagung zum Thema ex-
terne Berufsbildung in Hamburg statt. Ihr 
Titel: Arbeiten, wo andere auch arbeiten.
Berufsbildungs- und Arbeitsplätze in Un-
ternehmen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes werden aus verschiedenen Blickwin-
keln betrachtet: Möglichkeiten, Vor- und
Nachteile der Zertifizierung nach dem
Berufsbildungsgesetz; die Anforderun-
gen an Job-Coaches; Wege der Akquise;
externe Berufsbildung als Leistung nach
dem persönlichen Budget; Anforderun-
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes. 
Vertreter unterschiedlicher Projekte und 
Angebote aus ganz Deutschland stellen
ihre Ansätze vor und diskutieren mit den
Tagungsgästen. Eine Einladung zu dieser
Fachtagung kann abgefordert werden
unter aborn@ew-gmbh.de. 
Anmeldeschluss ist der 15.4.2007. Die
TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. 23

Bundesweiter Abschluss-
kongress von Chance 24
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etwas wissen wollte, immer an
mich gewendet. Daraus ist ein
Vertrauensverhältnis entstanden.
Wir beide sind ein Team.“ 

Unterstützt werden sie von Ste-
phanie Altwasser, der Fachkraft 
für Außenarbeitsplätze, die sei-
tens der Elbe-Werkstätten für die-
ses Projekt zuständig ist. In den
ersten Wochen war sie ständige
Begleiterin und Ansprechpartne-
rin für Andreas Gottschalk, bevor
sie die Begleitung in die Hände
von Holger Bruns übergeben
konnte. Aber auch jetzt ist sie
mehrfach in der Woche im Be-
trieb und schaut nach dem Rech-
ten. Drei weitere Elbe-Mitarbeiter
begleitet sie in der Hauptverwal-
tung der TK, in der knapp 1.500
Beschäftigte ihren Arbeitsplatz
haben: Janne Möller arbeitet be-
reits seit März in der Poststelle,
Björn Birkle unterstützt seit einem
Monat die Druckerei und Thor-
sten Walura hat seinen Arbeits-
platz im Bereich Hausservice. 

Entstanden ist die Idee zur Ein-
stellung von Werkstattmitarbei-
tern vor ca. zwei Jahren in Mün-
ster. Dort hat sich eine junge 
Frau aus einer Werkstatt um 
einen Praktikumsplatz bei der
Techniker Krankenkasse bewor-
ben. Der engagierte Vorsitzen-
de der Schwerbehindertenver-
tretung, Stefan Burkötter, griff
den Gedanken auf und erarbeite-
te gemeinsam mit der Perso-
nalabteilung ein Konzept. Zwei
Jahre lang, so die Idee, sollen
Werkstattmitarbeiter auf ausge-
lagerten Werkstattplätzen in der
Hauptverwaltung und in den
Kundenberatungen Erfahrungen

„Das läuft besser

als gedacht!“
Modellprojekt der Techniker Krankenkasse 

zur Integration von Werkstattmitarbeitern 

in den ersten Arbeitsmarkt

Andreas Gottschalk konzentriert sich auf seine Arbeit. An einem

langen Tisch liegen 20 Haufen Papier. Von jedem nimmt er ein klei-

nes Häufchen ab und heftet es in einen Ordner. Ort der Handlung:

Das Lager der Hauptverwaltung der Techniker Krankenkasse in

Hamburg-Barmbek. Andreas Gottschalk ist Mitarbeiter der Elbe-

Werkstätten und hat die Aussicht, in zwei Jahren auf einen festen

Arbeitsplatz bei der TK zu wechseln. Er gehört zu den ersten vier

Mitarbeitern der Elbe-Werkstätten in einem Modellprojekt, das

Werkstattmitarbeitern bundesweit die berufliche Eingliederung 

ermöglichen soll. 

Nur ungern unterbricht der junge Mann seine Arbeit, um mir für diesen
Artikel einige Auskünfte zu geben. „Seit drei Monaten arbeite ich bei der
Techniker Krankenkasse hier im Lager“, berichtet er. „Vorher war ich in

der Gartengruppe in Bergedorf. Ich habe mich auf einen Aushang hin gemeldet,
weil ich gerne in einer großen Firma beschäftigt sein wollte.“ Die neuen Kolle-
gen in dieser Abteilung, so erfahre ich, haben ihn mit offenen Armen in Emp-
fang genommen und schon nach kurzer Zeit hat er sein Aufgabenfeld gefunden.
Die Bestückung von Ordnern gehört dazu, wie dieser hier, der mit Materialien
zum Thema „Depression“ an Kliniken und Ärzte ausgeliefert wird. Auch die
Unterlagen für das Akupunktur-Modellprojekt stellt Andreas Gottschalk zusam-
men. Er sortiert und verpackt und macht die Unterlagen versandfertig. Ihm zur
Seite steht Holger Bruns, ein erfahrener Mitarbeiter des Lagerbereichs. „Andre-
as hat schnell Vertrauen zu mir gefasst“, ergänzt er, „und er hat sich, wenn er 

Janne Möller in der TK-Poststelle
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sammeln. Sie sollen erproben,
was sie können und wozu sie sich
eignen und in dieser Zeit ihr ganz
persönliches Arbeitsfeld finden.
Nach 24 Monaten ist dann eine
Festanstellung möglich.

Thomas Dittrich, Mitarbeiter des
Projektes „Integrationsoffensive“,
zeigt, dass es der Techniker Kran-
kenkasse mit der Idee ernst ist.
„Die TK hat mit der Gewerkschaft
verhandelt und mittlerweile einen
eigenen Tarif für Personen aus
Werkstätten entwickelt, der eine
Weiterbeschäftigung zu angemes-
senen Bedingungen gewährlei-
stet. Die Werkstattbeschäftigte in
Münster steht mittlerweile vor
dem Abschluss eines solchen Ver-
trages.“ Die Hauptverwaltung in

Hamburg will ihr Stellenkontingent
noch auf insgesamt fünf Plätze
aufstocken. Als nächstes soll dann
das Bildungszentrum der TK in der
Nähe von Erfurt in das Projekt ein-
bezogen werden. 

Wie wichtig die TK ihr Modell
nimmt, zeigt auch die Tatsache,
dass monatlich eine fünfköpfige
Arbeitsgruppe tagt, die die Ent-
wicklung vorantreibt. Eine andere
Gruppe, bestehend aus den Ver-
antwortlichen der beteiligten Ab-
teilungen und Stephanie Altwas-
ser, kümmert sich um die kon-
krete Eingliederung der vier Elbe-
Mitarbeiter. Dass nicht alles immer
ganz glatt läuft, zeigt die Tatsache,
dass Andreas Gottschalk schon
der zweite Praktikant im Lager ist.

„Sein Vorgänger“, so berichtet
Stephanie Altwasser, „hatte ei-
gentlich ganz gut Fuß gefasst,
dann kam aber etwas in der 
Beziehung zu seiner Freundin 
dazwischen, was dazu führte, 
dass das Praktikum abgebrochen 
werden musste.“ Abbrüche die-
ser Art tun weh und machen ein
Stück geleistete Arbeit wieder 
zunichte. Aber das Lagerteam
ließ sich nicht entmutigen und
findet heute, dass es mit Andreas
Gottschalk einen Glücksgriff ge-
tan hat. „Wir können uns gut 
vorstellen, dass Andreas auf Dau-
er hier bleibt“, sagt sein Mentor 
Holger Bruns. „Es ist toll, wie viel 
er in der kurzen Zeit schon ge-
lernt hat.“ 

Für mich ist fast noch erstaun-
licher, wie bereitwillig alle vier 
Abteilungen die Idee aufgegrif-
fen haben und wie stark die 
Bereitschaft war, einen Werk-
stattmitarbeiter ins Team aufzu-
nehmen. Wie selbstverständlich 
waren Janne Möller und Andreas
Gottschalk einige Tage zuvor bei
der Weihnachtsfeier ihrer Abtei-
lungen mit von der Partie. 

Die Idee scheint die Herzen er-
reicht zu haben und nicht nur 
eine Kopfgeburt zu bleiben, und
damit hat ein großer Arbeitgeber
zum ersten Mal die Initiative er-
griffen für eine nachhaltige Über-
nahme von Werkstattmitarbeitern
in eine Festanstellung. db

Andreas Gottschalk versendet Materialien.

Im Lager der Techniker-Krankenkasse

Drei der vier TK-Mitarbeiter 
aus den Elbe-Werkstätten



Freundeskreis

Der neu gegründete Freundeskreis 
der Elbe-Werkstätten wächst stetig

Gute Nachrichten aus dem aus neu gegründeten FREUNDESKREIS der

Elbe-Werkstätten: Seit die neue Freundeskreis-Broschüre (siehe

Schwindelfrei Nr. 33) zunächst an die Eltern aller EW-Mitarbeiter, die 

zuhause wohnen, verschickt wurde und u. a. bei unserer Jubiläums-

Wander-Kunstausstellung „Zeichen setzen“ (siehe Schwindelfrei Nr. 33)

sowie beim Tag der Offenen Tür in Bergedorf auslag, erreichen uns fast

täglich neue Beitrittserklärungen. Der Mitgliederkreis wächst stetig! 

Ein weiterer, äußerst erfreulicher Effekt 
der Freundeskreis-Aktion: Erstmals  seit
langer Zeit steigt auch wieder das Auf-

kommen an Einzelspenden. Durch die Infor-
mationen zum Freundeskreis wurden zusätzlich
mehrere Einzelspenden ausgelöst. Unter ande-
rem dürfen sich die Elbe-Werkstätten über eine
äußerst großzügige Spende von Eltern eines
Mitarbeiters in Höhe von 2.000,- € freuen: 
Sie wird gemäß der Vorgabe der Spender für
Freizeiten der Arbeitsgruppen verwendet. 

Der FREUNDESKREIS zeigt damit bereits ganz
konkrete Wirkungen: Nach längerer Zeit kön-
nen nun endlich wieder Gruppenfreizeiten ge-
fördert werden. Etliche Arbeitsgruppen haben
daraufhin bereits Freizeiten beantragt. Auch 
die Bereiche Sport und Kunst können – gemäß
den Angaben der Freundeskreis-Mitglieder
zur Verwendung ihrer Beiträge – effektiv ge-
fördert werden. 

Inzwischen ist der FREUNDESKREIS auch 
im Internet präsent: Über einen Link in der 
Rubrik „Über uns“ der Internetseiten der 
Elbe-Werkstätten (Adresse: „www.ew-gmbh. de“)

oder direkt unter „www.elbewerk-
staetten.de“ lassen sich Informa-
tionen zum FREUNDESKREIS
sowie ein Beitrittsformular zum
Ausdrucken aufrufen. 

Im nächsten Schritt sollen die 
Eltern der EW-Mitarbeiter, die in
Wohngruppen wohnen – die
Adressen hierfür müssen erst 
zentral gesammelt werden – so-
wie Kunden und Lieferanten der
Elbe-Werkstätten angesprochen
und angeschrieben werden. Hier-
von erhoffen wir uns viele weitere
neue Mitglieder. 

Sie sind an einer Mitglied-

schaft interessiert?

Informationen und Beitrittserklä-
rungen erhalten Sie am Empfang
aller EW-Betriebsstätten, im Inter-
net unter „www.elbewerkstaetten.
de“ oder bei der Koordinatorin des
Freundeskreises Dr. Martina Par-
ge, Tel.: 040 / 53 79 15 84 

WIR SAGEN DANKE! 

Bisher hat sich nur ein sehr 
kleiner Teil unserer Mitglieder für
die Möglichkeit entschieden, im
Internet genannt und in Schwindel-
frei als neues Mitglied namentlich
begrüßt zu werden. Namentlich 
als neues Mitglied im FREUN-
DESKREIS begrüßen möchten wir: 
� Herrn Horst Becker
� Frau Ilse Busse 

und Herrn Gerd Busse
� Frau Inge Elfers
� Herrn Horst Fritschi / 

IC Consulting
� Frau Maria Quintino Henriques

Wir bedanken uns bei allen Mitglie-
dern des FREUNDESKREISES so-
wie bei allen Spendern sehr herz-
lich für ihre Unterstützung der
Förder- und Freizeitangebote für
unsere Mitarbeiter!

Martina Parge

Der FREUNDESKREIS der Elbe-Werkstätten ...

wurde als Reaktion auf die sinkenden öffent-
lichen Zuwendungen für unsere Werkstätten
gegründet. Mit jedem Jahr stehen uns für je-
den behinderten Mitarbeiter deutlich weni-
ger Mittel zur Verfügung.

Die Mitglieder des FREUNDESKREISES hel-
fen mit ihren Beiträgen, die Freizeit- und 
Förderangebote für unsere behinderten 
Mitarbeiter zu erhalten und bedarfsgerecht
auszubauen. Jedes Mitglied kann wählen,
für welche Bereiche die eigenen Beiträge

verwendet werden sollen. Zur
Auswahl stehen Sport, Kunst und
Freizeiten. 

Vorteile für Mitglieder: Sie erhal-
ten regelmäßig Informationen
über die geförderten Bereiche,
Einladungen zu Veranstaltun-
gen der EW, jährlich eine Einla-
dung  zu einem Empfang exklusiv
für Mitglieder, ein kostenloses
Schwindelfrei-Abo sowie eine Ur-

kunde über die Mitgliedschaft.
Sofern gewünscht, werden neue
Mitglieder auf unseren Internet-
seiten namentlich genannt und
als neue Mitglieder in „Schwindel-
frei“ begrüßt. 

Der Mindestbeitrag für Privatper-
sonen beträgt 60,- €/ Jahr, für Fir-
men 100,- €. Eine Kündigung ist
selbstverständlich jederzeit ohne
Angabe von Gründen möglich. 
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Gremien

Inwieweit wird die von Dieter 
Basener so umsichtig und 
effektiv geleitete Stabsstelle 

Öffentlichkeitsarbeit für „Elbe“
verloren sein, wenn sie in die
PIER Holding GmbH „wandern“
wird? Mit anderen Worten: Was
wird aus dem „Elbe“-Infomagazin
„Schwindelfrei“? Bleibt dieses
nach innen und außen so wichtige
Kommunikationsorgan erhalten?
Wie passt zu allen Neuerungen,
dass erst kürzlich ein „Freundes-
kreis der Elbe-Werkstätten GmbH“
ins Leben gerufen wurde, so, als
würde alles beim alten bleiben?
Man kann davon ausgehen,

dass die Worte von Jürgen Lüt-
jens – „Wir müssen die inneren
Strukturen verändern“ – in Rich-
tung Handlungsebene nicht in
den Wind gesprochen sind.

Ein Themenkomplex, der uns
nach dem Bericht des Geschäfts-
führers beschäftigt hat, war die
Einschätzung eines externen 
Experten, die plakativ als Über-
schrift über einem Interview-
text in „Schwindelfrei“ (Ausgabe

32, Winter 2005/06) steht: „Die
Werkstatt ist ein Modell der 
60-iger Jahre.“ Dem von Dieter
Basener interviewten Dr. Schäd-
ler von der Uni Siegen zufolge 
sei die Werkstatt für behinderte
Menschen – vergleichbar dem
Wohnheim – eine teilstationäre
Einrichtung, die gekennzeichnet
sei durch Ausgrenzung und Stig-
matisierung. Es wird gar von ei-
ner „Zwangssozialisierung in den
Werkstatt-Status“ gesprochen. Für
das Übersiedeln in den soge-
nnannten zweiten Arbeitsmarkt
werden notwendige Fördermaß-
nahmen wie Integrationsprojekte
angesprochen. Es wird an jener
Stelle allerdings keine Zahl von
betroffenen Menschen genannt,
die sich in Richtung Arbeitsmarkt
bewegen könnten. Eine pau-
schale Angabe kommt in diesem
Zusammenhang aus dem Munde
der Bundes-Behindertenbeauf-
tragten: Es werde das Modell
„Virtuelle Werkstatt“ diskutiert, „bei
dem nahezu ausschließlich auf
Außenarbeitsgruppen gesetzt wer-
den soll.“ (S. „Schwindelfrei, Aus-

gabe 33, Sommer 2006, S. 63!)
„Virtuell“ heißt gemäß Duden „nur
der Kraft oder Möglichkeit nach
vorhanden, scheinbar“. Es han-
delt sich also nur noch um 
eine Werkstatt, die als Ausbil-
dungs- oder in sehr geringem
Grade als Beschäftigungsstätte
dient, mithin fast nur noch als
„Werkstatt ohne Besucher“ vor-
zustellen sei. Utopia lässt grü-
ßen. Dies vor dem Hintergrund,
dass maximal nur etwa 20 Pro-
zent der WerkstattmitarbeiterIn-
nen für Außenarbeitsgruppen in
Frage kommen könnten. Bei 
„Elbe“ existieren, so Dieter Ba-
sener, gegenwärtig sieben Grup-
pen dieser Art. Jürgen Lütjens
wiegelte vorab schon mal ab: „Der
Erste Arbeitsmarkt nimmt gar
nichts mehr auf.“

Fazit: Es sollte weiter gedacht
werden dürfen, wenn möglich
allerdings unter Berücksichtigung
realer Möglichkeiten.
Wir im Elternbeirat bleiben 

bodenständig bei „Elbe“. Und
das ist spannend genug.

Fritz Schulz

Aus dem 

Elternbeirat
Die Elternbeiratsmitglieder erfuhren durch den Ge-

schäftsführer von „Elbe”, Jürgen Lütjens, aus erster

Hand, welche „Veränderungen in der Aufbauorgani-

sation der Elbe-Werkstätten“ anstehen. In einem inter-

nen Schreiben, das die Geschäftsleitung auch uns 

Elternvertretern Anfang November 2006 hat zukommen

lassen, wurden uns drei Gründe für die Umstruk-

turierungen mitgeteilt. „PIER Holding GmbH“, auf die

jetzt Entscheidendes zuläuft, ist noch ein abstrakter 

Begriff. Wer ihr Geschäftsführer sein wird und wo ihr

Sitz sein wird, werden wir erfahren. Gleiches gilt für die

neue „Service- und Consulting GmbH“. Sobald man 

Näheres darüber weiß, wird man auch die vorgeschla-

genen personellen Veränderungen verstehen können.

Wenn in den nächsten drei Jahren 300 neue Mitarbeiter

von „Elbe“ aufgenommen werden müssen – und dieses

ist der dritte Grund – leuchtet es ein, dass hier Pro-

blemlösungen ganz spezieller Art gefragt sind.
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Nur zwei Wochen Zeit hatte
die Gruppe, dieses Stück
zu proben. Angeleitet wur-

de sie von Janice Parker aus der
Gruppe des weltberühmten Cho-
reographen Roysten Maldoom. 
In Deutschland ist er bekannt ge-
worden durch den Film „Rhythm
is it“. Community Dance heißt die
Idee, die dahinter steckt und die ei-
ne unglaublich starke Ausstrahlung
entwickelt hat. Roysten Maldoom
erklärt sie als die verbindende Kraft
von Bewegung und Berührung. Er
sagt: „Jeder Mensch hat die Fähig-
keit zur Bewegung, jeder auf seine
Art. Community Dance arbeitet mit
dem, was die Menschen gemein-
sam haben, nicht mit dem, was sie
unterscheidet. Jeder Mensch hat al-
so die Fähigkeit in sich, zu tanzen
und in der Gemeinschaft außerge-
wöhnliche Leistungen zu erbringen.

Diese Fähigkeit ist schon in uns. Sie
wartet nur darauf, abgerufen und in
eine Form gebracht zu werden.“ 

Die Aufführung bestätigte dies auf
eindrucksvolle Weise. Für jeden,
der dabei war, bedeuteten diese
zwei Wochen einen Ausweitung der
eigenen Möglichkeiten. Er stellte
sich einer Herausforderung, die
ihn dazu brachte, eigene Grenzen

zu überschreiten, Fähigkeiten zu
entdecken, von denen er zuvor
nicht einmal etwas geahnt hatte.
Die Gruppe wuchs in den inten-
siven Proben und unter dem Druck
der nahen Aufführung eng zu-
sammen. Der Erfolg löste die Span-
nung und stärkte das Vertrauen in
die eigene Fähigkeit. Ein großer
Schritt in der Persönlichkeitsent-
wicklung war gelungen. 

CAN DO CAN DANCE
– ein überwältigendes Tanzprojekt

Es ist Samstag, der 16. September, 

20.30 Uhr. Im Deutschen Schauspielhaus in 

Hamburg sind 1.200 Menschen von ihren Sitzen auf-

gesprungen. Sie applaudieren, trampeln, jubeln vor

Begeisterung, minutenlang. Vor ihnen auf der Bühne

stehen 240 Mitwirkende des Tanzprojektes CAN DO

CAN DANCE. Unter Ihnen 36 Teilnehmer aus allen Be-

trieben der Elbe-Werkstätten. Sie haben gerade eine

Leistung erbracht, die kaum jemand vorher für mög-

lich hielt: Eine Aufführung zeitgenössischen Tanzthea-

ters, die vielen Zuschauern Tränen der Rührung in die

Augen trieb. Musik, Licht, Bühne, die professionelle

Choreographie – alles passte zusammen.

Li.: Generalprobe auf Kampnagel, r.: Aufführung im Schauspielhaus, 
weitere Fotos: Proben mit Choreographin Janice Parker

„Jeder Mensch hat

die Fähigkeit zur 

Bewegung, jeder auf

seine Art.“
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Zu verdanken war dies vor allem
der erfahrenen Choreographin Ja-
nice Parker. In der ersten Proben-
woche improvisierte sie Bewe-
gungsfiguren und Bewegungs-
abläufe mit allen Beteiligten. Ihr 
Glaube an die Fähigkeiten der Teil-
nehmer übertrug sich: „Alle sind
der Meinung, Menschen mit Be-
hinderung könnten sich nicht kon-
zentrieren, aber das ist nicht wahr“
sagt sie. „Die Bewegungen der ein-
zelnen Tänzer haben sehr unter-
schiedliche Qualitäten und ich
möchte, dass sie viel weiter gehen,
als jemand vorher erwartet hat.“ 

In der Aufführung gelang es ihr, die
Individualität sichtbar zu machen,
jeden Tänzer in seiner Besonder-
heit zu seinem Recht kommen zu
lassen. Eine stark gehbehinderte
junge Frau mit einem Gehwagen
bewegte sich zur Musik gemein-
sam mit einer Partnerin über die
Bühne. Ihre besondere Gangart
wurde durch die Betonung zu 
einem künstlerischen Stilmittel,
das die Zuschauer nicht so schnell
wieder vergessen werden. Roysten
Maldoom erläutert das aus seiner
künstlerischen Sicht: „Menschen,
die sich komplett anders bewegen,
etwa aufgrund ihrer Behinderung,
sind unglaublich inspirierend. Oh-
ne sie könnte ein Künstler niemals
solche Bewegungsformen kreativ
entwickeln und einbinden.“ Und er
ergänzt: „Kinder, behinderte Men-
schen oder andere Laien dürfen
nicht ‘nur dabei sein’. Sozial sein zu
wollen reicht nicht aus. Die krea-
tive Erfahrung der Choreographen
ist unglaublich wichtig. Aber sie
müssen den Tänzern ohne Tanz-

Stimmen der 
Teilnehmer:

Susanne Blumenthal,

Assistentin aus dem Betrieb Elbe 2:

„Für alle Beteiligten war das Projekt ein gro-
ßes Erlebnis. In den Probewochen sind wir
eine Familie geworden: Wir haben uns zu-
sammengetanzt. Es war zwar anstrengend,
aber das Positive hat bei weitem über-
wogen. Es war eine große Chance für alle,
persönlich zu wachsen, die Konzentration
zu steigern und Selbstbewusstsein zu gewin-
nen. Der Applaus nach der Vorstellung war
für alle überwältigend. Ein wirklich einma-
liges, wunderschönes Erlebnis.“

Bente Gotschalk, 

Mitarbeiterin im Betrieb Elbe 4

„Für mich war es eine Ehre, mitmachen zu
dürfen. Mit so berühmten Choreographen
und mit einer Aufführung im Schauspielhaus.
Es war ein Erlebnis fürs Leben. Ich bin sehr viel
selbstbewusster geworden, ich habe gesehen,
was ich kann und dass ich sogar in der Lage
bin, vor einer so großen Zuschauermenge
aufzutreten. Die Choreographin hat mich im-
mer wieder aufgebaut, hat mir meine Ängste
genommen und hat mir Zuversicht vermittelt.
Ich habe gesehen: Es kann klappen, ich muss
mir nicht immer so viele Sorgen machen und
ich glaube, das wird mir auch weiter helfen.“

Edeltraud Schlett, 

Assistentin aus dem Betrieb Elbe 5

„Es war wunderschön, die Choreographin bei
der Arbeit zu erleben, mitzubekommen, wie
sie Menschen mit unterschiedlichem Alter und
unterschiedlicher Begabung dazu befähigte,
in so kurzer Zeit so etwas Großes zu leisten,
etwas, was uns allen vorher unvorstellbar 
erschien. Für mich waren der Zusammenhalt,
das Zusammenwachsen und die Dynamik der
Gruppe das Intensivste. Das ganze Projekt
war eine große Bereicherung für mich. Mit
dem Riesenapplaus, den minutenlangen Stan-
ding Ovations hatten wir nicht gerechnet. Das
ging uns allen unter die Haut. Es ist mit die-
sem Projekt etwas ganz Besonderes ent-
standen und ich habe einige Zeit gebraucht,
um in die Realität zurückzukommen. Zum
Glück kann ich einiges davon in meine Arbeit
einfließen lassen.“

erfahrung vorurteilslos und res-
pektvoll begegnen und sie müssen
von ihnen fordern, alles an Disziplin
und Konzentration zu geben.“

Das Tanzprojekt fand in den Me-
dien ein überwältigendes Echo.
Nur die Kritikerin der Wochenzei-
tung „Die Zeit“ bemängelte den in
ihren Augen verwässerten Kunst-
begriff und schrieb herablassend
von „Jazztanz e. V. Hüpfenbüttel“,
eine Kritik, die am Kern dieses Pro-
jektes vorbei ging. Roysten Mal-
doom sagt dazu: „Kunst ist das,
was es ist. Kunst passt in keine
Schublade und das verwirrt Men-
schen, die nicht wissen, wie sie das,
was sie sehen, einordnen sollen.“

Eines hat CAN DO CAN DANCE
bewiesen: Künstlerischer Tanz eig-
net sich in ganz besonderer Wei-
se dazu, eine Gemeinschaft zu 
formen, Erfolge zu vermitteln und
die Persönlichkeit der Teilnehmer
weiter zu entwickeln. Das Fazit
kann nur heißen: Mehr Community
Dance in unsere Gemeinden, un-
sere Schulen und Freizeiteinrich-
tungen, unsere Werkstätten und
Wohnheime.                               db

CAN DO CAN DANCE war ein 
Projekt von Kontext Kulturproduk-
tionen in Kooperation mit der Dr. 
E. A. Langner Stiftung, EUCREA
Deutschland e. V. und dem Deut-
schen Schauspielhaus. Beteiligt wa-
ren Tänzer aus der Ganztagsschule
St. Pauli, der Gesamtschule Bah-
renfeld, der Grone Netzwerk Ham-
burg GmbH, der Seniorenbildung
Hamburg e. V. und der Elbe-Werk-
stätten GmbH.

Elbe-Werkstätten
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Elbe-Werkstätten   T

Mitarbeiter-

fortbildungen

Die Betriebe Elbe 2+3 bieten seit Jahren

umfangreiche Fortbildungen für Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter an. 

Im neuen Programm sind Schulungen für den
Hubwagenführerschein enthalten, wie sie be-

reits in Elbe 5 durchgeführt wurden. Außerdem
informiert die Ernährungsberaterin Beate Frei-
hoff über gesunde Ernährung. Auch Sportlehre-
rin Heike Ettmeier weitet ihr Angebot aus. Unter
anderem mit Kursen zum Thema Selbstbehaup-
tung und Körperwahrnehmung. 

Schulungen in Elbe 4

Auch der Betrieb Elbe 4 hat nach län-

gerer Zeit der Planung und Neukon-

zeption die Schulungen für Mitarbei-

ter wieder aufgenommen.  

Unter anderem bietet er einen Computer-
kurs vom Anfänger zum Profi und das 

bewährte Gedächtnis- und Konzentrationstrai-
ning, außerdem Kurse zum Thema Lesen,
Schreiben und Rechnen, Sportangebote sowie
einen Tanzkurs. Alle Kurse finden in Gruppen-
form statt und sind auf zwei bis drei Monate
terminiert.

Jobvision

Am 1. November, einem Mittwoch, be-

gann ein weiterer Durchgang der Maß-

nahme Jobvision.    

Sechs Personen sind daran beteiligt. Mittler-
weile ist es der dritte Kurs. Der Durchgang

beginnt mit einem Monat der Schulungen und
Tests; danach werden die Teilnehmer ihre Fähig-
keiten und Kenntnisse in verschiedenen Prakti-
ka erproben und ausweiten und anschließend in
Betrieben des ersten Arbeitsmarktes tätig sein.

Wechsel in der 

Betriebsleitung 

Der Produktionsleiter unseres Betriebes

Bergedorf, Burkhard Dittberner, verließ

nach 10-jähriger Tätigkeit Ende Juli die

Elbe-Werkstätten und wurde gleich zwei-

fach verabschiedet.

Seine Bergedorfer Kollegen veranstalteten
ein Abschiedsfest an einem Freitagnachmit-

tag unter anderem mit dem berühmten Männer-
ballet zu Cancan-Musik. Im Kreise der Leitungs-
kollegen und der Verwaltung folgte ein paar
Tage später eine zweite Verabschiedung. Der
neue Betriebsleiter, German Pump, hatte bereits
Anfang Juli seine Tätigkeit angetreten, so dass
eine vierwöchige Übergabe gewährleistet war. 

Kreativität im BBB

Angeregt durch eine Broschüre des Na-

turschutzbundes im Kreis Norden, Ost-

friesland, hat der Berufsbildungsbereich

Elbe 4 verschiedene Nisthilfen für Vögel,

Insekten und Kleinsäuger hergestellt.

Den Anfang machte eine Nisthilfe für Erdhum-
meln. Es folgten weitere Hilfen für Stelzen,

Zaunkönig und Kleiber. Anlässlich der Fußball-
weltmeisterschaft hat der Berufsbildungsbereich
außerdem eine Torwand gebaut, die neben dem
Betriebsgebäude aufgebaut wurde.

Neuer Betriebsleiter German Pump
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  Telegramm

Abschied von 

langjährigen 

Gruppenleitern

Ende des Jahres hieß es für drei

beliebte und altgediente Gruppen-

leiter, von den Elbe-Werkstätten

Abschied zu nehmen.  

Am Nymphenweg endete nach über 20
Jahren Werkstatt das Berufsleben von

Heide Block. Mitarbeiter und Personal  ver-
abschiedeten sie mit einer Feier in der
Kantine. Ehrengast war Ex-Geschäftsführer
Bodo Schümann. Einige Tage später ent-
ließ der Försterkamp Anke Wedemann
ebenfalls mit einer bewegenden Feier. Sie
war für viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine wichtige Bezugsperson und
sprang überall ein, wo Not am Mann war.
Als Arbeitnehmervertreterin saß sie über
Jahre im Aufsichtsrat der Elbe-Werkstät-
ten. Im Dezember schließlich verabschie-
dete sich Jürgen Blankenstein von den
Mitarbeitern und Kollegen der Guttasyn-
Schürzenproduktion, wo er zuletzt tätig
war. Als Drucker war er zuvor viele Jahre
unter anderem auch für das regelmäßige
Erscheinen der Hauszeitschrift „Schwindel-
frei“ verantwortlich gewesen.

Herbst- und Jubiläumsball

Am 6. Oktober feierten die beiden Harburger

Betriebe Elbe 1 sowie Elbe 2+3 ihr schon 

traditionelles Herbst- und Jubiläumsfest im 

Rieckhof. 

Ausgerichtet wurde der Ball vom Nymphenweg-Team.
Er stand unter dem Motto „Haloween“. Parallel zur 

Beglückwünschung der Jubilare wurden deren  Porträts
auf der Großbild-Leinwand gezeigt. Ein weiterer Höhe-
punkt: Eine Aufführung des Tanzkurses von Elbe 2. Da-
nach eroberten alle tanzbegeisterten Teilnehmer die 
Tanzfläche und feierten gut gelaunt bis zum Ende der Ver-
anstaltung. Die dienstältesten Jubilare, Angelika Hollinger
und Brunhild Welkner, arbeiten bereits seit 35 Jahren in
der Werkstatt.

Die Helden von Karlsruhe

Das EW-Fußballteam holte in einem Fußball-

turnier in Karlsruhe eine beachtenswerte 

Silbermedaille.  

Das Ungewöhnliche daran: Nur sieben Spieler standen
im Aufgebot gegen ausnahmslos mit zehn Männern

angetretene Mannschaften. Dennoch gewannen sie bis
auf zwei Spiele alle Wettkämpfe. Im Sturm begeisterte Ser-
ra Gonzales, der allein drei Freistöße in Tore umwandelte. 

Hockey auf der 

Uhlenhorst

Am 7. Oktober war die EW-Hockeymannschaft

bereits zum dritten Mal vom Uhlenhors-

ter Hockeyclub zu einem Hockeyturnier 

eingeladen.

Auf dem Gelände des UHC spielten zehn Mannschaf-
ten, darunter auch die KollegInnen aus Harburg, ein

spannendes Turnier. Zum Abschluss erhielten alle Teilneh-
mer ein extra für diesen Tag bedrucktes T-Shirt und als be-
sonderes Highlight gab es Autogramme der National-
mannschaftsspieler Eike Duckwitz und Carlos Nevado, die
in den Reihen des UHC in der ersten Bundesliga spielen.

Abschied von Heide Block
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Seit Jahren hört man landauf landab die These,

Wertschöpfung würde künftig nicht mehr primär

durch die Produktion von Waren, sondern durch

Dienstleistungsprozesse erzielt. Und das, so sa-

gen die Propheten, betrifft nicht nur die Wirt-

schaft insgesamt, sondern auch den Werkstätten-

bereich. In der Praxis hat sich in den letzen

Jahren in Werkstätten jedoch nicht viel verändert.

Der Dienstleistungsbereich spielt immer noch ei-

ne untergeordnete Rolle. Welche Gründe gibt es

dafür? Sind Dienstleistungen für Werkstätten in

größerem Umfang überhaupt ein Betätigungs-

feld, das sie bewältigen können? Wenn ja, welche

Dienstleistungen eignen sich? Wie muss sich die

Organisation, der Aufbau, die Qualifizierung, viel-

leicht auch das Denken der Werkstatt ändern, 

damit wir uns diese Märkte erschließen? Welche

Bedingungen müssen erfüllt sein? 

Schwindelfrei befragte wieder einmal Experten,

Praktiker und Wissenschaftler und überlässt es

wie immer Ihnen, den Lesern, sich aus der Vielfalt

der Aussagen eine eigene Meinung zu bilden. 

Dienstleistung
– der Markt der Zukunft 
für die Werkstätten?

Schwindelfrei befragt Experten

Die Konzentration auf Dienstleistungen 
bedeutet für Werkstätten die Wertschöp-

fungskette in den Servicebereich hinein zu
verlängern. Das bringt Anforderungen mit sich,
die es zu erfüllen gilt. 
Zum einen betrifft es das Kundenmanage-

ment, das gewährleistet sein muss. Firmen
brauchen zum Beispiel feste Ansprechpartner
für den Service. 
Der zweite Bereich ist der Logistikbereich:

Wir müssen wettbewerbsfähig sein in den Be-
reichen Transport, Lagerhaltung, Beschaffung
von Materialien usw. 
Drittens bezieht es sich auf eine leistungs-

fähige IT-Struktur: Wir sollten über flexible 
Warenwirtschaftssysteme verfügen, die auch
für die Kunden nutzbar sind. 
Die vierte Anforderung besteht darin, dass

wir finanzkräftig genug sein müssen, um ent-
sprechend investieren zu können. Das bedeu-
tet, dass wir unabhängiger werden müssen
von reinen Lohndurchlaufsarbeiten. 
Schließlich braucht die Werkstatt eine ver-

besserte Dienstleistungsmentalität. Die Mit-
arbeiter müssen verinnerlichen, dass wir um-
fassende Dienstleistungsangebote erbringen

wollen. Das setzt zum Beispiel Be-
triebsstätten-übergreifendes Denken

voraus. Natürlich ist die Auf-
gabe der Geschäftsführung, für 
eine entsprechende Struktur und 
Ausstattung zu sorgen, damit die
Dienstleistungen im Umfeld der
Produktion auch erbracht werden
können. 
In unserem Unternehmen sind

wir bewusst in Vorleistung ge-
gangen. Zum Beispiel haben wir 
ein eigenes Service- und Logis-
tikzentrum aufgebaut, das den 
Warenumschlag zentral steuert
und sowohl intern wie auch 
extern, sprich für unsere Kun-
den, nutzbar ist. Als Nächstes
rüsten wir unseren Fuhrpark
weiter auf. Dazu haben wir ein
eigenes Investitionsprogramm
„Fuhrpark und Logistik“ aufgelegt.
Wir qualifizieren unsere Ange-
stellten und Beschäftigten im La-
ger- und Logistikbereich fachlich
weiter und haben auf Leitungs-
ebene, mit externer Beratung, 
ein Projekt „Dienstleistung und 
Kundenorientierung“ angelegt. An
zwei Betriebsstätten und in un-

serem Service- und Logistikzen-
trum haben wir ein Warenwirt-
schaftssystem aufgebaut, das uns
eine auf die Bedürfnisse des jewei-
ligen Kunden ausgerichtete Wa-
renwirtschaftsführung ermöglicht. 
Ich bin überzeugt, dass Kun-

dennähe und Kundenorientie-
rung in Zukunft für die Werk-
stätten von zentraler Bedeutung
sind und nur mit passgenauen
Lösungen ein dauerhafter Erfolg
am Markt zu erzielen ist.

Michael Kröselberg, Geschäftsführer der Caritas-Werkstätten Mayen
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Dr. Jochen Walter,

Vorstand der Stiftung Pfennigparade, München

Die Bedeutung der Dienstleis-
tung im Wertschöpfungspro-

zess wird immer mehr zunehmen.
Ich habe das gerade sehr anschau-
lich in Hamburg auf einer Ha-
fenrundfahrt erlebt: Bei der Con-
tainerbeladung im Hafen kommt
die größte Wertschöpfung mitt-
lerweile aus dem Bereich der Lo-
gistik (Terminierung / Reihenfolge
der Beladung und so weiter). Auch
bei BMW hier bei uns in Mün-
chen, deren Vorstandsvorsitzender
sich ja erst kürzlich zum „Pro-
duktionsstandort Deutschland“ be-
kannt hat, gibt es mittlerweile 
mehr Arbeitsplätze im Dienst-
leistungsbereich als in der klas-
sischen Produktion. 
Für Werkstätten bedeutet das:

Wenn wir es entweder schaffen,
dem Kunden ein Problem abzu-
nehmen, also möglichst eine gan-
ze Wertschöpfungskette zu be-

herrschen, uns als Gesamt-
Problemlöser anzubieten,
oder wenn wir uns möglichst
produktiv mit der Wertschöp-
fungskette des Kunden ver-
netzen können, zum Beispiel
durch Verzahnung von Pro-
duktion und komplementärer
Dienstleistung, dann haben
wir künftig am Markt weiterhin
gute Chancen. 
Zwei Beispiele aus den

Werkstätten der Pfennigpa-
rade: Wir versenden für die
Firma Wrigleys Kaugummipro-

ben an Zahnarztpraxen in ganz 
Europa, wobei wir nicht nur die
Verpackung und den Versand
selbst, sondern auch die tagesak-
tuelle Datenpflege inkl. sämtlicher
Logistik übernommen haben (also
Wrigleys quasi das ganze Problem
abnehmen). Für Infinion scannen
wir sämtliche Eingangsrechnungen
(pro Tag etwa 1.500) und sind 
damit Teil einer ganzen Kette von 
Arbeitsprozessen. Verbucht wird in
Portugal, die Daten kommen zu-
rück zu uns und werden an die
Sachbearbeitungen vor Ort wei-
tergeleitet, die sie dort verarbeiten.
Somit konnten wir uns also mit
dem Kunden – nicht nur physi-
kalisch – vernetzen.
Prozesse dieser Art werden künf-

tig mehr und mehr traditionelle,
einfache Produktionsarbeiten in
Werkstätten ersetzen, auch wenn
dies nicht kontinuierlich und schon

gar nicht ausschließlich abläuft (zu jedem Haupt-
trend gibt es immer Gegentrends). Wir sollten
diese Entwicklung begrüßen, denn dadurch 
können interessante und persönlichkeitsför-
dernde Arbeitsplätze für unsere Beschäftigten
entstehen.
Spannend ist für uns als Werkstatt für körperbe-

hinderte Menschen die Kooperation mit der ört-
lichen Lebenshilfe-Werkstatt, da wir gegenseitig
quasi als verlängerte Werkbank fungieren kön-
nen. Die Lebenshilfe übernimmt zum Beispiel
händische Arbeiten und wir die Logistik. Ver-
netzungen dieser Art bieten beiden Partnern 
verbesserte Chancen.
Wenn die Dienstleistung der Markt der Zukunft

ist, müssen Werkstätten sich entsprechend aus-
richten. Sie verstehen sich bisher zu ausschließ-
lich als pädagogische Betriebe und als Produk-
tionsbetriebe. Ein Selbstverständnis als Dienst-
leister muss hinzukommen, ohne dass es die 
anderen beiden Aspekte verdrängt. 
Diese Neuausrichtung hat Auswirkungen auf

unterschiedlichen Ebenen: Sie betrifft  zum Bei-
spiel die erforderliche Qualifizierung unserer 
Beschäftigten. Sie betrifft unser Selbstverständnis
auch als Wirtschaftsbetrieb, das wir verinner-
lichen müssen, um wirtschaftlich zu handeln und
das nötige Maß an Produktivität zu erreichen. Und
es betrifft die Investitionen, die wir tätigen 
müssen. Werkstätten müssen den Einstieg in 
die erforderliche Technologie finden und sie
müssen genug Geld verdienen, um wieder Geld
investieren und so entsprechendes Know-how 
aufbauen zu können. 
Der Markt der Zukunft ist stark auf Dienstleistung,

Service und Vernetzung ausgerichtet – gerade
auch an Produktionsstandorten. Diesen Heraus-
forderungen müssen sich nach meiner Überzeu-
gung auch die Werkstätten stellen. 33
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Werkstätten stehen vor dem-
selben Problem wie mittel-

ständische Unternehmen. Sie sind
in aller Regel sehr stark produk-

tions- oder produkt-
orientiert. Sie haben
noch nicht die Her-
ausforderung der Zu-
kunft angenommen,
die darin besteht,
nicht Waren, sondern
Problemlösungen zur
Verfügung zu stellen.
Um es mit einem 
Beispiel zu verdeutli-
chen: Ein Automobil-
hersteller produziert

Fahrzeuge, um sie seinen Kunden
zu verkaufen. Das Problem des
Kunden lautet aber: Wie komme ich

schnell, sicher, kostengünstig von
einem Ort zu einem anderen? Und
die Lösung liegt für den Kunden
vielleicht bald gar nicht mehr im Er-
werb eines privaten Pkw, sondern
im Leasing oder im Car-Sharing, al-
so in einer Dienstleistung. Firmen,
die sich als Betreiber gesellschaf-
ten etablieren, die auch die Repa-
ratur, die Pflege, die Wartung, die
Bereitstellung von Fahrzeugen
übernehmen, sind damit künftig
im Vorteil.
Verallgemeinert bedeutet das:

Künftige Wettbewerbsfähigkeit liegt
darin, Probleme der Kunden zu er-
kennen und Lösungen anzubieten.
In vielen Fällen beinhaltet dies ei-
ne Kombination von Produktion
und Dienstleistung. Nicht nur der

Verkauf des Produktes ist interes-
sant, sondern das Betrachten des
Lebenszyklus’ eines Produktes
mit Instandhaltung, Wartung, Ser-
vice bis hin zur Entsorgung. 
Ich bin überzeugt, dass Werk-

stätten ebenso wie mittelständi-
sche Firmen im Moment an 
einem Scheidewege stehen. Sie
können sich gut am Markt posi-
tionieren, sie können aber auch,
wenn es ihnen nicht gelingt, ihren
Platz zu finden, in der Bedeu-
tungslosigkeit verschwinden.
Wir sind als Forschungsinstitut

gern bereit, den Werkstätten bei
ihrer Positionierung zu helfen,
sind aber, da wir zu 100 Prozent
fremd finanziert sind, auf Geld-
geber angewiesen.

Professor Dr. Klaus J. Zink,

Institut für Technologie und Arbeit (ITA) der Universität Kaiserslautern

Wilfried Moll,

Geschäftsführer der WFB Hemmerden (Rhein-Kreis-Neuss)

Wir halten in Hemmerden re-
gionale Dienstleistungen für

ein mögliches Betätigungsfeld der
Zukunft. Regional angesiedelte
Dienstleistungen deshalb, weil hier
die nationale oder internationale
Konkurrenz nicht greifen kann.
Der Bereich, über den wir nach-
denken, sind Dienstleistungen für
ältere Menschen, deren Anteil an
der Bevölkerung in Zukunft immer
mehr wachsen wird und die so lange
wie möglich in der eigenen Woh-
nung leben möchten. Sie sind in der
Regel bereit und auch in der Lage,
für Dienstleistungen unterschied-
licher Art angemessen zu bezahlen. 
Wir haben unterschiedliche Ansatz-
punkte gefunden, wo wir mit unse-
rem Service tätig werden können:

� Pflege der meist kleineren Gär-
ten und Anlagen, 

� Einkaufshilfe für die alten Men-
schen, das heißt Einkäufe für sie 
zu erledigen oder sie als Unter-
stützung beim Einkauf zu begleiten,

� kleinere handwerkliche Tätigkei-
ten in der Wohnung 

� und Reinigungsarbeiten. 

Mit der klassischen Gruppenein-
teilung im Schlüssel von eins zu
zwölf ist dieser Gedanke nicht 
zu verwirklichen. Hier geht es
um individuelle Tätigkeiten, allen-
falls um Tätigkeiten in kleinen
Gruppen. Die Anleitung müsste
über das amerikanische Modell
des Jobcoaching erfolgen: Klare
Strukturierung der Aufgaben, An-
leitung und Unterstützung durch
flexibel tätige Gruppenleiter vor
Ort. Wir sind uns im Klaren darü-
ber, dass mit diesem Modell nur
ein kleinerer Teil der Werkstatt-
beschäftigten angesprochen wer-

den kann und dass keine riesigen
Beschäftigungseffekte zu erzielen
sind, aber wir wollen es probieren. 
Ermutigt wurde ich u.a. durch ein

Gespräch mit einem Leiter eines
Seniorenheimes, der neben sei-
nem üblichen Personal auch zwei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung beschäftigt und damit gute
Erfahrungen macht. Die Menschen
bringen einen sozialen Aspekt in
die Arbeit hinein, sie haben die
Zeit, zuzuhören und sind damit ei-
ne wirkliche Bereicherung. 
Wir können uns vorstellen, den

zusätzlichen Anteil an Personal,
den wir benötigen, durch Ar-
beitskräfte abzudecken, die über
das Kombilohnmodell finanziert
werden. So finanzierte Menschen
könnten Assistenzfunktionen über-
nehmen, den Fahrdienst sicher-
stellen usw. Sie könnten also die
Lücken und Schnittstellen füllen,
die sich in einem solchen System
ergeben. Wir führen zur Zeit Ge-
spräche mit Sozialämtern und Bür-
germeistern unserer Gemeinden
und wollen das Konzept in abseh-
barer Zeit angehen.
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Die Werkstätten haben es 
zwar weiter mit steigenden

Aufnahmezahlen zu tun, sie müs-
sen aber auch dafür sorgen, dass 
sie qualifizierte Arbeit vorhalten
und dass die Arbeit weiterhin
gut bezahlt wird. Das wird uns
allein mit den klassischen Feldern
der Auftragsproduktion auf Dauer
nicht mehr gelingen. Wir müssen
neue Arbeitsbereiche erschließen
und die werden zum großen Teil in
der Dienstleistung liegen, wobei
„Dienstleistung“ ein schillernder
und nicht klar definierter Begriff ist. 
Die Kollegen sind da zum Teil sehr
kreativ. Ich denke zum Beispiel an

einen Bootsverleih oder an die
Unterstützung von Werder Bremen,
die der Martinshof leistet. Die meis-
ten Dienstleistungen werden sich
aber um die bisherigen Geschäfts-
felder herum gruppieren. Das heißt,
wir bieten unseren Kunden nicht
mehr nur die reine Produktion, 
sondern auch die Logistik und die
EDV-Verwaltung, also alles, was im
Wirtschaftsprozess eine Rolle spielt. 
Bei den Werkstätten, die gut auf-
gestellt sind, ist dies schon Rea-
lität geworden. Sie übernehmen
die Distribution der Ware und zum
Teil auch weitergehende Service-
leistungen, die zum Lebenszyklus
eines Produktes gehören, bis hin
zur Entsorgung. 
Werkstätten sind von ihrer Aus-

stattung, ihrem Know-how und
auch von ihrem Personal her prinzi-

piell dazu in der Lage. Im Wege stehen am 
ehesten eingefahrene Strukturen und das Pro-
blem, sich auf die neuen Anforderungen einzu-
stellen. Ein Beispiel sind die Arbeitszeiten. Wir
haben das erlebt bei unserer Einführung der
CAP-Märkte – aber das waren Anfangsschwie-
rigkeiten, die mittlerweile behoben sind. 
Werkstätten müssen eben nicht immer so 

aussehen, wie wir sie heute vorfinden. Die 
Menschen sind da und es geht immer um 
Arbeitsprozesse. Aber wie die Arbeit organisiert
wird, das kann sehr unterschiedlich aussehen.
Es kann in Schichtarbeit oder in Teilzeit gesche-
hen, in den Räumen der Werkstatt oder anders-
wo, man kann es auch mit dem unschönen 
Begriff „virtuell“ benennen. Letzten Endes bleibt
es immer Werkstattarbeit. 
Klar ist, Werkstätten werden sich bewegen

müssen, wenn der Markt bzw. die Kunden dies
fordern. Für Werkstätten, die die Anpassung
nicht schaffen, kann es auch zu einer existen-
ziellen Frage werden.

Rainer Knapp,

Geschäftsführer der GWW Sindelfingen

Holger Mayr, Bereichsleiter Werkstätten im Samariterstift Neresheim

Dienstleistung hat nicht nur 
Zukunft, Dienstleistung ist 

die Zukunft der Werkstätten –
Dienstleistung und der Bereich
Eigenfertigung. Produktionsarbei-
ten, von denen wir als Auftragneh-
mer profitieren können, werden
in Deutschland immer knapper.
Von denen, die übrig bleiben, den
hoch qualifizierten Arbeitsplätzen,
bleiben behinderte Menschen in
Werkstätten weitgehend ausge-
schlossen.
Unsere Hinwendung zur Dienst-

leistung hat aber noch eine andere
Prämisse: Das System der Werk-
stätten wird in der politischen 
Diskussion zunehmend infrage 
gestellt. Wir versuchen, über eige-
ne Dienstleistungsangebote den
Menschen vor Ort zu zeigen, dass
wir als Werkstatt mit unseren Mit-
arbeitern einen Nutzen erbringen,
dass wir nicht nur ein Kostenfaktor
sind und subventioniert werden,
sondern für die Gesellschaft etwas
leisten. Und dazu müssen wir im
Ort, in der Gemeinde, mit unseren
Angeboten präsent sein. Je mehr
und je positiver man uns wahr-

nimmt, umso weniger wird unser
Status infrage gestellt. 
Wir versuchen dies über unser

Café mit der eigenen Rösterei mit
dem Markennamen „Samocca“.
Dieses Angebot betreiben wir
ganz offensiv im Stadtkern von 
Aalen. Behinderte Menschen sind
dort im Service, in der Küche und
im Verkauf tätig. Sie erbringen
Dienstleistungen für jeden, der ins
Café kommt. Dabei bieten wir un-
seren Gästen eine ganz besondere
Atmosphäre, die sie nur bei uns
finden. Der Slogan heißt: „Bei uns
können Sie ent-schleunigen!“ Das

Café ist eine Oase im Trubel, mit einem Service,
in dem Menschen anders arbeiten, aber eine
besondere Ausstrahlung haben. Unser Café
nimmt die Hektik aus dem Alltag, und die Gäste
haben Kontakt zu liebenswerten Menschen, die
Befriedigung aus ihrer Arbeit ziehen. 20 Ar-
beitsplätze für Werkstattbeschäftigte haben
wir hier eingerichtet. 
Wie bei unseren Eigenprodukten, den Möbeln

und dem Beschilderungssystem „Luno“ haben
wir auch im Café und in der Rösterei von An-
fang an darauf geachtet, ein sehr professionel-
les Erscheinungsbild zu schaffen. Wir haben
„Samocca“ zu einer Marke gemacht, mit einem
eigenen Auftritt, der mit den ortsansässigen
Kaffeeketten „Lavazza“ und „Segafredo“ kon-
kurrieren kann. Wenn man am Markt seine Leis-
tungen verkaufen will, muss man entsprechend
professionell arbeiten. Uns war von Anfang an
klar, dass wir dies nicht allein leisten können.
Unsere Kernkompetenz liegt in Produktion, An-
leitung und Betreuung. Das Marketing und die
Gestaltung mussten wir einkaufen. Werkstätten,
die versuchen, das mit eigenen Mitteln und
Möglichkeiten zu bewältigen, scheitern regel-
mäßig. Diese Vorgehensweise erfordert unter-
nehmerischen Mut, aber unterm Strich lohnt es
sich, weil nur dieser Weg zum Erfolg führt. Je-
des neue Vorhaben würden wir immer wieder
genauso angehen. 35
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Deutschlandweit, vielleicht sogar welt-
weit, wächst die Zahl der Beschäftigten

im Dienstleistungsbereich und zwar zu Lasten
der üblichen klassischen Produktion. Einer der
Gründe ist die Automation, körperliche Arbeit
spielt in der heutigen Produktion eine immer
geringere Rolle. 
Wachsende Betätigungsfelder in der „Dienst-

leistung“ finden sich unter anderem im Be-
reich Gesundheit/Pflege und in der Gastro-
nomie bzw. im Catering. Diesem Trend kön-
nen sich auch die WfbM nicht verschließen,
wenn es auch deutschlandweit die Regio-
nen möglicherweise unterschiedlich betrifft. 
Berlin hat, besonders auch durch den 

abrupten Stopp der Berlinförderung, eine 
Welle von Firmenpleiten, verbunden mit ei-
nem hohen Grad an Arbeitslosigkeit, erlebt.
Viele Firmen die vormals auch Auftraggeber

für die WfbM tätig waren, sind zwischen-
zeitlich weggebrochen, zwangläufig mus-
sten sich auch die WfbM neu orientieren. 
Die USE gGmbH hat auch deshalb schon

frühzeitig mit dem Aufbau von „Dienstleis-
tungsbereichen“ begonnen.
Bei uns sind dies vor allem die gastrono-

mischen Bereiche, wie Behörden-, Kita- und
Schulversorgung, der Betrieb eigener gas-
tronomischer Einrichtungen und der Auf- 
/ Ausbau des Cateringbereiches.
Aber auch die Dienstleistungsangebote der

Hauswirtschaft (Reinigungsdienste) und der
Wäscherei wurden deutlich erweitert. 
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Umorien-

tierungsprozesses bestand im Aufbau ver-
schiedener Handwerksbereiche wie Malerei,
Tischlerei, Schlosserei, Schneiderei, Garten-
und Landschaftsbau etc.

Diese Vielzahl von Dienstleis-
tungs- und Handwerksangeboten
versetzt uns heute in die Situa-
tion, dem Kunden über einen
Ansprechpartner „Paketangebote“
zu unterbreiten.
Von über 600 behinderten Men-

schen in unseren Berufsbildungs-
und Arbeitsbereichen der WfbM
sind mittlerweile gut ein Drittel im
gastronomischen und hauswirt-
schaftlichen Bereich tätig, wie auch
rund 300 behinderte Menschen 
in den handwerklichen Bereichen
zum Einsatz kommen.
Natürlich ist die Arbeit von be-

hinderten Menschen im Dienst-
leistungsbereich beziehungsweise
Handwerksbereich u. E. schwie-
riger zu organisieren als in Ar-
beitsbereichen mit einer gut 
eingespielten „Dauerproduktion“.
Manchmal sogar täglich wechseln-
de Kundenaufträge mit sehr hohen
Qualitätsansprüchen erfordern ein
hohes Maß an Flexibilität, auch von
unseren behinderten Mitarbeitern.
Die Dauerhaftigkeit von bestimm-
ten Arbeitsbereichen ist nicht per
se gegeben, Pachtverträge, Bewirt-
schaftungsverträge für Kitas und
Schulen werden z. B. alle zwei Jah-
re neu ausgeschrieben und die
WfbM kann sich dann nur erneut
im Rahmen von Ausschreibungen
für diese Arbeiten bewerben.
Aber unsere Erfahrung ist: All 

diese Anforderungen sind auch

von einer WfbM zu bewältigen,
wie auch die vorbereitende Qua-
lifizierung der behinderten Mitar-
beiter leistbar ist. 
Auf den ersten Blick haben wir 

es mit dem Hauptklientel unserer
WfbM, den psychisch behinderten
Menschen, leichter als andere
WfbM. Die behinderten Menschen
unserer WfbM scheinen lernfähi-
ger und flexibler einsetzbar zu sein. 
Die psychische Instabilität und

die hohe Sensibilität/Verletzbar-
keit unserer Klientel erschwert
bzw. verhindert den beschriebe-
nen flexiblen Einsatz im Dienstleis-
tungs- und Handwerksbereich be-
ziehungsweise garantiert eben lei-
der nicht eine konstante Anwesen-
heit der behinderten Menschen in
unserer WfbM.
Wir sind trotzdem davon über-

zeugt, dass langfristig der Dienstlei-
stungssektor wie auch Tätigkeiten
im handwerklichen Bereich für uns
als WfbM ein Marktsegment dar-
stellen, auf dem wir tätig sein müs-
sen, um zukunftsfähig zu bleiben.

Wolfgang Grasnick, Geschäftsführer 
der Union sozialer Einrichtungen gGmbH, Berlin
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EW im Bild

Eindrücke aus dem Arbeitsalltag
der Elbe-Werkstätten



EW persönlich

Dass Silvia Völpel im Jahre 2002

den Praxisteil ihrer Weiterbildung

zur Bürokauffrau ausgerechnet in

den Elbe-Werkstätten absolvierte,

war kein Zufall. Schon immer hatte

sie eine Tätigkeit in einem sozialen

Umfeld gesucht. Nach der bestan-

denen Prüfung arbeitete sie drei

Jahre lang in der EW-Personalabtei-

lung, dann bot sich ihr eine Chance,

auf die sie lange gewartet hatte: 

Eine Fachkraftstelle wurde frei und 

sie konnte im Frühjahr 2006 in 

den Gruppendienst wechseln. „Seit

Mai“, so sagt sie „habe ich endlich

meinen Traumberuf gefunden. Ich

bin Gruppenleiterin in einer Ver-

packungsgruppe und fühlemich 

damit rundum wohl.“ 

Die Arbeit in den Elbe-
Werkstätten ist ihre zwei-
te Berufskarriere. Nach

der Berufsfachschule für Gesund-
heit absolvierte sie zunächst eine
Ausbildung bei der Post, genauer
gesagt, im Fernmeldeamt. Schicht-
dienst, Nachtdienste, Dienste zu
Wochenenden und Feiertagen
machten ein Familienleben schwie-
rig. Nach einer Kinderpause hatte
sie zudem nur noch die Wahl, 
weit weg von Hamburg, etwa in
Mecklenburg-Vorpommern oder
Bayern weiterzuarbeiten oder 
eine Abfindung anzunehmen. Sie
entschied sich für letzteres. Nach
dem Umweg über die Büroausbil-
dung, zu der das Arbeitsamt ge-
raten hatte, konnte sie ihr Ziel
schließlich doch noch verwirk-
lichen: Mit Menschen zu arbeiten,
sie anzuleiten und Aufträge zu

organisieren. „Ich komme jeden
Tag mit Freude zur Arbeit. Meine
Gruppe ist super, ich war von An-
fang an anerkannt und hatte das
Gefühl, gemocht zu werden. Ich
bin einfach kein Schreibtischtyp.
Meine Stärken, das habe ich im-
mer schon gewusst, liegen im
Umgang mit Menschen.“ 
Silvia Völpels Söhne sind mitt-

lerweile fast erwachsen. Der eine 
ist bereits in der Ausbildung, der
andere bereitet sich auf das Abi-
tur vor. Gerade zieht die Familie
ins ländliche Fleestedt um. Dort
am Waldrand hat der Hund viel
Auslauf und die Familie wohnt in
der Natur. „Ich mag Spaziergänge
im Wald“, sagt Silvia Völpel. „Au-
ßerdem zeichne ich gerne – na
ja, und eigentlich liebe ich es
auch zu verreisen. Nur der Hund
macht das nicht mit und das hat

mich bisher meistens davon ab-
gehalten.“ Irland wäre ihr Traum-
ziel, verrät sie. Aber mit der ihr ei-
genen Hartnäckigkeit, da bin ich
sicher, wird sie auch dieses Ziel
irgendwann erreichen.

Silvia Völpel, 43 

Gruppenleiterin im Verpackungsbereich 

des Betriebes Elbe 1

„Ich komme jeden

Tag mit Freude zur

Arbeit. Meine Grup-

pe ist super, ich war

von Anfang an aner-

kannt und hatte das

Gefühl, gemocht zu

werden. Ich bin ein-

fach kein Schreib-

tischtyp. Meine Stär-

ken, das habe ich

immer schon ge-

wusst, liegen im Um-

gang mit Menschen.“
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Jürgen Beuch sucht drin-

gend Kontakt zu Leuten, die

etwas mit ihm gemeinsam

unternehmen wollen – ins

Kino gehen, Kaffeetrinken,

in die Kneipe, ins Konzert.

Wenn sich eine längerfristi-

ge Freundschaft daraus er-

gäbe, wäre er nicht böse.

Jürgen Beuch wohnt zur

Zeit in einem Heim in Rahl-

stedt, will aber demnächst

umziehen nach Kirchdorf-

Süd in ein neues Wohnpro-

jekt der Behindertenhilfe

Hamburg. Sich selbst be-

schreibt er als kommunikati-

ven Typ. Er mag es, aktiv zu

sein, raus zu gehen, mit Bus

und Bahn zu fahren, Men-

schen zu treffen, etwas zu-

sammen zu unternehmen,

kurz: das Leben zu genießen. 

Im Jahre 1993 hatte er einen
Autounfall, in dessen Folge er
mehrere Wochen mit schweren

Hirnverletzungen im Koma lag.
Viele Funktionen musste er neu
trainieren. Seine Leistungsfähigkeit
hat er nie völlig zurückgewonnen.
Sein Physikstudium konnte er
nicht fortsetzen. „Mir fehlen Kon-
zentration und Gedächtnis“, sagt
er. „Wenn ich zu anspruchsvolle
Aufgaben erfüllen soll, dann rebel-
liert mein Kopf.“ 
Im Jahre 1998 begann er in

Meckelfeld in der Werkstatt. „Ar-
beit ist gut für mich“, sagt er. „Ich
brauche Aufgaben, ich brauche
es, gebraucht zu werden. Mit 
anderen Worten, ich arbeite sehr
gern.“ Und, fügt er hinzu, er möch-
te gerne außerhalb der Werk-

statt tätig sein. Er steht schon bei
Jobvision auf der Liste. Eventuell
auch für einen Außenarbeitsplatz. 
Aber noch einmal zurück zu 

seinem Kontaktwunsch: „Mir ist es
egal, ob jung oder alt, dick oder

dünn, von innerhalb oder von
außerhalb der Werkstatt, aus Ham-
burg oder aus ganz Deutschland,
auch Brieffreundschaften würde 
ich gern pflegen – die Antwort ist
garantiert.“

Jürgen Beuch, 37 

Mitarbeiter des Betriebs Elbe 4, tätig in der Telefonzentrale

Jürgen Beuchs Kontaktdaten: 

Jürgen Beuch, Paalende 11, 22149 Hamburg 
Telefon: 040 / 677 49 20 , Handy: 0151 / 57 97 62 08 
E-Mail: jbeuch@ew-gmbh.de

„Ich brauche Aufgaben. Ich brauche es, gebraucht zu

werden. Mit anderen Worten, ich arbeite sehr gerne.“

39
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Hilmar Engelhardt ist in ei-
ne Entwicklungsphase der
Werkstatt hineingeraten,

die viele Veränderungen mit sich
brachte. Im Verlauf von weniger
als zwei Jahren hat sich die Mitar-
beiterzahl von 110 auf 170 er-
höht. Der enge Kontakt unter den
Kolleginnen und Kollegen aus 
der Anfangszeit, der tägliche Aus-

tausch ist so kaum noch aufrecht
zu erhalten. Neue Kommunika-
tionsstrukturen müssen geschaf-
fen werden. „Trotzdem, die Arbeit
macht mir sehr großen Spaß“,
sagt er und im Vergleich zu 
seiner Tätigkeit zuvor ist er glück-
lich über das „sichere Gefühl“ in
diesem Job. 
Die Tätigkeit zuvor, das war ein

Betreuungsverein in Winsen an
der Luhe, wo er die gesetzliche
Betreuung für eine große Zahl
von Klienten innehatte. Sieben
Jahre hat er dort gearbeitet, aber
die Verbindungen sind in er-
staunlich kurzer Zeit abgebro-
chen. „Es war wie das Eintauchen
in eine neue Welt. Hier geht es
darum, Neues zu gestalten und
es ist gut zu sehen, dass so etwas
im Sozialbereich auch heute
noch möglich ist.“ 
Der Beruf des Sozialpädagogen

war Hilmar Engelhardt nicht un-
bedingt in die Wiege gelegt. Auf-
gewachsen ist er in einem Dorf
bei Flensburg. Nach dem Abitur
zog er nach Harburg, um dort 

an der Technischen Universität
Maschinenbau zu studieren. Ihm
wurde bald klar, dass dies nicht
die Herausforderung für sein Le-
ben darstellte und er sattelte um
in den Fachbereich Sozialwesen
an der Fachhochschule Lüne-
burg. Während des Studiums hat
er in vielen unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen gejobbt: Sprach-
förderung im Kindergarten, Tä-
tigkeiten im Haus der Jugend,
Schularbeitenbetreuung, Bewer-
bungstraining und, das war viel-
leicht prägend, eine Tätigkeit beim
„Spieltiger“ – aufsuchende Sozial-
arbeit für Aussiedler und Asylbe-
werber. Sein Show- und Unter-
haltungstalent hat er vielleicht dort
entwickelt, etwas, das ihm in sei-
ner jetzigen Arbeit in vielen Fällen
hilft und was die Kolleginnen und
Kollegen an ihm sehr schätzen. Im
Handumdrehen ist er in der La-
ge, kreative Ideen zu entwickeln,
„allerdings nur, wenn ich keinen
Erfolgsdruck dabei spüre,“ wie er
hinzufügt.
„Die Entscheidung für die Elbe-

Werkstätten“, so sagt er, „war 
eine der besten Entscheidungen
meines Lebens. Das Team ist 
offen, ehrlich, manchmal auch
streitlustig, aber immer wieder
verbindend und – und das ist ihm
besonders wichtig – in diesem
Team darf man auch lachen.“ Das
Team und der Humor, das ist of-
fenbar für ihn ein wichtiges Ventil
für seine manchmal sehr anstren-
gende Arbeit, wo die Mitarbeiter
ihre persönlichen Probleme, ihre
Krankheiten und ihre Krisen auf 
den Sozialpädagogen übertragen.
„Das kann man nur bewältigen,
wenn es dafür einen Ausgleich
gibt.“ Und dieser Ausgleich ist
der soziale Zusammenhalt in sei-
nem neuen Betrieb. Ein Betrieb,
in dem nach wie vor Vieles in 
Bewegung ist. Hilmar Engelhard
schaut nach vorn – mit der für
ihn typischen Heiterkeit, Gelas-
senheit und mit viel Engagement. 

Hilmar Engelhardt, 40

Sozialpädagoge im Betrieb Elbe 4

Zeitgleich  mit dem Umzug des Betriebes Meckelfeld in das neue,

schöne Haus an der Cuxhavener Straße im Februar 2005 begann

auch Hilmar Engelhardt seine Tätigkeit bei den Elbe-Werkstätten.

Verantwortlich ist er für die Mitarbeiter im Arbeitsbereich. Ziel-

vereinbarungen gehören zu seinen Aufgaben genauso wie Krisenin-

terventionen, die Verhandlungen mit den Kostenträgern über die

Kostenübernahme und auch Gremienarbeit im Stadtteil, etwa in der

psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Außerdem ist er innerbetrieb-

lich verantwortlich für die Fortbildungen, für die Qualitätssicherung

nach DIN ISO und für die individuellen Entwicklungsplanungen.

Hilmar Engelhard schaut

nach vorn – mit der für 

ihn typischen Heiterkeit,

Gelassenheit und mit viel

Engagement. 
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Um gut informieren
zu können, muss er
vor allem selbst gut

informiert sein. Er kennt die 
Mitarbeiter des Hauses, die Ab-
läufe, die Zuständigkeiten. „Für
mich ist jeder Tag unterschied-
lich. Wer ist anwesend? Wer ver-
lässt das Haus? Wer vertritt wen?
Welche besonderen Ereignisse
bringt der Tag? Alles das muss
ich wissen,“ berichtet er. Und
auch die anderen Elbe-Betriebe
sind ihm mittlerweile sehr ver-
traut, zumindest, was die Perso-
nen und die Arbeitsfelder anbe-
langt: „Ich informiere mich dazu
auf der Webside der Elbe-Werk-
stätten. Schließlich muss ich die
Kunden ja gezielt weiterleiten
können.“ 
Dass Michael Greve seine Tä-

tigkeit so gut beherrscht, kommt
nicht von ungefähr. Er hat eine
Ausbildung als Bürokaufmann

abgeschlossen, war einige Zeit
in einer Baufirma tätig, später 
in verschiedenen Branchen als
Zeitarbeiter. Er war Verkehrs-
betreuer beim Hamburger Ver-
kehrsverbund und hat eine Fort-
bildung als Call-Center-Agent
absolviert und auch in einem
Call-Center gearbeitet. „Die Be-
lastungen dort waren zu groß für
mich. Ich hatte einen Zusam-
menbruch“ berichtet er heute.
Ein Psychiatrieaufenthalt folg-
te, eine lange Rehabilitation, 
der schwierige Weg über das 
Arbeitsamt, schließlich die Stelle
in der Telefonzentrale von Elbe
4. Plötzlich hatte er wieder eine
Perspektive. 
Vor drei Jahren verlegte er 

seinen Wohnsitz von Othmar-
schen nach Harburg und hat sich

hier eingerichtet. Er wohnt länd-
lich und beschreibt sich selbst
trotz aller Kommunikationsfähig-
keit als eher häuslich. „Ich lese
gern, höre Musik und liebe lange
Spaziergänge“, sagt er über sich.
Seine Arbeit ist sein Lebensinhalt
geworden. „Das hier ist meine
Aufgabe, mein Sinn.“ Und er weiß
wohl auch, dass er der Werkstatt
genauso wichtig ist wie sie ihm.
Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit
und die immer gleichbleibende
Freundlichkeit haben ihn zu einer
wichtigen Stütze des Betriebes
werden lassen. Wie wichtig er ist,
fällt immer dann auf, wenn Mi-
chael Greve mal ein paar Tage 
Urlaub macht. Die in solchen 
Fällen oft gestellte, enttäuschte
Frage: „Ist denn Michael nicht
da?“ ist sicher die spontanste und 
ehrlichste Anerkennung, die die
Werkstattmitarbeiter seiner Leis-
tung zollen.

Michael Greve, 39 

Telefonzentrale Elbe 1

Michael Greve ist für alle Gäste das

freundliche Gesicht unseres Betriebes

Elbe 1 am Nymphenweg, der auch die

Zentrale beherbergt. In der Pförtnerlo-

ge, unmittelbar hinter dem Eingang,

begrüßt er alle Ankommenden, weist

ihnen den Weg, gibt ihnen Informatio-

nen und löst, so gut er kann, ihre Pro-

bleme. Fünf Jahre arbeitet Mi- chael

Greve nun bei den Elbe-Werkstätten.

„Ein Glücksfall für mich“, wie er sagt.

Begonnen hat er seine Arbeit im Be-

trieb Elbe 4, dem Betrieb für Menschen

mit psychischer Erkrankung. Nach kur-

zer Zeit schon wechselte er in die Tele-

fonzentrale des Nymphenwegs und ist

seither dort nicht mehr wegzudenken.

„Nicht nur die Pförtnertätigkeit und das

Telefon gehören zu meinen Aufgaben,

sondern auch der Postausgang und der

Kopierer.“

Seine Arbeit ist sein 

Lebensinhalt geworden.

„Das hier ist meine

Aufgabe, mein Sinn.“
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Integration

Wie schafft man 

Arbeitsplätze 
in Betrieben?

Nicht die Tatsache an sich 
ist das Besondere, sondern
das System, mit dem dies

gelungen ist. Ein System, das kon-
sequent auf familiäre und regio-
nale Vernetzung setzt und das 
anknüpft an die „Sozialraumorien-
tierung“ aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Motor hinter all diesen
Bemühungen sind der Geschäfts-

führer Günther Hofmann und 
der Sozialpädagoge Kuno Eichner.
Ihr Credo: Werkstattarbeitsplätze
müssen künftig nicht mehr nur in
der Werkstatt selbst angesiedelt
sein. Ihnen schwebt ein individuel-
les, flexibles Angebot vor, das den
Arbeitsplatz dort schafft, wo der
Teilnehmer arbeiten möchte: „Die
Werkstatt der Zukunft besteht aus

der klassischen WfbM und einer
ambulanten Form der Werkstatt,
angesiedelt in Betrieben“, erläu-
tert er. 

Wer nach „draußen“ gehen kann,
darüber entscheidet nicht die Leis-
tungsfähigkeit, sondern die Motiva-
tion. Wenn jemand draußen arbei-
ten möchte, soll er auch draußen
arbeiten können. Darum setzt das
Vorgehen der Bamberger konse-
quent an den Wünschen, Ideen
und Vorstellungen und an den
Stärken der Mitarbeiter an. Der
erste Schritt ist immer die Be-
trachtung des Lebensumfeldes der 
Person. Kuno Eichner arbeitet mit
so genannten „Familienschatzkar-
ten“. Die Bewerber berichten über
ihre Familie, deren Berufe und
außerberuflichen Tätigkeiten. Wel-
cher Verwandte arbeitet wo? Wer
gehört welchem Verein an? Sie
können für diese Überlegungen ei-
ne Vertrauensperson zu Hilfe neh-
men, müssen es aber nicht. 
Aus dieser Familienschatzkarte,

die visualisiert wird, entwickelt sich

Mario Strätz arbeitet im Bauhof Stegaurach. Daniel Seyfried ist Han-

delsfachpacker in einem kleinen Geschäft mit der Bezeichnung „Die

Eisenbahn“. Beides sind Außenarbeitsplätze der Bamberger Lebens-

hilfe Werkstätten. Und es sind nicht die Einzigen. Außenarbeits-

plätze gibt es auch in verschiedenen Alten- und Pflegeheimen, in

Kindergärten, der Stadtgärtnerei, auf Pferdehöfen, in der Bam-

berger Universitätsbibliothek, in einer Wäscherei, einer Bäckerei, 

einem Gasthof, einem Maler- und Putzgeschäft oder einer Schilder-

werkstatt. 28 Menschen mit Behinderung hat der Fachdienst Inte-

gration in zweieinhalb Jahren im Raum Bamberg auf einen Arbeits-

platz außerhalb der Werkstatt vermittelt. 

Stefan Ernst im Bauhof Buttenheim

David Weigum auf der Sylvannersee-Ranch

Die Lebenshilfe Bamberg hat den Dreh gefunden 

– zur Nachahmung empfohlen!
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ein erstes Unterstützersystem, ab-
gebildet in der „Netzwerkkarte“.
Nach der Methode des „Circel of
friends“ wird ein soziales Netz ab-
gebildet, das über die Familie hin-
ausgeht. Wer kann mir bei meinen
Plänen helfen? Wer ist daran inter-
essiert, dass ich meine Wünsche
verwirkliche? 
Im anschließenden Ressourcen-

check weitet der Betroffene sein
eigenes Kompetenzteam noch
weiter aus mit Personen, die ihn
sehr konkret unterstützen können.
Dieses Kompetenzteam arbeitet
gemeinsam die Ressourcen und
Stärken der Person heraus: Was er
kann, wo er hin will – daraus erge-
ben sich konkrete Ideen für Ar-
beitsfelder und mögliche betriebli-
che Einsatzorte. 

Jetzt kommt die Gemeinde ins
Spiel. Die politischen Strukturen,
die Vereine, die Verbände, die 
Kirchengemeinden. Die indivi-
duelle Netzwerkarbeit setzt auf
Multiplikatoren, auf persönliche
Kontakte, auf das Einbinden in ei-
ne gemeinsame Zielsetzung. Die-
ses Einbinden ist nie langfristig 
angelegt, sondern immer an ein-
zelne Aufgaben geknüpft. Der
Bürgermeister vermittelt in einer
ganz bestimmten Sache für eine
ganz bestimmte Person. Der
Kreishandwerksmeister stellt sei-
ne Kontakte zur Verfügung und so

wird schließlich der passende Be-
trieb gefunden, der für den Bewer-
ber eine „Patenschaft“ übernimmt.
Es geht nicht um einen beste-
henden Arbeitsplatz, sondern um 
die berühmten Nischen, für die ei-
gentlich nie jemand eingestellt
wird und es geht darum, für den
Menschen Verantwortung zu über-
nehmen. Die Werkstatt unterstützt,
soweit gewünscht, bei der Ein-
arbeitung und beim Auswählen
von potenziellen Arbeiten. Even-
tuell geht ein Praktikum voraus,
aber die einmal gefundenen Ar-
beitsplätze sind dauerhaft angelegt. 

Aus der regelmäßigen Unterstüt-
zung entwickelt sich ein festes
Netzwerk, das die berufliche und
soziale Integration der Lebenshil-
fe-Beschäftigten mitträgt. In Bam-
berg gehören mittlerweile der
Bürgermeister und der Erzbischof
dazu, ebenso der Vorsitzende der
Industrie- und Handelsgremien,
der Kreishandwerksmeister und
der Geschäftsführer des Innova-
tions- und Gründerzentrums. Ein
weiterer Unterstützerkreis ist ge-
plant, in dem Geschäftsführer von
Betrieben, Anwälte und andere
Multiplikatoren zusammenkom-
men. Die Treffen dieses Kreises
bereiten konkrete Vermittlungen
auf ausgelagerte Plätze vor. 
Eine weitere Variante der Paten-

schaft: Ein Betrieb übernimmt

nicht selbst einen behinderten 
Beschäftigten, sondern zahlt den
Lohn für einen zweiten Betrieb, 
etwa einen Kindergarten, der sich
200, 300 oder gar 400 Euro für
das Entgelt nicht leisten kann. 
Geplant ist künftig auch die Be-
schäftigung mehrerer Personen in
einem Betrieb und auch die exter-
ne berufliche Bildung. 

Die Sozialraumorientierung ent-
wirft ein neues Konzept der
Werkstatt. Sie ermöglicht mehr
berufliche und damit gesell-
schaftliche Teilhabe und geht ra-
dikal von der Person aus. Im
Mittelpunkt steht ein Bewerber
mit seinen Möglichkeiten und Fä-
higkeiten. Das Richtungsweisen-
de dieses Konzeptes ist aber die
Aktivierung sozialer Bezüge. Sol-
che Bezüge gibt es in ländlichen
Strukturen ebenso wie in städti-
schen, ja auch in großstädti-
schen. Ausgehend vom sozialen
Nahraum der Familie und Nach-
barschaft erschließt das Konzept
immer weitere Kreise und bildet,
ohne verpflichtend zu wirken,
Untertützersysteme und soziale
Selbstverpflichtung heraus. 

Sozialraumorientierung kann die
Antwort auf eine von Vielen ge-
stellte Frage sein, der Schlüssel,
der Türen öffnet und Integration
verwirklichen hilft.                     db

Simone Böhnlein im Altenheim St. WalburgaJessica Kühl im Kindergarten Walsdorf

Integration
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Über die Möglichkeiten des Zugangs

zum ersten Arbeitsmarkt existieren 

viele Vermutungen. Von sehr eupho-

rischen: „Man könnte die Werkstatt

doch auflösen!“ bis zu sehr pessimis-

tischen: „Bei der jetzigen Arbeitssitua-

tion ist gar keine Vermittlung möglich!“

oder „Nach drei Jahren sind sie sowieso

alle wieder da.“ Was bisher fehlte, 

waren verlässliche Zahlen und Fakten,

die genau diesen Fragestellungen

nachgingen. Das hat sich nun geändert.

Stefan Doose, ehemaliger Geschäfts-

führer der Bundesarbeitsgemeinschaft

Unterstützte Beschäftigung, hat seine

Dissertation genau diesen Fragestellun-

gen gewidmet und eine Verlaufs- und

Verbleibsstudie für Vermittlungen er-

stellt. Damit hat er als Erster verlässliche

Daten gewonnen, die künftige Diskus-

sionen auf eine empirisch gesicherte 

Basis stellen. Ausgangspunkt ist eine

Befragung von 250 Menschen mit Lern-

schwierigkeiten in einer bundesweiten

Erhebung. Voraussetzung war, dass die

Vermittlung bereits länger als fünf Jahre

zurücklag.

Die Ergebnisse konnten fast alle gän-
gigen negativen Vermutungen wider-
legen oder sie zumindest relativieren. 

Erste Vermutung: Die Vermittlung von
Menschen mit Lernschwierigkeiten in regu-
läre Arbeitsverhältnisse ist nicht dauerhaft.
Nach Auslaufen der finanziellen Förderung
werden sie wieder entlassen.

Die Studie widerlegt diese Befürchtungen
eindrucksvoll. Zirka zwei Drittel aller Befragten
waren nach fünf Jahren immer noch in ein

sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis integriert. Die kriti-

sche Phase, so zeigte sich, sind die
ersten Monate und Jahre. Wer
nach drei Jahren noch auf sei-
nem Arbeitsplatz ist, hat gute
Chancen, dort auf lange Zeit be-
schäftigt zu sein. 

Zweite Vermutung: Wer außer-
halb der Werkstatt arbeitet, ver-
liert seine sozialen Kontakte. Die
soziale Einbindung im Betrieb 
gelingt nicht, die Beschäftigten
vereinsamen. 

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass
die soziale Integration überwie-
gend gut gelungen ist. Die Mitar-
beiter sind in betriebliche Aktivi-
täten eingebunden, sie haben ein
sehr gutes Verhältnis zu ihren Vor-
gesetzten und ein ebenfalls gutes
Verhältnis zu ihren Kollegen. Die
Zufriedenheit mit der sozialen Situ-
ation ist hoch. Das bedeutet aber
nicht automatisch, dass sich ihre
Kontakte auch auf außerbetrieb-
liche Aktivitäten erstrecken, worin
sie sich aber kaum von den Ar-
beitskollegen unterscheiden.

Dritte Vermutung: Außerhalb
der Werkstatt finden Menschen
mit Lernschwierigkeiten nur un-
interessante, unattraktive Arbei-
ten, Tätigkeiten, die sonst nie-
mand machen möchte und die
sie völlig unterfordern.

Tatsache ist, dass die Befragten 
in der Regel Hilfsarbeiten ver-
richten, die sich geschlechtsspezi-
fisch unterschieden. Frauen ar-
beiteten überwiegend in der Kü-
che, im Hauswirtschaftsbereich, in
der Reinigung, in der Pflege und
nur zu einem Teil in der Produk-
tion. Männer arbeiteten überwie-
gend im Produktionsbereich, im
Garten- und Landschaftsbau, im
Recyclingbereich und in Lagertä-
tigkeiten. Die Arbeiten wiesen

aber insgesamt mehr Vielfalt auf,
als eine Werkstatt dies bieten
kann. Das heißt, die Möglichkeit, 
eine Traumtätigkeit zu finden, ist
außerhalb der Werkstatt höher 
als innerhalb der Werkstatt. Vom
Anspruchsniveau unterschieden
sie sich nicht sonderlich von dem,
was eine Werkstatt üblicherweise
bietet. Die Zufriedenheit der Ar-
beitnehmer mit der Art ihrer Tätig-
keit ist hoch.

Vierte Vermutung: Wenn In-
tegration gelingen soll, muss 
der Schwerpunkt auf der Vorab-
qualifikation und der Vermitt-
lung liegen. Betriebe mögen es 
nicht, wenn Fachdienstmitarbei-
ter die Unterstützung am Arbeits-
platz übernehmen. 

Die Untersuchung zeigte, wie über-
lebenswichtig gerade die gute Be-
gleitung durch die Fachdienstmit-
arbeiter ist, besonders in der Ein-
arbeitungsphase und bei auftre-
tenden Problemen im Betrieb. Von
Arbeitsverhältnissen mit Unterstüt-
zung durch einen Fachdienst wa-
ren nach drei Jahren noch 76 Pro-
zent intakt und die Mitarbeiter hat-
ten nicht in einen anderen Betrieb 
gewechselt. Ohne Unterstützung
waren dies nur noch 57 Prozent.
Nach fünf Jahren lag das Verhältnis
von 62 Prozent zu 45 Prozent. 
Mit der Unterstützung durch die
Fachdienstmitarbeiter waren 75
Prozent der Betriebe eindeutig
zufrieden und sahen dies als be-
sonders wichtig an, wie eine an-
dere von Stefan Doose durch-
geführte Befragung von Arbeit-
gebern in Hessen ergab, die 
Beschäftigte aus der Werkstatt 
eingestellt hatten. 

Neben der guten und länger-
fristigen Unterstützung durch
den Fachdienst, war auch die

Kann dauerhafte Integration 
auf dem Arbeitsmarkt gelingen?
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persönliche Unterstützung durch
Kollegen und Vorgesetzte als 
so genannte Mentoren wichtig 
für eine gelungene betriebliche 
Integration. 

Zusätzliche Erkenntnis: Eine be-
gleitete Qualifizierung im Betrieb
ist nach der Untersuchung für 
eine gute soziale Integration im
Betrieb besser als eine Vorabqua-
lifikation außerhalb des Betriebes.

Fünfte Vermutung: Mitarbei-
ter, deren Arbeitsverhältnis schei-
tert, fallen in ein Loch, sie ent-
gleiten dem sozialen Sicherungs-
system und verwahrlosen. Eine
Rückkehrmöglichkeit in die Werk-
statt ist oft nicht mehr gegeben.

Die Untersuchung zeigte, dass
nach einem Verlust des Arbeits-
platzes die ehemaligen Werk-
stattbeschäftigten meist direkt
oder nach einer kürzeren Zeit
der Arbeitslosigkeit in die Werk-
statt zurückkehrten. Dabei wur-
den sie häufig von den Fachkräf-
ten begleitet. Viele der in die
Werkstatt zurückgekehrten Mit-
arbeiter arbeiteten anschließend
auf einem Werkstattaußenarbeits-
platz in einem normalen Betrieb.
Die Rückkehr in die Werkstatt war
in der Regel problemlos möglich,
sobald es die Mitarbeiter wollten. 
Nebenbei: Ein Misslingen des 

Arbeitsverhältnisses hatte seine
Ursache oft in den Lebensum-
ständen und in der physischen
und psychischen Instabilität der
Person. Gesundheitliche Proble-
me, verbunden mit einem Leis-
tungsabfall, geringe familiäre Un-
terstützung und ein hoher Un-
terstützungsbedarf in Alltagsfra-
gen begünstigten eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses und die
Rückkehr in die WfbM. 

Auf der Positivseite brachte
die Untersuchung Ergebnisse 
zu Tage, die für einen starken 
Zuwachs an Lebensqualität, an
Selbstwertgefühl und an Zufrie-
denheit bei den Vermittelten spre-
chen und die deshalb den Versuch
eines Wechsels in ein sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeitsverhält-

nis in jedem Fall rechtfertigen.
Die Zufriedenheit der befragten
Personen war hoch. Dies bezog
sich auf das Wohnen und auf das
Arbeiten. Mit ihrer Freizeitgestal-
tung sind zwei Drittel zufrieden
und einige sind richtig aktiv, aber
30 Prozent wünschen sich eine
Verbesserung. Schwierig stellt sich
für die Mehrheit die Partnersuche
dar: Zwar sind über 30 Prozent
mit ihrer Partnerschaftssituation
sehr zufrieden, 15 Prozent sogar
verheiratet, aber viele wünschen
sich – unabhängig von der Ar-
beitssituation – einen Partner 
oder eine Partnerin. Die Möglich-
keit, einen Partner oder eine Part-
nerin zu finden, scheint in der
Werkstatt etwas höher zu sein
(„Partnerbörse WfbM“). 

Der Zuwachs an Selbstbewusst-
sein und Selbstvertrauen und 
die positive Einschätzung durch
Andere drückte bei den Vermit-
telten in der Tendenz zu allge-
meiner Verselbstständigung aus.
Ein Drittel aller Befragten hatte
sich nicht nur im Arbeitsbereich,
sondern auch in anderen Le-
bensbereichen verselbstständigt.
Je autonomer sie waren und leb-
ten, umso zufriedener waren sie
auch. Allerdings, so schließt Stefan
Doose aus den Ergebnissen, ist
die Organisation von Freizeitange-
boten wichtig, wenn nicht gar not-
wendig. Stammtische, Treffen, sozi-
ale Netzwerke – Angebote dieser
Art beugen einer Vereinsamung
vor und stabilisieren die Arbeits-
und Lebenssituation. 

Ein wichtiges Ergebnis zum Schluss: Die Möglich-
keit für einen Wechsel, der auch dauerhaft und
erfolgreich ist, ist offensichtlich am höchsten un-
mittelbar nach der Schule bzw. kurze Zeit nach
der Arbeitsaufnahme in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen. Kurz: Je früher, desto besser.
Stephan Doose redet von der „kritischen Berufs-
einbindungsphase“, die er mit fünf Jahren angibt. 
Und noch ein Weiteres: Gute betriebliche In-
tegration strahlt auch aus auf sonstige Le-
benszusammenhänge. Wer betrieblich zufrie-
den ist, der hat auch mehr Freunde, ist ausge-
glichener und aktiver. Die gelungene soziale 
Integration im Betrieb und damit berufliche 
und allgemeine Zufriedenheit war übrigens nicht
den sogenannten „Leistungsträgern“ vorbehalten,
sie war unabhängig von einem „Grad der 
Behinderung“ oder sonstigen Kennzahlen. 

Das Resümee des Autors Stefan Doose aus 
seiner knapp 400 Seiten starken Arbeit: Eine 
stabile berufliche Integration für Menschen mit
Lernschwierigkeiten ist möglich, sie bedarf aber,
um gelingen zu können, der Unterstützung am
Arbeitsplatz. Vermittlung allein reicht nicht. 

Für alle, die die Ergebnisse der Untersuchung
nachlesen wollen, hier die Literaturangabe: Ste-
fan Doose, Unterstützte Beschäftigung: Beruf-
liche Integration auf lange Sicht, Lebenshilfe-Ver-
lag Marburg 2006, ISBN: 978-3-88617-209-2.
Das Buch hat 395 Seiten und kostet 25,- Euro.

Umsonst gibt es die Teilstudie zum Übergang
aus der WfbM in Hessen, in der auch die zitierte
Arbeitgeberbefragung enthalten ist: Doose, Ste-
fan: Übergänge aus den Werkstätten für behin-
derte Menschen in Hessen in Ausbildung und
Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. LAG
der Werkstätten für behinderte Menschen in
Hessen (Hrsg.). Frankfurt 2005. Zugleich in:
http://www.sozialnetz-hessen.de/nws/texte/
Endbericht_Verbleibsstudie.pdf 45

Gelungene Integration war

nicht den „Leistungsträ-

gern“ vorbehalten, sie war

unabhängig vom „Grad der

Behinderung“.
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Schwindelfrei hat für dieses Redaktionsgespräch drei Vertreter 

unterschiedlicher Angebotsformen in der beruflichen Rehabilita-

tion für Menschen mit Behinderungen an einen Tisch gebracht.

Wolfgang Lühr ist Geschäftsführer von alsterarbeit und Vorsit-

zender der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten in Ham-

burg, Anton Senner ist Geschäftsführer der BAG IF, der Bundes-

arbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen und Jörg Bungart ist 

der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstütz-

te Beschäftigung (BAG UB).

Anzahl der Einrichtungen und
der Plätze als auch in der 
gesetzlichen Absicherung. Aber
auch die jüngeren Formen ha-
ben seit einigen Jahren Eingang
in die Gesetzgebung gefunden.
Mittlerweile haben sich die 
drei Angebote aufeinanderzu
bewegt. Träger bieten zum Teil
unterschiedliche Formen unter
einem Dach oder sind mit ande-
ren Anbietern vernetzt. In den
meisten Fällen stehen die Ange-
bote aber im Wettbewerb mit-
einander. Das Persönliche Bud-
get öffnet nun einen Markt, der
die Konkurrenz möglicherweise
erst richtig zum Ausbruch kom-
men lässt. Dazu würde ich gerne
Ihre Meinung hören. Bringt das
Persönliche Budget Bewegung
in die Rehabilitationslandschaft?

Jörg Bungart: Ich hoffe darauf.
Ich glaube, vom Persönlichen
Budget sind negative und positi-
ve Effekte zu erwarten. Negativ
sehe ich die Absicht der Kosten-
träger, die in erster Linie Kosten-
ersparnisse erzielen wollen; da-
mit leidet auch die Qualität der
Leistungen. Noch unklar ist, wie
das Persönliche Budget im Be-
reich Arbeit eigentlich aussehen
kann. Da haben wir im Moment
noch wenig Erfahrung. Positiv
sind die Effekte, die vom Gesetz-
geber beabsichtigt sind, nämlich
mehr Selbstbestimmung für die
Budgetnehmer und mehr Wahl-
möglichkeiten.

Wolfgang Lühr: Wenn das Per-
sönliche Budget zu mehr Selbst-
bestimmung führt, finde ich das
ausgezeichnet. Bisher konnte ich
allerdings nicht entdecken, wie

Die Zukunft der beruflichen 

Rehabilitation
Interview mit führenden Vertretern 

der unterschiedlichen Angebote

Anton Senner und Schwindelfrei-Redakteur Dieter Basener
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Schwindelfrei: Die Werkstatt,
die Integrationsfirmen und die
unterstützte Beschäftigung in
Betrieben sind drei Lösungen 
für ein und dieselbe Aufgabe:
Die berufliche Rehabilitation von
Menschen mit behinderungsbe-
dingten Einschränkungen. Die drei
Formen sind zu unterschiedlichen
Zeiten in unterschiedlichen Kon-
texten entstanden. Die Idee der

Werkstatt in den fünfziger Jah-
ren in Holland und Skandinavien,
Integrationsfirmen in den 70ern
in Italien und die unterstützte
Beschäftigung ist in den 80-iger
Jahren entwickelt worden und
kommt aus den USA. In Deutsch-
land haben sie sich getrennt
voneinander etabliert, wobei die
Werkstätten einen deutlichen
Vorsprung haben, sowohl in der
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es im Bereich Arbeit vernünftig in
die Praxis umgesetzt werden soll.
Wie wollen die Träger z. B. Teil-
leistungen definieren, sie einzeln
anbieten und wie können sie
dann auch genutzt werden –
ganz praktisch? Außerdem kann
ich mir nicht vorstellen, wie Men-
schen mit Schwerst-  und Mehr-
fachbehinderungen sich für das
Budget entscheiden und es nut-
zen sollen, ohne dabei fremdbe-
stimmt zu sein. Ich glaube, das
Persönliche Budget ist bald vom
Tisch. Die Verantwortlichen aus
der BAG überörtlicher Sozialhilfe-
träger sagen: In zwei Jahren re-
det niemand mehr über das Per-
sönliche Budget, dann geht es
um das Teilhabegeld.

Schwindelfrei: Noch ein-
mal: Wird sich die Landschaft
der beruflichen Rehabilitation
durch das Persönliche Budget
verändern?

Anton Senner: Ich glaube,
dass das Persönliche Budget 
eine gravierende Veränderung 
der Angebotslandschaft bewir-
ken wird, wenn es sich so um-
setzt, wie das gesetzlich vor-
gesehen ist. Die Philosophie der
stärkeren Personen- und ge-
ringeren Einrichtungszentrierung
finde ich gut. Das bedeutet, sich
an den Bedürfnissen des Einzel-
nen zu orientieren. In der Umset-
zung teile ich allerdings die Ein-
schätzung, dass hier die Gefahr
einer verkappten Sparmaßnahme
liegt. Ich glaube aber, das Persön-
liche Budget ist auch die Heraus-
forderung für die Träger, die An-
gebote stärker zu modularisieren.
Wenn das gelingt, ist es auch für

schwer behinderte Menschen
nutzbar. Unter den Integrations-
firmen gibt es immer mehr Be-
triebe, die bereits etwas entwik-
keln, zum Teil auch Angebote, die
bisher von anderen Leistungser-
bringern bereitgehalten wurden.
Also: Die Landschaft verändert
sich bereits.

Schwindelfrei: Die Angebote
befinden sich, wie ich anfangs
sagte, in einem Wettbewerb,
krasser formuliert: In einem Ver-
teilungskampf bei knapper wer-
denden Mitteln. Das führt da-
zu, wie Anton Senner andeutet,
dass die Anbieter in Märkte der
anderen eindringen. Die unter-
stützte Beschäftigung will z. B.
auch betriebliche Berufsbildung
anbieten und dafür die Mittel
anzapfen, die bisher ausschließ-
lich für Werkstätten für den 
Berufsbildungsbereich vorbe-
halten waren. Herr Bungart, wil-
dern Sie im Werkstattbereich?

Jörg Bungart: Wenn neue 
Angebote auf den Markt kom-
men, gibt es natürlich Reibung.
Diese Reibung kann man zu einer
gesunden Konkurrenz nutzen. 
Schade wäre es, wenn man sich
gegenseitig im Wege stände. Der
Kuchen wird nicht größer, aber
niemand hat das Recht zu sagen,
das ist ausschließlich mein Ku-
chen. In unserem Markt geht es
nicht um Gewinn, sondern es
geht um den Nutzen für die Men-
schen, für die wir tätig sind. Auf
dieser Grundlage sollte Wettbe-
werb möglich sein, ebenso wie
voneinander zu lernen und auch
in Kooperation und Vernetzung
zu treten. Bundesweit übertrifft

der stationäre Bereich, also das
Angebot von Plätzen in Einrich-
tungen, bei weitem den ambulan-
ten. Also kein Grund zur Auf-
regung. Aber man sieht, wie 
früh der Abwehrkampf beginnt:
Oh Gott, da könnte was auf uns 
zukommen, da müssen wir was 
dagegen tun.

Schwindelfrei: Herr Senner,
mischt die BAG Integrationsfir-
men auch mit bei diesem Vertei-
lungskampf? Ich kenne ein Pa-
pier, wo Sie sehr plakativ Werk-
stattkosten gegen die Kosten 
eines Integrationsunternehmens
gestellt haben und da sehen die
Werkstätten ziemlich schlecht
aus. Solche Zahlen, unrelativiert
in Richtung des Ministeriums
ausgesandt, müssen doch böses
Blut geben. Kämpfen Sie mitt-
lerweile auch mit harten Banda-
gen um Ihren Teil des Kuchens?

Anton Senner: Das war eine
Studie des Landes Rheinland-
Pfalz, die wir nicht verheimlicht
haben. Sie taugt ja auch zur eige-
nen Erleuchtung und zur Erleuch-
tung anderer Menschen. Die Fra-
ge ist, wie kann man mit begrenz-
ten Mitteln einer wachsenden
Zahl von behinderten Menschen
Unterstützung zukommen lassen.
Das geht nur, wenn Teile der 
Leistungserbringung billiger wer-
den. Dazu stehen wir und sagen:
Integrationsfirmen können diese
Leistungen günstiger erbringen
weil sie a) einen leistungsstär-
keren Personenkreis haben und 
b) weil sie sich höhere Anteile 
am Markt und nicht aus dem 
Sozialbudget erschließen. Politi-
ker müssen ausloten: Wie kann 

„Unter den Integrationsfirmen

gibt es immer mehr Betriebe, die

im Rahmen des Persönlichen Bud-

gets Angebote entwickeln – zum

Teil auch Angebote, die bisher von

anderen Leistungserbringern be-

reitgehalten wurden.“

Interviewrunde
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man das, was Integrationsprojek-
te günstiger hinbekommen, aus-
weiten – auch zu Lasten des wei-
teren Zuwachses der Werkstät-
ten. In einem veränderten Mix
von Angeboten muss insgesamt
weniger Geld zur Verfügung ge-
stellt werden.

Schwindelfrei: Tendieren Insti-
tutionen von sich aus zur Behar-
rung, abgesehen mal von den
nicht gut zugeschnittenen För-
derbedingungen? Auch Integra-
tionsfirmen vermitteln schließ-
lich wenig Beschäftigte auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wolfgang Lühr: Sicher ist das
so, und das war für uns der
Grund, 1999 zu sagen: Wir wol-
len nicht nur Werkstatt, sondern
auch Tagesförderung, Integra-
tionsbetriebe, ausgelagerte Ar-
beitsplätze, ausgelagerte Grup-
pen und versuchen, eine schiefe
Ebene darzustellen, die wir sel-
ber in beide Richtungen be-
schreiten können.

Jörg Bungart: Ich schließe
mich da gerne an. Ganz klar, Be-
harrungstendenzen von Einrich-
tungen oder Angeboten gibt es.
Das ist ein typisches Phänomen
im Rahmen von Organisations-
entwicklung. Systeme wollen sich
erhalten. Da muss man, wie in 
Alsterdorf, konzeptionell gegen-
arbeiten. Eine andere Behar-
rungstendenz gibt es in unseren
eigenen Köpfen: Was traue ich 
den Menschen mit Behinderung 
zu? Und sie liegt auch im Be-
reich der Diagnostik. Menschen
mit Behinderungen sind ja glä-
serne Menschen, alles ist fest-
gestellt und aktenkundig. Und
genau darin liegt die Gefahr, 
auf einem einmal festgestellten 
Niveau zu beharren, keine Ent-
wicklung mehr möglich zu ma-
chen. Das gilt unabhängig von
der Einrichtungsform.

Schwindelfrei: Schauen wir
mal auf die Integrationsfirmen:
Besteht ein Widerspruch zwi-
schen der politischen Absicht, 
Integrationsbetriebe zu einer 
Lösung des Problems Langzeit-
arbeitslosigkeit zu machen und
den Tendenzen, Mittel zu strei-
chen und die Zahl der Plätze zu
beschränken? Wohin geht denn
da die Reise?

Anton Senner: Wenn man mit
Politikern spricht, haben dort 
Integrationsbetriebe eine gro-
ße Perspektive zur Lösung von 
vielen Problemen. Damit werden
Hoffnungen verbunden, die sie
gar nicht erfüllen können, weil In-
tegrationsfirmen immer marktfä-
hig sein müssen. Hunderttausen-
de benachteiligte Menschen zu
integrieren, wie es den Politikern
vorschwebt, ist gar nicht möglich.
Aber die Firmen können sicher
mehr leisten, als sie es jetzt 
tun. In Hamburg haben wir eine
Sondersituation, eine Abkoppe-
lung von der allgemeinen Ent-
wicklung. In anderen Bundeslän-
dern werden Integrationsfirmen
zur Zeit wesentlich stärker aus-
gebaut. Neben der Ausgleichs-
abgabe, die ja an ihrem End-
punkt angekommen ist, werden

andere Mittel bereitgestellt. Das
setzt aber Ressort-übergreifendes
Denken und Handeln voraus. 
In Rheinland-Pfalz werden zur Zeit
2.000 Integrationsarbeitsplätze
aufgebaut, und zwar deswegen,
weil sie kostengünstiger sind, als
Arbeitslosigkeit zu finanzieren.

Schwindelfrei: Die Deckelung
ist also ein lokales Hamburger
Problem?

Anton Senner: Das muss ich
so feststellen, in Hamburg ist die
Deckelung besonders krass. 

Schwindelfrei: Wie steht es
um die Bereitschaft der Gesell-
schaft, behinderte Menschen 
zu akzeptieren? Konkret: die
Bereitschaft der Arbeitgeber,
der Kollegen, der Betriebsräte?
Hat sich da in den letzten Jah-
ren etwas gewandelt? Ist die
Bereitschaft gewachsen?

Wolfgang Lühr: Ich kann nicht
sagen, dass die Bereitschaft 
der Gesellschaft sich positiv ent-
wickelt hat, die Integration von
Menschen mit Behinderungen in
den Arbeitsmarkt zu akzeptieren.
Die Anforderungen sind schärfer
geworden. Ich glaube das nicht.

Anton Senner: Ich bin da auch
skeptisch, wenn man es ge-
samtgesellschaftlich betrachtet.
Ich glaube nicht, dass es vom
Goodwill der Leute abhängt, son-
dern von der Entwicklung der
Wirtschaftsstruktur. Aber dem
kann man intelligent begegnen,
z. B. durch Arbeitnehmerüberlas-
sung, wie das z. B. hessische Inte-
grationsträger betreiben. Solche
Angebote öffnen den Zugang,
wenn sie inhaltlich, strukturell,
aber auch finanziell entspre-
chend gestaltet sein. Das Kon-
strukt der Zukunft ist, dass ein
Träger ein ganzes Portofolio von
Typen hat, wo die Leute zwischen
den einzelnen Angebotsformen
hin und her wechseln können
und man dadurch Durchlässigkeit
erreicht. Dazu gehört aber auch
eine Änderung in der Finanzie-
rung. Der ganz normale Arbeits-

Wolfgang Lühr
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platz in der Firma wird viel zu 
wenig unterstützt, die institutio-
nelle Förderung im Vergleich da-
zu sehr gut. Da müssen Verschie-
bungen stattfinden.

Wolfgang Lühr: Was mir bei
dieser Diskussion immer zu kurz
kommt, ist die Betrachtung der
unterschiedlichen Personenkrei-
se, über die wir reden. Der größ-
te Teil der Menschen, die in der
Werkstatt arbeiten, ist nicht der
Personenkreis, der für den ersten
Arbeitsmarkt infrage kommt und
zum größten Teil auch nicht für
Integrationsbetriebe.

Anton Senner: Ich glaube, die
Werkstätten werden künftig ih-
ren Platz bei der Beschäftigung
relativ leistungsschwacher Per-
sonen haben. Leistungsfähigere
Menschen werden dort nicht
richtig aufgehoben sein. Ich rede
nicht von den Möglichkeiten der
Werkstatt, sondern von der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz. In der
Werkstatt kann ein Recht auf 
Arbeit realisiert werden, das es
sonst nirgends gibt, und das er-
zeugt Neid und eine politische
Gegenkraft, die fragt: Was gibt 
es da für Privilegien, die andere
Langzeitarbeitslose nicht haben?
Langfristig lässt sich das nur legi-
timieren, wenn es ganz eindeu-
tig auf einen Personenkreis be-
schränkt ist, der woanders keine
Chance hat und der von der Grö-
ßenordnung her eingeschränkt
ist. Schon aus strategischen Ge-
sichtspunkten ist es deshalb an-

geraten, dass sich die Werkstät-
ten auf ihren klassischen Perso-
nenkreis konzentrieren und da,
wo sie die Leute woanders hin-
bekommen, es auch mit aller
Kraft und mit allem Elan versu-
chen. Das kann ein eigenes An-
gebot im Werkstattverbund sein,
aber deutlich separiert. Sonst ist
das ganze System infrage ge-
stellt, und ich finde, es ist ein er-
haltenswertes System. Für diesen
Personenkreis kann es keine bes-
sere Lösung geben, es kann nur
schlechter werden.

Wolfgang Lühr: Ich habe da 
eine ganz andere Haltung. Man
muss aufhören, Menschen nach
dem Schweregrad ihrer Behinde-
rung zu sortieren, wenn es um
Teilhabe am Arbeitsleben geht.
Die Werkstatt muss am Markt,
wenn auch subventioniert, wett-
bewerbsfähig sein. Das geht nur,
wenn es, wie auch sonst über-
all, in den Werkstätten eine Mi-
schung gibt: Menschen, die nicht
behindert sind, Menschen die 
relativ geringe Defizite haben
und Menschen mit deutlichen
Einschränkungen.

Schwindelfrei: Die müssten
dann aber, wenn man Anton
Senner folgt, mit deutlich unter-
schiedlichen Subventionen be-
dacht sein.

Wolfgang Lühr: Gestaffelte Kos-
tensätze haben wir ja auch heute
schon. In den Integrationsbetrie-
ben ist die Subvention anders als
in der Werkstatt, und in der Ta-
gesförderstätte ist sie noch wie-
der anders.

Schwindelfrei: Sie reden vom
alsterarbeit-Modell. Aber das ist
ja noch eine große Ausnahme.

Wolfgang Lühr: Wir sprechen
ja hier auch über die Richtung, 
die die Entwicklung in Zu-
kunft nehmen soll. Aus meiner
Sicht dürfen Werkstätten nicht
Aufbewahrungseinrichtungen für
Schwer- und Schwerstbehinderte
werden, und die Leistungsfähige-
ren sind anderswo. Damit will ich

nicht sagen, dass diejenigen, die
draußen arbeiten möchten, diese
Möglichkeit nicht kriegen, auch
mit der dafür notwendigen Unter-
stützung. Aber wir sollten nicht
wieder anfangen zu sortieren.
Und ich glaube auch nicht, dass
das die Zukunft ist.

Anton Senner: Das Modell fin-
de ich gut, kann ich auch erst 
einmal so unterschreiben. Aber
die gesellschaftliche Diskussion
dreht sich um die Besonderheiten
des Werkstattstatus, die Übernah-
me einer hohen Rentenversiche-
rung, der Rechtsanspruch auf 
einen Arbeitsplatz und so weiter.
Warum hat ein schwerbehinderter
Mensch ein geringeres Arbeits-
losenrisiko zu tragen als ein
Langzeitarbeitsloser? Diese Dis-
kussionen verschärfen sich. Für
bestimmte Personenkreise, die
zum Teil jetzt schon in Werkstätten
arbeiten oder noch hineinwach-
sen, wird das nicht mehr aufrecht

zu erhalten sein. Die Grenzen zu
anderen Benachteiligungsgruppen
vermischen sich zusehends und 
es stellt sich die Gerechtigkeits-
frage. Vielleicht lässt es sich ja 
in Ihrem Sinne gestalten: Da sind
Menschen mit Werkstattstatus
und Menschen mit Arbeitneh-
merstatus und die arbeiten in
sinnvollen Zusammenhängen zu-
sammen. Aber beim Status muss
sich etwas entwickeln und es
wird sich auch entwickeln.

„Werkstätten werden künf-
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Wolfgang Lühr: Ist das wirk-
lich volkswirtschaftlich günstiger,
Herr Senner, als zu den jetzigen
Bedingungen? Da möchte ich
noch einmal genauer hinsehen.
Ist es günstiger, wenn Menschen
Sozialhilfe in Anspruch nehmen,
weil sie arbeitslos geworden sind,
dazu vielleicht auch noch krank?
Das kostet ja auch alles Geld. Ich
hätte gerne eine übergreifende
Betrachtung, was das für Kosten
verursacht. Jeder sieht hier nur
auf seinen Topf und sagt, das ist
zu teuer. Aber man muss es im
Zusammenhang betrachten. Gu-
te Untersuchungen sind mir da
bisher nicht bekannt.

Jörg Bungart: Das kann ich
nur unterstützen. Die gesell-
schaftliche Diskussion stellt so-
lidarische Unterstützung infrage,
die bisher selbstverständlich war,
das muss man zur Kenntnis 
nehmen. Diese Diskussion fin-
det statt, gerade auch am Ar-
beitsmarkt, weil da der Kuchen 
kleiner wird, auch bei 
so genannten nicht-
behinderten Menschen.
Vielleicht kann diese
Gesellschaft bestimmte
Leistungen nicht mehr
bezahlen. Aber dann
müssen sich auch die
Politiker ehrlich ver-
halten und sagen, das
ist so, das ist nicht 
mehr leistbar. Wir müs-
sen aber über das Töp-
fedenken und das Ein-
richtungsdenken hin-
auskommen, sonst krie-
gen wir keine intel-
ligenten Lösungen hin.
Zur Zeit weiß keiner 
so genau, ob es wirk-
lich preiswertere Modelle
gibt, da kann ich Herrn
Lühr unterstützen. Im 
Moment werden immer
wieder einzelne Ideen
aus dem Hut gezau-
bert, die alles richten 
sollen. Mal sind es die
Integrationsfirmen, dann
ist es die Virtuelle Werk-
statt, immer wieder ist
es der Integrationsfach-

dienst, von dem man sich sehr viel
erhofft. Hoffnungen, die in einzel-
ne Konzepte und Angebote ge-
setzt werden, ohne das Gesamt-
system zu beachten. Über ein
halbwegs optimales Angebot der
Zukunft muss man umfassend
nachdenken.

Schwindelfrei: Wie wird die
Landschaft beruflicher Rehabili-
tation im Jahr 2020 aussehen?
Wird die Beschäftigung behin-
derter Menschen künftig ein-
gehen in ein umfassenderes
System der Arbeit und Beschäf-
tigung von Benachteiligten aller
Art, wie es zum Beispiel Prof.
Zink in Erfurt auf dem Werkstät-
tentag gefordert hat? Werden
die Einrichtungsträger Maßnah-
men von sehr unterschiedlicher
Form und sehr unterschiedli-
chem Zuschnitt bereithalten?
Werden sie Personengruppen
beschäftigen, denen nur ge-
meinsam ist, dass sie Probleme
auf dem Arbeitsmarkt haben?

Wolfgang Lühr: Was es 2020
nicht mehr geben wird, sind die
klassischen Werkstätten mit ei-
nem großen Haus auf der grünen
Wiese mit 600 Menschen unter-
schiedlicher Behinderung unter
einem Dach. Dafür gibt es koope-
rative Formen der Arbeit mit der
freien Wirtschaft. Aber ich glau-
be nicht, dass es sehr viel we-
niger Subventionen geben wird.

Egal was man macht, man muss 
die behindertenspezifischen
Ausgleiche auch zukünftig auf-
wenden. Ob in der jetzigen 
Größenordnung, will ich dahin-
gestellt lassen. Das liegt da-
ran, wie sich die politische
Konstellation und Ausrichtung 
und die wirtschaftliche Situation 
entwickeln. Die Zusammenar-
beit zwischen den unterschied-
lichen Angebotsformen wird
sehr viel stärker werden müs-
sen. Bezüglicher der Personen-
kreise werden wir mehr Per-
sonen mit psychischer Erkran-
kung beschäftigen müssen.
Vielleicht nicht in der klas-
sischen Werkstatt, sondern in
neuen Organisationsformen. Da-
zu kommen Schädel-Hirntrau-
matiker, Epilepsiekranke und
andere Formen von hirnorga-
nischen Störungen und Schädi-
gungen, für die es bisher we-
nig bis gar keine Arbeits- und
Beschäftigungsangebote gibt.

Jörg Bungart: Ich glaube
auch, dass sich der Personen-
kreis ausweitet, der Unterstüt-
zung und Hilfe benötigt. Men-Jörg Bungart
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schen mit Lernbehinderun-
gen sind in der Vergan-
genheit häufig aus Hilfe-
systemen herausgefallen.
Bei Menschen mit psychi-
scher Erkrankung gibt es ge-
rade bei jüngeren Erkrank-
ten eine deutliche Zunah-
me. Wir brauchen intelligente 
Lösungen, um dies aufzufan-
gen. Wir brauchen ein Den-
ken, das weniger auf einzel-
nen Angebotsformen basiert,
sondern mehr auf dem Un-
terstützungsbedarf der ein-
zelnen Personen. Mit der 
Individualisierung können
auch Einsparungen verbun-
den sein: Ich bekomme nicht
mehr ein Pauschalangebot
einheitlicher Leistungen, son-
dern nur die Leistungen, die
meinem Bedarf entsprechen.
Ob es damit auch insgesamt
preiswerter wird, wissen wir
zur Zeit nicht.
Zum Schluss noch einmal ei-

ne Klarstellung: Wir sind hier
immer von drei unterschied-
lichen Angebotsformen aus-
gegangen. Unterstützte Be-
schäftigung ist ein Konzept,
das keine in sich abgrenzbare 
Angebotsform ist. Wir vertreten die
Integrationsfachdienste, aber auch
Integrationsfirmen oder Außenar-
beitsplätze der Werkstatt sind eine
Form unterstützter Beschäftigung.
Wir müssen mehr über Gesamt-
konzepte reden, nicht über ein-
zelne Formen in Konkurrenz zu-

einander. Wir müssen, ausge-
hend vom Einzelbedarf, Unter-
stützungsleistungen konzipieren.
Wie sich das dann nennt, ist 
mir egal. Das Beispiel alsterarbeit
hier zeigt es ja, Werkstätten sind
keine homogene Gebilde, son-
dern hinter dem Begriff verbirgt
sich eine breite Palette unter-
schiedlicher Angebots- und Or-
ganisationsfomen. Die Leistungen
stehen im Vordergrund, nicht die
Bezeichnung der Institution.

Anton Senner: Bisher sind Ar-
beitsmarktpolitik und Behinder-
tenpolitik relativ getrennte Be-
reiche. Im Moment entdeckt die 
Arbeitsmarktpolitik die Behinder-
tenpolitik. Sie fragt sich: Was ist
denn mit den Langzeitarbeitslo-
sen, für die wir zuständig sind?
30 Prozent haben gesundheit-
liche Beeinträchtigungen, psy-
chische, psychosomatische und 
körperliche. Sie sehen sich die
Ansätze der Behindertenhilfe an
und entdecken gute entwickelte

Methoden, die sich viel-
leicht auch für ihre Aufga-
ben eignen. Allerdings ist
das ein sehr großer Per-
sonenkreis. 30 Prozent von
vier bis fünf Millionen sind
deutlich mehr, als alles,
was wir zusammen ma-
chen. Auf der kommuna-
len Ebene gibt man den 
ARGEs, den Job-Centern
und den Integrationsäm-
tern regionale Budgets und
Verantwortung und die
können etwas gestalten.
Vor Ort sieht das Problem
dann nicht mehr so groß
aus. Es werden Programme
aufgelegt, man kann An-
gebote realisieren. Die
Frage lautet also nicht
mehr: Kommen diese Per-
sonengruppen zu uns her-
ein? Stattdessen wird ein
größerer Personenkreis be-
trachtet, dem man mit Ar-
beitsmarktpolitik und be-
hindertenpolitischen Instru-
menten begegnen kann.
Wenn wir uns kommunal 
mit Beschäftigungsträgern
vernetzen, können mit dem

breiten Portofolio interessante An-
gebote neu geschmiedet werden.
Werkstätten und Integrationsfir-
men haben die Stärke, dass sie
über den Marktzugang verfügen.
Sie können zum Beispiel eine 
Einheit aufmachen, wie Garten-
und Landschaftsbau, da machen
sie etwas für Suchtkranke. Die 
werden über eine ganz an-
dere Schiene finanziert, aber die 
Werkstätten haben das Know-
how. So lässt sich das Spektrum
ausweiten, ohne dass gleich die
Frage entsteht, wie man das 
Geld aus der Behindertenhilfe
auf einen wachsenden Personen-
kreis verteilen kann. Es kommen
andere Mittel dazu. Die Hilfe- und
Unterstützungssysteme nähern
sich an. Entweder wir nehmen
diese Herausforderung an oder
wir werden nicht mehr zukunfts-
fähig sein, wenn wir uns als An-
bieter zu sehr beschränken.

Schwindelfrei: Vielen Dank für
das Gespräch.

Anton Senner
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Welche Chancen stecken in der

Kunst?
Gemeinschaftsstand von Kunstateliers 

auf der Werkstättenmesse

Am Gemeinschaftsstand mit dem Titel

„Chance: Kunst“ auf der diesjährigen

Werkstättenmesse in Nürnberg Ende

Februar präsentieren elf Ateliers aus der

gesamten Bundesrepublik ihre Arbeiten

und ihre Konzepte. In einem Aktionsbe-

reich zeigen die Ateliers „Kunst vor

Ort“ mit Beispielen aus Malerei, Bild-

hauerei und Maskenbau. Am Sonntag

bieten sie den Besuchern auf dieser Flä-

che „Kunst zum Mitmachen“. Fachvorträ-

ge und Diskussionen im Rahmen des

Beiprogramms ergänzen das Angebot.

Ein weiteres Highlight ist eine große

Kunstausstellung im Messefoyer.

Unter den rund 700 Werkstätten der
Bundesrepublik bieten bisher nur eini-
ge Dutzend ihren Beschäftigten die

Möglichkeit zu künstlerischer Arbeit. Wo es
Kunstateliers gibt, sind sie zum Teil arbeitsbe-

gleitend, zum Teil als eigenständige
Arbeitsbereiche angelegt. Auf der

Werkstättenmesse haben alle, die
ebenfalls ein Atelier einrichten
wollen, die Gelegenheit, sich über
die unterschiedlichen Ansätze zu
informieren und Anregungen und
Unterstützung zu erhalten.

Stabiles Arbeitsverhalten, 

wenig Klinikaufenthalte, 

mehr Selbstbewusstsein

Die Wege zu einem Kunstatelier
und Motive zu seiner Gründung
sind vielfältig, die Ergebnisse dage-
gen durchweg positiv. In der GWW
Sindelfingen haben vor allem Men-
schen mit psychischer Behinde-
rung die Möglichkeit zu künst-
lerischer Arbeit. Geschäftsführer 
Rainer Knapp resümiert: „Unser
Angebot hat einen stabilisierenden
Erfolg, so sehr, dass wir selbst von
den Ergebnissen überrascht sind.
Die Mitarbeiter kompensieren
durch die künstlerische Tätigkeit
ihre Problemphasen, finden besse-
ren Zugang zur eigenen Situation
und werden auch in ihrem Arbeits-
verhalten stabiler. Die Zahl der 
Klinikaufenthalte ist dadurch deut-
lich zurückgegangen.“ Für Detlef
Springmann, den Geschäftsführer
der Lebenshilfe Braunschweig,
sind die Auswirkungen auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung ebenfalls
augenfällig. „Unsere Künstler füh-
len sich von der Öffentlichkeit an-
erkannt und das stärkt ungemein
ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstwert-
gefühl und ihr Selbstbewusstsein.“ 

Künstlerische Tätigkeit 

als Werkstattarbeit

Ähnliche Erfahrungen hat Rein-
hard Schulz von alsterarbeit in
Hamburg gemacht. „Menschen mit
unterschiedlichen Handicaps ha-
ben oft ein hohes Potenzial an
künstlerischen Möglichkeiten, das
im üblichen Arbeitsangebot der
Werkstatt nicht zur Geltung kommt

und deshalb unentdeckt bleibt. 
In unserer Künstlergruppe „Die
Schlumper“ haben sich manche
Talente erst mit 50 Jahren ent-
wickelt“. Alsterarbeit zog daraus
Konsequenzen und hat dem kre-
ativen Bereich unter dem Dach 
der Werkstatt breiten Raum ge-
geben: „Wir wollten dieses Ange-
bot auch jüngeren Menschen er-
öffnen und mussten es dazu in ei-
ne verlässliche Struktur bringen.
Bei uns können Menschen Kunst
nicht mehr ausschließlich arbeits-
begleitend, sondern als Vollzeit-
arbeit betreiben. Unser Ange-
bot bezieht sich nicht nur auf den 
Bereich der Malerei, sondern
auch auf Theater und Musik,
neuerdings sogar auf Filmproduk-
tionen. Durch die Vollzeittätigkeit
und durch eine gezielte beruf-
liche Qualifizierung im künstle-
rischen Bereich wird eine pro-
fessionelle Förderung möglich,
die oft zu unerwarteten Entwick-
lungserfolgen führt.“

Auswirkungen auf das 

Werkstattimage und Erfolge

auf dem Kunstmarkt

Kunstausstellungen präsentieren
die Künstler und damit auch 
die Einrichtung einer breiten 
Öffentlichkeit. Behinderte Men-
schen und Werkstätten werden
dadurch anders wahrgenommen.
Detlef Springmann: „Die Wirkung
unseres Kunstateliers in der Re-
gion ist nicht zu unterschätzen.
Unsere Ausstellungen signalisie-
ren: Werkstattarbeitsplätze kos-
ten nicht nur Geld, behinderte
Menschen geben auch etwas.
Sie bringen Farbe und Freude 
ins Leben und stellen für uns 
alle eine Bereicherung dar.“ 
Das Kunstatelier der Lebenshilfe
Braunschweig verfügt mittlerwei-
le über sehr gute Kontakte zur52

Bild der 
Hamburger

Künstler-
gruppe „Die
Schlumper“
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Hochschule für bildende Künste.
Bei der Bewerbung um die Kul-
turhauptstadt Europas hat Braun-
schweig das Werkstattatelier als
wichtigen Teil des lokalen Kultur-
schaffens ins Feld geführt. 
Werkstätten, die ihre Ateliers

konsequent künstlerisch leiten 
lassen und die Bilder gezielt 
vermarkten, erzielen zum Teil er-
staunliche Erfolge auf dem Kunst-
markt. Die Alsterdorfer „Schlum-
per“ haben bereits von Chicago
bis St. Petersburg ausgestellt. Eine
große Werkschau in der Hambur-
ger Kunsthalle stellte sie in Bezie-
hung zum aktuellen Kunstgesche-
hen. Das Sindelfinger Atelier ist 
mit seinem Kunstkalender in einer
weltweiten Prämierung mit einem
zweiten Preis ausgezeichnet wor-
den. Künstler aus den Elbe-Werk-
stätten in Hamburg haben ihre Ar-
beiten in Galerien in New York, To-
kio und Paris ausgestellt und zu
beachtlichen Preisen verkauft.

Persönliches Budget und

Angebotsentwicklung

Für Elbe-Geschäftsführer Jürgen
Lütjens ist das Atelier Teil sei-
ner Angebotsentwicklung. „Der
künstlerisch-kreative Bereich ist 
für uns eine wichtige Ergänzung
unseres Werkstattangebotes, den
wir ausbauen und um weitere 
Formen kreativer Arbeit ergän-
zen werden. Der Bedarf wird
von behinderten Menschen, ih-
ren Eltern und Angehörigen im-
mer wieder artikuliert. Im Rah-
men des Persönlichen Budgets
werden sich künftig auch externe
Anbieter finden, die diesen Be-
darf abzudecken versuchen und
für diesen Markt sehen wir uns mit
unseren Angeboten gut gerüstet.“ 
„Wenn Werkstätten konsequent

diesen Weg verfolgen,“ so fügt 
er hinzu, „müssen sie allerdings
auch entsprechende Bedingun-
gen schaffen.“ Reinhard Schulz von 
alsterarbeit ist derselben Ansicht:

„Es ist entscheidend, dass eine
Werkstatt Kunstangebote nicht
‘mit links’ betreibt und dass alle
Verantwortlichen bewusst hinter
dieser Idee stehen.“               db

Seine Aufgaben sind 
� die Entwicklung von Qualitäts-

standards und einem Quali-
tätsmanagementsystem sowie 

� die Optimierung und Übertrag-
barkeit von Modelle guter Pra-
xis in der beruflichen Bildung.

Das dreijährige Modellprojekt un-
ter Beteiligung von 16 Werkstät-
ten aller Bundesländer soll 2007
starten. Die inhaltlichen Überle-
gungen und die strukturelle Vor-
gehensweise wurden in einem
mehr als einjährigen Prozess un-

ter permanenter Ab-
stimmung mit allen Be-
teiligten (LAG’s, Fach-
verbände etc.) immer
wieder optimiert – es
könnte also losgehen.
Doch wer beteiligt sich
finanziell an der Durch-
führung des Projektes,
wer sieht sich in der

Zuständigkeit für diese Themen?
Die Bereitschaft der interessier-
ten Werkstätten für Modellstand-
orte ist hoch. Sie sind auch be-
reit, in Eigenleistung zu gehen –
mit Eigenleistungen – etwa in
Form von Personal. Über Sachko-
sten kann allerdings maximal ein
Fünftel der Kosten für das Projekt
gedeckt werden. 
Am 21. November 2006 kamen

Vertreter der Ministerien Bildung
und Forschung sowie Arbeit und
Soziales, des Bundesinstiutes

für Berufsbildung sowie der BAG WfbM
und des Hamburger Projektträgers intec 
e. V. zusammen, um über Verantwortlich-
keiten und finanzielle Möglichkeiten zu be-
raten. Ein abschließendes Ergebnis wird in
einem weiteren Gespräch mit diesem Per-
sonenkreis im Februar 2007 erwartet. Die
BAG WfbM und intec e. V. informieren auf
der Werkstättenmesse in einer Sondersit-
zung die Vertreter der LAG´s ausführlich
über die bis dahin erzielten Ergebnisse
und das weitere Vorgehen.

Chance:Bildung 
Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung in der WfbM

Es bleibt spannend: Was wird aus

Chance:Bildung, dem bundeswei-

ten Projekt zur Qualitätsentwick-

lung beruflicher Bildung in Werk-

stätten? Im letzten Schwindelfrei

wurde das geplante Modellvorhaben

ausführlich vorgestellt. 
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Ambulantisierung

Ein Jahr ist seither vergangen. Schwindelfrei
fragte bei einem der Hamburger Wohn-
träger, bei der BHH-Behindertenhilfe Ham-

burg nach, was sich getan hat und ob sich die
schlimmen Befürchtungen bestätigt haben. Vol-
ker Carroll, der Pädagogische Leiter der Behin-
dertenhilfe, gibt mir auf meine Fragen gern Aus-
kunft. „Wir haben in der Umsetzung der Verein-
barung spannende neue Wege gefunden“, ist 
seine Aussage. „Unsere Zielvorgabe für drei Jah-
re waren 50 Plätze, 32 haben wir mittlerweile 
umgewandelt. Wir haben aber niemanden auf die
Straße gesetzt, sondern stationäre Einrichtungen
komplett in ambulante umgewandelt.“ 

„Wir wollen Mieter werden!“

Als Beispiel nennt er die Wohngruppe in der 
Harburger Grumbrechtstraße. Zehn Menschen
wohnen hier – bisher in einer „stationären Wohn-
einrichtung“ entsprechend den Bestimmungen
des  Heimgesetzes. Das Stadthaus im Harburger
Stadtteil Heimfeld, 1988 gegründet, wurde am 1.
November 2006 zu einer „ambulanten Wohn-
gemeinschaft“ umgewandelt. Anfang des Jahres
hatten sich die Bewohner entschieden, „wir
möchten weiterhin alle gemeinsam in unserem
Haus zusammenleben – nun aber als Mieter“. 
Einige von ihnen hatten sich schon länger über
die Möglichkeit einer ambulanten Betreuung Ge-
danken gemacht, für andere war dies eine völlig
neue Idee. Volker Carroll: „Während vorher alle
Leistungen in einem Gesamtpaket enthalten wa-
ren, kommen die Gelder nun aus unterschied-
lichen Töpfen. Die Bewohner zahlen Miete, die
das Sozialamt übernimmt. Sie erhalten Hilfe 

zum Lebensunterhalt und können 

von diesem Betrag alle persönli-
chen Ausgaben bestreiten: Le-
bensmittel, Ausgaben zur Führung
des Haushaltes, Bekleidung und
kulturelle Aktivitäten. Dafür zahlen
sie eine Summe in die Gemein-
schaftskasse ein. Außerdem erhal-
ten sie aus der Eingliederungshilfe
Unterstützung und Betreuung für
die ‘ambulant betreute Wohnge-
meinschaft’. Die Kosten unterschei-
den sich nach Hilfebedarfsgrup-
pen und decken die Leistungen
der Betreuung ab. Zusätzlich kön-
nen neue Mieter einen Antrag 
auf pädagogische Betreuung im 
eigenen Wohnraum stellen. Und
schließlich sind auch pflegerische
Leistungen aus den Pflegekassen
möglich.“ 

Renovierung

Nach vielen Vorbereitungen wur-
den also die bisherigen Heim-
bewohner in der Nacht vom 31.
Oktober auf den 1. November zu
Mietern. Ihre Leistungen kaufen
sie individuell ein. Erste Verän-
derungen ließen nicht lange auf
sich warten. Mit der Übergabe der
Mietverträge wurden auch Reno-
vierungen vereinbart. Auf Wunsch
der Mieter wurde gestrichen und
es wurden Teppichböden verlegt.
Dafür mussten Schränke ausge-
räumt und Regale entleert werden.

Alle persönlichen Sachen wurden
in Kisten verstaut, um dann zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder
ausgeräumt zu werden. Es war wie
ein kleiner Umzug. 

Eigene Regeln

Die Mietergemeinschaft hat sich
auf den Mieterversammlungen 
eigene Regeln erarbeitet, die das
Miteinander künftig ordnen. Bei-
spielsweise wird in den Regeln
auch genannt: 
� Alle Mieter sind gleichberechtigt. 
� Jeder achtet das Eigentum des

Anderen und geht sorgsam mit
den Gemeinschaftseinrichtun-
gen um. 

� Ruhezeiten im Haus sollen ab
21 Uhr abends sein und am
Wochenende zusätzlich mor-
gens bis 10 Uhr. 

� Haustiere sind nicht erwünscht. 
� Neue Mietbewerber müssen

sich der Hausgemeinschaft 
vorstellen.

Assistenz gesichert

Die Bewohner der Grumbrechtstra-
ße mussten auf ihre ehemaligen
Betreuer nicht von heute auf mor-
gen verzichten, noch immer sind
dieselben Mitarbeiter für sie tätig.
Allerdings nicht rund um die Uhr,
sondern zeitlich nach Bedarf. Da
das Heimgesetz nicht gilt, sind auch
viele nicht auf sie passende Rege-
lungen aufgehoben. Die erbrach-
ten Leistungen orientieren sich
sehr individuell am realen Bedarf. 

Kostengünstiger

Hat die Behörde das erreicht, was
sie mit der Ambulantisierung beab-
sichtigte? Ist die Leistung billiger
geworden? Volker Carroll: „Für die
Behörde ist es in jedem Fall billiger
geworden. Die notwendigen Mittel
verteilen sich ja auf unterschiedli-
che Töpfe. Der Topf der Eingliede-
rungshilfe ist natürlich viel weniger

Mehr Selbständigkeit und 

Individualität

Ambulantisierung! Dieser Horrorbegriff für Einrichtungsträger und 

Eltern löste in den vergangenen Jahren eine Reihe von schlimmen 

Assoziationen aus. Behinderte Menschen verlieren ihr Zuhause, wer-

den in betreuten Wohnungen untergebracht, leiden an Vereinsamung

und werden vernachlässigt. So lauteten einige der Befürchtungen. Ein 

zähes Ringen zwischen der Hamburger Sozialbehörde und den Einrich-

tungsträgern brachte eine Zielvereinbarung zustande, die sich je nach

Standpunkt nach großem Wurf oder immer noch nach mittlerer 

Katastrophe anhörte: 30 Prozent der Wohnplätze im stationären Be-

reich sollten im Laufe von drei Jahren in ambulante Unterstützungsfor-

men umgewandelt werden. Startschuss war der 1. Januar 2006.
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Ambulantisierung

belastet. Aber es ist wohl auch
dann, wenn man alle Leistungen
zusammenzählt, auch unterm
Strich kostengünstiger.“ 

Mehr Individualität

Für Volker Carroll und offensicht-
lich auf für die Bewohner der
Grumbrechtstraße hat der Be-
griff „Ambulantisierung“ seinen
Schrecken verloren. „Im Gegenteil“,
so resümiert der Pädagogische

Leiter, „das gewählte Verfahren er-
möglicht ein Mehr an Selbständig-
keit und Individualität in der Beglei-
tung. Es ist natürlich kein Patent-
rezept für alle Menschen mit Be-
hinderungen, aber es ist eine sinn-
volle und attraktive Bereicherung 
in den verschiedenen stationären
und ambulanten Angebotsformen.“

Konsenspapier zur
Weiterentwicklung
der Hamburger 
Behindertenhilfe
Um die Befürchtungen von Einrich-
tungen und Eltern zu zerstreuen,
verständigten sich die Sozialhilfe-
träger mit den Spitzenverbänden
und der Hamburger Landesar-
beitsgemeinschaft für behinder-
te Menschen bereits im März
2005 auf folgende Grundsätze:
1. Das Wunsch- und Wahlrecht der

behinderten Menschen hat bei
den Veränderungen der Form
der Hilfe hohe Priorität. Der
Wechsel zwischen verschiede-
nen Betreuungsformen unter-

liegt dem gesetzlichen Rahmen
der Freiwilligkeit.

2. Behinderten Menschen wird die
Entscheidung für das Verlassen
stationärer Wohnformen da-
durch erleichtert, dass Einrich-
tungen und Sozialhilfeträger
dem individuellen Bedarf ent-
sprechend Rückkehrmöglich-
keiten in stationäre und andere
geeignete Betreuungsformen
eröffnen. 

3.Bei Planung und Umsetzung
von Veränderungsmaßnahmen
werden die davon betroffenen
Menschen und gegebenenfalls
die rechtlichen Betreuer von
den Einrichtungen und den 
Sozialhilfeträgern in nachvoll-
ziehbarer Form beteiligt.

4. Behinderte Menschen und ge-
gebenenfalls die rechtlichen Be-
treuer werden bei Bedarf auf
Möglichkeiten einer von Einrich-
tung und Sozialhilfeträger unab-
hängigen Beratung (z. B. Peo-
ple-First e. V., Autonom Leben
e. V., Elternverbände, LAG-So-
zialverände) hingewiesen.

5.Unabhängig von der jeweili-
gen Betreuungsform soll den
behinderten Menschen die 
Auskömmlichkeit, Verlässlich-
keit, Qualität und Kontinuität 
der Unterstützung nachvollzieh-
bar bleiben. 

6. So weit Rahmenvereinbarungen
für die Weiterentwicklung der
Behindertenhilfe in Hamburg
getroffen werden, werden Ver-
treter der Zusammenschlüsse
der Behinderten Menschen
beteiligt. 

Interview mit dem 
Sprecher der AWG 
Grumbrechtstraße,
Reinhard Dittberner

RD: Ich finde das gut, dass wir ab 1. November ei-
ne ambulant betreute Wohngemeinschaft werden.

Frage: Was bedeutet denn „ambulant betreut“
genau für Dich?

RD: Wir sind dann verantwortlich, wir kaufen
ein, wir verwalten das Geld und wir zahlen den
Strom selbst.

Frage: Werdet Ihr dabei unterstützt?

RD: Die Haushaltskasse muss ja stimmen. Matthi-
as, mein Bezugsbetreuer hilft mir dabei. Wir haben
eine Gemeinschaftskasse für Lebensmittel. Wir
bekommen dafür die große Kasse. Wenn etwas
von dem Geld übrig bleibt, überlegen wir, was 
damit gemacht werden soll.

Frage: Wie wird die Miete gezahlt?

RD: Die wird überwiesen. Das macht mein Betreuer.

Frage: Wie ist es mit dem Saubermachen?

RD: In der Küche räumen wir auf. Auch die Spül-
maschine. Das andere macht im Moment Nataliya,
eine Hauswirtschaftskraft. Für unsere Zimmer
sind wir selbst verantwortlich. Matthias hilft mir
beim Saubermachen.

Frage: Wobei helfen Euch die Betreuer noch?

RD: Jeder von uns hat einen Bezugsbetreuer, das
muss gut verteilt sein, damit jeder genug Unter-
stützung bekommt. Ich bekomme Unterstützung
bei Arztterminen, bei der Kasse, immer wenn es
bei mir Kuddel-Muddel ist bei Unternehmungen.
Mein Finanzbetreuer zahlt alles, Matthias bespricht
aber alles mit mir und dem Finanzbetreuer.

Frage: Trefft ihr Euch als Mieter der Grum-
brechtstraße regelmäßig?

RD: Ja, das müssen wir ja schon wegen der 
Gemeinschaftskasse. Und wir müssen noch viel
besprechen. Im Moment ist alles noch so neu.

Vielen Dank für dieses Interview.

Die Haushaltskasse

Die Wohngemeinschaft im Stadthaus an der Grumbrechtstraße
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EW im Bild

Eindrücke aus dem Arbeitsalltag
der Elbe-Werkstätten
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Elbe-Werkstätten

Ausgehend von der Idee 
der kollegialen Beratung 
erfolgte im Verlauf des 

Jahres 2005 die Ausbildung von
vier Kolleginnen zu Fachkräften für
die interne Konfliktbegleitung.
Die Kolleginnen hatten sich für
diese Aufgabe freiwillig zur Ver-
fügung gestellt. Da es entspre-
chend der Unternehmensleitli-
nien im Wesentlichen um die Be-
arbeitung von Konflikten zwischen
Personal und Personalverantwort-
lichen gehen wird, waren Perso-
nalverantwortliche von vornherein
von der Auswahl ausgeschlossen. 

Nach Abschluss der Ausbildung
zur Konfliktbegleiterin haben die
vier Kolleginnen innerhalb ih-

res neu gegründeten Gremiums 
den jetzt verabschiedeten Leitfa-
den für die Konfliktberatung ent-
wickelt. Hier geht es, neben der 
Erklärung des eigenen Selbstver-
ständnisses und der Beschreibung
der Handlungsbefugnisse, um die
Erläuterung des allgemeinen Vor-
gehens zu Auftragsklärung und
Auftragsbeschreibung. 

Durch die Entwicklung des Leit-
fadens aus dem Gremium heraus
wurde auch an dieser Stelle, genau
wie bei der Entwicklung unserer
Unternehmensleitlinien, ein hohes
Maß an Gestaltungsmöglichkeit
und Teilhabe sichergestellt. 

Im Rahmen der kollegialen Be-
ratung steht die Gruppe der Kon-
fliktbegleiterinnen bei Konflikten,
die aus den Unternehmensleitli-
nien resultieren, ab sofort für alle
Kolleginnen und Kollegen zur Ver-
fügung. Bevor die Konfliktberatung
beginnt, erfolgt zunächst eine Auf-
tragsklärung mit den Beteiligten,
hieraus resultiert ein Kontrakt, der
die Absprachen und Verpflichtun-
gen der Parteien sowie das ge-
naue Vorgehen beschreibt und 
regelt. Alle Beteiligten unterliegen
danach der Verschwiegenheits-
pflicht. Der Bereich PE/OE doku-

mentiert lediglich den Einsatz der
Konfliktbegleiterinnen (ohne Na-
mensnennung) und ob erfolgreich
oder nicht. Die Freistellung der
Konfliktbegleiterinnen für ihre Be-
ratungstätigkeit wird rein informell
beim jeweiligen Vorgesetzten er-
wirkt, der Vorgesetzte erhält über
den Inhalt der Beratung keine 
Auskunft.

Die Konfliktbegleiterinnen agieren
nicht in Konflikten, in die ihre direk-
ten Linienvorgesetzten involviert
sind. Dies ist die einzige Einschrän-
kung, sonst können die Beraterin-
nen von den Parteien frei gewählt
werden. Es ist außerdem möglich,
im Sinne der Deeskalation Konflik-
te auf gleichen Hierarchieebenen
nach entsprechenden innerbe-
trieblichen Regelungen zu beglei-
ten. Die Konfliktbegleiterinnen sind
nicht verantwortlich, Lösungen zu
finden, sondern begleiten und
unterstützen die Parteien bei der
Lösungsfindung. Die Freistellung
für diese Tätigkeit erfolgt im jeweils
erforderlichen Rahmen. Zunächst
gehen wir von maximal vier Sitzun-
gen zu je 60 Minuten aus sowie
von jeweils einem Termin für die
Nachbereitung, alles Weitere wird
uns die Praxis zeigen. Die Konflikt-
begleiterinnen können sich für die-
se Tätigkeit im erforderlichen Rah-
men fortbilden, es ist die Möglich-
keit der Supervision vorgesehen. 

Das gesamte Personal der Elbe-
Werkstätten wurde aktuell via
Newsletter über dieses neuge-
schaffene Angebot informiert, 
die Möglichkeiten zur Kontakt-
aufnahme wurden entsprechend
kommuniziert. Uns steht somit
zukünftig ein exzellentes Instru-
ment zur internen Konfliktklärung
und Deeskalation zur Verfügung.

Uli Grave

Mediation im Betrieb
– ein Instrument zur kollegialen
Konfliktberatung

In der letzten Winterausgabe von „Schwindelfrei“ haben wir in dem Arti-

kel zur Einführung und Umsetzung unserer neugefassten Unterneh-

mensleitlinien die grundsätzliche Haltung des Betriebes zum Thema

Konfliktberarbeitung beschrieben. Eines der hier benannten Instru-

mente für die Klärung von möglichen Konflikten, die sich aus der Um-

setzung ergeben könnten, sollte die Einrichtung einer „Kollegialen Kon-

fliktberatung“ (Mediation) sein. Das angedachte Vorgehen wurde nun

im Dezember 2006 mit der Freigabe eines Leitfadens zur Konfliktbe-

gleitung im Leitungsgremium verabschiedet. Damit wurde noch einmal

unser Anspruch untermauert, konstruktiv an die Bearbeitung von Kon-

flikten, die aus der Umsetzung unserer Unternehmensleitlinien resul-

tieren, heranzugehen und in einem partizipativen Prozess gemeinsame

Lösungen anzustreben.
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Elbe-Werkstätten

Die Elbe-Werkstätten GmbH ist ein nach ISO

9000:2001 zertifiziertes Unternehmen mit sechs 

Betriebsstätten. 1.100 Menschen mit Behinderung 

sowie rund 270 Beschäftigte im Personalbereich 

arbeiten hier. Die Elbe-Werkstätten GmbH ist Mit-

glied im Arbeitergeberverband AVH (Arbeitsrechtli-

che Vereinigung Hamburg) und somit gehalten, die

aktuellen Tarifbeschlüsse gemäß §18 TV-AVH (Ein-

führung von leistungs- und erfolgsorientierten Ent-

geltbestandteilen) mit der Gestaltung und Einfüh-

rung eines variablen Entgeltsystems umzusetzen.

Das gilt für alle in der AVH organisierten Unterneh-

men, aber auch für die Unternehmen, die sich am

TV-OeD orientieren. Die Elbe-Werkstätten gestalten

die Entwicklung, Erprobung und Implementierung

des variablen Entgeltsystems nach dem im Folgen-

den beschriebenen Vorgehen.

Ausgangssituation

„Die tariflichen Vorgaben für die zu-
künftige Gestaltung der Vergütung sol-
len ab 2007 gemäß §18 TV-AVH mit der
Einführung eines variabel gestaltbaren
Vergütungs- und Prämiensystems bei
der Elbe-Werkstätten GmbH umgesetzt
werden. Für die Einführung des varia-
blen Vergütungssystems werden im
Rahmen eines Projektes die entspre-
chenden Instrumentarien und Rahmen-
bedingungen entwickelt und erprobt.
Mit der Einführung eines variablen Ver-
gütungssystems sollen neben der Um-
setzung der tariflichen Vorgaben auch
Motivations- und Leistungsanreize für
die Belegschaft geschaffen werden.“

Mit dieser grundsätzlichen Aussage
beginnt die Präsentation zum Projekt
„Variable Vergütung“, anhand derer
zwischen August und September 2006
allen Beschäftigten der Elbe-Werk-
stätten GmbH im Rahmen von Team-
sitzungen das geplante Vorgehen bei
der Einführung des variablen Leis-
tungsentgeltes erläutert wurde. Mit 
diesem Vorgehen wollten wir eine der
Tragweite des Themas angemessene
Information des gesamten Personals 
sicherstellen. In den Informationsver-
anstaltungen waren jeweils Mitglieder
des Betriebsrates und der Personal-
verwaltung anwesend, um Fragen der 
Belegschaft zu beantworten. Die Frage-
stellungen, die sich während der Infor-
mationsveranstalltungen ergaben, wur-
den für die weitere Bearbeitung im
Projekt-Team dokumentiert.

Rückschau

Den Präsentationen war bereits eine
umfangreiche Planung für die Gestal-
tung und Umsetzung des Projektes
vorausgegangen. Schon im November

Einführung eines variablen 
Vergütungssystems gemäß §18
TV-AVH bei den Elbe-Werkstätten

Mit dem Abschluss der Organisationsanalyse 

ist ein erster Meilenstein erreicht
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2005 wurde ein erster Kontakt
zum Unternehmensberater Vol-
ker Schmitz, c-b international
consulting hergestellt, der uns
auch während des weiteren Vor-
gehens unterstützen wird. Herr
Schmitz hat internationale Erfah-
rungen mit der Entwicklung und
Implementierung von variablen
Entgeltsystemen. 

Im Rahmen der Projektarbeit wer-
den Instrumente für die Stellen-
bewertung (die Funktionsanalyse),
die Ermittlung von Anforderungs-
profilen sowie für die Definition
von Ziel- und Leistungskriterien
entwickelt. Die noch zu ent-
wickelnden Instrumente sollen
sowohl unseren Unternehmens-
leitlinien als auch den Beson-
derheiten unseres Unternehmens
Rechnung tragen. Insbesondere
den pädagogischen Aufgabenfel-
dern gilt hierbei ein besonderes
Augenmerk. Für die Umsetzung
war zunächst eine umfang-
reiche Organisationanalyse not-
wendig. Herr Schmitz erhielt 
dafür im Rahmen von Betriebs-
besichtigungen und Vorberei-
tungsgesprächen die erforder-
lichen Einblicke in die Orga-
nisationsstruktur und -kultur der
Elbe-Werkstätten GmbH sowie in
die Besonderheiten eines Reha-
Unternehmens. 
Weitere Erkenntnisse resultie-

ren aus Interviews, die der Un-
ternehmensberater im Rahmen
der Organisationsanalyse durch-
führte. Befragt wurde eine nach 
dem Zufallsprinzip ausgewähl-
te repräsentative Personengrup-

pe, zusammengesetzt aus allen 
Hierarchie-Ebenen, Betrieben,
Tätigkeitsbereichen und Vertre-
tern des Betriebsrats. Insgesamt
wurden rund 15 Prozent der Be-
legschaft befragt (41 Personen),
darunter alle Führungskräfte so-
wie 30 Mitarbeiter.

Volker Schmitz führte die Inter-
views direkt an den Stand-
orten durch. Die Fragestel-
lungen  betrafen die Themen
Zielvereinbarungssystem, die
persönliche Haltung zum 
Thema Leistung und Leis-
tungsbewertung sowie die
persönliche Haltung zu einem
variablen leistungsbezogenen
Entgeltsystem im Allgemei-
nen. Die Befragung wurde in
Form eines teilstrukturierten
Interviews durchgeführt und
ermöglichte den Probanden,
zu den einzelnen Fragestel-
lungen ausführlich Stellung
zu nehmen. Die Auswertung

erfolgte anonymisiert und war
mit einer entsprechenden Da-
tenschutzvereinbarung abgesi-
chert, die zwischen Geschäfts-
führung, Betriebsrat und Unter-
nehmensberatung geschlossen
wurde. Mit einer differenzierten
Auswertung, die sowohl die Sicht-
weise der Führungskräfte als auch
eine weitere Differenzierung der
Gesamtaussagen nach Rehabili-
tation, Produktion und Verwaltung
ermöglicht, wurde die
Organisationsanalyse
im Oktober 2006 ab-
geschlossen. Damit
war ein erster Meilen-
stein erreicht.

Die Belegschaft wurde
im Rahmen der Be-
triebsversammlung im
November über die
Ergebnisse informiert.
Die Ergebnisse werden anschlie-
ßend in anonymisierter Form in
die Entwicklung der Systeme 
einfließen.

Nächste Schritte

Für die Entwicklung der Systeme
wurde im Juni 2006 ein Projekt-
Team installiert, das paritätisch

besetzt ist. Einbezogen sind 
die Projektbeauftragten aus der 
Personalverwaltung, der Perso-
nal- und Organisationsentwick-
lung sowie drei Mitglieder des 
Betriebsrates als Vertreter für 
die Belegschaft. Für die Ent-
wicklungsphase fungiert das Pro-
jektteam auch als die tariflich 
geforderte „Betriebliche Kom-
mission“. Für die Entscheidungs-
findung und Projektsteuerung wur-
de eine ebenfalls paritätisch be-
setzte Lenkungsgruppe installiert.
Mitglieder sind der Geschäftsfüh-
rer und der Betriebsratvorsitzen-
de. Wir folgen damit dem tariflich
vereinbarten Vorgehen. 

Im Rahmen von Teilprojekten,
die aus dem Projekt-Team heraus
gestaltet werden, folgt nun seit 
Oktober 2006, unter Einbeziehung
von Fachpersonen aus allen Be-
rufs- und Tätigkeitsbereichen sowie
unter Berücksichtigung der Inter-
viewergebnisse, die Entwicklung
der Instrumente für die Stellen-,
Ziel- und Leistungsbewertung.
Ziel dabei ist unter anderem auch
die Entwicklung von Kriterien, die
eine Vergleichbarkeit und Hand-
lungssicherheit bei der Stellen-,
Ziel- und Leistungsbewertung 
einzelner Berufs- und Tätigkeits-
gruppen gewährleisten sollen.
Das darauf basierende System
wird künftig als Basis für die 
Gestaltung der variablen Vergü-

tungsbestandteile
dienen. Wir wollten
mit der Einbezie-
hung von Fachper-
sonen eine breite
Teilhabe des Perso-
nals bei der Ent-
wicklung der Instru-
mente sicherstel-
len. Dieses Prin-
zip soll bei allen 
nachfolgenden Ent-

wicklungsschritten beibehalten
werden.
Über das weitere Vorgehen wird

zukünftig im Rahmen der Be-
triebsversammlungen, in Schwin-
delfrei und nach Bedarf z. B. in
Form von Newslettern berichtet.

Uli Grave
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Vom 14. bis 17. September

beteiligte sich das EW-Fuß-

ballteam an der Deutschen

Meisterschaft der Bundes-

länder in der Sportschule 

Kamen-Kaiserau. Eingeladen

hatten die BAG der Werkstät-

ten und der Deutsche Fuß-

ballbund. Qualifiziert waren

jeweils die Landessieger.

Zeitgleich mit der Deutschen

Meisterschaft fand an ver-

schiedenen Orten in Nord-

rhein-Westfalen die End-

runde der Weltmeisterschaft

von Menschen mit geistiger 

Behinderung statt.
Unter Begleitung und Anlei-

tung von Lothar Strahl vom
Försterkamp und Ute Ha-

genah aus Altona wuchs das EW-
Team in diesen Tagen über sich
hinaus. Zwar reichte es, wie vor-
auszusehen, in ihrer Gruppe nur
zu einem 4. Platz, sie waren aber
in der Lage, die Spiele sehr knapp
zu gestalten und mit den zum Teil
professionellen Konkurrenten mit-
zuhalten. Die besondere Atmos-
phäre auf dem Platz, das Fürein-
ander-Kämpfen als ein Team mit
einem gemeinsamen Ziel, alles
das bereitete den Begleitern mehr
als einmal eine Gänsehaut. 
Die Euphorie wurde durch ein

tolles Rahmenprogramm noch an-
geheizt. Die gute Unterbringung

im WM-Quartier der spanischen
Nationalmannschaft tat ihr Übri-
ges. Als dann auch noch die Deut-
sche Behindertennationalmann-
schaft ihren Weg nach Kaiserau
fand – sie hatten wie ihre Profikol-
legen bei der WM den dritten Platz
belegt – fand der Jubel kein Ende. 
Ein weiteres Highlight: Das

Endspiel zwischen Saudi-Arabien 
und den Niederlanden, das an
Spannung und Dramatik nicht zu 
überbieten war und schließlich
im Elfmeterschießen mit 9:8 für
die Saudis endete.
Alles im allem: Für die, die da-

bei sein durften, war dies ein
ganz außergewöhnliches Erleb-
nis, das ihnen lange in Erinne-
rung bleiben wird. 

Die Deutsche Meisterschaft der  

WfbM-Fußballer

Das Hamburger Team

Fotos: Spielszenen EW-Team Hamburg (weiße Trikots) gegen Sachsen
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Special Olympics ...

Vordere Reihe von links nach rechts: Martin Wilhelm, Torsten Bodendick, Meik Itensohn, Martin Sahni, Martin Krauß
Hintere Reihe: Hilmar Engelhardt, Frank Schmidt

Siegerehrung beim Special-Olympics-Fußballturnier in Karlsruhe

Das EW-Radsport-Team
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und weitere Sportereignisse 2006

„Treffsicher“ – das Hockey-Turnier beim Harvestehuder
Tennis- und Hockeyclub 

Karlsruhe 2006

Pokalrunde 2006 in Norderstedt



Meinung

Wir sprechen in unseren Werkstätten

schon lange nicht mehr von Behin-

derten oder Betreuten, sondern von 

Mitarbeitern oder Beschäftigten. Mit

dieser Wortwahl wollen wir die Gleich-

wertigkeit mit dem Personal zum Aus-

druck bringen, was uns aber leider nur 

sehr begrenzt gelingt. Weil der Werk-

statt-Alltag häufig die Unterscheidung

der Beschäftigtengruppen notwendig

macht, unternehmen wir sprachliche

Klimmzüge. Angestellte Mitarbeiter

heißt es da, wenn das Personal ge-

meint ist. Behinderte Beschäftigte für

die andere Seite und damit ist das The-

ma Behinderung wieder auf dem Tisch,

die Ungleichheit wieder hergestellt,

die gute Absicht zunichte gemacht. 

Mir scheint es an der Zeit,
in der Wortwahl kon-
sequenter und radikaler

vorzugehen. Eine Bezeichnung
muss gefunden werden, die auf
der einen Seite eine Unterschei-
dung zulässt, sie sogar deutlich
hervorhebt, auf der anderen Seite
der Realität auf einer ganz ande-
ren Weise Rechnung trägt. Ich 
plädiere für einen neuen Sprach-
gebrauch, in dem wir den Begriff
„behinderter Mitarbeiter“ durch
die Bezeichnung „Arbeitgeber“
austauschen. Die Logik ist klar:
Ohne Arbeitgeber keine Arbeit in
der Werkstatt, auch keine Arbeit
für uns, die „nicht behinderten Be-
schäftigten“. Der Sinn der Werk-
statt stände uns mit dieser Be-
zeichnung immer vor Augen. Die
Menschen, nicht die Produktions-
belange stehen für uns ja im
Mittelpunkt. Besprechungen, Kon-
ferenzen, Tagungen, die uns allen
so viel Wichtigkeit verleihen, wer-
den plötzlich zweitrangig. Jeder

– auch ein Kollege im letzten
Winkel der Verwaltung – weiß, für
wen er eigentlich arbeitet. 

Die Umbenennung hat natürlich
weitere sprachliche Konsequen-
zen. Der Werkstattrat wird zur 
„Arbeitgeberkonferenz“, die Voll-
versammlungen der Beschäftig-
ten zur „Generalversammlungen
der Arbeitgeber“, denen der 
Geschäftsführer Rechenschaft ab-
legen muss. Im Speisesaal wird
mittags niemand mehr kritisch auf
sein Gewicht taxiert und die täg-
liche Ration ihnen entsprechend
zugeteilt, es speisen dort schließ-
lich die Arbeitgeber, mit weißer
Tischdecke und Kerzen, zuvor-
kommend bedient von den Ar-
beitnehmern aus Gruppenleitung
und Verwaltung: „Darf ich noch 
etwas nachlegen?“ 

In den Gruppen und Abteilungen
werden regelmäßig Arbeitgeber-
informationen abverlangt und sie
werden natürlich auch gegeben.
Knappe, übersichtliche, optisch
gut aufbereitete Infos über den
Stand der Produktion, neue Auf-
träge, künftige Planungen – die
moderne Visualisierungstechnik

hat da eine ganze Menge zu bie-
ten. Karrieresprünge und Höher-
gruppierungen der Angestellten
sind nur mit Zustimmung der 
Arbeitgeber möglich. Sie werden
anhand der Leistung und Eignung
der Kandidaten entschieden. Höf-
lichkeit und Zuvorkommenheit
gegenüber den Arbeitgebern wird
auf der ganzen Linie zur Selbstver-
ständlichkeit. 

In anderen Unternehmen sind die
Aktionäre die Arbeitgeber und sie
erwarten alljährlich ihre Dividen-
denausschüttung. Diesem Unter-
nehmensziel ordnet sich alles un-
ter. In unserem Unternehmen sind
die Arbeitgeber die Empfänger
unserer Leistungen und sie erwar-
ten, dass diese Leistung für sie
spürbar und überprüfbar erbracht
wird. Ihr unmittelbares Wohler-
gehen steht im Mittelpunkt der 
gesamten Aufmerksamkeit der
Arbeitnehmerschaft. 

Aus dem Fahrdienst wird natür-
lich der Arbeitgeberfuhrpark. Ein 
kleiner Sonderauftrag ist da auch
schon mal drin: „Ach, besorgen
Sie mir doch bitte auf dem Weg
ein paar Blumen, ich habe den
Geburtstag meiner Freundin ver-
gessen.“ Und sogar die Toilet-
tenfrage wird ganz dezent neu 
bewertet und gelöst. Aus den
nicht immer ganz sauberen Mit-
arbeitertoiletten werden Arbeit-
geber-WCs mit einem perma-
nenten WC-Service. Hygiene 
und Sauberkeit wird so zur
Selbstverständlichkeit. 

Ich fürchte, dass ich mich mit die-
sem Vorschlag nicht durchsetzen
werde. Aber, seien Sie ehrlich, so
ganz abwegig erscheint er doch
nicht – oder? 

Dieter Basener

Vom behinderten Beschäftigten 

zum Arbeitgeber
Wie ein Wort unsere Sichtweise verändern könnte
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Elbe-Werkstätten

„Primetime“ heisst es ab

dem 02. Januar für die Elbe-

Werkstätten. „Primetime“ –

das ist ein Nachrichtenblatt

für mobile Menschen und

der neue Spross der Süd-

deutschen Zeitung. Es ist 

ein Blatt mit ungeheurer 

Geschwindigkeit – und das 

in zweifacher Hinsicht. Zwi-

schen der Übermittlung der

Daten aus der SZ-Redaktion

in München und der Aus-

lieferung am Fuhlsbütteler

Flughafen in Hamburg ha-

ben die Drucker gerade mal

70 Minuten Zeit. Nach der

Fertigstellung von „Prime-

time“ geht es im Eiltempo

zum Hamburger Flughafen

und schon wenige Minuten 

später können die Passagie-

re der Business-Class von 

Lufthansa über den Wolken

bei 800 Stundenkilometern

ent- spannt die Meldungen

des Tages lesen. Wöchent-

lich ist eine Gesamtaufla-

ge von 65.000 Exemplaren

vorgesehen. Deutschland-

weit wird „Primetime“ an 

fünf Standorten gedruckt: in

Hamburg, Berlin, Düsseldorf,

Frankfurt und München.

Die Elbe-Werkstätten
qualifizierten sich
für diesen Auftrag

durch zwei Umstände: Sie
sind Prämienpartner der Fir-
ma Xerox, auf deren Digi-
taldruckmaschinen „Prime-
time“ entsteht, und der
Standort in Bahrenfeld ist
weniger als eine halbe Stun-
de vom Hamburger Flug-
hafen entfernt. Ulf Lübben-
Lorenz, Fachbereichsleiter
Druck im Betrieb Elbe 5, freut 
sich über den Auftrag: „Es ist für 
uns alle eine große, spannende 
Herausforderung, täglich aufs
Neue im Team schnell und qualita-
tiv hochwertige Arbeit abzuliefern.
Wir sind bestens darauf vorbereitet
und freuen uns auf den Start.“
Das tägliche Herstellen

einer Zeitung ist aller-
dings nur ein Standbein
unter den vielen Aktivitäten
der Altonaer Druckerei. 
Ihr Hauptgeschäft ist die
Buchproduktion. Gedruckt
werden in dem Werkstatt-
betrieb am Friesenweg 
Bücher in kleinen Aufla-
gen – „on Demand“, also
auf Bestellung. Partner sind 
die Firma Books on De-
mand und der Großhändler
Libri. Aber auch eine Off-
setdruckerei gehört zum
Druckgewerbe der Altonaer
Werkstatt. Hier entsteht un-
ter anderem die hauseigene
Zeitschrift Schwindelfrei, die
mit 3.500 Exemplaren zwei-
mal im Jahr erscheint.
Der Druck einer Zeitung 

ist also nicht so abwegig.
„Die Süddeutsche Zeitung
Primetime“, so berichtet Ulf
Lübben-Lorenz über das
Projekt, „hat ihren Schwer-
punkt in Wirtschaftsnach-
richten. Sie wird börsen-

täglich gedruckt, das
heißt, von Montag 
bis Freitag.“ Zwei 
bis drei Mitarbeiter 
werden mit der Her-
stellung beschäftigt
sein. Neben dem
Druck gehören Le-
gen, Falzen, Heften
und Verpacken zu
den Aufgaben. Ge-
druckt wird auf 90
Gramm Papier im

handlichen DIN A 4-Format. Der tägliche
Drucktermin um 14 Uhr hat für die Druck-
maschinen natürlich absolute Priorität, zu 
anderen Zeiten werden die Geräte für an-
dere Aufträge eingesetzt. Der Vertrag mit
der Süddeutschen Zeitung hat eine garan-
tierte Laufzeit von drei Jahren.

Elbe druckt die 
schnellste Zeitung 
der Welt

Die frischgedruckte Erstausgabe 
vom 2. Januar 2007 wird gebündelt. 65

Die neu gedruckte Zeitung
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Politische Bildung

„Endlich ist es soweit: Am
Freitag, den 20. Oktober
2006, heißt es früh auf-

stehen, denn heute fahren wir
nach Berlin. Alle sind schon sehr
gespannt und freuen sich, als end-
lich der Bus von „Zerbin“ um die
Ecke biegt. Heiko und Lutz, die
beiden besonders freundlichen
Fahrer, kennen den einen oder an-
deren Mitreisenden schon und so
wird es im Bus recht bald gemüt-
lich und vertraut. 
Auf der Autobahn geht es in zü-

giger Fahrt nach Osten durch die
ehemalige DDR. An einigen Stel-
len sieht man noch die Wach-
türme am Straßenrand, von wo
aus früher die Volkspolizei den
Transitverkehr überwachte. Wenn
auch die Sonne uns nicht lacht,
so ist es doch zumindest trocken
und das ist ja schon mal die hal-
be Miete. An der modernen Rast-
stätte Linumer Bruch kurz vor
Berlin machen wir entspannte
Frühstücksrast: Wir liegen gut in
der geplanten Zeit. Auch auf der
Berliner Stadtautobahn und durch
den Cityverkehr kommen wir gut
voran, sehen schon die Sieges-
säule und das Brandenburger Tor.
Ganz in der Nähe in einer kleinen
Seitenstraße liegt die Vertretung
des Landes Schleswig-Holstein.
Dort sind wir vom Ministerpräsi-
denten Peter Harry Carstensen
zum Mittagessen eingeladen. 

An der Gold-Else, der Berliner
Siegessäule, aber ist plötzlich 
in Sichtweite der Suppentöpfe
Schluss mit lustig. Wegen der für
den folgenden Samstag geplan-
ten Gewerkschaftskundgebung
ist die Straße des 17. Juni durch
den Tiergarten gesperrt und statt
geradeaus in zehn Minuten, sind
wir auf der völlig überfüllten Umlei-
tung erst über eine Stunde später
am Esstisch. Der ist ansprechend
gedeckt. Livrierte Kellner servieren
und schenken ein. Die Suppe ist
warm und reichlich, ein kleiner
Nachtisch versüßt die Eile, in der
wir uns schon bald wieder in den
Bus begeben müssen, weil um
13.15 Uhr unsere Plätze auf dem
Spreeschiff gebucht und nicht
mehr zu verschieben sind. 
Pünktlich sind wir an Bord, end-

lich kann man entspannen. Das
Boot tuckert gemütlich los, zuerst
durch das alte Nicolaiviertel mit
der kleinen Kirche und den pitto-
resken Häusern bis zur Mühlen-
dammschleuse. Dann geht es
durch das Regierungsviertel, wo al-
te und neue Häuser sich ab-
wechseln und vorbei am marmor-
nen ARD-Neubau. Gegenüber re-
sidieren in einer alten Fabrikhalle
RTL und Reuters. Wir sehen et-
liche historische Kneipen und
unterqueren kunstvoll geschmie-
dete Brücken. Das neue ägypti-
sche Museum wird seit Jahren  re-

noviert und soll tatsächlich eines
Tages fertig werden. Auf der Mu-
seumsinsel stehen Hunderte für
eine Ausstellung an. Wir passieren
den neuen Lehrter Bahnhof, des-
sen Glasdächer für den neuen ICE
immer noch 50 Meter zu kurz aus-
gefallen sind – die Passagiere der
Ersten Klasse müssen im Regen
aussteigen – dann die Regierungs-
gebäude, das Paul-Löbe-Haus, in
dem die Abgeordneten ihre Büros
haben, der Blick auf den Reichstag,
das Kanzleramt, dessen Entwurf
noch aus Helmut Kohls Zeiten
stammt, der Kindergarten des
Bundestages mit ganz eigener Ge-
schichte, schließlich der Lindwurm,
diese Appartementschlange zur
Rechten, in der die Abgeordne-
ten wohnen sollten, das aber
nicht wollen, weil man sich durch
die Form des Gebäudes zum ei-
nen immer gegenseitig in die Fen-
ster guckt und zum anderen die
Klimaanlage vergessen wurde, nun
wird es im Sommer in den Appar-
tements bis zu 70 Grad heiß –
Schilda lässt grüßen ... .
Zurück geht es in beschaulicher

Fahrt zum Berliner Dom. Nach
dem Aussteigen erfrischt uns ein
kleiner Spaziergang zum Bus, der
eine Straße weiter einen günstigen
Parkplatz gefunden hat. Nächster
Halt ist der Alex, der große Platz
mit dem roten Rathaus am Fuße
des Fernsehturms, wo ein Shop-

Berlin ist immer eine Reise wert

Wie der Traum von der Berlinreise wahr wurde

„Einmal den Reichstag sehen!“ Diesen Wunsch hegte

Thomas Ahrens aus Nettelnburg, der seit 19 Jahren an

Multipler Sklerose leidet und nahezu bewegungsunfä-

hig im Rollstuhl sitzt. Ein Bekannter, Rüdiger Gromzig,

griff die Idee auf und besorgte über einen Bericht in

der Bergedorfer Zeitung die Unterstützung von Firmen

und dem Busunternehmen Zerbin. 2000 Euro an

Spenden kamen zusammen und eine Gruppe von 14

Personen machte sich im Oktober tatsächlich auf den

Weg in die Bundeshauptstadt. Mit dabei die EW-Mitarbeiter Gregor Olschok, Meik Meinke und Ma-

nuela Maridalho. Die Gruppe hatte einen wunderschönen Tag. Ihr Höhepunkt: Die Besichtigung

des Reichstagsgebäudes mit dem Deutschen Bundestag. Hier der Bericht von Rüdiger Gromzig:

Die ganze Gruppe vor dem Reichstag
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pingstop eingelegt wird, damit sich
alle mit Andenken und Currywurst
versorgen können. Die Auffahrt auf
den Fernsehturm muss leider ent-
fallen, da der Aufzug in der ersten
Etage startet und nur lange Trep-
pen dort hinaufführen. 
So bleibt mehr Zeit für die kleine

Stadtrundfahrt. Über „Unter den
Linden“ fahren wir durch die fran-
zösische Straße zum Gendarmen-
markt mit dem deutschen und
dem französischen Dom sowie
dem Schauspielhaus, dann durch
die Friedrichstraße zum ehe-
maligen Checkpoint Charlie, wo 
sich am 13. August 1961, dem
Tag des Mauerbaus, russische
und amerikanische Panzer ge-
genüber standen. Im Asphalt der
Straße deuten Pflastersteine auf
den ehemaligen Verlauf der Mau-
er, von dem auch noch ein Stück
erhalten und mit Erläuterungen
versehen ist. Am Potsdamer Platz
imponieren die Neubauten von
Sony und anderen Weltfirmen,
vorbei am Holocaust-Denkmal
und dem Brandenburger Tor geht
es zum Reichstag, wo wir um
16.30 Uhr bereits von Herrn
Wagner erwartet werden. 
Er führt uns launig durch das

Paul-Löbel-Haus mit den Abge-
ordnetenbüros und der großen
Veranstaltungshalle. Im Keller se-
hen wir das Kunstwerk der 1000
Kistchen. Jede steht für einen

Abgeordneten seit der Gründung
des Reichstages. Im Jahre 1998
endet die Reihe, da nach Fertig-
stellung dieses Kunstwerkes die-
ses nicht mehr erweitert wird.
Über die „höhere Beamtenlauf-
bahn“, eine Verbindungsbrücke
im 6. Stock mit herrlichem Weit-
blick – just in diesem Moment
scheint die Sonne – gelangen wir
in das Marie-Elisabeth-Lüders-
Haus, wo wir den Anhörungssaal
und die Büros der Wissenschaft-
ler sehen. Im Erdgeschoss stehen
Mauerreste an der Stelle, wo einst
tatsächlich die Mauer verlief. Sie
sind beschriftet mit den Jahres-
zahlen der deutschen Teilung. 
Durch den Kellergang mit den

großen Baumtöpfen geht es zum
Reichstag. An den Wänden sieht
man hier und da noch die Koh-
legraphite der russischen Be-
satzer bei Kriegsende 1945. Im
Hof das „Beet der Bevölkerung“,
in das jeder Abgeordnete aus
seinem Wahlkreis ein Säckchen
Erde schütten musste. Interessant
ist auch große Plenarsaal, in 
welchem wenige Stunden zuvor
noch die Abgeordneten disku-
tierten. Wir erfahren Interessan-
tes zur Sitzordnung und zu den
Plätzen des Präsidenten und der
Bundeskanzlerin. Zum Abschluss
geht es mit dem Aufzug hinauf in
die gläserne Kuppel des Reichsta-
ges. Auf einem spiralförmig ge-

wundenen Weg gelangt man bis
zur Spitze und hat einen wun-
derbaren Weitblick über Berlin.
Die Stadt leuchtet in der mitt-
lerweile hereingebrochenen Däm-
merung als tausendfaches Lich-
termeer zu uns herauf. Das 
Brandenburger Tor ist zu sehen, 
imposant angestrahlt, Milliarden
Glühwürmchen gleich schlängeln
sich die Autos durch die tiefen
Straßenschluchten der Stadt, die
niemals zu schlafen scheint. 
Erfüllt von all diesen Eindrücken

geht es zurück zum Bus, der
ausnahmsweise gleich vor dem
Reichstag parken darf. Ein Be-
diensteter versenkt per Knopf-
druck die Marmorpoller und ent-
lässt uns in den brodelnden Feier-
abendverkehr. Nach einer kleinen
Fahrt „Berlin bei Nacht“ über den
Ku’damm, vorbei am Kranzler-
Eck und der Gedächtniskirche ge-
winnen wir wieder die Autobahn.
Am Linumer Bruch heißt es er-
neut: erstmal Essenfassen – soviel
Erleben macht hungrig! Und das
Essen schläfrig. Leise schnar-
chend reisen wir mit Ausnahme
der hellwachen Fahrer Heiko und
Lutz auf der fast leeren Autobahn
gen Hamburg, wo wir erst nach
Mitternacht eintreffen. Ein schö-
ner erlebnisreicher Tag geht zu
Ende, an den sich alle gewiss gern
erinnern und überzeugt sind: Ber-
lin ist immer eine Reise wert.“

Politische Bildung

Brandenburger Tor

Berliner Reichstag
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Der offene Brief

„Offene Briefe“ 
aus der Werkstatt

Sehr geehrte 

Silvia Schmidt,

als Behindertenbeauftragte der SPD-Bundes-
tagsfraktion haben Sie Ihrer Ansicht nach ei-
ne Lösung für den stetigen Zuwachs und die

steigenden Kosten in Werkstätten für behinderte
Menschen gefunden, die Sie mit einem fünfseitigen
Diskussionspapier in der sozialpolitischen Land-
schaft verbreiten. Dieser Königsweg trägt die Be-
zeichnung „Virtuelle Werkstatt“. Die Idee: Werkstatt-
mitarbeiter werden von Beginn an in Betrieben des
ersten Arbeitsmarktes untergebracht und, so stel-
len Sie sich das vor, nach zwei Jahren fest in die 
Betriebe vermittelt. Sie versprechen sich davon 
geringen Personalaufwand, niedrige Kosten, hohen
Vermittlungserfolg.  
Leider, liebe Frau Schmidt, so müssen wir Ihnen

aus unserer jahrelangen Erfahrung sagen, ist dies
ein Trugschluss. Der schicke Begriff „Virtuelle Werk-
statt“ bezeichnet nichts anderes als ausgelagerte
Berufsbildungs- und Arbeitsplätze, von denen die
Elbe-Werkstätten immerhin 200 vorhalten. Unsere
Erfahrung: Viel billiger ist das nicht und die Über-
nahme in ein festes Arbeitsverhältnis gelingt nur in
Ausnahmefällen. 
Leider schlecht recherchiert, Frau Schmidt, und

den Mund etwas zu voll genommen. Dass Sie sich
nur psychisch behinderte und lernbehinderte Men-
schen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen vorstellen
können, offenbart „Kästchendenken“. Pauschalbe-
trachtungen, wie sie sich in Ihrem Papier finden, et-
wa: „In klassischen WfbM fühlen sich diese Men-
schen oft unterfordert und nicht individuell genug
gefördert“, oder die Feststellung, die Werkstätten
böten keine Qualifizierungsmaßnahmen, zeugen
nicht gerade von Sachkenntnis. 
Also Frau Schmidt, bessern Sie einmal Ihren Infor-

mationsstand auf und besuchen Sie uns vor Ort,
vielleicht zusammen mit Ihrem Referenten, der die-
ses Papier erarbeitet hat. Sie sind jederzeit herzlich
willkommen.

Mit besten Grüßen

Dieter Basener

Sehr geehrter Herr Meyer, 

Sie haben sich neulich besorgt darüber geäußert,
dass Ihr Sohn seine vertraute Arbeit verlieren und
die Arbeitsgruppe wechseln solle, ja, dass er sogar

mit seiner neuen Gruppe in einen anderen Betrieb umzie-
hen soll. Sie fürchteten, diese Veränderung könne ihn
überfordern und er könne Schaden nehmen. 
Mir fielen dazu die Thesen des israelischen Psychologie-

professors Reuven Feuerstein ein, den ich vor zehn Jah-
ren besuchte. Geistige Behinderung, so sagte er, ist kein
dauerhafter Zustand. Jeder Mensch kann sich entwickeln
und was wir als geistige Behinderung bezeichnen, ist eine
große pädagogische Herausforderung. Nicht die Chromo-
somen entscheiden, sondern, ob die Menschen lernen,
Veränderungen selbst zu organisieren und sich auf neue
Situationen einzustellen. Feuersteins Pädagogik besteht
darin, immer wieder Situationen herbeizuführen, die be-
hinderte Menschen zu eigenständigen Problemlösungen
befähigen. Sein Therapieprogramm beinhaltet ständig
wechselnde Anforderungen, die die Person an die Grenze
ihrer Leistungsfähigkeit führen. Mit dieser nicht ganz
stressfreien Vorgehensweise sollen sich neue Hirnstruktu-
ren, neue Lösungswege im Gehirn herausbilden, die auf
andere Situationen übertragbar sind. 
Und etwas Zweites entsteht: Durch die gemeisterten

Probleme wächst Selbstbewusstsein und die innere Über-
zeugung: Ich kann etwas alleine bewältigen, wenn ich es
angehe. 
Auch wir Werkstätten sollten von dieser Einstellung ler-

nen. Wechsel, neue Aufgaben und Herausforderungen
sind für unsere Beschäftigten eine Chance. Wir sollten be-
wusst vielfältige Arbeits- und Erprobungsmöglichkeiten
anbieten, innerhalb und auch außerhalb  unserer eigenen
Arbeitswelt. 
Seien Sie optimistisch, Herr Meyer: Ihr Sohn wird die Ver-

änderung bewältigen und sie wird ihm gut tun. Die neuen
Erfahrungen werden ihn wieder ein Stück selbständiger
machen. Und das wünschen wir ihm, glaube ich, beide.

Dieter Basener

Schwindelfrei druckt in dieser Rubrik offene

Briefe des Redakteurs Dieter Basener an Mit-

arbeiter und Personal, Freunde, Kritiker und

Interessierte, die er in seiner Funktion als Fach-

kraft für Öffentlichkeitsarbeit geschrieben hat

oder die er so hätte schreiben können ...
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Unsere Texte

Ich möchte euch erzählen,

wie ich in diesem Jahr einen

Familientörn mit meiner

Gruppenleiterin Ute Grave,

ihrer Tochter Alina und mei-

ner Mutter gemacht habe.

Wir waren 54 Personen mit der
Stammbesatzung. Die Thor

Heyerdahl ist ein 3-Mast Topsegel-
schoner. Wir hatten sehr schönes
Segelwetter und alles hat großen
Spaß gemacht. Wir mussten sehr
viel machen. Wenn wir Wachdienst
hatten, mussten wir auf den Aus-
guck im Bug oder auf die Brücke.

Es musste Essen gemacht wer-
den und ganz viel Geschirr ab-
gewaschen werden. Ich habe
auch das Deck geschrubbt, aber
das kannte ich ja schon, weil 
wir die Reise ja schon 1992 
gemacht haben. Ich habe auch
schon mit meiner Mutter den
Kompass geputzt. Den Kapitän
Detlev Soitzik kannten wir auch
schon. Der ist auch mit dem For-
scher Thor Heyerdahl auf dem
Papyrusboot Tigris gefahren. Es
war eine ganz tolle Reise. 

Barbara Bartsch

Die Reise auf der Thor Heyerdahl

Wir sind mit Ute Graves
Gruppe in drei Elbe-Bussen

zum NDR nach Lokstedt gefah-
ren. Herr Behrens hat uns durch
die Studios der Tagesschau ge-
führt. Erst durch die Technik und
dann durften wir hinter dem Pult
von der Tagesschau stehen, et-
was sagen und in die Kamera
schauen. Die Kollegen haben
uns dann auf dem Bildschirm ge-
sehen. Ich habe mit hinter dem
Pult gestanden – das war ein tol-

les Erlebnis. Dann haben wir die
Studios von „DAS“, „Hamburg
Journal“, „DAS ab Vier“, „NDR
Aktuell“ und „Brennpunkt“ gese-
hen. In dem einen Studio waren
400 Scheinwerfer an der Decke.
Wir waren alle sehr begeistert.

Dann haben wir von NDR etwas
zu trinken bekommen und an-
schließend haben wir alle Mittag
gegessen in der Kantine. Das
war ein sehr toller Ausflug.

Barbara Bartsch

Unser Gruppenausflug zum NDR

Barbara Bartsch

Die Thor Heyerdahl

Forscher Thor Heyerdahl

Die Kollegen haben uns dann auf dem Bildschirm 

gesehen. Ich habe mit hinter dem Pult gestanden –

das war ein tolles Erlebnis.
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Unsere Texte

Am Wochenende 26./27.

August 2006 häuften sich

die Veranstaltungen und

Feste. Unter anderem gab

es den British Day und 

das schon lange ange-

kündigte Fest in Berge-

dorf „100 JahreVerkehrsbe-

triebe Hamburg-Holstein“.

Wo also hingehen? Wie

schon in einer früheren

Ausgabe von Schwindelfrei

werden hier die beiden

Feste verglichen: 

Auf der Hundertjahr-Feier sind
zum Beispiel alte Busse zu

sehen, die teilweise über 40 Jah-
re alt sind. Man kann sie zum Teil
besichtigen oder mit den Bussen
eine kleine Runde drehen. Dafür
gab es auf dem British Day am
Samstag die neuesten Autos von
Jaguar und Landrover zu bestau-
nen. Wer fahren wollte: Die Bera-
ter vom Jaguarhaus „Krüll“ hatten
dort einen Stand! Natürlich konn-
te man auf dem British Day nicht
nur Autos anschauen. Man konn-
te Sprachen lernen, in englischen
Büchern lesen, alle möglichen
Getränke aus England kosten,
Scones, Fudge oder aber die Bas-
setts-Weingummis genießen. Dies
alles bot der VHH nicht. Dafür
sorgten die Polizei und die Feuer-
wehr für verschiedene Spiele und
eine Fahrzeugschau. Der British

Day bot Flugshows, „Welly Thro-
wing“, „Highland Games“, „Die
lustigen Bobbys“, „Dinner for
One“, „Jack Russel Terrier“ und 
anderes.

Der VHH bot am Sonntag, den 27.
August 2006, auch Fahrten mit
der Draisine oder „Karoline”, einer
Dampflok, an. Ein weiteres High-
light dort war die Multi-Media-
Show, die die hundert Jahre in 
lebendigen Bildern zeigte. Der Bri-
tish Day zeigte englische Mode,
aber auch Volkstänze und Musik
vom Dudelsack plus Musik aus 
der Region. Der VHH hatte auch
verschiedene Musik, von Country
über das Polizeiorchester bis zur
Rockmusik. Den neuen Trend zeig-
ten beim VHH die neuen silbernen
Citro-Busse von Mercedes. Von
der Wurst bis zum Flammkuchen,
von der Cola bis zum Jever-Bier –
alles von den EDEKA-Frische-

theken. Außerdem „Hörbus“ und
„Wasserbus“ mit allen möglichen
Informationen und auch der Ar-
beiter-Samariter-Bund zeigte sich.
Die Kinder kamen beim VHH und
auch beim British Day auf ihre Ko-
sten. Und man konnte über Ber-
gedorf fliegen, wenn man wollte,
musste dafür aber etwas zahlen.
Wettermäßig war jedenfalls der
Samstag besser. Es gab nur einen
kleinen Schauer. Dagegen hatte es
beim großen Fest „Hundert Jahre
VHH“ fast nur geregnet – schade. 
Dass der British Day ein Erfolg

ist, sagen die Besucherzahlen:
Über 10.000 Besucher am gan-
zen Wochenende. Wie viele Besu-
cher beim VHH waren, war noch
nicht zu erfahren, es steht aber 
sicherlich in einer neuen Ausgabe
von „In Kürze“, dem Infoblatt der
VHH-PVG Unternehmensgruppe. 

Rüdiger Frauenhoffer

British Day oder Hundert Jahre VHH – 
zwei Feste parallel – wo nun hin?

Höhepunkt des British Day: Flugshow der „Eagle Heights“ 

Diese beiden
„Bobbys“ trieben

allerlei Späße
mit den Besu-

chern beim 
British Day.

Dampflok Karoline beim VHH 100 Jahre VHH
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Unsere Texte

Das EW-Sommerfest am

Friesenweg zusammen mit

DMG haben wir an einem

Freitag gefeiert. Es war der

1. September. 

Nach etwas Musik vom DJ
wurde das Fest mit Anspra-

chen von Geschäftsführer Jürgen
Lütjens und seinen Kolleginnen
wie Rita Jansen eröffnet. Weiter
ging es mit einer langen An-
sprache des DMG-Geschäfts-
führers, der erklärte, warum es
„von Hamburg in die ganze Welt“
geht. Hamburg ist der Produk-
tionsstandort. Von hier aus wer-
den beispielsweise Spritzen, Ka-
nülen, Zahnfüllungen in die ganz
Welt exportiert. 12 Jahre lang ar-
beiten die Elbe-Werkstätten schon
für die Dental Material Gesell-
schaft. Wieder etwas Musik und
dann ein Höhepunkt des Sommer-
festes: Barry and the Tritops. Die
Lifeband heizte dem Publikum mit
vielen deutschen Pop- und NDW-

Songs richtig ein. Immer mehr 
Besucher kamen und auch die
Presse war da. Darunter sogar ein 
Filmteam von Hamburg 1, das am
Abend über unser Fest berichtete.
Die Band spielte einen Tusch, 
und der Hamburger Bürgermeister
Ole von Beust wurde angesagt. Er
war tatsächlich da und hielt eine 
Ansprache, die aber nur die Leute 
in den vorderen Reihen verstehen
konnten. Weiter ging es mit DJ-
Musik, danach mit einer Verlosung
durch den Werkstattrat und Rita
Jansen. Dann ein weiterer Hö-
hepunkt: Eine südamerikanische
Trommelband sorgte für Stimmung
bevor der Diskjockey das Fest mit
Musik beendete. Was für ein Tag!
Auch das Wetter spielte mit. Viel-
leicht deshalb sind auch mehr 
Besucher gekommen als erwar-
tet wurden. Und das an einem 
Freitag! Ein wirklich gelungenes
Fest. Was will man mehr.

Rüdiger Frauenhoffer

auf der NDR 90,3 Bühne. Oder
man ging zu einen der vielen
Foren. Man konnte auch kosten-
los eine kurze Hubsteigerfahrt
machen und das Ganze von
oben sehen. Die Bildhauer Hau-
ke Jessen und Sascha Braun-
stein vor Ort zu erleben, machte
Spaß. Man konnte über ihre
Werke staunen und intensive
Gespräche mit ihnen führen.
Und es gab noch viele andere
Angebote: Vorlesungen, Theater-
aufführungen, Essen und Trinken
… und, und, und. Ich war an
beiden Tagen da, und ich war
total begeistert.

Rüdiger Frauenhoffer

Das gemeinsame Sommerfest mit DMG

Noch ein Sommerfest

Kaum ist das große Elbe-

Sommerfest vorbei, ist

schon das nächste da. In

der Reihe „Sommer im

Park“, die nun zum dritten

Mal in Hamburg stattfand,

war dieses Mal der Botani-

sche Garten in Klein-Flott-

bek an der Reihe.

Das Angebot ließ keine 
Wünsche offen. Es gab ei-

ne Pflanzenmeile, wo man sich 
von den Profis beraten lassen 
konnte, etwa vom NDR-Fern-
sehgärtner John Langley. Man
konnte die Pflanzen auch kau-
fen. Oder man lauschte dem ab-
wechslungsreichen Programm
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Glosse

Der größte Konflikt auf dieser Welt ist,
allen anderslautenden Behauptungen
zum Trotz, nicht der Nord-Süd-Konflikt
oder der Ost-West-Konflikt, sondern
der Konflikt zwischen Mann und Frau.
Auch in den Elbe-Werkstätten müssen
Frauen und Männer miteinander aus-
kommen. Besonders in Leitungspositio-
nen soll das nicht immer einfach sein.
Schwindelfrei hat sich in enger Abstim-
mung mit Alice Schwarzer des Pro-
blems angenommen und eine Lösung
gefunden. Die Befolgung der aufge-
führten Regeln garantiert uns allen ein
absolut konfliktfreies Miteinander.

1. Männer sind prinzipiell unab-
hängige Wesen. Respektiere
diese Unabhängigkeit, auch
wenn es schwer fällt.

2. Beweise ihnen stets deine Ach-
tung und Anerkennung, ohne
sie zu bedrängen oder sie in 
ihrer Freiheit einzuschränken.

3. Lass es dir nicht einfallen, sie 
zu kritisieren. Wenn du sie kri-
tisierst, dann nur auf ihren
ausdrücklichen Wunsch.

4. Arrangiere ihnen ein Umfeld, in
dem sie sich rundum wohl-
fühlen können.

5. Bringe sie, sooft es geht, zum
Schmunzeln, heitere sie auf.

6. Biete ihnen genügend Gele-
genheit, ihren Einfallsreichtum
und ihre Fähigkeiten unter Be-
weis zu stellen.

7. Gib ihnen die Möglichkeit, ihre
Lust auf Abenteuer und Er-
oberungen auszuleben.

8. Stelle nie ihre Grundüber-
zeugung in Frage, dass das
Wichtigste auf dieser Welt
sie selbst sind.

9. Bemühe dich darum, sie in
alles einzubeziehen, aber so,
dass es wie selbstverständlich
und nie aufdringlich erscheint.

10. Toleriere ihren Hang zum Tri-
umphieren und nimm ihnen
ihre heimliche Angst, unterle-
gen zu sein ...

... und du wirst feststellen,
dass Männer liebenswerte
und völlig unproblematische
Menschen sind.

Weil Männer es unkompli-
ziert brauchen, gibt es für sie
nur eine goldene Regel für
den Umgang mit Frauen (und
den haben sie immer schon
mit sicherem Instinkt befolgt). 
Sie lautet:

� Halte dich an Frauen, die die
Regeln 1-10 beherrschen.

Die Lösung für ein konfliktfreies 
Miteinander von Männern und Frauen

10 Regeln für den Umgang mit Männern und eine für

den Umgang mit Frauen

Vom segensreichen Wirken des AfSV

Das Amt für Sprachverbesserung
(AfSV) hatte eine neue, tiefe und zu-
kunftsweisende Erkenntnis gewonnen:
Kranke, so ließ es sich vernehmen,
seien sprachlich diskriminiert. Sie wür-
den als schwach, gebrechlich, nicht leis-
tungsfähig hingestellt, so als unter-
schieden sie sich grundsätzlich von den
so genannten „Gesunden“. In Wirklich-
keit beträfe die Krankheit immer nur ei-
ne Teil des Menschen. In den meisten
Bereichen gäbe es keinen Unterschied
zwischen Kranken und Nicht-Kranken.
Um die prinzipielle Gleichheit im
Mensch-Sein zu betonen, verfügte das
AfSV, künftig nur noch von „kranken
Menschen“ zu sprechen. Punktum.

Flugs wurde der Sprachge-
brauch, einschließlich aller

Gesetzestexte und Verordnun-
gen, der neuen Vorgabe ange-
passt. Und so fuhr jetzt der
Kranke-Menschen-Wagen den
kranken Menschen ins Kranke-
Menschen-Haus. Dort erwartete 
ihn die Kranke-Menschen-Schwes-
ter bereits in einem freundlichen
Kranke-Menschen-Zimmer und
legte ihn in sein Kranke-Men-
schen-Bett. Die Familie kam täg-
lich zum Kranke-Menschen-Be-
such. Dank der guten Kranke-
Menschen-Pflege und der täg-
lichen Kranke-Menschen-Gymnas-
tik konnte er das Hospital bald

wieder verlassen, sehr zur Freude
der Kranke-Menschen-Kasse, die
auf diese Weise das Kranke-Men-
schen-Geld sparte, was sie in die-
sen Zeiten auch bitter nötig hatte. 
Gestern fanden wir alle ein neu-

es Schreiben des AfSV im Brief-
kasten. Auch „kranke Menschen“,
stand darin, sei noch zu diskri-
minierend, weil das Trennende an
erster Stelle stehe. Künftig solle
das Gemeinsame noch deutlicher
betont werden. Der korrekte Be-
griff laute nun „Menschen mit
Krankheiten“. Das Gesundheits-
ministerium formuliert schon die
Menschen-mit-Krankheiten-Ge-
setzgebung um ...

„Toleriere ihren Hang

zum Triumphieren und

nimm ihnen ihre heim-

liche Angst, unterlegen

zu sein ... und du wirst

feststellen, dass Männer

liebenswerte und völlig

unproblematische Men-

schen sind.“
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Leserbriefe

Leserbrief zum Titelthema der letzten
Schwindelfrei-Ausgabe „Wie integrativ
ist unsere Gesellschaft?“

Dass wir, die Werkstätten, es geschafft haben, den vielen 
Tausenden behinderten Menschen in unserem Land einen 

Arbeitsplatz anzubieten und uns mit unseren Produktionen und
Dienstleistungen auf dem Markt zu etablieren, ist eine besondere
Leistung, auf die wir durchaus stolz sein können. Arbeit für behin-
derte Menschen zu finden und zu organisieren, ist gerade in unse-
rer heutigen wirtschaftlichen Lage besonders schwierig geworden
und bedarf großer Anstrengungen. 
Die Arbeit, die wir anbieten, muss aufgrund der ganz besonderen

Umstände, die nun einmal geistige, psychische und körperliche Be-
hinderung mit sich bringen, besonders beschaffen sein. Hierzu ist
eine Vielzahl an zwingenden Vorraussetzungen nötig, sei es das
entsprechend geschulte Personal, die permanente individuelle För-
derung und  Anleitung während der Arbeitszeit oder die bereitge-
stellten Arbeitshilfsmittel. Ohne all dies wäre oftmals eine brauch-
bare Arbeitsleistung unserer Mitarbeiter überhaupt nicht denkbar.
Diese notwendigen Leistungen sind keine „natürlichen Res-

sourcen“, sondern sie mussten geschaffen werden, damit ein be-
hinderter Mensch einen Arbeitsplatz erhält, den er auch erfüllen,
bzw. ausfüllen kann. Den Gedanken, die Professionalität, die sich
mit den Jahren in unseren Werkstätten etabliert hat, durch „Inclu-
sion“ ersetzen zu wollen, durch die Förderung sozialer Netzwerke
im privaten Nahbereich, in Nachbarschaft und durch die Einbe-
ziehung von Betrieben, halte ich für einen Rückschritt auf Kosten 
unserer behinderter Mitmenschen. Man bräuchte sehr lange, um
den Standard zu erreichen, das wiederherzustellen, was wir heute
schon haben, nämlich ein gut funktionierendes soziales Netz für
unsere behinderten Mitmenschen, das ihren Fähigkeiten und 
Ansprüchen Rechnung trägt und ihnen somit die Möglichkeit bie-
tet, durch Arbeit an unserer Gesellschaft teilzuhaben.

Helmut Schleicher

Sehr geehrte 
Damen und Herren,
sehr geehrter 
Herr Basener,

seit einigen Jahren erhalten wir
von Ihnen das Infomagazin der
Elbe-Werkstätten GmbH. 

An dieser Stelle möchten wir
uns bei den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern herzlich dafür
bedanken. Ihr Magazin enthält 
eine Fülle von Anregungen und
Hinweisen aus dem Arbeitsleben
und den Freizeitangeboten der
Elbe-Werkstätten, von denen wir
gern und reichlich profitieren.

Auch wenn wir hier in Ebers-
walde mit einer vergleichsweise 
kleinen WfbM mit bald 400 Plät-
zen nur ansatzweise das um-
setzen können, was in der schö-
nen Stadt Hamburg erreicht
wurde, ist es für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sehr
schön zu lesen und zu erfahren,
was möglich ist. Nochmals herz-
lichen Dank für diese Informa-
tionen und weiterhin viel Erfolg
dem Redaktionsteam. 

Herzliche Grüße 
von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der WfbM 
aus Eberswalde

Manfred Groth
Geschäftsführer

Hallo Ihr Macherinnen und 
Macher von „Schwindelfrei“,

habe gerade wieder eine Nummer Eurer Zeitschrift in die Hand
bekommen und sie nicht mehr losgelassen, obwohl ich eigentlich
gar keine Zeit dafür habe.

Geht mir eigentlich jedes Mal so, wenn ich „Schwindelfrei“ vor
mir liegen habe, dass mir schier schwindlig wird, wie gut eine

solche Zeitschrift sein kann, und das Nummer für Nummer und
Jahr für Jahr. Dachte mir, es wird Zeit, dass ich Euch das einmal 
sage. Herzlichen Gruß und weiterhin die Freude und Power, die
„Schwindelfrei“ ausstrahlt und auszeichnet.

Ulrich Mühlen 
(Wertachtal - Werkstätten Kaufbeuren-Marktoberdorf)
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Rückblick

S c h w i n d e l f r e i  i m  R ü c k b l i c k

Vor zehn Jahren

Die Winterausgabe 1996/97, es war die
Ausgabe Nr. 14, beschäftigte sich im Ti-

telthema mit dem „Wert und dem Reichtum
geistiger Behinderung“. Die Überschrift laute-
te: „Eigene Wege, die Welt zu begreifen“. 

Weitere Themen:

• Besuch auf dem Werkstättentag in Mainz 

• Gesprächsgruppe über das Erwachsen-
sein

• 10 Jahre Werkstatt – Jubiläen in Altona 
und Bergedorf 

• Besuch der Musikgruppe in Polen

Vor fünf Jahren

In der Winterausgabe 2001/2002 beschäftigte
sich Schwindelfrei mit der Fragestellung: „WfbM

– Berufliche Heimat oder Sackgasse?“ Befragt
wurden sowohl Vertreter der Werkstattbeschäftig-
ten als auch des Personals: Was hat sie in die
Werkstatt geführt? Wie erleben sie ihre Arbeit?
Gibt es für sie noch einen Weg wieder hinaus?

Weitere Themen: 

• Das Gastronomieprojekt im Museum der Arbeit

• Eröffnung des Ateliers der Villa in Altona

• Erster Durchgang der Zufriedenheitsbefra-
gungen unter MitarbeiterInnen und Kunden 
der Elbe-Werkstätten durch Prof. Oppolzer

Wege aus der Werkstatt 
– eine Informationsveranstaltung

Am 13. September führten die Elbe-Werkstät-
ten eine Informationsveranstaltung über ihre
externen Berufsbildungsangebote durch. 

Eingeladen waren Multiplikatoren aus Schulen,
Betreuungs- und Elternvereinen, Behörden

sowie Vertreter der Sozialpolitik und der Arbeits-
agentur. 250 Einladungen hatten die Organisa-
toren verschickt. Notwendig wurde diese Ver-
anstaltung aufgrund der Tatsache, dass viele
Partner immer wieder ihr Informationsbedürfnis
geäußert hatten, weil die Vielfalt der Angebote
sie verwirrte: Welche Zielgruppen sind jeweils
angesprochen? Wie unterscheiden sich die 
einzelnen Angebote voneinander? Wie sind die 
Zugangsvoraussetzungen? Daneben wollten die
Organisatoren mit dieser Veranstaltung für eine 
konstante Auslastung ihrer immer noch als „be-
sonders“ geltenden Angebote sorgen. 
Mit 60 Teilnehmern überstieg die Zahl der 

Anmeldungen bei weitem die Erwartungen. Die

vorgesehenen Räumlichkeiten im Betrieb 
Altona waren zu klein, deshalb stellte der
Gastronomiebetrieb Zinos Lounge im Gebäude
der alten Friesenbrauerei den Gastraum zur
Verfügung. Die wunderbare Atmosphäre dieses
Veranstaltungsortes, das hochsommerliche
Wetter auf der Terrasse, aber auch die leben-
digen Kurzvorträge ließen die Veranstaltung
zum Erfolg werden. Vorgestellt wurden die 
Angebote „Kita-Projekt“, „Jobvision“, „externe
Berufsbildung“, „Chance 24“ und „ausgelagerte
Arbeitsplätze“. Es gab lebendige Diskussionen
und auch der leckere Kuchen trug zur guten
Stimmung der Gäste und Veranstalter bei. Ge-
festigt wurden die Kontakte durch eine Vielzahl
von Einzelgesprächen. 

Fazit: Mit viel mehr Durchblick als zuvor über
die Vielfalt der externen Angebote der Elbe-
Werkstätten fuhren alle Teilnehmer nach die-
sem Tag wieder zurück in ihre Einrichtungen.
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A u t o r e n  d i e s e r  A u s g a b e

Grave, Uli, Sachbearbeiter in der Abteilung PE/OE • Gromzig, Rüdiger, Bergedorf, organisiert
Reisen für Menschen mit Behinderungen • Hildebrandt, Gundula, Leiterin des Projekts Chance
24 • Lütjens, Jürgen, Geschäftsführer der Elbe-Werkstätten • Pencke, Michael, Fachkraft für 
Arbeits- und Berufsförderung im Bereich Digitalisierung, Betrieb Elbe 4 • Schleicher, Helmut,
Fachkraft im Bereich Mailing, Betrieb Elbe 1 • Schulz, Fritz, Vorsitzender des Elternbeirats der 
Elbe-Werkstätten • Wollmann, Sigrid, Sozialpädagogin im Kita-Projekt, Betrieb Elbe 6 •

R e d a k t i o n e l l e s
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Schwindelfrei-Ausgabe war weniger als andere eine Gemeinschaftsproduktion der Redaktion.
Das Redaktionsmitglied Elisabeth Zekorn war lange Zeit erkrankt. Rüdiger Frauenhoffer steuerte 
zwar in gewohnter Qualität seine Beiträge bei, aber das übliche Redaktionsgespräch mit einer „Per-
son des öffentlichen Lebens“ musste ausfallen. Das Gespräch zur Zukunft der beruflichen 
Rehabilitation mit Wolfgang Lühr, Toni Senner und Jörg Bungart bestritt Redakteur Dieter Basener 
alleine. Das rechte Redaktions-Feeling wollte diesmal nicht aufkommen. 
Hoffen wir, dass Elisabeth Zekorn bald wieder genesen ist und wir in diesem Frühjahr gemeinsam 
unsere Arbeit wieder aufnehmen können. Wenn möglich mit einem spannenden und unter-
haltsamen Interview, vielleicht nun doch endlich einmal mit dem Altstar und Hamburger Urgestein
Uwe Seeler. 
Wir hoffen dennoch, dass Ihnen diese Ausgabe gefällt, dass Sie unterhaltsame Einblicke in unsere 
Arbeit erhalten und dem Heft vielleicht sogar einige Anregungen für Ihre eigene Tätigkeit entneh-
men können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schwindelfrei-Redaktion 

Möchten Sie uns durch eine Spende unterstützen, überweisen Sie diese bitte unter dem Stichwort
„Schwindelfrei“ auf das Konto der Elbe-Werkstätten bei der SEB Bank AG - BLZ 200 101 11 
Kontonummer 1171 146 402. Sie können sich Ihre Spende von unserer Finanzbuchhaltung 
bescheinigen lassen.
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� meine Werkstatt ☺ dass ich arbeite

☺ dass ich so gut alleine zurecht 

komme � so viel Anerkennung ☺ dass

ich einen Baumstumpen allein aus-

gegraben habe � dass ich Gruppen-

sprecher bin ☺ mein Arbeitsplatz in

der Telefonzentrale � dass ich meine

Wohnung allein im Griff habe ☺ dass ich

schon über ein Jahr durchgehalten

habe � die Büros, die ich jeden Tag

sauber mache ☺ dass ich allein zur 

Arbeit komme � dass die Leute im

Schauspielhaus so begeistert geklatscht

und gejubelt haben ☺ meine Freundin

Was macht mich stolz?


