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 Grundsätzliches Interesse an dem Projekt war 
bei den Mitarbeitern von Anfang an vorhanden, 
aber auch Skepsis und Zurückhaltung, die in 

der Unzufriedenheit und Kritik an den aktuellen Gege-
benheiten, insbesondere im unmittelbaren Arbeitsum-
feld, begründet lag. Hierzu zählten aus Sicht der Mitar-
beiter unzureichende bauliche Gegebenheiten, Klagen 
über mangelnde Informationen und geringe Mitgestal-
tungsmöglichkeiten sowie das Gefühl ungenügender 
Wertschätzung der konkreten Arbeitssituation des Ein-
zelnen durch die direkten Vorgesetzten.

Diese Reaktionen der Mitarbeiter haben mich vor 
dem Hintergrund meiner 18-jährigen Erfahrung in der 
Personalentwicklung von Gruppenleitungen und Füh-
rungskräften in Werkstätten nicht überrascht. Denn 
sie wurden immer wieder in unterschiedlichen Ein-
richtungen unter verschiedenster Trägerschaft ähnlich 
vehement geäußert. Dies lässt die Vermutung aufkom-
men, dass es sich um ein strukturelles Merkmal von 
Werkstätten für behinderte Menschen handelt. 

Widerstände überwinden

Auffallend ist ein immer wieder geäußertes starkes 
Kränkungsgefühl, welches jedoch in persönlicheren 
Gesprächssituationen meistens wieder ebenso stark re-
lativiert wird. Innerhalb eines persönlichen Gespräches 
werden die Vorteile des Arbeitsplatzes und die Freude 
an der Arbeit mit den Menschen mit Behinderung the-
matisiert. Allerdings berücksichtigen sowohl die Son-
derpädagogische Zusatzausbildung (SpZ) als auch der 
Abschluss zur „Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Men-
schen“ (gFAB) aus meiner Sicht die Anforderungen, die 
an Arbeitspädagogen gestellt werden, noch nicht genü-
gend. Beispielsweise unterscheidet sich die Denkstruk-
tur in handwerklichen Berufen in hohem Maße von der, 
die in arbeitspädagogischen Berufen herrscht.

Widerstände bezüglich innovativer Entwicklungs-
anforderungen, die von Mitarbeitern durch Aussagen 
wie „Das ist ja nur Theorie, in der Praxis sieht das ganz 
anders aus“ oder „Da müssten Sie mal mit meinem 
Chef reden, der lässt mich ja nicht!“ geäußert wur-
den, lassen sich in intensiveren Diskussion mit den 

Teilnehmern häufig leicht widerlegen. Die Probleme 
scheinen innerbetrieblich auf der Beziehungsebene zu 
liegen und haben etwas mit der Unternehmens- und 
Führungskultur zu tun. Aber auch die spezielle Art des 
Arbeitsauftrags, die daraus abzuleitenden Strukturen 
und Zielsetzungen und die Entwicklungsgeschichte 
der Werkstätten in den letzten 30 Jahren haben einen 
starken Einfluss auf dieses Gefüge. 

Respektvoller Umgang

Hier lassen sich dadurch geprägte Denk- und Verar-
beitungsstrukturen der Mitarbeiter feststellen, die bei 
„jungen“ Mitarbeitern kaum vorzufinden sind. Bemer-
kenswert ist, dass sich bei entsprechend klaren Bedin-
gungen (zum Beispiel Zielsetzungen) bei gleichzeitiger 
wertschätzender Behandlung beziehungsweise der 
Abwesenheit verletzender Verhaltensweisen diese 
Abwehrhaltung in Richtung angepasster Kooperation 
entwickeln lässt. Allerdings ist es wichtig zu sehen, 
dass die entsprechenden Kränkungsgeschichten nach-
vollziehbar sind und auch etwas mit realen Erfahrun-
gen zu tun haben. Diese zu ignorieren wäre ein großer 
Fehler, weil dann eine Bestätigung der ablehnenden 
Grundhaltung erfolgen würde. Allerdings ist auch fest-
zustellen, dass der Anteil der aufgeschlossenen Mit-
arbeiter im Laufe der Jahre immer größer wird, deren 
Motivation allerdings auch vor negativen Bewertun-
gen anderer geschützt werden muss. 

Veränderung als Chance

Für alle Verantwortlichen war es sehr überraschend, 
dass alleine die Ankündigung des Projektes enorme Re-

Zielgruppenanalyse und Einschätzung 
der Projektleitung

Fo
to

: H
er

be
rt

 D
ill

m
an

n



53Werkstatt:Dialog 4./5.2016  |  CHANGEMANAGEMENT

aktionen aufseiten der hauptamtlichen Mitarbeiter in 
allen Bereichen und auf allen Verantwortungsebenen 
zur Folge hatte. Die geäußerte Skepsis wurde mit indi-
viduellen Erfahrungen in der Vergangenheit begründet 
und aus generell erlebtem Mangel an Informationen, 
Beteiligungsmöglichkeiten und dem Gefühl nicht er-
lebter Wertschätzung. Im Grunde wurden direkt die 
inhaltlichen Punkte des Projektes in den vorbereiten-
den Gesprächen benannt und die wesentliche Arbeit 
bestand darin, die Mitarbeiter zu ermutigen und dieses 
Projekt als eine Chance zur Gestaltung der Zukunft und 
zur Sicherung des Arbeitsplatzes zu verstehen. 

Motivation aufrechterhalten

Eine Notwendigkeit für den Erfolg eines solchen Pro-
jektes ist die ständige Wiederholung der Argumente, 
Ermutigung und Motivierung der Projektgruppe und 
das ernsthafte Eingehen auf Rückfragen und Verständ-
nisprobleme. Wiederholte Fragen zum gleichen Sach-
verhalt zeigen die Notwendigkeit der Bearbeitung auf. 
Widerstände sind normal für Veränderungsprozesse – 
besonders wenn sie alle Beteiligten betreffen und nicht 
nur „die Anderen“. Eine wesentliche Erkenntnis ist die, 
dass erst die hinderlichen Faktoren für die Bearbeitung 
des Aufgabenfeldes beseitigt werden müssen (zum Bei-
spiel Strukturen, Ziele, Umgangskultur) bevor die Perso-
nen der Projektgruppe die sie selbst betreffenden Maß-
nahmen der Personalentwicklung konstruktiv aufgrei-
fen können und wollen. Illustrierende Zitate dazu wa-
ren: „Wieso sollen wir uns fortbilden, die sollten uns erst  
ʼmal nicht mehr Knüppel zwischen die Beine werfen!“ 
oder „Immer sind wir die Dummen und sollen uns ver-
ändern, aber die da oben wollen sich nicht bewegen!“ 

Generationsfrage

Dies war zuerst überraschend, aber nach tief greifen-
der Reflexion und Beratung mit langjährigen Experten 
auf dem Gebiet der Werkstätten, die im wissenschaftli-
chen Beirat saßen, wurde deutlich, dass dies vollkom-
men nachvollziehbar ist vor dem Hintergrund der Ent-
wicklungsgeschichte der Werkstätten der letzten 30 
Jahre. Der Personenkreis, auf den sich dieses Projekt 

im Wesentlichen bezieht, befindet sich in einem Alter 
von 50 und älter, und hat die Entwicklung der genann-
ten letzten 30 Jahren zu einem großen Teil miterlebt. 
Im Laufe der Jahre hat diese Personengruppe „Überle-
bensstrategien“ und ein berufliches Selbstverständnis 
entwickelt, welches mit den Veränderungsnotwen-
digkeiten in der aktuellen sozialpolitischen Lage der 
Werkstätten nicht immer kompatibel ist. Langjährig 
aufgestauter Frust führt zu defensiven Verhaltenswei-
sen am Arbeitsplatz mit einer entsprechend hoch an-
gegebenen Belastung bei Befragungen.

Ein wichtiges Lernergebnis aus der Teilnehmerakqui-
se war, dass häufig wiederholtes Werben für das Projekt 
absolut notwendig ist. Mehrfache aktive Ansprache der 
potenziellen Teilnehmer und das Ertragen undifferen-
zierter Kritik und Skepsis bei geduldiger Beharrlichkeit 
und nicht wertendem Verhalten stellen einen Erfolgs-
faktor für solche Projekte dar. Diese Einstellung muss 
von allen Beteiligten, insbesondere von der Leitungs-
ebene gewollt, gezeigt und durchgehalten werden.

Transparenz durch Kommunikation

Für die Verantwortlichen ist es wichtig, die sehr weit 
verbreitete Bereitschaft, Neuerungen als lästig und 
wenig zielführend zu interpretieren, beharrlich auf-
zuweichen und die Muster der Abwehr nicht weiter zu 
bedienen. Innerhalb des Projekts haben wir versucht, 
mit einem Maximum an Transparenz und Kommuni-
kation zu arbeiten. Entscheidend hierbei war, dass die 
Werkstattleitung hinter dem Projekt und den Zielen 
stand und auch bereit war, die Schwerpunkte des Pro-
jekts zu verändern und an die Wünsche der Teilneh-
mer anzupassen, ohne dabei den eigentlichen Projekt-
auftrag zu vernachlässigen. Wichtig war aber auch, 
formulierte Problemlagen konkret zu bearbeiten und 
akzeptierte Veränderungsvorschläge und gemachte 
Zusagen möglichst zeitnah umzusetzen.  •

D E T L E V P O W E L E I T
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