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Bei dem vereinfacht „rückenwind“ genannten Projekt handelt es sich 
um ein aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und Eigenmit-
teln der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gefördertes Modellprojekt. Der eigent-
liche, allerdings sehr sperrige, Titel lautet „Sicherung und Ausbau der 
Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern aus verschiedenen Hierarchiestufen 
in den Werkstätten für behinderte Menschen bei sich verändernden Ar-
beitsanforderungen“. 
Die Projektlaufzeit erstreckte sich von Oktober 2011 bis September 2014. 

Mit Rückenwind 
zur neuen Werkstatt
Vom Schulungsprojekt zum 
Changemanagement-Projekt

Foto: ©Litchi Cyril - Fotolia
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 Durchgeführt wurde das Projekt in den Werk-
stätten für behinderte Menschen des Ver-
bunds für Inklusion und Bildung (VIB) der 

Arbeiterwohlfahrt Saarland an allen Standorten. 
Prof. Dr. Iris Beck vom Lehrstuhl für Allgemeine Be-
hindertenpädagogik der Universität Hamburg beglei-
tete das Projekt wissenschaftlich. Die wissenschaft-
liche Begleitforschung war deshalb von besonderer 
Bedeutung, da es über die gewählte Fragestellung in 
Werkstätten bisher kaum empirische Untersuchun-
gen gab. Daher sollte sichergestellt werden, dass die 
Ergebnisse nach Ablauf des Projektes so aufbereitet 
werden, dass sie auf andere Werkstätten übertragbar 
und auch für die Ausbildung der Fachkräfte für Ar-
beits- und Berufsförderung (FAB) nutzbar sind. Ge-
leitet wurde das Projekt von Detlev Poweleit, einem 
Diplompsychologen, der als Berater und Trainer bei 
der Personal- und Organisationsentwicklung spezi-
ell in Werkstätten bereits Erfahrung hatte.

Handlungsfähigkeit erweitern

Ziel des Projektes war es, die Handlungsfähigkeit 
der Fachkräfte aller Hierarchiestufen im Kontext von 
sich rasant verändernden Rahmenbedingungen in-
nerhalb der Werkstätten des VIB durch speziell zu 
entwickelnde Schulungsmaßnahmen zu sichern und 
zu erweitern. 

Die Mitarbeiter der Werkstätten verfügen in der 
Mehrheit über eine jahrelange Berufserfahrung 
und eine sonderpädagogische Zusatzausbildung. 
Trotzdem verunsichert der Paradigmenwechsel in 
der Eingliederungshilfe hin zu mehr Teilhabe der 
Werkstattbeschäftigten, eine stärkere Orientierung 
am allgemeinen Arbeitsmarkt und die zunehmende 
Zahl der Werkstattbeschäftigten mit seelischer oder 
mehrfacher Behinderung viele noch immer. Eine Fol-
ge von fehlender Handlungssicherheit können Pas-
sivität und Widerstände sein, sich aktiv mit den sich 
verändernden Gegebenheiten auseinanderzusetzen. 
Damit geht zumeist Arbeitszufriedenheit verloren 
und für die Werkstätten kann dies letztlich den Ver-
lust von Fachkompetenz bedeuten. 

Dies betrifft alle: die mit den Beschäftigten direkt 
arbeitenden Gruppenleiter, die für die Produktions-
steuerung zuständigen Abteilungsleiter, aber auch 
die Mitarbeiter des reha-agogischen Dienstes. Des-
halb war von Anfang an klar, dass ein verändertes 
Denken und Arbeiten nur dann nachhaltig erreicht 
werden kann, wenn dies auf allen Hierarchieebenen 
aktiv mitgetragen wird. 

Der sich daraus ableitende Handlungsbedarf für 
den VIB lag in der Sensibilisierung, Qualifizierung 
und Aktivierung der gesamten Fachkräfte auf allen 
hierarchischen Ebenen und in der Entwicklung neu-
er alternativer arbeitsmarktnaher Beschäftigungsan-
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gebote für Menschen mit Behinderung. Durch das 
Projekt sollten die Fachkräfte aus allen Bereichen 
und Hierarchiestufen zusätzliche Unterstützung bei 
der Übernahme neuer Aufgabengebiete erhalten. In 
einem ersten Schritt fanden Befragungen statt. Die 
daraus resultierenden Themen und die Ergebnisse 
der Analyse der Rehaprozesse und -inhalte durch die 
Mitarbeiter der Universität Hamburg fanden in der 
zweiten Projektphase Berücksichtigung.

Projektgremien

Ein einrichtungsübergreifender Beirat und ein werk-
stattinterner Steuerkreis begleiteten das Projekt und 
sollten beratend zur Seite stehen. Dem Beirat gehör-
ten unter anderem Vertreter des AWO-Bundesverban-
des, Leitungen anderer Werkstätten, Bernd Finke, 
ehemaliger Geschäftsführer der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
(BAGüS), und Rainer Knapp, ehemaliger Geschäfts-
führer der GWW - Gemeinnützige Werkstätten und 
Wohnstätten GmbH, an. Aufgabe des Beirats war es, 
die Expertise für die wissenschaftliche Begleitung zu 
liefern. Darunter fiel beispielsweise die Prüfung von 
Fragebogen oder die Entwicklung von Ideen für die 
Evaluation. Außerdem unterstützte der Beirat das 
Projekt sowohl inhaltlich als auch methodisch in der 
Curriculum-Entwicklung. Er reflektierte die Art der 

Zusammenarbeit der Hierarchieebenen untereinan-
der und nach außen hin und benannte Best Practice-
Beispiele. Neben der Entwicklung von Strategien zur 
Beruflichen Bildung und Beschäftigung, bearbeitete 
er auch Fragen zur Fortbildung des Fachkräfteperso-
nals.

Im werkstattinternen Steuerkreis saßen Vertreter 
aller Hierarchieebenen der Werkstätten, die Quali-
tätsmanagementbeauftragten, aber auch je ein Ver-
treter des Betriebsrates und des Werkstattrates. Der 
Steuerkreis sollte die Kommunikation zu den Be-
schäftigten und Mitarbeitern sicherstellen, die nicht 
direkt an dem Projekt beteiligt waren, die jedoch für 
die Umsetzung der Ergebnisse ebenso entscheidend 
waren. Diskutiert wurde anfangs, ob es sinnvoll sei, 
den Werkstattrat aktiv an dem Projekt und auch im 
Steuerkreis, zu beteiligen. Im Nachhinein besteht 
Einigkeit in der Einschätzung, dass die Zusammen-
arbeit mit dem Werkstattrat sehr konstruktiv und er-
folgreich war. 

Teilnehmerakquise

Der Prozess der Teilnehmergewinnung gestaltete 
sich zu Beginn schwierig. Dies lag sicherlich zum Teil 
daran, dass trotz umfangreicher Informationen über 
die Inhalte und die Ziele des Projektes die Verände-
rungsbereitschaft und die Bereitschaft, sich aktiv in 

Mit Handlungssicherheit 
volle Kraft voraus

Foto: ©Litchi Cyril - Fotolia
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diesen Prozess einzubringen, bei den Mitarbeitern 
zunächst eher gering war. Außerdem gab es aufsei-
ten der Mitarbeiter auch dahingehend Vorbehalte, 
dass Kollegen es womöglich nicht gerne sähen, wenn 
man mitmache. Die Projektleitung reagierte und 
führte an allen Standorten – unterstützt von der Pro-
duktionsleitung, der Leitung des reha-agogischen 
Dienstes, weiteren Mitarbeitern und vom Betriebs-
rat – mehrere Informationsveranstaltungen und 
viele Einzelgespräche durch. Für die Teilnahme am 
Projekt konnten schließlich 42 von 121 Fachkräften 
gewonnen werden. Mit jedem Teilnehmer wurde ein 
Vertrag geschlossen, in dem die zentralen Eckpunkte 
vereinbart wurden und in dem sich die Mitarbeiter 
verpflichteten, während der gesamten Laufzeit an 
dem Projekt teilzunehmen. Die AWO erklärte darin, 
verbindlich sicherzustellen, dass die Teilnehmer für 
die Veranstaltungen regelmäßig freigestellt werden.

Zeitaufwand

Eine weitere wichtige Voraussetzung für ein Gelingen 
war es, gleich zu Beginn des Projektes den konkreten 
zeitlichen Rahmen festzulegen. Um den Stress durch 
Bildungsmaßnahmen und Besprechungen während 
der üblichen Arbeitszeit nicht unnötig zu erhöhen, 
konnte relativ schnell eine Einigung darüber erzielt 
werden, dass das Gros der Veranstaltungen freitag-

mittags und an Samstagen stattfinden sollte. Die da-
durch entstehenden Überstunden wurden kurzfristig 
individuell ausgeglichen.

Wesentliche Bedingung für Motivation und Ar-
beitsqualität ist die Übereinstimmung von Fähig-
keits- und Anforderungsprofilen. Deshalb wurden im 
Rahmen des Projektes von der Universität Hamburg 
beide Profile und der Unterstützungsbedarf bei den 
42 Fachkräften ermittelt. Der erste inhaltliche Schritt 
nach der Teilnehmergewinnung war die Entwick-
lung und Durchführung der Teilnehmerbefragung 
durch Prof. Dr. Iris Beck und ihren wissenschaftli-
chen Mitarbeiter Diplompädagoge Stefan Thesing. 
Die Vorbereitung und Freigabe des Fragebogens 
durch Steuerkreis und Betriebsrat dauerten bis Mai 
2012. Der Rücklauf, die Auswertung und die Vorstel-
lung der Ergebnisse vor den verschiedenen Gremien 
– Beirat, Steuerkreis, Teilnehmerplenum – dauerten 
bis Dezember 2012. Bis zu diesem Zeitpunkt lag das 
Projekt etwa ein halbes Jahr hinter der ursprüngli-
chen Planung zurück.

Ergebniskommunikation und Schulungen

Da in der Zwischenzeit die Teilnehmer einen spürba-
ren Fortschritt erwarteten, entschied sich der Steu-
erkreis, die ersten Veranstaltungen und Schulungen 
parallel zur Datenauswertung durchzuführen. Die-

Mitarbeiter motivieren und so 
Flauten überbrücken

Foto: ©Litchi Cyril - Fotolia
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ser Schritt war notwendig, um durch Informationen 
über das Projekt, die Vermittlung fachlich relevanter 
Informationen und den Austausch der Teilnehmer 
mit der Projektleitung über das Projekt ein möglichst 
hohes Maß an Transparenz und Projektidentifikation 
zu gewährleisten. Zum einen wurde eine Vortragsrei-
he zu projektspezifischen Themen durchgeführt: un-
ter anderem Integration in den ersten Arbeitsmarkt, 
Gründung von Integrationsunternehmen, Zukunfts-
aufgaben und Anforderungen an die Werkstätten aus 
der Sicht der BAGüS. Die Projektleitung selbst führte 
verschiedene Workshops zu organisationsspezifi-
schen Entwicklungsaufgaben durch. Die Themen zu 
den organisationsspezifischen Entwicklungsaufga-
ben wurden aus einer ersten Zwischenbilanz der Be-
fragungsergebnisse generiert. Beispielsweise wurde 
in der Befragung nach Bedingungen gefragt, die am 
Arbeitsplatz als hinderlich bei der Bewältigung der 
Aufgaben empfunden wurden. 

Die Vorträge und insbesondere die Workshops 
wurden von den Teilnehmern gut und interessiert 
angenommen. Am Schluss jeder Veranstaltung be-
werteten die Teilnehmer diese sowohl inhaltlich als 
auch hinsichtlich der Qualität der Präsentation. Die 
konkreten Anregungen flossen direkt in die folgen-
den Veranstaltungen mit ein. Dennoch wurde der 
Wunsch nach konkreten und fassbaren Veränderun-
gen immer stärker. Die Dauer der Auswertung, die im 

Hintergrund ablief, forderte den Teilnehmern eine 
gewisse Geduld und Toleranz ab.

Im Rahmen der Befragung der Universität Ham-
burg im Kontext der Personalentwicklungsmaßnah-
men wurde ein heterogenes Verständnis der Begriffe 
„Berufliche Bildung“, „Persönlichkeitsentwicklung“ 
und „Integration in den ersten Arbeitsmarkt“ bei 
den Projektteilnehmern festgestellt. Dieses Phäno-
men wird vermutlich auch auf andere Werkstätten 
zutreffen. Um hier ein einheitliches Verständnis he-
rauszubilden, wurden verschiedene Workshops zu 
den Themen Berufliche Bildung und Orientierung an 
den Rehabilitationsrichtlinien der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF-Orientierung) angeboten. Wie 
geplant wurden auch weitere umfangreiche Schu-
lungen zu Themen durchgeführt wie Umgang mit 
Gewalt, Umgang mit Stress, Mobbing, alternative 
Arbeitsmodelle, Umgang mit aggressiven Verhal-
tensweisen, rechtliche Fragestellungen zum Thema 
Aufsichtspflicht, Kommunikation und Gesprächs-
führung, Umgang mit Belastungen am Arbeitsplatz 
und Macht in Organisationen – Mikropolitik.

Personal- und Organisationstandem

Antragsgemäß war der Fokus auf die Personalent-
wicklung und die damit einhergehenden Schulungen 

Elke Ney, Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung (FAB) in der Werk-
statt des VIB-Verbundes, ist mit ihrem 
Team auf ausgelagerten Arbeits-
plätzen für die Digitalisierung von 
Krankenakten in einem Krankenhaus 
verantwortlich und berichtet von ihrer 
Erfahrung: „Zum einen war es wichtig 
und konstruktiv, dass Mitarbeiter al-
ler Hierarchieebenen auf Augenhö-

he miteinander die verschiedensten 
Themen diskutiert haben. So konnten 
wir auch den Blickwinkel des Ande-
ren erfahren. Dabei haben wir sehr 
schnell gemeinsame Ansätze zur 
Veränderung gefunden. Zum anderen 
war es auch interessant zu sehen, wie 
die Sicht von außen auf die Werkstät-
ten ist. Denn die ist oft ganz anders, 
als wir es von innen wahrnehmen.“

Elke Ney fasst ihre Erfahrungen zu-
sammen: „Ich persönlich habe mehr 
Handlungssicherheit gewonnen. Ich 
habe eingefahrene Abläufe auf den 
Prüfstand gestellt. Ich schätze jetzt 
sowohl meine Arbeit wie auch unse-
re Mitarbeiter anders wert.“   •

Das Projekt aus Sicht einer Teilnehmerin

Foto: ©Litchi Cyril - Fotolia
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gerichtet. Von den Teilnehmern aber wurde die Unter-
stützung, die von dem Projekttitel versprochen wurde, 
eher aufseiten der Organisationsentwicklung erwartet. 
In der Auswertung der Befragung durch die Universi-
tät Hamburg gab es Hinweise darauf, dass die Teil-
nehmer den Bedarf weniger bei sich sahen, die neuen 
Anforderungen durch Fortbildung besser bewältigen 
zu können, sondern dass die hinderlichen Aspekte der 
Organisation für sie im Vordergrund standen. 

Einige der Kritikpunkte aus den Befragungen und 
Workshops ließen sich dem Thema Führung zuord-
nen. Es wurde deshalb ein Arbeitskreis gegründet, 
der sich mit der Erstellung von Führungsgrundsät-
zen beschäftigte. Teilgenommen haben Personen aus 
allen Hierarchieebenen und Berufsgruppen sowie 
Vertreter des Werkstattrates. Moderiert wurde der Ar-
beitskreis von der Projektleitung. In dieser Arbeits-
gruppe konnte herausgearbeitet werden, dass letzt-
lich jeder hin und wieder die Rolle des Geführten 
und der Führung einnimmt und so für alle geltende 
Regeln erstellt werden müssen. Die von der Arbeits-
gruppe erarbeiteten Führungsgrundsätze wurden 
von den übrigen Projektteilnehmern und auch von 
den übrigen Mitarbeitern mehrheitlich akzeptiert. 

Folgende weitere Themenbereiche, die es zu bear-
beiten galt, wurden benannt:
• der Zielkonflikt zwischen Produktion  

und Förderung
• EDV, Bau, Ausstattung
• Personalsituation und Fehlzeiten
Auch zu diesen Themen wurden Arbeitskreise gebil-
det. Es wurden zeitnah die als dringend lösungsbe-
dürftig eingeschätzten Fragestellungen bearbeitet. 

Die Ergebnisse wurden dann der Projektgruppe und 
im zweiten Schritt allen hauptamtlichen Mitarbei-
tern vorgestellt.

Die dringendsten Fragen betrafen die Zielausrich-
tung der Werkstatt mit ihrem dualen Arbeitsauftrag, 
den daraus folgenden strukturellen Konflikt und 
wie dieser zu bearbeiten sei. Hierbei wurden auch 
Unterarbeitsgruppen gegründet, die von externen 
Referenten wie dem Beiratsmitglied Rainer Knapp 
begleitet wurden. Diese beschäftigten sich intensiver 
mit einzelnen Fragestellungen. 

„Sag mir, wann bin ich gut, Chef!“

Parallel dazu wurde eine Analyse der Hilfeplanung 
mithilfe der wissenschaftlichen Begleitforschung 
durchgeführt. Dabei kristallisierte sich heraus, dass 
sich die Fachkräfte im Rahmen der Produktionsab-
läufe sicher fühlten und wussten, was zu tun war 
und ob sie ihren Auftrag erfolgreich erfüllten. Bei 
der Förderung der Werkstattbeschäftigten hingegen, 
war bei vielen Fachkräften eine Unsicherheit dahin-
gehend zu beobachten, dass sie nicht wirklich ein-
schätzen konnten, ob sie die Ziele auch wirklich er-
reicht haben. Ein Teilnehmer fasste das treffend mit 
der Forderung zusammen: „Sag mir, wann bin ich 
gut, Chef.“ All diese Fragen und Aktivitäten führten 
zu umfangreichen strukturellen Veränderungen. 

Was ist anders geworden?

Die Fachkräfte sind zwar weiterhin für die Durchfüh-
rung der Produktion und der Förderung im Rahmen 
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der Teilhabeplanung verantwortlich. Die Lösung des 
damit einhergehenden strukturellen Konfliktes wur-
de jedoch von der Ebene der Gruppenleitungen auf 
die Ebene der Produktionsleitung und der Leitung 
der Reha-agogik verschoben. Die Prozesssteuerung 
der Teilhabeplanung erfolgt über den Sozialdienst, 
wobei ein verstärkter Blick auf die Formulierung 
überprüfbarer Ziele gelegt wurde, um den Fachkräf-
ten hier die von ihnen geforderte Sicherheit zu ge-
ben. Die Fachkräfte haben mit dem Abteilungsleiter 
nur noch einen direkten Ansprechpartner. 

Kleinere autonome Teams

Die an den verschiedenen Standorten teilweise sehr 
großen Arbeitsgruppen wurden in kleinere Teams 
eingeteilt, denen in Teilbereichen die Selbstverwal-
tung und Selbstverantwortung für die Regelung 
ihrer Aufgabengebiete zugeteilt wurde. Besonders 
an den großen Standorten wurden viel zu viele Ent-
scheidungen immer wieder an die Abteilungsleiter 
zurückdelegiert. Dadurch wurden viele Probleme 
und Konflikte nicht untereinander, sondern durch 
den Vorgesetzten geregelt. Diese nicht zuletzt von 
den Gruppenleitern selbst herbeigeführte Situation 
führte bei vielen von ihnen zu einem Gefühl fehlen-
der Autonomie, andererseits gab es aber auch an-
dere, die diese Struktur der Abgabe von Verantwor-
tung gerne beibehalten hätten. Mit der Einführung 
der Kleinteams einher ging die umfangreiche und 
sehr zeitintensive Neuerarbeitung von Abläufen, 

Funktionsbeschreibungen und Zuständigkeiten, die 
innerhalb des Qualitätsmanagementsystems ent-
sprechend implementiert und umgesetzt werden 
mussten. 

Diese Entscheidung war auch deshalb von beson-
derer Bedeutung, da sich bei den bereits bestehen-
den Arbeitsgruppen innerhalb des VIB gezeigt hatte, 
dass die Krankenstände in kleinen Teams deutlich 
geringer waren als in größeren oder großen Teams. 

Prozessabläufe kommunizieren

Die Bearbeitung des Themenbereichs EDV, Bau und 
Ausstattung waren geprägt von der Beschwerde über 
bauliche Mängel sowie Mängel bei der Ausstattung 
und fehlende EDV-Anbindung der Gruppenleiter. Bei 
den baulichen Problemen waren die aktuellen Hand-
lungsmöglichkeiten begrenzt, da bereits konkrete 
Bauplanungen an einzelnen Standorten angelaufen 
waren beziehungsweise konkrete Genehmigungs- 
und Finanzierungsverhandlungen mit dem zustän-
digen Ministerium liefen. Zur Lösung der bemängel-
ten fehlenden Ausstattungen wurde das Verfahren 
erläutert, dass von den Gruppenleitern bei den jähr-
lich durchgeführten Instandhaltungs- und Inves-
titionsplanungen fehlende Ausstattung über den 
Abteilungsleiter eingefordert werden kann. Diese 
Abläufe waren vielen Teilnehmern so nicht bekannt. 
Hierbei erkannten die Projektteilnehmer, dass auch 
viele andere Prozesse, die eigentlich klar geregelt 
sind, vielen Fachkräften nicht bekannt waren, und 

Flexiblere Navigation in 
kleineren Teams

Foto: ©Litchi Cyril - Fotolia
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allein dadurch ein Gefühl von Hilfslosigkeit entstan-
den war. Andererseits fiel dem ein oder anderen die 
Akzeptanz für ein solch formales Verfahren und den 
eigenen aktiven Part dabei eher schwer. 

Hol- und Bringschuld definieren

Hinsichtlich der fehlenden EDV-Ausstattung wur-
de vereinbart, dass jede Fachkraft einen eigenen E-
Mailaccount und einen Rechner beziehungsweise 
den Zugang zu einem Rechner und – falls notwendig 
– auch die dafür notwendigen Schulungen erhält. 
Damit einher ging die Vereinbarung, dass bestimm-
te Themen verbindlich digital kommuniziert werden 
und es gemeinsame Informationsplattformen geben 
sollte, über die jeder bestimmte Informationen selbst 
abrufen muss. Dagegen gab es zunächst heftige Wi-
derstände. Nach eingehenden Diskussionen konnte 
jedoch Einigkeit darüber erzielt werden, dass mit 
der Bereitstellung des EDV-Equipments auch die 
entsprechende Nutzung konsequenterweise erfolgen 
muss. Es wurde vereinbart, dass in den Folgejahren 
die EDV-Ausstattung und Nutzung weiter deutlich 
verbessert wird. 

Die Klärung des Themenfeldes Personalsituation 
und Fehlzeiten konnte während der Projektlaufzeit 
leider nicht abschließend bearbeitet werden, da 
in diesem Zeitraum beim Landesverband der AWO 

zwischen der Geschäftsführung und dem Gesamtbe-
triebsrat Verhandlungen hinsichtlich der Erfassung 
von Fehlzeiten geführt wurden und wir so keine ei-
gene Untersuchung machen konnten.

Weitere Maßnahmen

Weitere Empfehlungen der Universität Hamburg ba-
sierten zum einen auf den Ergebnissen der Teilneh-
merbefragung und zum anderen auf der Analyse der 
Rehaprozesse und -inhalte.

Konkret wurden der Aufbau und der Ablauf, Lei-
tung und Durchführung des gesamten Qualitäts-
managements (Produktionsbereich und Rehagogik) 
analysiert, basierend auf Experteninterviews und 
zahlreichen weiteren Gesprächen mit den jeweils 
Verantwortlichen. Ebenso wurden die Führungs-, Lei-
tungs- und Kommunikationsstrukturen analysiert. An-
hand der Analyse des Organisationsaufbaus weiterer 
Werkstätten konnten idealtypische Modelle der Veran-
kerung der Verantwortlichkeiten identifiziert werden. 
Von besonderem Interesse war dabei die Frage der 
Vereinbarkeit der Ziele der Produktion der Werkstatt 
mit den Zielen der Förderung der Beruflichen Bildung 
und Teilhabe, vorrangig über die Hilfeplanung und 
die jeweilige Verankerung der Verantwortlichkeiten. 
Zeitgleich wurden sämtliche Materialien des VIB zur 
Durchführung von Maßnahmen der Förderung der 

Klare Abmachungen für klare Sicht

Foto: ©Litchi Cyril - Fotolia
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Werkstattbeschäftigten auf ihren Inhalt mit Blick auf 
die ICF hin analysiert. Auch aus diesen beiden Unter-
suchungsschritten resultierten weitreichende Emp-
fehlungen für Veränderungsprozesse.

Über den eigenen Tellerrand schauen

Neben der Installierung der genannten Arbeitskrei-
se wurden Exkursionen und Expertengespräche 
mit Kooperationspartnern im Saarland vorbereitet 
und durchgeführt. Ebenso wurde ein Fachkräfte-
austausch mit drei Partnerwerkstätten in Hamburg, 
Bremen und Gevelsberg ins Leben gerufen. An die-
sem Austausch nahmen 14 Personen aus der Projekt-
gruppe teil. Ziel dieses Austausches war es, den Pro-

jektteilnehmern einen Einblick in die Organisation, 
die Arbeitsabläufe und Problemlösungen anderer 
Werkstätten zu ermöglichen. Damit sollten sie neben 
den Einblicken in andere Arbeitsweisen vor allem 
Anregungen für die Weiterentwicklung der eigenen 
Arbeitssituation erhalten. Die teilnehmenden Werk-
stätten ermöglichten den Mitarbeitern aus anderen 
Werkstätten einen drei- bis fünftägigen Aufenthalt in 
ihren Werkstätten. Die Hospitanten mussten vor dem 
Austausch erläutern, warum sie an dem Austausch 
teilnehmen wollten und welche Bereiche sie beson-
ders interessierten. Vor dem Hospitieren wurden die 
Arbeitsfelder und Inhalte festgelegt. Die Werkstätten 
stellten einen Paten zur Verfügung, mit dem zu Be-
ginn und am Ende der Hospitation ein strukturierter 

Projektteilnehmer:
• 45 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter aus allen Alters-, Aufga-
ben- und Hierarchiebereichen der 
Werkstätten des VIB-Verbundes 
für Inklusion und Bildung der 
AWO Saarland.

• Vertreter des Werkstattrates 

Projektziele: 
• Die Sicherung der Leistungsfähig-

keit der VIB- Mitarbeiter.
• Die konzeptionelle und organisa-

torische Weiterentwicklung der 
VIB-Werkstätten.

• Die wissenschaftliche Auswer-
tung dieses Modellprojekts als 
Handlungsempfehlung des Bun-
desministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) für die künftige 
Weiterentwicklung der deutschen 
Werkstätten.

Seminare, Fachreferate und 
Workshops  
zu den Themen:
• Führung – Kommunikation – 

Macht – individuelle Förderpla-
nung

• Veränderung der Werkstatt – 
Paradigmenwechsel

• Rechtliche Fragestellungen – 
Handlungssicherheit

• Gesundheit am Arbeitsplatz – 
Prävention

• Umgang mit belastenden Arbeits-
bedingungen

• Deeskalation – Umgang mit 
Gewalt

• ICF – Berufliche Bildung – gesetz-
licher Auftrag der Werkstätten

Hospitationen und Best Practice-
Beispiele:
• Austausch mit Werkstätten in Bre-

men, Hamburg und Gevelsberg

Arbeitskreise (besetzt mit Fachre-
ferenten, Projektteilnehmern und 
Werkstatträten) mit verbindlichen 
Ergebnissen für Veränderungs-
prozesse in den VIB Werkstätten:
• AK Führungsgrundsätze – Mitarbei-

terkommunikation
• AK Bauliches – Ausstattung – EDV
• AK Zielsetzung – IHP – Organisati-

onsentwicklung
• AK Personalentwicklung – Belas-

tung – Entwicklung

Die Eckpunkte und Ergebnisse des Projekts im Überblick
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Austausch stattfand. Die Teilnehmer protokollierten 
ihre Erfahrungen des Austausches und stellten diese 
Zusammenfassung den teilnehmenden Werkstätten 
zur Verfügung und in ihrer eigenen Werkstatt vor.

Die Hospitanten trugen ihre Berichte in den Sit-
zungen zum großen Teil sehr engagiert und begeis-
tert vor. Bei vielen Teilnehmern kamen die Berichte 
sehr authentisch und inspirierend an; zugleich lös-
ten sie Kritik an der eigenen Organisation aus. Die 
Teilnehmer regten an, Fachkräften mehr Selbstbe-
stimmung und Selbstverantwortung in verschiede-
nen Aufgabenbereichen zuzutrauen, da dies in an-
deren Organisationen gut funktioniert. Außerdem 
setzte die Mehrzahl der Teilnehmer Hoffnung in die 
Einführung von Kleinteams. 

Fazit: Die Kommunikation macht’s

Es ließen sich sowohl subjektiv als auch durch die 
Ergebnisse der Befragung keine geschlechts- oder 
altersspezifischen Unterschiede bei der Bearbeitung 
der Projektthemen feststellen. Da alle Beteiligten 
motiviert sind, sind differenzierende Variablen wie 
Alter und Geschlechtszugehörigkeit nicht so wichtig 
wie die Motivation, an dem Projekt teilzunehmen. 

Eine Erkenntnis aus der Phase der Teilnehmer-
akquise bestand darin, dass ein solches Projekt im-
mer wieder beworben werden muss, selbst wenn der 

Eindruck entsteht, dass eigentlich schon alles mehr-
mals gesagt worden sei. Den Mitarbeitern genug 
Vorlaufzeit einzuräumen war jedoch entscheidend. 
Denn mit der intensiven Informationsvermittlung, 
den Besprechungen und Einzelgesprächen wurde 
den Mitarbeitern nicht nur die Zeit gegeben, sich mit 
dem Projekt auseinanderzusetzen, sondern es wurde 
ihnen auch Wertschätzung zuteil. Dies führte dazu, 
dass schließlich über ein Drittel der angesprochenen 
Mitarbeiter an dem Projekt teilnahm.

Personal- und Zeitaufwand

Auch wenn es wichtig war, dass möglichst viele Mit-
arbeiter an dem Projekt teilnahmen, ist rückblickend 
einzuräumen, dass der Umstand, dass über ein Drit-
tel der Mitarbeiter in das Projekt eingebunden war, 
die Organisation des Werkstattalltags während der 
Projektlaufzeit zur Herausforderung machte. Denn 
jeder einzelne Projektteilnehmer erhielt im Schnitt 
200 Stunden Bildungsangebote. Dadurch, dass 
Mitarbeiter aller hierarchischen Ebenen in das Pro-
jekt eingebunden waren, stieß die organisatorische 
Durchführbarkeit immer wieder an ihre Grenzen, 
besonders wenn es Personalmangel oder besondere 
Notwendigkeiten im Alltagsgeschäft gab. Die Betreu-
ungsqualität und die Verantwortung bezüglich der 
Aufsichtspflicht mussten gewährleistet sein. Insbe-
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sondere die kleineren Standorte konnten bei hohem 
Krankenstand die zusätzliche personelle Belastung 
durch Abwesenheit nur schwer verkraften.

Lebendiger Prozess

Äußerst konstruktiv entwickelten sich im Projekt-
verlauf die Auseinandersetzungen der Teilnehmer 
untereinander und mit dem vorhandenen Sys-
tem der Werkstatt. Letztlich hat sich das geplan-
te Bildungsprojekt immer mehr zu einem Orga-
nisationsentwicklungs- beziehungsweise einem 
Changemanagement-Projekt mit entsprechenden 
strukturellen Anpassungs- und Veränderungspro-
zessen und -schwierigkeiten weiterentwickelt. Die-
se Prozesse sind noch immer nicht abgeschlossen 
und wir befinden uns weiter in einem spannenden 
und sehr lebendigen Veränderungsprozess. Auch 
konnten nicht alle Mitarbeiter von den Vorteilen der 
Veränderungen und den neuen Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten überzeugt werden. Insgesamt ist 
aber festzustellen, dass bei der Mehrheit der Projekt-
teilnehmer das Bedürfnis nach und die Hoffnung auf 
eine Vertrauenskultur innerhalb der Organisation 
und die Bereitschaft, sich selbst aktiv einzubringen, 
vorhanden sind. 

Nachhaltiger Austausch

Eine der zentralen Veränderungen war die dauerhaf-
te Einrichtung des Steuerkreises, in dem monatlich 
die von den einzelnen Arbeitsgruppen bestimmten 
Vertreter der Fachkräfte gemeinsam mit der Produk-
tionsleitung, der Leitung des reha-agogischen Diens-
tes und mit der Werkstattleitung aktuelle Probleme 
besprechen und hier klare Absprachen zur Weiter-
entwicklung treffen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Anliegen der Fachkräfte direkt und ungefil-
tert bei der Werkstattleitung ankommen und bearbei-
tet werden können. Indem darüber hinaus nun jede 
Fachkraft mit einem eigenen E-Mailaccount ausge-
stattet wurde, wurde auch eine digitale Möglichkeit 
geschaffen, direkt, ohne Umweg über das Sekretari-

at, mit der Werkstattleitung zu kommunizieren. Die 
Gruppenvertreter ihrerseits sind verantwortlich da-
für, die Themen in ihren Gruppen zu diskutieren und 
die Ergebnisse wieder in den Steuerkreis einzubrin-
gen. Der Betriebsrat ist bei diesen Besprechungen als 
Gast mit eingeladen, was zusätzlich dazu beiträgt, 
eine möglichst hohe Transparenz sicherzustellen. 

Konstruktive Auseinandersetzung

Wir befinden uns mitten in einem sehr kommuni-
kativen Prozess und eigentlich gehen die Arbeit 
und die Veränderungen erst jetzt richtig los. Von 
zentraler Bedeutung ist weiterhin die Bereitschaft 
der obersten Leitung, sich mit den Vorstellungen 
und Vorschlägen der Mitarbeiter und Beschäftigten 
konstruktiv auseinanderzusetzen und diese aktiv in 
die Entscheidungsfindungen mit einzubinden. Aber 
auch eine konsequente Informationsweitergabe, die 
ihre Klarheit in eindeutig formulierten Sachverhal-
ten und Aufgaben in Protokollen und Rundmails 
findet, ist bei Veränderungsprozessen entscheidend. 
Denn, so stellte der italienische Schriftsteller Alberto 
Moravia fest: „Wo Nachrichten fehlen, wachsen Ge-
rüchte.“  •

D I E T H A R D G E B E R

Direktor, Verbund für Inklusion und 

Bildung (VIB) der Arbeiterwohlfahrt 

Saarland
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Gemeinsam den Kurs 
bestimmen
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