
 

 

 

„Neue Wege von Werkstätten “      
„Mögliche Wege nutzen“ 

 

Werkstätten für behinderte Menschen müssen keine „Einbahnstraße“ sein. „Einmal in der Werkstatt 

muss nicht heißen für immer in der Werkstatt“. Zumal die Aufnahme in die Werkstatt nur dann in Frage 

kommt, wenn es die passgenaue Maßnahme ist. In der Gesellschaft für Psychosoziale Einrichtungen 

(gpe gGmbH in Mainz und Umgebung) werden mit unserem Integrationsfachdienst Schule/Beruf und 

in der Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ alternative Wege geprüft, erprobt und ggf. andere 

Weichen gestellt. Gleiches gilt für unsere Zuverdienstprojekte. 

Gleichwohl, Werkstatt kann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben von psychisch erkrankten 

Menschen, genau der richtige Ort sein, um sich, vielleicht nach mehreren Krisen und negativen 

beruflichen Erfahrungen, wieder beruflich neu zu orientieren. Manchmal ist es nötig zur Ruhe zu 

kommen, Kraft zu schöpfen, Erfolgserlebnisse zu haben, um dann gestärkt den nächsten Schritt zu 

gehen – hin bzw. zurück auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Jeder Mensch muss die Chance haben, ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen und den Alltag eigenständig zu gestalten. „Jeder gestaltet seinen 

Prozess selbst“. Die Werkstatt kann dabei mit ihrem Fachpersonal einen wichtigen Beitrag leisten, 

indem sie jeden einzelnen Werkstattmitarbeitenden individuell, in seinem/ihrem Tempo, begleitet 

und unterstützt. Den Werkstattmitarbeitenden zutrauen, dass sie ihren Weg gehen werden, nicht 

jedes Hindernis gleich aus dem Weg räumen und sei es auch noch so gut gemeint aber bei 

Rückschlägen und Krisen für die Werkstattmitarbeitenden da sein, zuhören, sie stärken und 

gemeinsam nach Lösungen suchen. Mit Zuversicht die nächsten Schritte planen. 

 

Am Beispiel des ServiceCenters der gpe gGmbH in Mainz und Umgebung möchten wir aufzeigen wie 

dieser Anspruch in der Praxis umgesetzt und gelebt werden kann. 

 

 

Wer sind wir? 
 

Die gpe ist ein sozialer Dienstleister in Mainz für Menschen mit vorwiegend psychischen Erkrankungen 

und Behinderungen. Unser Angebot zur Rehabilitation und Inklusion ist vielseitig, stets zeitgemäß und 

oftmals innovativ: vom Inklusionsbetrieb über Werkstattarbeit bis zum Zuverdienst, von Coachings 

über psychosoziale Hilfen bis zu Wohngruppen bieten wir ein breitgefächertes Angebot. 

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit bei der gpe besteht darin, Menschen mit psychischer Erkrankung 
einen Weg in die Arbeitswelt zu eröffnen. Denn wir finden: Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des 
Erwachsenenlebens. 

 Sie gibt dem Leben einen Rhythmus und dem Alltag eine Struktur. 

 Sie verschafft Anerkennung und stärkt das Selbstwertgefühl. 

 Sie bietet Teilhabe an der Gesellschaft und neue Perspektiven. 
Dies alles funktioniert jedoch nur, wenn die Arbeit zum Menschen passt. 



 

 

Das ServiceCenter, die Werkstatt für psychisch beeinträchtigte Menschen, ist der größte Bereich der 

gpe. Hier arbeiten z. Z. ca. 320 Werkstattmitarbeitende in 13 verschiedenen Abteilungen, die ein 

breites Beschäftigungsfeld bieten, von der Gastronomie über handwerkliche Berufsfelder, dem 

klassischen Werkstattbereich Montage und Verpackungsservice bis hin zu Campus „Bildung Inklusiv“, 

unserem Bildungszentrum. Darüber hinaus arbeiten Werkstattmitarbeitende auf einzelnen 

Außenarbeitsplätzen bzw. im ambulanten Berufsbildungsbereich. Wir verfügen über einen 

integrierten Berufsbildungsbereich. 

 

 

Was zeichnet unsere Arbeit aus? 
 

Wir sind der Meinung, dass Werkstatt durchaus eine „Sonderwelt“ darstellt und exklusiv ist. Aber mit 

Flexibilität und Innovation lässt sich hier einiges auf den Weg bringen und scheinbar festgefügte 

Strukturen lassen sich aufbrechen. 

Dies möchten wir an 6 Schwerpunkten verdeutlichen: 

 

1. Die Haltung der Mitarbeitenden 

Diese ist nicht nur im Leitbild niedergeschrieben, sondern wird in der täglichen Praxis gelebt. 

Begegnung auf Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung, Selbstbestimmung… Dies ist das Fundament, 

das unsere Arbeit trägt. Mit Offenheit, Optimismus und Mut begegnen wir neuen 

Herausforderungen und suchen gemeinsam mit den Werkstattmitarbeitenden nach (kreativen) 

und manchmal auch unkonventionellen Lösungswegen.  

  

2. Arbeiten im Sozialraum  

Das ServiceCenter ist dezentral aufgestellt. Unsere Werkstattabteilungen sind verteilt über das 

Stadtgebiet von Mainz und im Kreis Mainz-Bingen. Dies sind oftmals kleine Abteilungen mit ca. 20 

Werkstattarbeitsplätzen. Arbeiten im Sozialraum entspricht einer Forderung der Psychiatrie-

Enquete und ist für das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Werkstattmitarbeitenden ein 

nicht zu unterschätzender Faktor: „Ich arbeite im GastHofGrün“ (ein Café in der Mainzer 

Neustadt). „Ich gehe zur Arbeit in die Textilpflege“ (eine Abteilung in Ingelheim) und nicht in die 

Werkstatt für behinderte Menschen. Arbeiten dort wo die Bürgerinnen und Bürger der Stadt leben 

und arbeiten, wo man sich tagtäglich begegnet. Die Werkstattmitarbeitenden haben somit häufig 

Kontakt zu Kundinnen und Kunden und erfahren so, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Sie 

erhalten Lob aber auch durchaus mal Kritik. Ein gutes Lernfeld, um sich persönlich weiter zu 

entwickeln und Lösungsstrategien im Umgang mit alltäglichen aber nicht immer angenehmen 

Situationen, zu erarbeiten. 

 

3. Personenorientierung   

Unsere Angebote können individuell angepasst werden bzw. sind von vornherein so konzipiert. Z. 

B. die anerkannte Qualifizierung in der Hauswirtschaft unter Berücksichtigung des Deutschen 

Qualifikationsrahmen (DQR). Hier arbeiten wir in Kooperation mit 5 WfbMs und einem 

Bildungsträger in Rheinland-Pfalz zusammen. Interessentinnen und Interessenten haben die  



 

 

Möglichkeit individuell jederzeit mit der Qualifizierung zu beginnen. Es gibt hier keine festen 

Gruppen oder Kurse auf deren Start man evtl. warten müsste. Längere Krankheitsphasen können 

so ebenfalls berücksichtigt werden. Ein nicht zu unterschätzender Faktor gerade in der Arbeit mit 

psychisch erkrankten Menschen. 

 

4. Bildungsarbeit  

Sie hat einen hohen Stellenwert sowohl für die Werkstattmitarbeitenden als auch für das Personal. 

Die berufliche fachpraktische und –theoretische Bildung und Qualifizierung erfolgt in den 

jeweiligen Abteilungen in Form von Schulungen durch die Fachanleiterinnen und Fachanleiter. Im 

Jahr 2019 wurden insgesamt 2.443 fachspezifische Schulungseinheiten angeboten. Dabei geht es 

nicht nur um den Erwerb von Fachwissen, sondern v. a. auch, um die Erweiterung von 

übergreifenden Kompetenzen (Problemlösekompetenz, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit usw.). 

Grundlage für die Schulungen sind die Rahmenpläne der verschiedenen Berufsbilder. 

Selbstverständlich endet die berufliche Bildung nicht mit dem Ende des Berufsbildungsbereiches. 

„Lebenslanges Lernen“ ist heute eine Voraussetzung, um den immer komplexeren Anforderungen 

im Beruf und Alltag gewachsen zu sein. Aber Neues kennen zu lernen und in der Praxis 

anzuwenden, neue Erfahrungen zu machen, sich darüber freuen etwas Schwieriges endlich 

verstanden zu haben, ist eine schöne Erfahrung – Lernen kann Freude und Spaß machen. Dies gilt 

für das Personal, für Teilnehmende im Berufsbildungsbereich als auch für die 

Werkstattmitarbeitenden im Arbeitsbereich, gleichermaßen. Das Thema Bildung und 

Qualifizierung  

daher ein ständiger Begleiter auf allen Ebenen und sämtlichen Teambesprechungen. 

 

5. Inklusion  

Ist für uns nicht nur ein „Modewort“, sondern hat für uns einen hohen Stellenwert. Wie bereits 

ausgeführt betrachten wir Werkstatt zwar als eine Sonderwelt aber sie kann durchaus einen 

Beitrag leisten, die Arbeitswelt inklusiver zu gestalten. So hat die Wiedereingliederung der 

Werkstattmitarbeitenden auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für uns eine hohe Priorität. Dies wird 

von der Geschäftsführung bis zu den Fachanleiterinnen und Fachanleitern und den 

Werkstattmitarbeitenden mitgetragen. Bereits von Beginn an, schon in den Infogesprächen für 

Interessenten, zu einem Zeitpunkt also, an dem jemand noch gar nicht bei uns ist, wird das Thema 

„Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ angesprochen. Im Eingangsverfahren wird geprüft 

ob Teilnehmende in den ambulanten Berufsbildungsbereich wechseln möchten/können. Damit 

würden sie den Berufsbildungsbereich nicht in einer Werkstattabteilung, sondern gleich in einem 

Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt absolvieren. 

Da es zu wenige Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gibt, schafft die gpe immer wieder 

Neue in eigenen Inklusionsbetrieben. Dies hat viele Vorteile, so lassen sich Praktika leicht 

organisieren, die Werkstattmitarbeitenden treffen auf bekannte Regeln sowie Strukturen und sie 

haben die Perspektive auf eine feste Anstellung. 

 

Unser Fachpersonal kann Arbeitgeber darüber hinaus kompetent beraten bei Fragen zu 

psychischen Erkrankungen und dem Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten. Ein Thema, 

was immer mehr an Bedeutung gewinnt. 



 

 

6. Projektarbeit zur Weiterentwicklung nutzen 

Wir möchten und müssen unsere Angebote weiterentwickeln und voranbringen. Neue 

Anforderungen von außen aber auch weiterführende Ideen von Kolleginnen und Kollegen 

erfordern immer wieder, unsere bisherige Arbeit zu überdenken und Neues zu erarbeiten. Mit der 

Arbeit in Projekten haben wir in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Engagierte 

Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen und Ebenen, Vertreterinnen oder 

Vertreter des Werkstattrates und interessierte Werkstattmitarbeitende bilden Projektteams. 

Neue Entwicklungen werden zunächst in Projektabteilungen umgesetzt, evaluiert und ggf. 

nachgesteuert. Nach Projektabschluss erfolgt die Implementierung im gesamten ServiceCenter. 

Den Vorteil in diesem Vorgehen sehen wir darin, dass zum einen engagierte Kolleginnen und 

Kollegen unterschiedlicher Berufsgruppen, mit Interesse am Thema, zusammenarbeiten und zum 

anderen, dass mit ausreichend Zeit Dinge entwickelt und ausprobiert werden können.  

Im Jahr 2020 ist z. B. unser Projekt E-Learning an den Start gegangen. 

 

 

Wie gelingt es uns Werkstattmitarbeitende auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

vermitteln? 

 
Für die konkrete Vermittlung und die Nachbetreuung im Rahmen von Budget für Arbeit ist eine eigene 

Abteilung, die Abteilung next zuständig.  

Next steht für “den nächsten Schritt“, also für die individuelle berufliche Weiterentwicklung der 

Werkstattmitarbeitenden auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Abteilung next sieht sich hierbei als 

Begleiter im Prozess der beruflichen Integration und fördert eigenverantwortliches Handeln der 

Werkstattbeschäftigten. Das kann im Rahmen vom ambulanten Berufsbildungsbereich geschehen 

oder im Arbeitsbereich über die Vorbereitung und Begleitung von Praktika, die Anbahnung von 

Außenarbeitsplätze sowie im Rahmen der Nachbetreuung beim Budget von Arbeit. 

Der Prozess der Vermittlung selbst verläuft individuell und personenzentriert. Die 

Werkstattmitarbeitenden gestalten ihren Berufsweg. Es ist ihr Prozess! 

Die Angebote reichen von Hospitationstagen bis hin zu Langzeitpraktika, Einzel-Außenarbeitsplätzen 

sowie der Nachbetreuung im Rahmen von Budget für Arbeit. Die Abteilung next erarbeitet gemeinsam 

mit den Betrieben und den Werkstattbeschäftigten entsprechend der individuellen Bedarfe 

angepasste Arbeits- und Rahmenbedingungen und stimmt die Leistungsanforderungen auf die 

fachlichen und persönlichen Kompetenzen ab.  

  



 

 

Unsere Arbeit beruht dabei auf folgenden Grundsätzen: 

 Selbstbestimmung 

 Personenzentrierung 

 Kommunikation auf Augenhöhe 

 Hilfe zur Selbsthilfe 

 Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung 

 Lebenslanges Lernen 

 Lösungsorientierung und Ressourcenorientierung 

 Qualitätssicherung 

 

Das Thema „(Wieder)eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ zieht sich wie ein roter Faden 

durch die Gespräche zur beruflichen Weiterentwicklung und spiegelt sich gleichfalls in den 

begleitenden Angeboten wider. Aber auch die Fachanleiterinnen und –anleiter behalten diese 

Möglichkeit in ihrer täglichen Zusammenarbeit mit den Werkstattmitarbeitenden und ihren 

Beobachtungen im Blick. Gerade Werkstattmitarbeitende, die in einer Abteilung eigenverantwortlich 

Arbeiten ausführen, die komplexe Arbeitsschritte beherrschen werden gezielt darauf angesprochen, 

ob sie nicht den nächsten Schritt z. B. in ein Praktikum gehen möchten.  

Sämtliche Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind individuelle Lösungen 

bezogen auf den jeweiligen Werkstattmitarbeitenden. Häufig handelt es sich um 

„Nischenarbeitsplätze“ bzw. Arbeitsplätze, die an die Bedarfe des/der Werkstattmitarbeitenden 

angepasst wurden. Dennoch stellt der allgemeine Arbeitsmarkt Anforderungen. Um den 

Rahmenbedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes standzuhalten und realistische berufliche 

Perspektiven und langfristige Beschäftigung zu schaffen, sollten folgende Anforderungen erfüllt 

werden: Neben der Motivation, Mitwirkung, Kooperation und Eigeninitiative des/ der Einzelnen 

werden Grundarbeitsfähigkeiten, soziale Kompetenzen sowie Entwicklungsbereitschaft vorausgesetzt. 

 

 

Was ist der Plan für die Zukunft? 
 

Die Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsplatz kann nur gelingen, wenn sämtliche Akteure dieses 

Prozesses konstruktiv zusammenarbeiten. Diesen Prozess möchten wir zukünftig noch weiter vertiefen 

und Synergieeffekte der unterschiedlichen Professionen nutzen. Daher hatten wir für das Jahr 2019 

ein Projekt über 12 Monate gestartet, mit dem Titel: „Jobcoaching in der Werkstatt“. 

Ziele des Projektes waren u.a.: 

 Eigenverantwortlichkeit der Werkstattmitarbeitenden stärken, denn sie gestalten ihren Prozess!  

 Eine bessere Vernetzung von Fachanleitung, Pädagoginnen/Pädagogen und Werkstattmitarbeitenden 

zu erreichen. 

Die Kolleginnen der Abteilung „next“ arbeiten stärker direkt mit den Werkstattmitarbeitenden in den 

Abteilungen. Sie nehmen Teil an den dortigen Teamsitzungen, bieten Workshops und Gespräche direkt 

vor Ort an. Dadurch arbeiten alle Fachbereiche noch enger zusammen mit den 

Werkstattmitarbeitenden.  



 

 

 Das Thema „Wiedereingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ soll dadurch noch mehr Präsenz 

im Alltag in den Abteilungen gewinnen, die Wege sollen kürzer werden und die fachliche 

Unterstützung durch die Fachanleitung soll noch gezielter z. B. auf einen bestimmten Praktikumsplatz 

hin, erfolgen.  

Selbstverständlich kommt es während der Akquise und im Verlaufe eines Bewerbungsprozesses auch 

mal zu Misserfolgen, die die Werkstattbeschäftigten entmutigen und destabilisieren können. Dies 

führt z. T. dazu, dass sie sich zunächst zurückziehen und entscheiden, den Prozess erst einmal ruhen 

zu lassen. Gerade hier hat das Projekt deutlich gezeigt, dass aufgrund der regelmäßigen Anwesenheit 

der Integrationsfachkraft in der Abteilung für die Werkstattbeschäftigten jederzeit niedrigschwellig die 

Perspektive besteht wieder in den Prozess einzusteigen.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes soll es nun, im nächsten Schritt, im gesamten 

ServiceCenter umgesetzt werden.  

 

 

Schlussbetrachtung 

 
Wir in der gpe sind davon überzeugt, dass „Werkstatt“ zwar eine Sonderwelt darstellt, aber sie kann 

ein guter und passender Ort für Menschen mit psychischen Behinderungen sein. Der Werkstattträger 

ist dafür verantwortlich, dass es keine Einbahnstraße ist. Die Diskussion über die Abschaffung der 

Sonderwelt „Werkstatt“ erleben wir als nicht zielführend, denn mehr als 50 % der Menschen mit 

schweren seelischen Erkrankungen sind ohne Arbeit. Hilfreicher fänden wir eine Diskussion, wie es uns 

gelingt auch diesen Menschen ein passendes Arbeitsangebot zu machen. Gleichfalls könnten wir 

darüber diskutieren, die Werkstätten für andere Zielgruppen zu öffnen. Mit ihrem Fachpersonal und 

Knowhow könnten sie z. B. ein wichtiger Partner in der beruflichen Bildung sein.  

In die Zukunft gedacht könnte Werkstatt nicht „die eine“ ausschließliche Möglichkeit sein für 

Menschen mit einer psychischen Behinderung aber „Eine“ unter mehreren, eben wenn es für einen 

bestimmten Lebensabschnitt genau die passende Option darstellt. 

 


