
 
 
 

Nominierung für gemeinsame Arbeit 
 
Die Sozialwerk St. Georg Werkstätten in Gelsenkirchen und die Caritas Gladbeck haben auf der 
Werkstätten:Messe 2018 in Nürnberg den betrieblichen BerufsBildungsBereich „vierB“ vorgestellt 
und wurden von der Bundesgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) für 
die Preise „excellent:bildung“ und „excellent:arbeit“ nominiert. 
 
Nürnberg. Eine berufliche Bildungsmaßnahme in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 
durchlaufen  – das ist für viele Menschen mit Assistenzbedarf ein Traum.  
Damit dieser in Erfüllung geht, haben die Sozialwerk St. Georg Werkstätten und die Caritas Gladbeck 
gemeinsam ein neues Konzept entwickelt: die Berufsbildungsmaßnahme „vierB“ (Betrieblicher 
BerufsBildungsBereich). 
„Das Thema Inklusion sowie der Wunsch von Teilnehmern, direkt in einem Betrieb des allgemeinen 
Arbeitsmarktes tätig zu sein, haben uns auf die Idee gebracht, unseren Berufsbildungsbereich 
zusammen mit der Caritas Gladbeck zu erweitern“, sagt Petra Keggenhoff, Pädagogische Leitung der 
Sozialwerk St. Georg Werkstätten. 
Und nicht nur das: Unter dem Motto „Gemeinsam Perspektiven schaffen“ der Werkstätten:Messe 
2018, die vom 18. bis 21. April stattfand, wurden sie damit von der Bundesgemeinschaft Werkstätten 
für behinderte Menschen sogar neben neun anderen Projekten in den Kategorien „excellent:bildung“ 
und  excellent:arbeit“ nominiert.  
Außerdem hielt Petra Keggenhoff zusammen mit Benedikt Maas, Werkstattleiter Caritas Gladbeck,  
und Teilnehmern des Berufsbildungsbereiches einen Vortrag im Karriere:Forum zu diesem Thema. 
Gemeinsam präsentierten sie das neue Konzept und diskutierten mit dem Publikum über Erfahrungen: 
denn die Fachmesse verfolgt den Grundgedanken, neue Angebote und Produkte, 
Fortbildungsmaßnahmen, aber auch neue Konzepte zu zeigen, die Menschen mit Behinderung die 
Möglichkeit der Inklusion bieten. 
Und so war auch das Konzept von „vierB“ besonders interessant für die Fachbesucher: die 
Möglichkeiten, die dieses Projekt bietet, seien wichtig für Menschen mit Assistenzbedarf, so 
Keggenhoff, um so neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu erhalten. Daher sei auch die 
persönliche Motivation, sowie der Wunsch, sich persönlich weiterzuentwickeln, eine wichtige 
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Programm.  
Während der Orientierungsphase werde mit den Teilnehmern individuell eine berufliche Perspektive 
entwickelt. Mit dieser Unterstützung geht es dann auch weiter: „Bildungsbegleiter und Jobcoaches 
unterstützen die Teilnehmer ihren Interessen, Neigungen und Fähigkeiten entsprechend. So erfolgt 
auch schon die Auswahl des richtigen Berufsfeldes“, sagt Keggenhoff. Dabei sei den beiden 
Institutionen besonders wichtig, die Menschen mit Assistenzbedarf von Anfang an zu begleiten. „Das 
erhoffte Ziel nach der beruflichen Bildung  ist dann die Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis, ein möglicher Zwischenschritt aber auch ein Außenarbeitsplatz in einem Betrieb des 
allgemeinen Arbeitsmarktes“, erklärt die Pädagogische Leitung des Sozialwerks St. Georg. Dass der 
einzelne Mensch mit Assistenzbedarf noch stärker in den Mittelpunkt rückt, dass mehr 
Wahlmöglichkeiten entstanden sind und mit vierB ein Beitrag zu Inklusion, Sozialraumorientierung und 
Teilhabe geleistet wird, freut die Kooperationspartner nach einem langen Planungsprozess.  
 
 



 
 

 
Freuen sich über die Nominierung - von links: 

Petra Keggenhoff, Birgit Firley, Florian Müllark, Adrian van Eyk 
 
 
 

 
Sozialwerk St. Georg nominiert für vierB und die Ruhrpott 

Kollektion 
 



 
 

 
Karriere Forum – Erfahrungsaustausch und Diskussion zu vierB 

 
 
 

 
Unser Team nach der erfolgreichen Teilnahme am Karriere 

Forum 


