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Menschen mit und ohne Assistenzbedarf lernen  
und arbeiten auf Augenhöhe zusammen.                                  Von Stefan Kuster.

Lernen – Arbeiten – Teilhaben

„Gute Arbeit abliefern“
„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – 
wie hier in Gelsenkirchen, wo Anlei-
ter Sebastian R. (l.) und sein Kollege 

vom Team Objektreinigung der INTZeit-Arbeit gGmbH das 
Begegnungszentrum Schacht Bismarck auf Hochglanz polie-
ren: „Wichtig ist uns, gute Arbeit abzuliefern, ein respekt-
voller Umgang, ein geregelter Tagesablauf, einfach: dazuzu-
gehören. Wir wollen voneinander lernen und gut zusam- 
menarbeiten. Wir wünschen uns noch mehr Aufträge für 
Teams wie uns.“ – Und was können wir für Sie tun?
Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de
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(Foto: Barbara Bechtloff)
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DDie Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwer-
behinderung lag 2015 bei 13,9 Prozent (14,0 Pro-
zent 2014). Sie war damit mehr als doppelt so 
hoch wie die allgemeine Quote von rund sechs 
Prozent. Ein Problem, mit dem auch die Klientinnen 
und Klienten im Sozialwerk St. Georg immer wie-
der konfrontiert werden. Doch was sind Hinde-
rungsgründe für Unternehmen, Menschen mit 
Assistenzbedarf zu beschäftigen? Und wie schafft 
es das Sozialwerk, Teilhabe am Arbeitsleben nach 
den individuellen Möglichkeiten und Wünschen 
zu erreichen? 

Die acht „Domänen“ zur Qualität des Lebens

Persönliche Entwicklung – 
Das persönliche Plus 

•   Dinge lernen, an denen 
Sie interessiert sind

•   Fähigkeiten erlernen,  
um unabhängiger zu werden

•   Für sich selbst sorgen können

•  Eigenen Interessen nachgehen können

•   Zugang zu Informationen haben

Rechte – 
Mit Recht ... und Respekt!

•   Ihre Rechte im Privatleben

•   Die Möglichkeit, dass Sie 
sagen, was Sie denken, und dass  
man Ihnen zuhört

•   Sich politisch engagieren  
oder mitmachen

Selbstbestimmung –  
Mein Wille, mein Weg! 

•   Ihre eigene Wahl treffen

•   Ihre eigene Meinung sagen

•   Nach Ihren persönlichen 
Zielen und Wünschen handeln

Emotionales Wohlbefinden – 
Ich fühl mich gut!

•   Gut für sich und das eigene 
seelische Wohl sorgen

•   Einen guten Umgang mit Sorgen oder  
Lösungen für Probleme finden

•   Sich zu Hause und woanders 
gut und sicher fühlen

Soziale Beziehungen –  
Beziehungsweise ...

•   Die Kontakte, die Sie haben, 
oder die Zeit, die Sie mit Ihrer Familie 
und/oder Freunden verbringen

•   Der Respekt oder die Rückmeldung,  
die Sie von Ihrer Familie oder  
Freunden bekommen

•   Die Unterstützung, die Sie von Ihrer  
Familie und Freunden bekommen

•   Der Respekt, den Sie von anderen  
erhalten

Physisches Wohlbefinden –  
Gesundheit, Sport und Ernährung

•   Sich bewegen und gut dabei fühlen

•   Eine abwechslungsreiche und gesunde  
Ernährung haben

•   Bei Erholungs- und Freizeitaktivitäten 
mitmachen

Materielles Wohlbefinden – 
Nix los ohne Moos?  

•   Mit dem eigenen Geld zurecht-  
und auskommen

•   Eine bezahlte Arbeitsstelle haben

•   Persönlich wichtige Dinge 
besitzen

Soziale Inklusion –  
Mittendrin!

•   Die gemeinschaftlichen Aktivitäten,  
an denen Sie teilnehmen

•   Die Kontakte, die Sie in Ihrer  
Nachbarschaft haben

•   Sich gegenseitig helfen

•   Die Mitgliedschaften, die Sie  
in Organisationen haben
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in Organisationen haben Qualität des Lebens heißt das Assistenzkonzept des 

Sozialwerks St. Georg. „Materielles Wohlbefinden“ ist 
eine von insgesamt acht Domänen (Lebensbereichen), 

mit denen sich die Qualität des Lebens eines jeden 
Menschen, unabhängig von der Art und Schwere seiner 

Behinderung, einschätzen lässt. Im Verlauf unseres 
Blickpunktes zeigen wir Ihnen 

mithilfe weiterer Icons, für welche 
Domänen der Qualität des Lebens 

das Thema Lernen und Arbeiten 
ebenfalls wichtig ist. Die komplette 

Übersicht finden Sie unter anderem 
im Internet:



6 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2016 Im Blickpunkt

Für Nordrhein-Westfalens Sozialminister Rainer 
Schmeltzer ist die Inklusion auf dem Arbeits-
markt eine große Aufgabe der Sozialpolitik: 
„Menschen mit Behinderungen sind länger ar-
beitslos als Menschen ohne Behinderungen“, so 
der Minister im Januar in einer Erklärung: „Noch 
immer sind 50.000 Pflichtarbeitsplätze in den 
nordrhein-westfälischen Unternehmen nicht be-
setzt. Das heißt, die Unternehmen zahlen lieber 
die Ausgleichsabgabe, als einen Menschen mit 
einer Behinderung einzustellen.“ Ihm komme es 
besonders darauf an, die Potenziale von Men-
schen mit Behinderung sichtbar zu machen, so 
Schmeltzer.
Tatsächlich scheinen Unternehmen diese Fähig-
keiten oft nicht zu sehen, wie das sogenannte 
Inklusionsbarometer verdeutlicht. „Es herrscht 
häufig ein falsches Bild davon, was eine Behinde-
rung ist“, erläutert Professor Dr. Bert Rürup, Prä-
sident des Handelsblatt Research Institutes (HRI), 
das die Untersuchung im Auftrag der Aktion 
Mensch durchgeführt hat, einen von zwei zent-
ralen Hinderungsgründen. Das Bild ändert sich 
jedoch, sobald Menschen mit Assistenzbedarf 
eingestellt werden. Mehr als drei Viertel der im 
Inklusionsbarometer 2015 befragten inklusiv ar-
beitenden Unternehmen sehen „keine Leistungs-
unterschiede zwischen den Beschäftigten mit 
und ohne Behinderung“. Vielleicht sind es solche 
Erfahrungen, die bewirken, dass sich eine leichte 
Verbesserung bei der Einschätzung der Arbeits-
marktchancen aus Arbeitgebersicht abzeichnet: 
„Zehn Prozent der befragten Unternehmen wol-
len in den kommenden zwei Jahren Menschen 
mit Behinderung einstellen.“
Dass sich dennoch viele Unternehmen davor 
scheuen, liegt laut Aktion Mensch zum anderen 

Rainer Schmeltzer, 
Minister für Arbeit, 
Integration und Sozia- 
les des Landes NRW.

(Foto: Land NRW / 
Mark Hermenau)

Bert Rürup,  
HRI-Präsident.
(Foto: Aktion Mensch/  

Stefan Trappe)

Die Initiative „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“
„Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ ist das aktuelle Schwerpunktthema des Sozialwerks St. Georg. Das Ziel: mehr 
„inklusives Lernen und Arbeiten“ von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf auf Augenhöhe zu ermöglichen – sei 
es durch Praktika oder Jobs in Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf begleiteten Außenarbeitsplätzen oder 
in geförderten Integrationsbetrieben. 

Um diesen Aufbruch aufzuzeigen und voranzutreiben, hat das Sozialwerk St. Georg 
Unternehmerinnen und Unternehmer, Vertreter von Verbänden und Akteure aus 
Politik und Verwaltung eingeladen, am 12. Mai ins Begegnungszentrum Schacht 
Bismarck zu kommen: „Lernen – Arbeiten – Teilhaben: Aufbruch und Struktur-
wandel am Schacht Bismarck“ heißt das Motto dieser zentralen Auftaktveran-
staltung für die Kampagne des Sozialwerks. Hier sollen die Vorteile und der Nutzen 
vorgestellt werden, den Unternehmen und Menschen durch verstärkte betriebliche 
Inklusion haben. Auch das neue Verwaltungsgebäude soll bei dieser Gelegenheit 

eingeweiht werden. Unternehmen, die ebenfalls daran interessiert sind, an der Veranstaltung teilzunehmen, können 
sich gerne noch anmelden. 
Informationen hierzu sowie weitere Fotos von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf, die an ihrem Arbeits-
platz für die berufliche Inklusion Gesicht zeigen:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de

lernen
arbeiten
teilhaben

an fehlender Kenntnis der staatlichen Fördermöglichkei-
ten. Dabei gibt es passgenaue Unterstützungsangebote und 
finanzielle Anreize. (Mehr hierzu siehe „Initiativen für 
Teilhabe durch Arbeit“, S. 8.)

Ein Beispiel dafür ist das „Budget für Arbeit“ des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL). In diesem Angebot 
hat der LWL verschiedene Programme zusammengefasst. 
Für LWL-Sozialdezernent Matthias Münning ist es ein be-
sonderes Anliegen, Menschen mit Assistenzbedarf den 
Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu öffnen, wie er 
im Vorwort eines Infoblatts zum Budget für Arbeit erklärte: 
„Menschen mit Behinderungen haben viele Stärken und 
Fähigkeiten, die nicht immer sofort wahrgenommen wer-
den. Das LWL-Budget für Arbeit hilft mit, die UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu 
verwirklichen.“ 
Der LWL bietet Beratungsangebote und unterstützende 
Geldleistungen an: Er zahlt zum Beispiel bei Einstellung 
eines Menschen mit Assistenzbedarf aus einer Werkstatt 
heraus im Rahmen des Budgets für Arbeit bis zu 75 Pro-
zent der Arbeitgeber-Bruttolohnkosten (vgl. Übersicht 
„Initiativen für Teilhabe durch Arbeit“, S. 8). Und falls 
es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann doch ein-
mal nicht mehr passen sollte, steht mit dem Budget für 
Arbeit der Weg zurück in die Werkstatt weiterhin offen.

|  Integrationsassistenz

Eine Unterstützung, die für die Arbeit des Sozialwerks 
wichtig ist. So bereiten die Mitarbeitenden und Beschäftig-
ten der Werkstatt den Übergang in den Arbeitsmarkt ge-
meinsam mit den vom LWL finanzierten Integrationsfach-

Mattias Münning, 
LWL-Sozialdezernent.

(Foto: LWL)
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„Flexibel sein“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier in 
Gelsenkirchen, wo Andreas Heidenreich (l.) und 
Anleiter Thomas Haftstein vom Team Elektroservice 

der INTZeit-Arbeit gGmbH des Sozialwerks St. Georg elektronische Geräte 
überprüfen: „Wichtig ist uns, uns gegenseitig zu unterstützen, uns in die 
Augen zu schauen und Probleme ernst zu nehmen. Wir wollen noch flexi-
bler darin werden, wie wir mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen. 
Wir wünschen uns ein langfristiges Arbeitsverhältnis.“ – Und was können 
wir für Sie tun? – Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de

lernen
arbeiten
teilhaben

(Foto: Barbara Bechtloff)

diensten (IFD) vor. Die dortigen Mitarbeitenden vermitteln 
beispielsweise Praktika und unterstützen bei der Arbeits-
platzakquise. Der IFD Gelsenkirchen, dessen Hauptträger 
der Caritasverband Gelsenkirchen ist, arbeitet zum Beispiel 
mit den Integrationsassistenten der Emscher-Werkstatt zu-
sammen (lesen Sie hierzu das Portrait „Was macht … 
die Integrationsassistenz der Emscher-Werkstatt“, S. 32).
Auch die Art der Behinderung spielt laut Aktion Mensch 
bei der Einstellung eine entscheidende Rolle: Gemäß Inklu-
sionsbarometer ist für Menschen mit einer geistigen Behin-
derung der erste Arbeitsmarkt weitgehend verschlossen. 
„Nicht nur, aber insbesondere für diese Personengruppe bleibt 
die Werkstatt wichtig für die Teilhabe am Arbeitsleben“, sagt 
deshalb Wolfgang Meyer, Vorstandssprecher des Sozialwerks 
St. Georg. Gerade bei der derzeitigen Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung hin zu 
dem angesprochenen modernen Teilhaberecht sei es wichtig, 
dass die WfbM als ein Baustein – im Sozialwerk die Emscher-
Werkstatt in Gelsenkirchen und die Lenne-Werkstatt in 
Schmallenberg – ihre gute und wichtige Arbeit fortsetzen kön-
nen und sich dabei immer wieder neu ausrichten.
„Man darf die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten für 
Menschen mit Assistenzbedarf nicht gegeneinander aus-
spielen“, betont Adrian van Eyk, Werkstattleitung der Sozial-
werk St. Georg Werkstätten gGmbH, der auch – zusam-
men mit Holger Gierth – Geschäftsführer der INTZeit-Arbeit 
gGmbH ist. „Zweifellos ist es im Sinne der Inklusion ideal, 
wenn immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf die 
Möglichkeit bekommen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen.“ Man müsse sich jedoch darüber bewusst sein, 
dass dieser Weg nicht jedem Menschen offenstehe. Daher 
brauche man verschiedene Arbeitsangebote – sei es in der 
Tagesstätte, innerhalb der Werkstatt, auf einem Außenar-
beitsplatz oder in einer Außenarbeitsgruppe. „Wesentlich ist, 
dass alle diese Angebote durchlässig sind. Menschen müssen 
sich ohne Risiko ausprobieren dürfen, so dass jeder genau 
das Arbeitsangebot erhält, das seinen derzeitigen Wünschen, 
Möglichkeiten und Potenzialen entspricht“, ergänzt Holger 
Gierth, zudem Geschäftsführer der Sozialwerk St. Georg 
LenneWerk gGmbH und seit Anfang des Jahres auch der So-
zialwerk St. Georg Westfalen-Süd gGmbH (vgl. Artikel 
„Gemeinschaftliche Geschäftsführung“ auf S. 18).

„Ansprechende Ware,  
gute Beratung“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier im 
Second-Hand-Laden Pünktchen und Kariert des So-
zialwerks St. Georg Westfalen-Nord in Hamm, wo 

Jacqueline Henke (l.) und Daniela Lambrecht gerade eine Schaufensterpuppe 
ankleiden: „Wichtig ist uns ein gutes Arbeitsklima und dass der Kunde eine 
gute Beratung bekommt. Wir wollen Schritt für Schritt lernen. Wir wün-
schen uns, dass die Zusammenarbeit so bleibt und die Ware den Kunden 
weiterhin anspricht.“ – Und was können wir für Sie tun? 
Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de

lernen
arbeiten
teilhaben

(Foto: Barbara Bechtloff)Gerade jetzt im März hat das Sozialwerk einen Neubau für 
schwerstmehrfachbehinderte Beschäftigte neben der Em-
scher-Werkstatt eingeweiht, um den Wert der Arbeit für 
diesen Personenkreis zu unterstreichen und ihren besonde-
ren Anforderungen an Unterstützung begegnen zu können 
(einen Bericht von der Einweihung lesen Sie auf unse-
rer Internetseite  www.gemeinsam-anders-stark.de/
aktuelles und im nächsten EinBlick).
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Initiativen für Teilhabe durch Arbeit Beispiele
Die UN-Behindertenrechtskonvention als Grundlage ist be-
züglich der Teilhabe durch Arbeit in Artikel 27 eindeutig: Men-
schen mit Assistenzbedarf haben ein „Recht auf Arbeit“, die 
Möglichkeit, „den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdie-

nen“. Konkreter: Arbeit, „die in einem offenen, integrativen 
und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeits-
markt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen 
wird“.

Weitere Informationen:  www.wikipedia.org > Suchbegriff: „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll künftig die UN-Be-
hindertenrechtskonvention in deutsches Recht umsetzen. Es 
wird das „Wunsch- und Wahlrecht“ und damit die Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit Assistenzbedarf 

stärken. Mit dem Gesetzentwurf, der noch in diesem Jahr be-
schlossen werden soll, will die Politik unter anderem höhere 
Anreize schaffen, eine Arbeit aufzunehmen.

Weitere Informationen:  www.gemeinsam-einfach-machen.de

Das „Budget für Arbeit“ als Angebot des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL) für Menschen mit Behinderung, 
die aus einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in 
ein Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes wechseln, um-
fasst unter anderem folgende Vorteile und Leistungen für Ar-
beitgeber:

•  Einstellungsprämie: 5.000 Euro bei unbefristeter bzw. 2.000 
Euro bei befristeter Einstellung

•  Ausbildungsprämie: 3.000 Euro zu Beginn einer betrieb-
lichen Ausbildung

•  Vorbereitungs- und Integrationsbudget: Individuelle 

Unterstützungsleistungen vor und nach Beginn eines 
Ausbildungs-/Arbeitsverhältnisses

•  Lohnkostenübernahme: bis zu 75 Prozent der Arbeitgeber-
Bruttolohnkosten über einen Zeitraum von fünf Jahren 
(Verlängerung möglich)

Voraussetzungen und weitere Informationen: 
– LWL:  www.lwl-budget-fuer-arbeit.de 
– Integrationsfachdienste (IFD):  www.ifd-westfalen.de
–  Integrationsassistenten des Sozialwerks St. Georg: 

  www.gemeinsam-anders-stark.de/emscher-werkstatt  
bzw.  www.gemeinsam-anders-stark.de/lennewerk

Das Inklusionsbarometer von Handelsblatt Research Institu-
te (HRI) und Aktion Mensch ist eine jährliche Untersuchung 
zum Stand der Inklusion in der Arbeitswelt. Es stellt 2015 bun-
desweit eine Rekorderwerbstätigkeit von mehr als 1,15 (2014: 
1,13) Millionen Beschäftigten mit Behinderung in allen Betrie-

ben fest. Die Zahl der Unternehmen, die unter die Beschäfti-
gungspflicht* fallen, ist um mehr als 4.000 auf fast 150.000 
angestiegen. Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwer-
behinderung lag 2015 bei 13,9 Prozent (2014: 14,0 Prozent).

Weitere Informationen:  www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/arbeit/inklusionsbarometer.html
*Eine Beschäftigungspflicht haben Firmen ab 20 Mitarbeitenden: Sie müssen mindestens einen Menschen mit Behinderung einstellen – also fünf Prozent der Beleg - 
schaft. Erfüllen sie diese Auflage nicht, zahlen sie bis zu 290 Euro monatlich pro Person als Ausgleichsabgabe. Aus dieser Ausgleichsabgabe werden öffentliche Leistun- 
gen für die „anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen“ (WfbM) und Zuschüsse für Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen, finanziert.

Eine Gemeinsame Inklusionsinitiative von Politik, Wirt-
schaft, Gewerkschaften und Verbänden der Menschen mit Be-
hinderung auf Bundes- und Landesebene will mehr betriebliche 
Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Assistenzbe-
darf erreichen. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern zum Bei-
spiel stehen dadurch 50 Millionen Euro zusätzlich für die Ver-
mittlung von Menschen mit Schwerbehinderung zur Verfügung. 

Teil der seit 2014 laufenden, dreijährigen Initiative ist auch die 
Kampagne „Inklusion gelingt!“ mit Informationen für Un-
ternehmen, unter anderem im Leitfaden „INKLUSION 
UNTERNEHMEN: Ausbildung und Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung“.

Weitere Informationen:  www.inklusion-gelingt.de

Das Inklusionskataster NRW mit Beispielen, wie Inklusion 
erfolgreich und gemeinsam umgesetzt werden kann, ist Teil 
der Landesinitiative „NRW inklusiv“ – hier seit letztem Jahr 

verzeichnet im Lebensbereich „Arbeit und Beschäftigung“: das 
Bistro AufSchalke als inklusiver Gastronomiebetrieb der INTZeit-
Arbeit gGmbH des Sozialwerks.

Weitere Informationen:  www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de/projekte/arbeit-und-beschaeftigung/bistro-aufschalke

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion



Im Blickpunkt EinBlick 1/2016 | Sozialwerk St. Georg | 9

Auch sonst sind die Werkstätten darauf bedacht, ihre Pro-
duktionsangebote und die Dienstleistungspalette weiterzu-
entwickeln. Neben den reinen Produktionstätigkeiten gibt 
es immer mehr Dienstleistungsangebote innerhalb der 
Werkstatt und mehr Außenarbeitsplätze: „Es handelt sich 
hier sozusagen um eine Ambulantisierung von Werkstattar-
beit“, beschreibt Adrian van Eyk diese Entwicklung. 

Dimensionen der Arbeit im  
Sozialwerk St. Georg
Tagesstätten Tagesstrukturierende Assistenz- und Förderangebote zur 

Eingliederung und Teilhabe an Gemeinschaft und Arbeit

Produktionsbereich: 
Textil-, Metall-, Holz- 
verarbeitung; Eigen- 
produkte (z. B. der 
Marken Lanzen reiter, 
LebensArt)

Dienstleistungs- 
bereich: 
z. B. digitale Archi- 
vierung, Aktenver-
nichtung, Prüfung 
von Kleingeräten 
(innerhalb der 
Werkstatt) bzw.  
Café LebensArt, 
Fahrzeug service, 
Bistro LenneGold 
(externe Standorte)

Außenarbeitsplätze/ 
-gruppen:  
in Integrations-
projekten des 
Sozialwerks oder 
Wirtschaftsunter-
nehmen

Übergangsgruppen: 
Vorbereitung von 
Werkstatt-Beschäftig-
ten auf den freien 
Arbeits markt, 
begleitet von Inte- 
grationsassistenten

Werkstätten Anerkannte „Werkstätten für behinderte Menschen“  
(WfbM) – Arbeitsmöglichkeiten:

Integrationsbetriebe/-projekte
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf, im 
Sozialwerk z. B.: INTZeit-Arbeit gGmbH (Integrationsbetrieb); Bistro AufSchalke, Gästehaus 
Alte Schule, Unser Laden, Kleiderläden, Handwerkerservice (Integrationsprojekte)

Die ausführliche Darstellung dieser Übersicht 
finden Sie im EinBlick 1/2014 (S. 12/13): 

 www.gemeinsam-anders-stark.de/einblick.

„Gäste beraten“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier in 
Gelsenkirchen im inklusiven Bistro AufSchalke der 
INTZeit-Arbeit gGmbH des Sozialwerks St. Georg, wo 

Koch Van Tran Hieu und Servicekraft Julian Obst täglich mehrere hundert 
Gäste bedienen: „Wichtig sind uns Akzeptanz und Toleranz. Wir wollen 
Gleichbehandlung und gegenseitige Rücksichtnahme – egal ob mit oder ohne 
Handicap oder Sprachbarriere. Wir wünschen uns, weiterhin Neues zu ler-
nen, Gelerntes weiterzugeben und Gäste zu beraten.“ – Und was können 
wir für Sie tun? – Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de

lernen
arbeiten
teilhaben

Durch die Zusammenarbeit der Werkstätten mit den Tages-
stätten und Integrationsbetrieben ergeben sich für die Kli-
entinnen und Klienten verschiedene Zukunftsperspek tiven. 
Menschen mit Assistenzbedarf haben so die Mög lichkeit, 
aus verschiedenen Angeboten aus einer Hand auszuwählen 
und ihren „zweiten Lebensraum“ individuell zu gestalten.
Gitta Bernshausen, Vorstand Sozialwerk St. Georg, betont, 
dass der Wert des Lernens und Arbeitens für den Einzelnen 
und seine Qualität des Lebens eine zentrale Bedeutung ha-
ben: „Arbeit zu haben, seinen Tag zu strukturieren, zwei 
unterschiedliche Lebensorte zu nutzen, seinen Lebensun-
terhalt – zumindest in Teilen – selbst zu bestreiten, sozu-
sagen zu leben von eigener Hände Arbeit, und damit auch 
die Möglichkeit zu haben, neue Dinge hinzuzulernen.“
Eine unserer Antworten auf die Forderung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention nach einer inklusiven Gesellschaft 
ist das Bistro AufSchalke. Es ist aber nur ein Beispiel für 
den rasanten Auf- und Ausbau des Dienstleistungsangebots 
der INTZeit-Arbeit gGmbH: „Das ist eine Erfolgsgeschich-
te“, freut sich Vorstand Wolfgang Meyer über die mittler-
weile 106 Mitarbeitenden – Schwerbehindertenquote: 44 
Prozent – in der Integrationsfirma des Sozialwerks, die 
2010 mit zwei Mitarbeitenden gestartet ist.

Ziel von Integrationsprojekten ist die Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen (mindestens 25 Prozent) in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. „Gemessen an den Mitarbeiter-
zahlen und dem geplanten Jahresumsatz gehört unsere 
Integrationsgesellschaft zu den größten Integrationsbetrie-
ben in Nordrhein-Westfalen“, pflichtet Geschäftsführer 
Holger Gierth Wolfgang Meyer bei. Das Erfolgsgeheimnis 
liegt offenbar auch in der Spartenorganisation mit Regionen 
übergreifendem Gastronomie- und Veranstaltungsmanage-
ment, Handwerkerservice, Einzelhandel, Elektroprüfun-
gen und Gartenpflege. „Die Mitarbeitenden und Praktikan-
ten erfahren durch die internen und externen Kunden für 
ihre qualitativ hochwertigen Arbeiten zunehmend Respekt 
und Wertschätzung“, berichtet Gierth. Integrationsprojek-
te und -betriebe sowie Außenarbeitsplätze übernehmen 

(Foto: Barbara Bechtloff)



Drei Fragen an ... Elisabeth Veldhues

? Frau Veldhues, Sie sind jetzt seit einem guten halben 
Jahr Landesbehindertenbeauftragte. Welche Erfolgsge-
schichte haben Sie mit Blick auf die Inklusion im Arbeits-
leben schon erlebt?

! Es gibt einige Erfolgsgeschichten, leider ist ihre Zahl noch immer 
verhältnismäßig gering. Im Rahmen des Inklusionspreises 

NRW wurde 2015 zum Beispiel die Springtec Group ausgezeich-
net. In diesem Unternehmen wurden zunächst Werkstatt-Außen-
arbeitsplätze geschaffen, die dann in eine unternehmenseigene 
Integrationsabteilung überführt wurden. Schlussendlich wurde 
auch diese Abteilung aufgelöst und die Mitarbeiter den regulären 
Arbeitsabteilungen zugeordnet. Sie stehen damit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt in einer sozialversicherungspflichtigen Festanstel-
lung. Heute sind von 94 Mitarbeitenden insgesamt 18 Angestellte 
Menschen mit einer Beeinträchtigung. Bei der Firma Auticon 
sind sogar 65 Prozent der Belegschaft Menschen mit Autismus. 
Auch in der Gastronomie gibt es Betriebe, in denen bis zu 50 
Prozent der Belegschaft ein Handicap haben. 
 Zudem habe ich in Gesprächen vor Ort, zum Beispiel bei den 
Kammern und bei der Agentur für Arbeit, die Bereitschaft erfah-
ren, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben. 
Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.
Wichtig ist jedoch vor allem eine gute und angepasste Organisation 
des Arbeitsplatzes, damit alle zufrieden sind. Leider scheitert es oft 
genau an diesem Punkt. Im Mittelpunkt unserer Leistungsgesell-
schaft steht leider noch immer der arbeitsplatzgerechte Mensch und 
nicht der menschengerechte Arbeitsplatz. Um hier eine Veränderung 
zu bewirken benötigt es die Mithilfe der gesamten Gesellschaft und 
einen generellen Bewusstseinswandel.

? Zu Ihren Aufgaben gehört „die Durchsetzung der 
Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinde-
rung“. Wie wollen Sie das konkret in der Arbeitswelt errei-
chen und was sind die Hindernisse aus Ihrer Sicht?

! Ein großes Hindernis sind Barrieren, nicht nur baulicher Art. 
Auch Barrieren in den Köpfen vieler Menschen stellen den 

Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen. Hinzu kommen fi-
nanzielle Aspekte. Die Realität auf dem Arbeitsmarkt in Nord-
rhein-Westfalen genügt leider noch nicht den Anforderungen an 
einen inklusiven Arbeitsmarkt, wie ihn die UN-BRK fordert. Die 
besagt, dass allen Menschen – unabhängig von ihren Beeinträch-
tigungen – der gleiche ungehinderte Zugang zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt zusteht. Dennoch sind Menschen mit Beeinträchti-
gung in NRW im Vergleich länger arbeitslos, und deutlich mehr 
Menschen mit Beeinträchtigungen sind in einem Beschäftigungs-
verhältnis unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation angestellt. 
Ich erachte da den Beschäftigungsförderungszuschuss, früher 
auch als Minderleistungsausgleich betitelt, zur Durchsetzung der 
von Ihnen angesprochenen Gleichbehandlung von Menschen mit 
und ohne Behinderung als sehr wichtig. Er kann allen Arbeitge-
bern gezahlt werden, die sich der Aufgabe stellen, einen Mitarbei-
ter mit Handicap zu beschäftigen. Die Finanzierung dieses Min-
derleistungsausgleichs ist dauerhaft sicherzustellen. Auch mit 
Geld aus Berlin. Dann können mehr Menschen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt arbeiten.

? Eine Ihrer ersten Amtshandlungen war die Unterzeich-
nung der „Berliner Erklärung“ der Behindertenbeauftrag-
ten von Bund und Ländern. Darin fordern Sie, „Teilhabe zu 
stärken, Barrieren abzubauen und Gerechtigkeit voranzu-
bringen“. Wie zufrieden sind Sie vor diesem Hintergrund 
mit dem im Januar von der Bundesregierung beschlosse-
nen Entwurf des Behindertengleichstellungsgesetzes?

! Mit dem neuen Gesetzesentwurf wird das Behindertengleich-
stellungsgesetz sprachlich an die UN-Behindertenrechtskonven-

tion angepasst. Damit wird auch dem veränderten prozesshaften 
Verständnis von Behinderung Rechnung getragen. Zudem wird der 
Stärkung von Teilhabe und Barrierefreiheit ein hoher Stellenwert 
eingeräumt. So soll eine Bundesfachstelle für Barrierefreiheit einge-
richtet und die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden, im Ver-
kehr und bei der Informationstechnik vorangetrieben werden.  
Besonders positiv hervorzuheben ist aus meiner Sicht die erstmalige 
gesetzliche Verankerung von Leichter Sprache. Gleichzeitig wäre es 
wünschenswert gewesen, dieses tolle Instrument zur Ermöglichung 
einer barrierefreien Information nicht bloß auf den Personenkreis 
der Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten zu begrenzen. Auch 
für viele geflüchtete Menschen wäre Leichte Sprache eine Erleichte-
rung beim Verstehen von Amtsbescheiden. Der Inklusionsgedanke 
hätte hier noch stringenter verfolgt werden können. 
Insgesamt begrüße ich den Entwurf des Behindertengleichstellungs-
gesetzes. Wir dürfen da jedoch nicht blauäugig herangehen. In Be-
zug auf die Stärkung der Teilhabe und den Abbau von Barrieren 
stehen uns noch eine Menge Aufgaben bevor. 

Die Fragen stellte: Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

Elisabeth Veldhues (67) ist seit August 
2015 Beauftragte der NRW-Landesregie-
rung für die Belange der Menschen mit 
Behinderung. Die ehemalige Bundesbahn-
Beamtin war unter anderem Abgeordnete 
des Landtags und Geschäftsführerin der 
SPD-Fraktion in der Landschaftsversamm-
lung Westfalen-Lippe. In Landtag und 
Landschaftsversammlung war sie unter 
anderem Mitglied der jeweiligen Aus-
schüsse für Soziales und Gesundheit. Sie 
kommt aus Rheine, ist verheiratet und 
Mutter eines erwachsenen Sohnes.

Elisabeth Veldhues
(Foto: Land NRW / 

Mark Götz)
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Mehr zur Landesbeauftragten:  www.lbb.nrw.de



also eine wichtige Brückenfunktion beim Eintritt in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Claudia Hagel, gemeinsam mit Thomas Grigo Geschäfts-
führung der Sozialwerk St. Georg Werkstätten gGmbH, 
fasst ihre Erfahrungen zusammen: „Jeder Mensch kann 
wertschöpfend tätig sein, dafür wollen wir weiterhin sensi-
bilisieren. Jedes Produkt, das die Werkstätten verlässt, und 
jede Dienstleistung, die im Rahmen von Außenarbeitsplät-
zen erbracht wird, ist ein Erfolg für Beschäftigte und Mitar-
beitende.“ Hagel unterstreicht: „Ich wünschte mir, dass 
sich noch mehr Menschen mit besonderen Talenten auf 
dem ersten Arbeitsmarkt ausprobieren und sich so weiter-
entwickeln können.“ Claudia Hagel ruft weiterhin die hei-
mischen Unternehmen zu mehr Bereitschaft auf, „im Kopf 
umzuparken“ und „kritisch zu prüfen, ob noch Außenar-
beitsplätze geschaffen werden können“.

|  LebensArt und  
Lanzenreiter

Aber auch innerhalb der Werkstätten schafft das Sozial-
werk Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftig-
ten. Ein Ausdruck dessen ist der Ausbau des Angebots von 
Eigenprodukten: Unter der Marke LebensArt zum Beispiel 
gibt es Kerzen und Dekoartikel, Schönes aus Holz, wie ein 
Hochbeet oder ein Spatzenhotel, Taschen oder Themenkof-
fer. Unter dem Label Lanzenreiter sind Möbel und Acces-
soires für den Innen- und Außenbereich sowie Schmuck-
stücke aus altem Silberbesteck erhältlich. Hinter 
SauerlandBrennern verbergen sich handgefertigte Ofen- 
und Grillanzünder, und Schönes aus Schmallenberg vereint 

Teilhabe durch Arbeit
„Bildung, Arbeit und Tagesgestaltung sind wichtige Wirkungs-
felder in Bezug auf das Einbezogensein und Sinn gebend für 
die Qualität des Lebens von Menschen. Sie wirken durch die 
Erweiterung des sozialen Netzwerkes un-
mittelbar auf ihr Selbstwertgefühl und die 
soziale Inklusion.“

Aus: „Gemeinsam. Anders. Stark. / Vision –  
Leitbild – Programm“ des Sozialwerks St.  
Georg, S. 29: 
www.gemeinsam-anders-stark.de/leitbild

Für Smartphones

gemeinsam-anders-stark.de/
leitbild

diverse Präsentboxen mit gutem Essen oder hochwertiger 
Handwerkskunst. In verschiedenen Webshops können die-
se Produkte auch online bestellt werden: 

 www.gemeinsam-anders-stark.de/shops.
(Siehe auch Artikel „Wir schaffen ein zweites Stand-
bein. Eigenprodukte der Lenne-Werkstatt jetzt im On-
line-Shop“, S. 16.)

|  Teilhabe – Teilgabe

Ein Beispiel für ein Kaufhaus der etwas anderen Art gibt es 
in Siegen. Dort hat die INTZeit-Arbeit gGmbH des Sozial-
werks im Januar den Wenscht-Kauf in Geisweid-Wenscht 
eröffnet: Secondhand-Laden, Café-Bistro und Lebensmittel-
geschäft in einem. Hier arbeiten Menschen mit und ohne 
Assistenzbedarf auf Augenhöhe zusammen. Das gibt Gele-
genheit zu „Teilhabe und Teilgabe“, bietet also Klientinnen 
und Klienten die Möglichkeit, gleichwertig entsprechend 
den eigenen Möglichkeiten einen Beitrag zum sozialen 
Miteinander leisten zu können – „vom Leistungsempfän-
ger zum Dienstleister“ gewissermaßen. „Wir sind der tie-

„Hochwertige Produkte fertigen“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier in Schmallenberg, wo Timo M. (r.), Beschäftigter 
der Lenne-Werkstatt des Sozialwerks St. Georg, und Gruppenleiter Mirko König in der Schreine-
rei Möbel für die selbst entworfene, attraktive Kollektion Lanzenreiter fertigen: „Wichtig sind 

uns ein tolles Betriebsklima und abwechslungsreiche Aufträge. Wir wollen unter realitätsnahen Arbeitsbedingungen 
hochwertige Produkte herstellen. Wir wünschen uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und die Produktpalette 
immer weiter auszubauen.“ – Und was können wir für Sie tun? – Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de

lernen
arbeiten
teilhaben

(Foto: Barbara Bechtloff)
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Flexibel und innovativ
Lenne-Werkstatt | Beispiel für „neue“ Werkstatt-Arbeit: Beschäftigte  
identifizieren sich mit der Firma German Box.

Das Angebot ist vielfältig, die Aufträge steigen stetig: Mit der 
German Box GmbH hat Jungunternehmer Florian Nölling 
(vgl. „Ziele erreichen“, S. 13) Anfang 2014 eine Firma ins 
Leben gerufen, deren Produkte immer größeren Absatz fin-
den. Angeboten werden Geschenkboxen mit verschiedenen 
Kulturprodukten. So dürfen Kunden zum Beispiel bei der Ger-
man Box aus verschiedenen Artikeln wählen, die man als ty-
pisch deutsch bezeichnen könnte – angefangen vom Garten-
zwerg über weiße Tennissocken bis zum Wackeldackel. 
Gepackt und an die Kunden verschickt werden die Ge-
schenkpakete – die neben den verschiedenen Artikeln für 
die German Box noch andere Produkte beinhalten – seit 
Frühjahr 2015 von einem Team in der Lenne-Werkstatt. Ob-
wohl es sich bei den Boxen nicht um ein Eigenprodukt han-

delt, ist dieser Auftrag für Mitarbeitende und Beschäftigte 
von großer Bedeutung. Warum das so ist, berichtet Marc 
Brüggemann, Leiter der Lenne-Werkstatt im Gespräch mit 
dem EinBlick.

? Herr Brüggemann, Sie arbeiten nun seit etwa einem 
Jahr für die German Box GmbH. Was ist das Besondere 
an diesem Auftrag?

! Für alle, die mit der German Box zu tun haben, seien es 
Mitarbeitende oder Klienten, ist dieser Auftrag sehr span-

nend. Das liegt unter anderem daran, dass es sich bei der 
Firma um ein typisches Start-up-Unternehmen handelt, das 
weiterhin stark wächst und sehr darauf bedacht ist, die orga-
nisatorischen Abläufe immer weiter zu optimieren.  

? Das hört sich so an, als sei der Kontakt zum Auf-
traggeber sehr intensiv.

! Ja, das ist in der Tat so. Zu Anfang hat der Firmeninhaber 
Florian Nölling sogar vor Ort mitgearbeitet. Das war 

schon eine besondere Erfahrung, da die Beschäftigten auf 
diese Weise einen ungewöhnlich engen Kontakt zu dem Un-
ternehmer aufbauen konnten, der mit viel Elan versucht, 
sein Produkt nach vorne zu bringen. Dabei  konnten wir 
auch unser eigenes Knowhow mit einbringen. Zudem hat 

Marc Brüggemann ist seit 1. März 2016 
Leiter der Lenne-Werkstatt. Er übernahm den 
Posten von Holger Gierth, der seit 1. Januar 
2016 Geschäftsführer der Sozialwerk St. 
Georg LenneWerk gGmbH ist. Brüggemann 
ist gelernter Sozialarbeiter und bringt 
vielfältige Erfahrungen im Bereich der 
sozialen Arbeit mit. Der 37-Jährige ist seit 
2009 in der Lenne-Werkstatt tätig. 

(Foto: Christoph Tigges)

fen Überzeugung“, so Gitta Bernshausen bei der Eröffnung 
des neuen Treffpunkts für das Quartier, „dass es zur Le-
bensqualität eines jeden Menschen beiträgt, wenn er die 
eigene Arbeit als nützlich und sinnvoll empfindet.“ Das 
Miteinander von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf 
sei eine klassische Win-win-Situation – gelebte Inklusion 
dank eines natürlichen Umgangs miteinander, in dem Un-
terschiede verschwinden (siehe „Wenscht-Kauf eröffnet“ 
auf S. 31).

|  Aufbruch und Strukturwandel

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel lässt sich direkt am Un-
ternehmenssitz des Sozialwerks finden. Hier lautet das 
Motto: „Arbeit und Beschäftigung im Quartier“ als Teil der 
proaktiven Gestaltung des Sozialraums. Bei der Grund-
steinlegung anlässlich des Baus des neuen Verwaltungsge-
bäudes neben dem Begegnungszentrum Schacht Bismarck 
gab Vorstand Wolfgang Meyer bekannt: „Wir bauen, weil 
wir Inklusion wollen. Vor der UN-Behindertenrechtskon-
vention haben wir integrierte Arbeitsplätze gefordert. Heu-

te wollen wir noch mehr: inklusive Arbeitsplätze! Unsere 
Vision ist, dass Menschen mit Assistenzbedarf ganz normal 
mitten unter uns sind, mit uns arbeiten, dass wir voneinan-
der lernen. Das bauen wir hier in unserem Gebäude gleich 
mit ein!“ Neben dem alten Ort der Arbeit – der ehemaligen 
Kaue der Zeche Graf Bismarck, die heute Begegnungszent-
rum des Sozialwerks ist – entstanden und entstehen neue 
Orte der Arbeit. So soll es auch in der neuen Verwaltung 
weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Assistenzbedarf 
geben. Es geht hier mit Blick auf den Schacht Bismarck 
gewissermaßen um eine „Wiedergeburt“ von Arbeit und 
Beschäftigung, um neue Formen von Arbeit. Der Struktur-
wandel – es ist genau 50 Jahre her, dass die Zeche Graf 
Bismarck 1966 schloss – hatte zwar zunächst zu einem 
starken Einbruch, dann aber auch zu einem enormen Auf-
bruch geführt. Besonders Arbeit und Beschäftigung als 
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Herr Nölling in Interviews immer wieder erwähnt, dass er 
mit der Lenne-Werkstatt zusammenarbeitet. Dies alles hat 
dazu geführt, dass sich die Beschäftigten sehr stark mit der 
German Box identifizieren und sich angesichts des Produkts 
als Teil eines Teams verstehen. 

? Welche Herausforderungen ergeben sich durch 
den Auftrag?

! Wir müssen vor allem flexibel sein. Die Produkte der Ger-
man Box GmbH werden ja vor allem übers Internet, also 

über Plattformen wie Amazon und Ebay, vertrieben. Zudem 
baut das Unternehmen derzeit einen neuen Online-Versand-
handel auf. Dieses Geschäft ist generell sehr schnelllebig. Zu-
dem wird die Produktpalette immer wieder verändert und 
ausgebaut. Auch steht der Unternehmer technischen Möglich-
keiten sehr aufgeschlossen gegenüber. So regte er zum Beispiel 
an, eine Webcam zu installieren. Wir standen diesem Ansin-
nen zunächst skeptisch gegenüber. Inzwischen haben wir aber 
tatsächlich eine, die wir allerdings im Gruppenleiterbüro instal-
liert haben und die wir die meiste Zeit von dem Geschehen 
wegdrehen. Wenn wir jedoch Beratung oder Austausch brau-
chen, ist sie sehr praktisch.  

? Durch das Produkt werden also Mitarbeitende 
und Beschäftigte gleichsam gefordert?

! Ja, das kann man so sagen. Vor allem, was die technischen 
Anforderungen angeht. Wir haben zum Beispiel gemerkt, 

dass wir demnächst noch mindestens einen Beschäftigten 
brauchen, der das Team bei den PC-Arbeiten unterstützt. Die 
Bestellungen am Computer zu bearbeiten und mit den Kun-
den zu verknüpfen ist eine recht anspruchsvolle Aufgabe, für 

die wir derzeit noch nicht genügend Personal haben und even-
tuell noch ausbilden müssen. Ich finde aber gut, dass mit dem 
Auftrag auch einfachere Aufgaben verbunden sind, wie zum 
Beispiel, die von dem Kunden individuell zusammengestellten 
Boxen zu packen. 

? Haben Sie sich um diesen Auftrag beworben?

! Nein, die German Box GmbH ist auf uns zugekommen. 
Das war bereits 2014, also in dem Jahr, als sich das Unter-

nehmen gerade gegründet hatte. Wir haben damals auf der 
Generalversammlung der Schmallenberger Werbegemein-
schaft unser Eigenprodukt „Schönes aus Schmallenberg“ vor-
gestellt, das ja tatsächlich einige Parallelen zur German Box 
aufweist. Daraufhin hat sich der Unternehmer Herr Nölling 
nach Kooperationsmöglichkeiten erkundigt. Im Februar 2015 
hat er uns dann konkret gefragt, ob wir das Packen der Ger-
man Box übernehmen können. 

? Das bedeutet, dass Sie sich durch Ihre Aktivitäten 
bei der Schmallenberger Werbegemeinschaft  selbst 
ins Gespräch gebracht haben?

! Durchaus. Und es wird auch in Zukunft immer wichtiger 
werden, zu netzwerken. Dadurch werden wir auch zu-

nehmend als Kooperationspartner wahrgenommen. Die 
Lenne-Werkstatt hat sich in den letzten Jahren immer mehr 
nach außen geöffnet und ist stärker in verschiedenen Gremi-
en, wie etwa in der Schmallenberger Wirtschaftsförderung 
(SUZ) oder der Werbegemeinschaft, vertreten. Dadurch 
werden wir von vielen Unternehmen als innovativ und flexi-
bel wahrgenommen.  

Regina Bruns | EinBlick-Redaktion

„Ziele erreichen“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier in Schmallenberg, wo Alexander Friedel, Beschäf-
tigter der Lenne-Werkstatt des Sozialwerks St. Georg, mit Unternehmer Florian Nölling für des-
sen German Box GmbH Produkte für den Versand zusammenstellt: „Wichtig ist uns, dass 

alle mitarbeiten und ihre Fähigkeiten einsetzen können. Wir wollen mit unseren Stärken und Schwächen alles gemein-
sam bewältigen und Ziele erreichen. Wir wünschen uns, dass die Arbeit weiterhin so viel Spaß macht und dass unsere 
Kunden gerne bestellen.“ – Und was können wir für Sie tun? – Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de
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(Foto: Barbara Bechtloff)
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Quartiersthema wird und soll für das Sozialwerk insgesamt 
und gerade im Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke an Bedeu-
tung gewinnen. Die „Vision Inklusion“, so Meyer mit Blick 
auf den Sozialraum, bedeute: „Menschen, die hier leben, 
treffen Menschen, die hier arbeiten“.

|  Bildung inklusive
Das Referat „bilden & entwickeln“ des Sozialwerks bietet 
im Bereich „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“ auf verschie-
denste Art und Weise Unterstützung an. Leiterin Miriam 
Reinhardt: „Unser Anspruch ist es, möglichst viele unserer 
Fortbildungen nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch 
für Klientinnen und Klienten zu öffnen und so gemeinsa-
mes Lernen möglich zu machen.“ Natürlich, so die Dip-
lom-Psychologin, gebe es dabei auch nach wie vor Schu-
lungen, die sich aufgrund der Themen oder besonderen 
Fragestellungen nur an bestimmte Gruppen von Mitarbei-
tenden oder eben auch nur an Klienten richten. „Inzwi-
schen“, berichtet Miriam Reinhardt, „sind verschiedene 
Klienten, die unser ‚Train the Trainer‘-Programm im ver-
gangenen Jahr absolviert haben, bei uns oder vor Ort als 
Trainer und Berater tätig.“ Hier sind Klientinnen und Klien-
ten als Experten in eigener Sache unterwegs. „Und in die-
sem Jahr planen wir ein Angebot speziell für Mitarbeitende 
der Verwaltung, das Klienten leiten werden.“ Eine lange 
Tradition im Bereich des Job-Coachings hat der Fachdienst 
Autismus: „Im Rahmen von Einzelförderungen begleiten 
wir Menschen mit Autismus-Spektrums-Störungen in ver-
schiedenen Bereichen rund um Schule, Studium und Be-
ruf“, so Miriam Reinhardt.

|  Förderpartner Stiftung

Auch die eigenständige Stiftung Sozialwerk St. Georg un-
terstützt inklusive Bildung und Arbeit und hat „Lernen – 
Arbeiten – Teilhaben“ zum Förderschwerpunkt erklärt. So 
hat die Stiftung nicht nur das besagte „Train the Trainer“-
Programm mitfinanziert, sondern bereits viele Projekte 
zum Thema Arbeit und Bildung gefördert. Dieter Czogalla, 
ehrenamtlicher Vorsitzender des Vorstands der Stiftung, 
will das gerade aktuell und künftig verstärkt tun: „Wir wer-
den zum Beispiel Kosten für externe Angebote der Erwach-
senenbildung im nördlichen Westfalen übernehmen. Das 
können beispielsweise Angebote zur beruflichen oder kul-
turellen Bildung sein. So erhalten Klientinnen und Klienten 
die Chance auf gemeinsames Lernen von Menschen mit 
und ohne Behinderung“, so Czogalla.

INFO: Film „Lernen – Arbeiten – Teilhaben“
Durch gemeinsame Bildung und Arbeit zu mehr Teilhabe am Leben in der Gesellschaft: Darum geht es 
auch in einem Kurzfilm, den Menschen mit und ohne Assistenzbedarf im letzten Jahr gemeinsam ge-
plant und umgesetzt haben. Sie reisen zu Orten inklusiven Lernens und Arbeitens im Sozialwerk St. 
Georg – wie dem Gästehaus Alte Schule in Recklinghausen, Unseren Laden in Bad Berleburg oder dem 
Bistro AufSchalke. Der Film gibt ein beeindruckendes Zeugnis von einer Arbeitsweise auf Augenhöhe 
und eine Idee von den Möglichkeiten beruflicher Inklusion: was alles geht, wenn Menschen mit Behin-
derung gleichberechtigt von Anfang an mittendrin arbeiten. 
Der Film ist bereits jetzt online zu sehen – den Link finden Sie unter 
  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de.

lernen
arbeiten
teilhaben

„Anerkennung von Kunden“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier in 
Schmallenberg, wo Gruppenleiterin Monika Go-
gulski (l.) und Heike Unger, Beschäftigte der Lenne-

Werkstatt des Sozialwerks St. Georg, Bestellungen für den Rothaarsteig am 
PC bearbeiten: „Wichtig ist uns, dass auch Kunden außerhalb der Werk-
statt unsere Arbeit schätzen. Wir wollen Neues kennenlernen und die ei-
genen Fähigkeiten stärken. Wir wünschen uns noch mehr Anerkennung 
von der Gesellschaft.“  – Und was können wir für Sie tun?
Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de
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(Foto: Barbara Bechtloff)
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Auch die Stiftung Sozialwerk St. Georg fördert „Lernen 
– Arbeiten – Teilhaben“: hier das Kampagnenlogo in 
„stiftungsblau“.

Und im kommenden Herbst fördert die Stiftung eine beson-
dere Form von Arbeit: Unter dem Titel „Kunst barrierefrei“ 
werden zehn Künstlerinnen und Künstler mit und ohne 
Assistenzbedarf gemeinsam im Rahmen eines zehntägigen 
inklusiven Symposiums Kunstwerke wie Bilder oder Plasti-
ken erschaffen. „Darauf freuen wir uns schon heute“, fügt 
Dieter Czogalla hinzu. 

Stefan Kuster | EinBlick-Redaktion

„Geduld und Kreativität“

„Lernen, Arbeiten – Teilhaben“ – wie hier in 
Schmallenberg-Bad Fredeburg, wo Jenny Hofrichter 
(r.) Praktikantin der Lenne-Werkstatt des Sozial-

werks St. Georg, auf einem Außenarbeitsplatz Caritas-Mitarbeiterin Cornelia 
Schmelter bei der Begleitung pflegebedürftiger Menschen in der Tagespflege 
unterstützt: „Wichtig sind uns eine gute Beobachtungsgabe, Geduld, Ein-
fühlungsvermögen und Kreativität, damit es unseren Gästen gut geht und sie 
sich wohl fühlen. Wir wollen eine gute Teamarbeit. Wir wünschen uns, 
dass Inklusion gefördert wird.“ – Und was können wir für Sie tun? 
Mehr Fotos:  www.lernen-arbeiten-teilhaben.de
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„Inklusive Arbeit heißt für mich ...“IdEENWETTBEWERB

◗  Was heißt es für Sie persönlich, „inklusiv“ 

zu lernen und zu arbeiten? 

◗  Wie erleben Sie dieses „Zusammen-, 

Gleichberechtigt-, Auf-Augenhöhe-Sein“? 

◗  Wie erreichen Sie durch gemeinsame 

Bildung oder Arbeit mehr Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben?

   …  und gewinnen Sie zu 

zweit ein professionelles 

Fotoshooting im eigenen 

Arbeitsbereich!

Schicken Sie uns als Zweier-Team  

(Klient/-in + Mitarbeiter/-in) 

–  ein gemeinsames Foto von Ihnen beiden in 

einer typischen Situation, die inklusives 

Lernen oder Arbeiten zeigt

–  oder ein zu zweit geschriebenes Gedicht zu 

diesem Thema

–  oder ein für Sie beide bedeutendes Zitat, 

das Sie hierzu finden

– oder, oder, oder …

Senden Sie Ihren Beitrag bis zum  

18. Mai 2016 an:

Sozialwerk St. Georg e. V.,  

EinBlick-Redaktion,  

Uechtingstr. 87, 45881 Gelsenkirchen,  

presse@sozialwerk-st-georg.de

HINWEIS: Auch in den kommenden EinBlick-Ausgaben 
werden wir Menschen im Sozialwerk bei der gemeinsa-
men Arbeit portraitieren. Auf  www.lernen-arbeiten-
teilhaben.de finden Sie bereits heute viele zusätzliche Fotos 
der hier abgebildeten Menschen im Sozialwerk, die persön-
lich zeigen und schildern, wie sie zusammen „Lernen, 
Arbeiten – Teilhaben“!

(Foto: Barbara Bechtloff)


