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Ingrid Laible, Anika Maier und Stefan Leiber

Wie wir unser Um-denken um-setzen
… und wie Eigenprodukte Lebensqualität bringen

1 Am Anfang war die Unzufriedenheit

Anstoß, unsere Arbeitsweise zu überdenken, gab uns eine Mitarbeiterin. Wir, in un-
serem Sprachgebrauch, nennen die Klient(inn)en Mitarbeiter(innen), die Fachkräfte 
Personalmitarbeiter(innen).

Frau B. war über viele Jahre hinweg im Arbeitsbereich einer Werkstätte beschäftigt. 
Sie wollte weiterhin »richtig arbeiten« und äußerte ihre Unzufriedenheit über die Ar-
beitsmöglichkeiten in der Förderstätte lautstark. Diese Unzufriedenheit von Frau B. 
war Anlass, unsere Förderangebote zu überdenken. Aus Überdenken wurde In-Frage-
Stellen.

Bei der Betrachtung unter den Aspekten: Sind sie altersgemäß, erwachsenengerecht 
und motivierend? Und beim Anblick von Steckspielen, Perlen und Bauklötzen hat 
sich die Antwort erübrigt …

Unsere nächste Überlegung: Wie kann erwachsenengerechtes Arbeiten im Förder-
bereich aussehen?

Aus der Kompetenzanalyse, aus der Befragung und aus der Beobachtung der Mitar-
beiterin ergab sich ein Bild der Fähigkeiten und der Motivation von Frau B. Jetzt war 
die Kreativität der Personalmitarbeiter(innen) gefragt, Arbeitsangebote zu entwickeln, 
die Frau B. entsprechen.

Das Ergebnis: Frau B. ist ein Mal pro Woche in einem begleiteten Praktikum in 
einer Werkstätte. In der Förderstätte schreddert sie Papier. Das Arbeitsangebot be-
währt sich: Frau B. ist stolz auf ihre Arbeit – und wir versinken in Papierbergen. Wir 
beginnen Papier zu schöpfen; daraus entstehen Grußkarten. Aus einem Angebot für 
eine Mitarbeiterin ist ein Eigenprodukt entstanden. Im Herstellungsprozess können 
mehrere Mitarbeiter(innen) ihre Kompetenzen einbringen.

Ein neues Raumkonzept ergibt eine neue Gruppenkonstellation: Die ursprüngliche 
Raumaufteilung und das Papierschöpfen haben nicht zusammengepasst. Papierschöp-
fen braucht Platz, spritzt und kleckert. Am Standort gab es zwei Gruppen, deren All-
tag sich in jeweils einem Raum abgespielt hat.

Wir haben einen Raum als Gruppenraum belassen, den anderen zum Arbeitsraum 
umgestaltet.

Ein Zeitraum von drei Wochen wurde als Probephase festgelegt. Ziel war herauszu-
finden: wie die Mitarbeiter(innen) auf die räumlichen Veränderungen reagieren; wie 
sich die veränderte Gruppenkonstellation auf alle Beteiligten auswirkt; ob es gelingt, 
die Arbeitsphasen unter den neuen Bedingungen intensiver zu nutzen.
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Wir haben beobachtet und diskutiert, Zeiten angepasst und immer wieder Möbel 
verrückt. Wir haben die Rückzugsräume verändert und gelernt, die Nischen zu ak-
zeptieren, die sich Mitarbeiter(innen) außerhalb unserer definierten Räume gesucht 
haben. Die Essenssituation musste mehrfach verändert werden.

Unser Eindruck war, dass die Mitarbeiter(innen) mit der neuen Gruppenkonstel-
lation zurechtkommen. Wir haben das Raumkonzept beibehalten, immer vor dem 
Hintergrund, dass es für die Mitarbeiter(innen) zum jetzigen Zeitpunkt passt und bei 
Bedarf wieder verändert wird.

2 Der Mehrwert

Die Unzufriedenheit einer Mitarbeiterin hat uns in Bewegung gebracht – unsere Hän-
de und unsere Köpfe.
•	 Mit welcher Brille schauen wir? Mit der Brille des Hilfebedarfs oder der Brille der 

Kompetenz?
•	 Wer passt sich an? Die Mitarbeiterin oder die Umwelt?
•	 Wird unser Umgang mit den Mitarbeiter(inne)n erwachsenengerechter, weil wir 

Eigenprodukte herstellen?
•	 Wer braucht im Arbeitsalltag vorhersehbare Abläufe, Routine, Sicherheit? Die 

Mitarbeiter(innen) oder die Personalmitarbeiter(innen)?

Mehrwert konkret:
Die Herstellung der Produkte geschieht in vielen kleinen Herstellungsschritten. Darin 
können viele der Mitarbeiter(innen) eingebunden werden. Manchmal heißt Mitar-
beit lediglich eine Handbewegung beim Drücken des Power-Links (Gerät zur Umge-
bungssteuerung).

Einige Mitarbeiter(innen) können die Produktionsschritte bis hin zum fertigen Pro-
dukt nachvollziehen. Andere sind an Details beteiligt, ohne einen Zusammenhang 
zum Produkt herstellen zu können. Teil-Habe-Möglichkeit besteht für beide. Ein Ziel 
erreicht!

Als Personalmitarbeiter(in) ändert sich die Wahrnehmung der Mitarbeiter(in). Es 
macht einen Unterschied, ob wir gemeinsam Kräuter ernten und verarbeiten oder ob 
die oder der Personalmitarbeiter(in) beim Puzzeln unterstützt.

Es macht einen Unterschied, ob die/der Personalmitarbeiter(in) individuelle För-
dermaßnahmen festlegt oder ob sie oder er sich überlegt, wie der Beitrag jeder Mit-
arbeiterin oder jedes Mitarbeiters an der Herstellung von Kräutersalz aussehen kann.

Wenn zwei Erwachsene in unterschiedlicher Funktion an einem Produkt arbeiten, 
ist das zweite Ziel erreicht – erwachsenengerechtes Arbeiten. Und wenn Förderung 
durch Eigenprodukte dazu führt, dass sich beide als Team erleben – dann arbeiten wir 
inklusiv.
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Angehörige reagieren überrascht auf diese gemeinsame Arbeit. Sie fragen oft nach, 
inwiefern Tochter oder Sohn am Herstellungsprozess beteiligt waren.

Förderung bekommt durch die Produkte ein Gesicht.

3 Achtung Um-bruch

Die drei Teams sind in ihrem Arbeitsstil recht unterschiedlich. Daher ist auch die 
Herangehensweise an die Herstellung von Eigenprodukten unterschiedlich. Das Ziel 
Eigenprodukte herzustellen, wurde von der Leitung vorgegeben.

Jedes Team hat im eigenen Stil geplant und setzt das Geplante nach und nach um.
Die Anforderungen an die Personalmitarbeiter(innen) haben sich verändert. 

Mehr Kreativität ist gefragt: Welche Arbeiten lassen sich aus den Fähigkeiten der 
Mitarbeiter(innen) ableiten? Welche Arbeitsschritte passen zu welchen Mit arbei-
ter(inne)n? Wie bringen wir Förderziele, Bedarfe und unsere Produktideen zusam-
men?

Die Personalmitarbeiter(innen) können und müssen sich spezialisieren. Das ist eine 
Chance, eigene Interessen und Kompetenzen in die Arbeit einzubringen. Und es ist 
die Herausforderung: es heißt, Verantwortung für einen Produktionsprozess zu über-
nehmen, in den möglichst viele Mitarbeiter(innen) eingebunden sind, der mit den 
anderen Abläufen der Einrichtung koordiniert ist und an dessen Ende ein qualitativ 
hochwertiges Produkt steht.

Die Zusammenarbeit im Team verändert sich:
Die Planung, Vorbereitung und Herstellung von Eigenprodukten braucht Zeit. Die 

oder der Produkt-Verantwortliche nimmt sich aus dem Tagesablauf heraus – und diese 
Abwesenheit muss durch das Team kompensiert werden.

Toleranz und Flexibilität sind noch wichtiger als bislang. Beteiligung an der Arbeit ge-
schieht zum Teil gruppenübergreifend, da die Fähigkeiten der Mitarbeiter(innen) und 
nicht ihre Gruppenzugehörigkeit beachtet werden. Für die Personalmitarbeiter(innen) 
bedeutet das, dass sie mit mehr verschiedenen Mitarbeiter(inne)n arbeiten als zuvor.

Die Personalmitarbeiter(innen) sagen, ihre Arbeitsmotivation sei gestiegen, seit es 
neben der pädagogischen und pflegerischen Verantwortung für die Mitarbeiter(innen) 
eine zweite Schwerpunktsetzung gibt. Besonders motivierend sei es, ein alltagstaugli-
ches Arbeitsergebnis in den Händen zu halten. Das heißt: die Arbeit wird greifbarer, 
sichtbarer und »erzählbarer«.

4 Gefahren im Alltag

Die Herstellung von Eigenprodukten ist kein expliziter Auftrag der Förderstätten. Sie 
ist ein erwachsenengemäßes Mittel zur Umsetzung der Förderziele.
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Auch ohne die Herstellung von Eigenprodukten ist der Alltag in den Fördergruppen 
mit vielerlei Tätigkeiten und Notwendigkeiten gefüllt. Die Produktion sollte nur aus 
wichtigen Gründen verschoben werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie sich 
ausschleicht.

Produktionsdruck darf nicht dazu führen, dass z.  B. ohne Beteiligung der 
Mitarbeiter(innen) produziert wird, weil der Abgabetermin ansteht.

5 Welche Ideen wir bereits um-setzen

5.1 »Seespätzle«

Die Entscheidung mit der größten Auswirkung war die Entscheidung für eine Nudel-
Werkstatt. Der Werkraum einer Fördergruppe wurde zum Produktionsraum umge-
baut, ein Personalmitarbeiter zum »Nudelmacher« ausgebildet. Unter dem Namen 
»Seespätzle« stellen wir heute drei verschiedene Nudelsorten in unterschiedlichen Ge-
schmacksvarianten her. Und natürlich Spätzle.

Mitarbeiter(innen) finden in den verschiedenen Produktionsschritten Arbeitsmög-
lichkeiten: Körbe mit den frisch hergestellten Nudeln zum Trockenschrank bringen, 
Mitarbeit beim Abwiegen und beim Einpacken, beim Tütenbedrucken bzw. Etikettie-
ren und beim Verpacken der Tüten.

5.2 Und dann gibt es noch …

An einem Standort nähen wir für ein Modelabel Turnbeutel. Frau P. ist am Herstel-
lungsprozess beteiligt, indem sie ihren Fuß auf dem Pedal der Nähmaschine mit-
schwingen lässt.

Sirup wird aus Blüten vom Holunderbusch im Garten und aus Minze vom eigenen 
Kräuterbeet hergestellt. Herr D. ist beteiligt, indem er die Etiketten schreibt und aus-
schneidet, Frau J., indem sie den Sirup auf ihren Lippen schmecken kann. Wir backen 
Kuchen im Glas zum Verkauf in unserem Kooperations-Café. Wir häkeln Geschenk-
bänder und mahlen Kaffee. Ein Personalmitarbeiter hat sich aufs Flechten spezialisiert 
und stellt zusammen mit den Mitarbeiter(inne)n Körbe her.

6 Vermarktung

Wenn die Produkte eine Öffentlichkeit erreichen sollen, die über den eigenen Verband 
hinausgeht, ist Marketing gefragt. Das geht auf Dauer nicht nebenher und nicht ohne 
Vermarktungskompetenzen. Unser Umfang an Eigenprodukten ist noch so über-
schaubar, dass Organisation und Verkauf weitgehend durch die Teams übernommen 
werden kann.
Unser Ziel ist es, die Vermarktung zu verbessern.
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Die Voraussetzungen:
1. Die Einrichtungsleitung will die Förderung der Mitarbeiter(innen) mittels Eigen-

produkten und legt dies als Einrichtungsziel verbindlich fest.
2. Die Haltung der Personalmitarbeiter(innen): Wir kennen die Bedarfe, die Be-

dürfnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter(innen). Wir entwickeln Produktideen, 
die dies aufgreifen. Bestenfalls hat dies zur Folge, dass Mitarbeiter(innen) in ihrem 
Element sind.

3. Die Personalmitarbeiter(innen) bringen die Kompetenz mit – nicht nur in der Be-
treuung der Mitarbeiter(innen), sondern auch an der Herstellung eines Produkts 
eigenverantwortlich zu arbeiten.

4. Die Produktion bietet die Möglichkeit, Förderziele umzusetzen.
5. Der Caritasverband anerkennt diese Arbeitsweise und unterstützt sie auch finan-

ziell.
6. Bei der Leitung und in den Teams besteht die Offenheit, die Entwicklungen an 

den verschiedenen Standorten unterschiedlich anzugehen.

7 Was wir gelernt haben

Die Idee »Eigenprodukte« hat uns zwei Dinge gelehrt.

Erstens:
Wie schnell wir oft sagen: »Das geht doch nicht« – und wir mit unserer Aussage kom-
plett daneben liegen. Die Praxis schlägt die Bedenken.

Zweitens:
Wie wichtig das Umfeld ist, damit man das, was man gut kann, auch zeigen kann. 
Deshalb passen wir die Umwelt den Mitarbeiter(inne)n an.

Mit dieser Erkenntnis machen wir weiter, und schauen, was sich daraus noch entwi-
ckelt …
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