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Mathias Westecker, Josephine Herweg und Wibke Juterczenka

Personenzentrierung ernst nehmen – drei Konzeptbeispiele 
aus der Praxis von Leben mit Behinderung Hamburg

Leben mit Behinderung Hamburg ist ein Zusammenschluss von über 1.500 Famili-
en mit einem behinderten Angehörigen. Die gleichberechtigte Beteiligung von Men-
schen mit Behinderung am Leben unserer Stadt ist Zielsetzung des Vereins.

Der Verein ist ein zentraler Ansprechpartner in Politik, Verwaltung und gesellschaft-
lichem Leben Hamburgs und Anlaufstelle für Familien in jeder Lebensphase. Der 
ehrenamtliche Vorstand überwacht die Aktivitäten des Vereins und hat 1976 eine ge-
meinnützige GmbH gegründet, um verschiedenste Dienstleistungen für Menschen 
mit Behinderung, vornehmlich Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung zu organisieren. Die Lehren aus der Na-
ziherrschaft und die fortschrittliche Grundhaltung der nordischen Länder prägen bis 
heute die Philosophie von Leben mit Behinderung Hamburg. »Wir […] sind dem 
Ziel verpflichtet, keinen Menschen in Hamburg als ›unnormal‹ ausgrenzen zu lassen, 
keinen behinderten Menschen, keinen Angehörigen einer religiösen Minderheit und 
auch nicht die Menschen mit einem Migrationshintergrund. Im Sinne unseres Leitbil-
des, und nun auch mit der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen, 
sehen wir in der Einbeziehung dieser Familien und deren behinderten Angehörigen 
unsere aktuelle Herausforderung« (Schümann 2010, 9).

In den Sozialeinrichtungen, einer Tochtergesellschaft des Elternvereins, erhalten 
Menschen mit Behinderung Arbeit, Wohnmöglichkeiten sowie Freizeit- und Bil-
dungsangebote. Die Betreuung beginnt im Kindesalter. Mit Hilfen in der Familie, 
der Hortbetreuung und den Ferienreisen wird wichtige Unterstützung für Familien 
geleistet. Zum selbstständigen Leben gehört auch die eigene Wohnung. Rund 900 
Menschen werden durch einen Pflegedienst bzw. die Sozialen Dienste in ihrer Woh-
nung unterstützt oder leben in gemeinschaftlichen Wohnformen. Ob in einer ruhigen 
Wohngemeinschaft am Stadtrand, in der Hausgemeinschaft im quirligen Schanzen-
viertel oder beim Wohnen für Senior(inn)en am Stadtpark. Im Herbst 2015 wurde 
mit der Hausgemeinschaft Shanghaiallee das erste inklusive Wohnprojekt für Men-
schen mit Behinderung und Student(inn)en gegründet. Neben den Arbeitsangeboten 
(s. u.) sind die Freizeitangebote in der Behindertenhilfe wegweisend. Mit den Eisen-
hans-Theaterprojekten, einer Kooperation mit dem Thalia Theater, der Schreibwerk-
statt Tolle Worte oder dem Hamburger Kulturschlüssel wird ein wichtiger Beitrag zur 
Wahrnehmung behinderter Menschen im öffentlichen Leben geleistet.

In den folgenden Kapiteln werden drei Konzepte näher vorgestellt, mit denen Leben 
mit Behinderung Hamburg Personenzentrierung in die Praxis umsetzt.
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1 Wunschwege – Von der Personenzentrierung zur Persönlichen 
Zukunftsplanung

Das Wort ›Personenzentrierung‹ wird oft erwähnt, es ist schon fast ein wenig ›inflati-
onär‹. Aber was genau beschreibt es? Es beschreibt, dass der Mensch im Mittelpunkt 
steht, mit seinen Wünschen und Träumen, seinen Zielen und Plänen, mit seinen Stär-
ken und Fähigkeiten, mit seinem Willen und seinen Bedarfen an Unterstützung. Und 
das Ganze in dem ihm eigenen Umfeld. Im Weiteren geht es dann nicht darum, zu 
schauen, welche Defizite durch Hilfen und Unterstützung ausgeglichen werden kön-
nen oder müssen, sondern vielmehr, welche Stärken ausgebaut werden können. Das 
Personenzentrierte Denken erfordert einen individuellen und ressourcenorientierten 
Blick auf den Menschen und seine Situation. Mit Hilfe der Methoden des Personen-
zentrierten Denkens werden Wege aufgezeigt, wie Menschen mit Behinderung beglei-
tet werden können, um die passende Unterstützung und einen eigenen Lebensstil zu 
finden. Die Personenzentrierung ist die Basis für einen wertschätzenden Umgang und 
bereitet den Nährboden, auf dem Wünsche wachsen können.

»Inklusion, Sozialraumorientierung, Personenzentrierung – das sind die großen 
Themenfelder, die eng miteinander verbunden unsere fachliche Arbeit in den letzten 
Jahren bestimmen«, berichtet Stephan Peiffer (2012), Geschäftsführer von Leben mit 
Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen.

»Sobald es gelang, Projekte und Vorhaben zu formulieren und auf den Weg zu bringen, 
gerieten die Menschen in Bewegung und sind es noch. Mit diesen Projekten hat sich auch 
unsere Organisation verändert. Viele Träger der Behindertenhilfe haben ihr Inseldasein 
aufgegeben. Mitarbeiter sind in trägerübergreifende Projekte eingebunden und haben 
enorm an Methodenwissen, aber auch an Wissen über das Umfeld ihrer Einrichtungen 
und Dienste gewonnen. Neben den Professionellen und den Angehörigen haben wir ein 
drittes Standbein von Unterstützern: Freiwillige, die in eigenen Projekten vor allem im 
Freizeitbereich neue Angebote verwirklicht haben. Schritt für Schritt haben wir an Fähig-
keit gewonnen, Antworten auf Wünsche von Klienten zu finden, die bislang im Gerüst der 
Einrichtungsorientierung nicht denkbar waren. So haben wir uns vom Träger von Wohn-
gruppen und Tagesstätten zu einem Komplexdienstleister entwickelt« (Peiffer 2012, 2).

Leben mit Behinderung Hamburg hat im Rahmen des internen Projekts Wunschwe-
ge und seiner Netzwerkaktivitäten über 19 Mitarbeiter(innen) zu Moderator(inn)en 
für Persönliche Zukunftsplanung ausgebildet. Zusätzlich wurden Klient(inn)en und 
Ehrenamtliche sowie Angehörige zu Moderator(inn)en oder Botschafter(inne)n aus-
gebildet. Im Rahmen von Personalentwicklung wurden Fortbildungen für einzelne 
Mitarbeiter(innen) angeboten und ganze Teams in Methoden der Personenzentrie-
rung qualifiziert, ein Methodenkoffer wurde vermittelt und Grundlagen der Persönli-
chen Zukunftsplanung gelegt.

Leben mit Behinderung Hamburg ist aktiv in einem internationalen Zusammen-
schluss geworden. Das EU-Projekt ›Neue Wege zur InklUsion‹ ist ein auf drei Jahre 
angelegtes europäisches Projekt, in dem 19 Partnerorganisationen – Dienstleistungs-
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anbieter und Dachverbände für Menschen mit Behinderung, Universitäten, For-
schungs- und Ausbildungseinrichtungen – aus 14 europäischen Ländern zusammen-
arbeiten. Sie leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von per-
sonenzentrierten und sozialräumlichen Angeboten, die Menschen mit Behinderung 
dabei unterstützen, ihr Leben als selbstbestimmte Bürger(innen) in ihren sozialen und 
räumlichen Bezügen zu gestalten.

1.1 Persönliche Zukunftsplanung – gemeinsam Ideen entwickeln

Der planende Mensch entscheidet selbst, 
welche Unterstützer(innen) ihn bei der 
Persönlichen Zukunftsplanung begleiten 
sollen. Alle planen gemeinsam. Dabei 
entstehen spannende und ungewöhn-
liche Ideen. Ein(e) Moderator(in) für 
Persönliche Zukunftsplanung leitet die 
Planung. Sie oder er berät und hilft da-
bei, die Wünsche und Vorstellungen zu 
benennen. Es können kleine Wünsche 
sein, aber auch manchmal große Träu-

me. Die planende Person bestimmt allein, welche der gesammelten Ideen umgesetzt 
werden. Die Ziele werden aufgezeichnet und festgehalten, damit sie nicht verloren 
gehen.

Aktuell werden ca. 15 Persönliche Zukunftsplanungen pro Jahr für Klient(inn)en 
aus den unterschiedlichsten Bereichen durchgeführt. Es werden sehr positive Erfah-
rungen gerade für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf gesammelt. Da-
neben gestalten zunehmend Wohngruppen und Tagesstätten inklusive Konzepttage, 
Bewohner(innen) und Mitarbeiter(innen) legen gemeinsam die Ziele und konkreten 
Schritte für eine inklusive und personenzentrierte Zukunft der jeweiligen Einrichtung 
fest.

Wie sieht der Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung konkret aus? In einer Per-
sönlichen Zukunftsplanung werden Menschen mit Behinderung unterstützt, über 
ihre Wünsche und Ziele fantasievoll nachzudenken. Gemeinsam mit Freund(in n)en, 
Angehörigen, Bezugsbetreuer(inne)n, Mitarbeiter(inne)n und anderen hilfreichen 
Personen entwickelt die planende Person eine eigene Vorstellung ihrer Zukunft. Mit 
einem Unterstützerkreis wird nach Wegen und Lösungen gesucht, um die eigenen 
Ziele zu erreichen. Im Mittelpunkt steht die planende Person mit ihren Stärken, Fä-
higkeiten und Interessen.

Abb. 1: Sensing-Workshop. Foto: lmbhh
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1.2 Zukunft gestalten

Personen aus dem Unterstützerkreis können aktiv bei der Umsetzung der Wünsche 
und Vorstellungen mitwirken. Die planende Person wird auch langfristig durch Men-
schen aus dem Unterstützerkreis begleitet. Träume werden Wirklichkeit. Eine Zu-
kunftsplanung ist für alle Menschen, deren Zukunft neue Perspektiven und Wege 
braucht, spannend.

Wie wertvoll ein Umfeld und die Unterstützer(innen) sein können, zeigt das fol-
gende Beispiel:

»Mark W. lebt in einer Wohngruppe in Hamburg und arbeitet in einer Tages(förder)-
stätte in seinem Stadtteil. Seine Eltern besuchen ihn regelmäßig und unternehmen 
viel mit ihm. Er ist sehr gesellig und genießt die Gesellschaft vieler Menschen. Ein 
besonders wichtiger Mensch in seinem Leben ist seine Freundin F., mit der er gern 
einmal verreisen möchte. Seine Freundin, die Eltern und seine Bezugsbetreuer(innen) 
verstehen ihn gut. Sie wissen, dass ein ›nein‹ nicht immer ›nein‹ bedeutet, manchmal 
versteckt sich darunter auch eine verhaltene Zustimmung, manchmal heißt es aber 
auch ›das habe ich noch nicht verstanden‹.

Mark sitzt meist in seinem Rollstuhl und würde gern regelmäßig zum Schwimmen 
gehen. Aber das ist schwierig, weil er warmes Wasser benötigt, damit seine Muskeln 
weich und geschmeidig werden, er braucht eine Vorrichtung, die ihm ins Wasser 
hilft und er muss dorthin gefahren werden. Eine Unternehmung, die in seinem All-
tag bisher noch keinen festen Platz gefunden hat. Er würde gern mehr unterwegs 
sein, immer wenn ein Ausflug mit den Eltern bevorsteht, ist er sehr aufgeregt und 
freut sich darauf.

Es passte gut, dass Mutter W. in ihrem Kollegenkreis von den Möglichkeiten einer 
Zukunftsplanung hörte. In ersten Vortreffen wurde deutlich, dass der Rahmen der 
Zukunftsplanung Vertrauen und Sicherheit vermitteln sollte, damit Mark sich in der 
Gesellschaft vieler Menschen wohlfühlt. Also kam als Raum das Wohnzimmer der 
Eltern in Frage und gemeinsam sollte gesungen werden, darauf legt Mark Wert. Es 
wurden viele Menschen aus seinem Umfeld eingeladen: die Eltern, die Schwester, 
Mitarbeiter(innen) aus Tagesstätte und Wohngruppe, Nachbar(inne)n der Eltern, 
die Freundin und andere. Die familiäre Umgebung, die vielen Menschen und auch 
das gemeinsame Singen ließen diese Zusammenkunft zu einem Fest werden, ähnlich 
einer Familienfeier. Man kam sich nahe, an einigen Stellen flossen Tränen, aber vor 
allem wurde viel gelacht, viele Geschichten kamen zusammen und gemeinsam ent-
wickelten sich Träume von und für Mark. Und im Mittelpunkt Mark, an der Seite 
seiner Freundin. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde es konkret und aus 
den Träumen ergaben sich erste Verabredungen und Zuständigkeiten, um Mark bei 
der Umsetzung zu unterstützen.

Was bleibt? Die Eltern haben den Eindruck, dass Mark in seiner Persönlichkeit 
ein Stück ›gewachsen‹ ist. Die Mitarbeiter(innen) aus Tagesstätten und Wohngruppe 
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An diesem Beispiel wird deutlich, wie konkret und mit viel Energie die Lebensqualität 
von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf verbessert werden kann. Auch 
im Rahmen der beruflichen Orientierungsphase und der Entscheidung für Tätigkei-
ten und Schwerpunkte in der Tagesstätte sind Zukunftsplanungen und Methoden 
der Persönlichen Zukunftsplanung sehr hilfreich. Beschäftigte erhalten im Rahmen 
ihrer zweijährigen Berufs-Orientierung die Möglichkeit, sich durch eine Persönliche 
Zukunftsplanung klarer über die eigenen Wünsche und Stärken zu werden. Unterstüt-
zerkreise können bei der Suche nach Tätigkeiten außerhalb der Tagesstätte hilfreiche 
Tipps geben oder Verbindungen aktiv herstellen.

Persönliche Zukunftsplanung, ein wertegeleiteter Ansatz, unterstützt die Person da-
bei herauszufinden, welche Träume sie hat, welche Stärken im Moment da sind und 
was und wen es braucht, um die Pläne umzusetzen. Häufig wird dabei ein Entwick-
lungsprozess angeschoben, der Bewegung in das Leben der Personen bringt. Es geht 
darum, den Menschen dabei zu unterstützen: Selbst über das eigene Leben zu bestim-
men, den eigenen Lebensstil zu finden, mehr Lebensqualität zu gewinnen, sich neue 
Lebensbereiche zu erschließen und neue Rollen auszuprobieren.

So sagte eine Mutter nach der Planung ihres Sohnes: »Es war ein Zusammenwach-
sen von Menschen, die ganz nah an meinem Sohn dran sind. Die Qualität der persön-
lichen Kontakte ist seitdem eine ganz andere. Ich wusste gar nicht, wie viele Menschen 
meinen Sohn lieben und wertschätzen, ich habe ganz andere Stärken meines Sohnes 
erfahren und erlebt«. So gehen nicht nur die Hauptpersonen gestärkt aus einer Zu-
kunftsplanung die nächsten Schritte in ihrem Leben, auch Angehörige und die wei-
teren Teilnehmer(innen) erleben oft eine stärkende und motivierende Energie durch 
eine Zukunftsplanung.

Jeder mit seinem Blick trägt zum Facettenreichtum einer Person bei. Der Mensch 
wird anders wahrgenommen, seine Biografie wird gewürdigt und sein Handeln, seine 
Äußerungen werden besser verstanden. Unterstützerkreise bilden das Lebensumfeld 
und die persönliche Geschichte ab und können neben Eltern und Professio nellen, 
Nachbar(inne)n, Bekannte, Kolleg(inn)en, Lehrer(inne)n, Mitschüler(inne)n, Kin-
der, Menschen mit und ohne Behinderung einbeziehen. Die Organisation einer 
Persönlichen Zukunftsplanung ist daher oft mit zeitlichem Aufwand verbunden. 
Unterstützer(innen) haben einen ganz besonderen Stellenwert bei dem Personenkreis, 
der in den Tagesstätten arbeitet und sich oft nicht mitteilen kann – die Persönliche 
Zukunftsplanung entdeckt die Ressourcen der planenden Person, aber auch die der 
teilnehmenden Unterstützer(innen).

pflegen einen intensiveren Austausch (ein BigMack als Kommunikationshilfe wird 
eingesetzt), das Schwimmen ist im Alltag integriert und als Zuschauer zum Fußball-
spiel geht Mark jetzt in Begleitung eines Nachbarn, ein Bauernhofbesuch hat stattge-
funden, nur die gemeinsame Reise mit seiner Freundin F. musste auf das nächste Jahr 
verschoben werden. Und vielleicht gibt es in absehbarer Zeit wieder ein Fest, bei dem 
die Zukunft von Mark erneut im Mittelpunkt steht« (Benthien et al. 2016, 147).
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2 Arbeitsangebote für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf bei 
Leben mit Behinderung Hamburg

Arbeit ist für die meisten Menschen ein zentraler Lebensinhalt. Stärken und Fähig-
keiten werden ausgebaut und eingesetzt, Erfolge motivieren und eine ökonomische 
Unabhängigkeit wird zunehmend erreicht. Arbeit strukturiert den Tag und das Jahr, 
erzeugt Erholungsbedarf und Abwechslung. Durch die persönliche Assistenz, den Ein-
satz von Hilfsmitteln und eine zielgerichtete Unterstützung ist Arbeit für jeden mög-
lich und Konzept in allen Tagesstätten von Leben mit Behinderung. Die Menschen in 
Tagesstätten nehmen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Vorlieben am Arbeitsprozess 
teil. Hierbei ist eine gegebene berufliche Vielfalt von großer Bedeutung. Berufliche 
Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben sollte sinnstiftend sein und personenzentriert 
gelebt werden. Jeder Arbeitsbereich ist in kleinteilige und einfache Arbeitsschritte un-
terteilt, sodass diese von den Beschäftigten nachvollzogen werden können und eine 
größtmögliche Beteiligung am Arbeitsprozess gewährleisten.

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf genau diese Aspekte zu ermöglichen, 
ist ein weiterer Auftrag. Daher bietet Leben mit Behinderung Hamburg in sieben 
Tagesstätten, zwei Lernwerkstätten und einem Kunstatelier über 300 individuelle 
Arbeitsplätze für diesen Personenkreis. Die Häuser sind dezentral über das gesamte 
Hamburger Stadtgebiet verteilt und bieten seit mehr als 20 Jahren wohnortnahe Ar-
beitsangebote. Mittlerweile können die Beschäftigten sich in mehr als 15 verschiede-
nen Produktions- und Dienstleistungsprozessen einbringen.

Um personenzentrierte und sinnstiftende Arbeits- und Teilhabemöglichkeiten für 
den Personenkreis schaffen zu können, hat Leben mit Behinderung Hamburg ein 
Arbeitskonzept mit drei Säulen entwickelt und in den Tagesstätten etabliert: Verschie-
dene Arbeitsbereiche innerhalb der Tagesstätten, Auf Achse – sozialraumorientierte 
Tätigkeiten bei Auftraggebern an Orten des allgemeinen Arbeitslebens und Feinwerk 
– eine Berufsbildung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Im Folgenden 
werden die Berufsbildung Feinwerk und Auf Achse jeweils anhand eines Praxisbei-
spiels vorgestellt.

2.1 Feinwerk – Entstehung und Etablierung
Leben mit Behinderung Hamburg hat im Rahmen eines Modellprojekts ein Quali-
tätsinstrument entwickelt, um Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine zwei-
jährige qualifizierende Berufsbildungsmaßnahme zu ermöglichen. Finanziell wurde 
die Modellphase von Aktion Mensch unterstützt und fachlich von Herrn Prof. Dr. 
Lamers begleitet. Weiterhin wurde zum Aufbau des Projekts eine nahegelegene Werk-
statt für Menschen mit Behinderung hinzugezogen.

Seit Abschluss der Modellphase ist Feinwerk als Berufsbildung für Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf in allen Tagesstätten von Leben mit Behinderung Ham-
burg erfolgreich eingeführt und somit ein fest etablierter Bestandteil des Tagesstätten-
konzepts.
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2.1.1 Feinwerk – Personenkreis und Ziele

Feinwerk stellt eine arbeitsweltbezogene Bildung und Teilhabe für Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf dar. In Tagesstätten erhalten Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf, die nicht in einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen tätig sein können, da sie das Mindestmaß an wirtschaftlich verwert-
barer Arbeit nicht leisten können, einen Betreuungsplatz. Das trägerinterne Berufsbil-
dungskonzept Feinwerk gilt für jeden Menschen unabhängig von seinem Hilfebedarf, 
der in einer Tagesstätte von Leben mit Behinderung eine Tätigkeit beginnt. Jede(r) 
Beschäftigte durchläuft somit für 27 Monate Feinwerk.

Ziel der personenzentrierten Berufsbildung ist es, dass jede(r) Teilnehmer(in) am 
Ende von Feinwerk einen adäquaten Arbeitsplatz erhält, der seinen oder ihren Fähig-
keiten und Wünschen entspricht. Es geht weiterhin darum, dass er oder sie seine oder 
ihre vorhandenen Fähigkeiten weiter ausbaut und neue Fertigkeiten erlernt. Somit ist 
ein weiteres Ziel von Feinwerk, dass sich der Mensch weiterbilden und -entwickeln 
kann und die persönlichen Interessen ausbaut. Durch das Kennenlernen verschiede-
ner Arbeitsbereiche und damit inbegriffen vieler beruflicher Tätigkeiten soll den Be-
schäftigten eine Vielfalt an Wahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und damit ein 
attraktiver Arbeitsplatz geschaffen werden.

Damit jeder Mensch unabhängig von seinem Hilfebedarf an beruflicher Teilhabe 
partizipieren kann, ist es wichtig, dass die Arbeitstätigkeiten (bspw. Kaffeemahlen) 
in viele kleine Arbeitsschritte unterteilt sind (Kaffeebohnen in die Kaffeemühle fül-
len, Kaffee per Hebel an der Kaffeemühle mahlen, Kaffeepulver aus der Kaffeemühle 
nehmen …). Weiterhin ist von großer Bedeutung, dass die Menschen von vielen ver-
schiedenen Arbeitstätigkeiten und Bildungsangeboten profitieren können, um vieles 
entdecken und ausprobieren zu können.

Herr G. absolvierte das letzte Schuljahr in einer Förderschule mit dem Schwerpunkt 
Geistige Entwicklung. Um nach seiner Schulzeit eine passende Tagesstätte zu finden, 
schaute er sich zusammen mit seiner Mutter und rechtlichen Betreuerin verschiede-
ne Tagesstätten im Hamburger Stadtgebiet an. Als er erfuhr, dass in der Lernwerk-
statt Friesenweg die Berufsbildung Feinwerk angeboten wird und ihm zusätzlich die 
Tagesstätte gefiel, entschied er sich, nach Beendigung des laufenden Schuljahres dort 
zu arbeiten.

Als Herr G. in die Lernwerkstatt Friesenweg kam, brauchte er ungefähr sechs Mo-
nate, bis er alle Beschäftigten und pädagogischen Mitarbeiter(innen) kennen gelernt 
hatte und sich an neue Gegebenheiten und Strukturen gewöhnen konnte. Nach 
einer Phase des Ankommens startete Herr G. mit Feinwerk. Durch seine eigenen 
Beobachtungen hat er in den letzten Monaten erfahren, dass seine Kolleg(inn)en an 
verschiedenen Arbeitsaufgaben beteiligt sind. Nun freut er sich, auch mitarbeiten zu 
können …
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2.1.2 Feinwerk – Verlaufsphasen und Formulare

Feinwerk ist in vier Verlaufsphasen eingeteilt, in der jeweils unterschiedliche Aufgaben 
und Methoden greifen:

Die erste Phase ist die Orientierungsphase. Diese hat einen zeitlichen Umfang von 
acht Monaten nach Feinwerkstart. In der Orientierungsphase folgt anfänglich ein Ge-
spräch mit der oder dem Beschäftigten, einer Vertrauensperson der oder des Beschäf-
tigten und der oder dem Bezugsbetreuer(in) der Tagesstätte. Hier wird thematisiert, 
was die berufliche Orientierung genau beinhaltet und der zeitliche Ablauf besprochen. 
Nach anfänglichen Beobachtungen und Dokumentationen der pädagogischen Fach-
kräfte in der Tagesstätte über die oder den Teilnehmer(in) können gemeinsam mit der 
oder dem Beschäftigten Erhebungsinstrumente ausgefüllt werden. Durch die Erhe-
bungsinstrumente sollen vorhandene Fähigkeiten, Interessen und Wünsche und der 
gegebene Hilfebedarf der Teilnehmerin oder des Teilnehmers erfasst werden.

Im gleichen Zuge folgt die erste An-
bahnung an Arbeits- und Bildungsange-
bote. Um von der oder dem Beschäftig-
ten ausgeführte Arbeitsschritte bzw. eine 
berufliche Teilhabe zu dokumentieren, 
greifen verschiedene Formulare. Ab dem 
ersten Tag an wird im Rahmen eines Be-
gleitbuchs jeder Arbeitsschritt und jedes 
Bildungsangebot anhand von Fotos und 
Texten mit der oder dem Beschäftigten 
zusammen erarbeitet. Es kann auch ein 
Begleitkasten angefertigt werden, in dem 

Material, mit dem in der Berufsbildung gearbeitet wurde, gesammelt wird. Das Be-
gleitbuch bzw. den Begleitkasten bekommen die Beschäftigten nach Beendigung von 
Feinwerk zur Verfügung gestellt. Beides dient als Dokumentation und Erinnerung der 
beruflichen Qualifizierung.

In der Orientierungsphase wird oft eine Persönliche Zukunftsplanung für die oder 
den Beschäftigte(n) angeboten, um mit einem größeren Unterstützerkreis personen-
zentriert die Bedürfnisse und Wünsche des oder der Beschäftigten herausarbeiten zu 
können (s. o. Wunschwege).

Abb. 2: Feinwerk: Gemeinsam die Papierpresse  
bedienen. Foto: lmbhh/Eibe Maleen Krebs

Herr G. wurde in einem Gespräch mit seiner Mutter und seiner Bezugsbetreuerin 
erklärt, was Feinwerk genau beinhaltet und er wurde gefragt, ob er die Berufsbildung 
gerne durchlaufen möchte. Da Herr G. an vielem sehr interessiert ist und sich freut, 
verschiedene Arbeitsschritte zu erlernen und auszuführen, willigte er sofort ein. 
Durch das Ausfüllen der Erhebungsinstrumente konnte Herr G. sehen, was er bereits 
alles kann und was er noch erlernen möchte. Herr G. äußerte den Wunsch, über-
wiegend im Papierbereich zu arbeiten. Sein erster Arbeitsschritt in diesem Kontext 
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In der zweiten Phase (9.–18. Monat), der Arbeits- und Bildungsphase, wird die be-
rufliche Teilhabe vertieft. Der oder die Beschäftigte soll von so vielen Arbeits- und 
Bildungsangeboten profitieren wie es möglich ist. In dieser Phase wird ein Berufs-
orientierungsplan mit der oder dem Beschäftigten zusammen ausgefüllt und somit 
Ziele und Maßnahmen festgehalten. Die Schwerpunkte Arbeit und Bildung sollen 
stark fokussiert werden und die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Berufsorientie-
rungsplan verfolgt werden. Die oder der Beschäftigte soll die Chance haben, neben 
der Partizipation an Arbeit auch an Bildungsausflügen und Projekten teilzunehmen, 
Hospitationen und Praktika in anderen Formen von beruflichen Maßnahmen (andere 
Tagesstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderung) zu absolvieren und Auf 
Achse-Tätigkeiten auszuführen. Auf Achse bedeutet, sozialraumorientierte Tätigkei-
ten bei Auftraggebern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuführen (s. u. zu Auf 
Achse).

Nun folgt die Vertiefungsphase von Feinwerk. Im 18.–24. Monat wird der Berufsori-
entierungsplan mit der oder dem Beschäftigten zusammen überprüft. Gegebenenfalls 
werden Ziele und Maßnahmen verändert oder als erreicht eingestuft. Weiterhin wird 
von der oder dem Beschäftigten ein Werkstück angefertigt. Dieses wird in der Regel in 
dem von der oder dem Beschäftigten bevorzugten Arbeitsbereich erarbeitet und kann 
nach Beendigung von Feinwerk mit nach Hause genommen werden.

war das Zerreißen von Servietten. Schnell folgte, dass Herr G. auch die Servietten in 
einem Mixer anhand eines Powerlinks zu Brei zerkleinerte. Als nächstes erlernte er 
das Schöpfen von Papier … Alle seine absolvierten Arbeitsschritte fotografierte seine 
Bezugsbetreuerin und dokumentierte diese in dem Begleitbuch. Mit Hilfe schrieb 
Herr G. zu jedem Foto einen kleinen Text am Computer. Auch dieser wurde mit 
in das Begleitbuch eingeklebt. Da Herr G. mit dem Wechsel von der Schule in die 
Tagesstätte einen großen Schritt gemacht hat und bald ein weiterer großer Schritt 
mit dem Umzug in eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen folgen soll, 
wurde eine Persönliche Zukunftsplanung organsiert, um Wünsche und Bedürfnisse 
von Herrn G. mit seinem Unterstützerkreis auszuarbeiten.

Herr G. hat mittlerweile viele Arbeitsbereiche kennengelernt und erledigt abwechs-
lungsreiche Arbeitsschritte. Er kann sich täglich aussuchen, im Papierbereich oder 
Seifenbereich zu arbeiten oder Auf Achse zu gehen. Am liebsten schöpft Herr G. 
Papier oder geht in ein nahegelegenes Café, um dort Coffee-to-go-Becher zu bestem-
peln. Zusammen mit seiner Bezugsbetreuerin hat er drei Ziele und Maßnahmen 
im Berufsbildungsplan festgelegt, an denen er, so oft es geht, arbeitet, um seine 
Fähigkeiten zu festigen und zu erweitern. Herr G. nimmt außerdem an einem Holz-
projekt teil. Um zu verstehen, wie aus Holz Papier wird, hat er an einem Bildungs-
ausflug teilgenommen, bei dem er visuell und haptisch den Weg vom Holz zu Papier 
erfahren konnte.
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Zur Beendigung von Feinwerk folgt die Abschlussphase. Diese liegt zeitlich gesehen 
im 25.–27. Monat. In dieser Phase wird der Abschluss der beruflichen Bildung fokus-
siert. Das Begleitbuch/der Begleitkasten wird ebenso wie das Werkstück fertiggestellt. 
Der Berufsorientierungsplan wird mit dem oder der Beschäftigten zusammen noch-
mals durchgegangen und Ziele und Maßnahmen ausgewertet. Im Rahmen einer Feier 
werden alle in Feinwerk angefertigten Stücke und Dokumente sowie eine Teilnahme-
bescheinigung ausgehändigt.

2.1.3 Feinwerk – Arbeitsplätze einrichten und Übergänge gestalten

Feinwerk bietet die Möglichkeit für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, ei-
nen adäquaten Arbeitsplatz in der Tagesstätte zu finden oder Übergänge in eine Werk-
statt für Menschen mit Behinderungen oder andere berufliche Maßnahmen quali-
fizierter zu gestalten. Hier wird individuell und personenzentriert nach Gestaltung, 
Zielen und Möglichkeiten für die einzelnen Beschäftigten geschaut, die Wahlmöglich-
keiten der Teilnehmer(innen) deutlich erweitert und neue Lernprozesse umgesetzt.

2.2 Auf Achse – Teilhabe an Orten des allgemeinen Arbeitslebens

In den Tagesstätten können wir bereits verschiedene Arbeitsbereiche zur Verfügung 
stellen. Nicht für jeden ist jedoch etwas dabei. Vor allem Arbeitsangebote, in denen 
Bewegung oder Begegnungen Bestandteil der Tätigkeit sind, fehlen oft. Zudem kön-
nen sich die Menschen nicht irgendeine Tagesstätte aussuchen; eine Beförderung wird 
in der Regel bis zu einer bestimmten Entfernung genehmigt. Mit Auf Achse können 
einrichtungsunabhängig weitere Tätigkeitsfelder dazu gewonnen werden, sodass wir 
personenzentrierte Angebote kreieren können, die die Wahl- und Erfahrungsmög-
lichkeiten der Beschäftigten deutlich erhöhen. Seit 2010 werden in Kooperation mit 
Firmen, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen Arbeitsangebote sowie Erfah-

Herr G. steckt mit seiner Bezugsbetreuerin in der Endphase von Feinwerk. Er stellt 
sein Begleitbuch und sein Werkstück fertig und freut sich nun auf seine Abschluss-
feier. Er zelebriert seinen Feinwerkabschluss im Rahmen des Morgenkreises in der 
Lernwerkstatt Friesenweg. Hier sind alle Beschäftigten und Mitarbeiter(innen) der 
Tagesstätte versammelt. Er wünscht sich eine Feier, bei der seine Mutter anwesend 
ist und viel Musik läuft. Was er noch nicht weiß, ist, das seine Feinwerkbezugsbe-
treuerin eine tolle Rede halten wird, mit all dem, was Herr G. in seiner Feinwerkzeit 
gelernt und erlebt hat …

Herr G. konnte während seiner Feinwerkzeit in der Lernwerkstatt Friesenweg eine 
Vielfalt an beruflichen Tätigkeiten erleben. Er hat für sich erfahren, dass er bevor-
zugt im Papierbereich tätig ist. Am Ende seiner Feinwerkzeit hat er ein Praktikum in 
einer nahegelegenen Werkstatt für Menschen mit Behinderung absolviert und dort 
seine Freude an Montagetätigkeiten entdeckt. Da Herr G. während seiner Feinwerk-
zeit viel gelernt hat und seine Interessen herausfinden konnte, überlegt er nun, in 
eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu wechseln.
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rungs- und Begegnungsräume an Orten des regulären Arbeitslebens entwickelt und 
umgesetzt.

Die Standorte der Tagesstätten von Leben mit Behinderung Hamburg verteilen sich 
über das ganze Hamburger Stadtgebiet. Ziel des einrichtungsübergreifenden Vorha-
bens war es, dass sich alle Standorte gleichzeitig auf den Weg machen und die Idee 
von Auf Achse in das bereits bestehende Tagesstättenkonzept einbetten. Damit dies 
gelingen konnte, wurden in einer vierjährigen Projektphase u. a. Qualitätsmerkmale 
aufgestellt und erprobt, welche die optimale Beschaffenheit externer Arbeitsangebote 
beschreiben und sich im Laufe der Jahre für die Umsetzung als gemeinsamer Leitfaden 
bewährt haben. Fortbildungen und konkrete Unterstützungssysteme für die einzelnen 
Tagesstätten wurden entwickelt, einheitliche Standards umgesetzt.

2.2.1 Qualitätsmerkmale externer Arbeitsangebote

Personenzentrierung: Die Arbeitsangebote werden in verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
angesiedelt und in Zeitumfang, Intensität sowie Inhalt den Fähigkeiten, Interessen 
und Bedürfnissen der Beschäftigten entsprechend angelegt. Damit dies gelingt, ori-
entieren wir uns dabei in der Regel nicht an gängigen Berufsbildern oder den beste-
henden Abteilungen eines Betriebs. Gemeinsam mit den Kooperationspartner(inne)n 
identifizieren wir passende Tätigkeiten.

Zwei Beschäftigte der Tagesstätte Harburger Carrée entsorgen beispielsweise an 
zwei Vormittagen in der Woche für die Volkshochschule und die Bücherhalle das Alt-
papier. Dies dauert jeweils ca. eine halbe Stunde. Eine Vierergruppe der Tagesstät-
te Roter Hahn fährt dagegen einmal wöchentlich für drei Stunden in die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Dort decken und dekorieren die Be-
schäftigten u. a. den Tisch für die Dienstbesprechung der Sozialsenatorin und ihrer 
Abteilungsleiter(innen). Ein weiteres Beispiel: Vier Beschäftigte der Tagesstätte Ilse 
Wilms arbeiten an einem Vormittag in der Woche in einem Hotel. Zu ihren Aufgaben 
gehören das Einsammeln von Leergut, das Reinigen und Polieren von Besteck sowie 
das Befüllen der Getränkekühler.

Sinnvolle Arbeit und größtmögliche Beteiligung: Gewählt werden Tätigkeiten, die 
für die oder den Auftraggeber einen tatsächlichen Nutzen haben und von den Be-
schäftigten als sinnvoll erlebt werden – beide Seiten profitieren von der Kooperation. 
Es wird darauf geachtet, dass der Hauptanteil der Tätigkeit von den Beschäftigten 
übernommen werden kann. Wie in den Tagesstätten auch werden die Tätigkeiten 
in kleinteilige Schritte zerlegt, sodass sich jeder mit seinen individuellen Kompeten-
zen einbringen kann. Auch Menschen, die bisher noch nicht aktiv mitarbeiten, wird 
eine Teilhabe ermöglicht: Beispielsweise durch das Wahrnehmen der spezifischen Ar-
beitsatmosphäre, ein Erleben des Betriebsablaufs usw.

Kein Zeit- oder Leistungsdruck: Ein festgelegtes Arbeitsergebnis innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit ist keine Bedingung, denn das können viele Beschäftigte nicht leis-
ten. Lässt es die Tagesform der Beschäftigten oder die personelle Situation der Tages-

© 2018 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



Mathias Westecker, Josephine Herweg und Wibke Juterczenka364

stätte einmal nicht zu, muss ein Arbeitsangebot pausieren dürfen. Dennoch bringen 
wir uns so in die Betriebe ein, dass es spürbar ist, wenn wir einmal nicht kommen 
können – ein lohnenswerter Balanceakt.

Orientierung an Tagesstättenressourcen: Die Arbeitsangebote sind Bestandteil des 
regulären Ablaufs und werden dauerhaft von pädagogischen Mitarbeiter(inne)n der 
Einrichtungen begleitet. Damit sie nachhaltig Bestand haben können, werden sie von 
Anfang an entsprechend der zur Verfügung stehenden Ressourcen angelegt. Berück-
sichtigt werden dabei z. B. personelle und zeitliche Möglichkeiten, aber auch Entfer-
nungen zu den Einsatzorten. Die meisten Kooperationen befinden sich in der näheren 
Umgebung der Einrichtungen. Um möglichst viele Beschäftigte beteiligen zu können, 
werden vor allem Arbeitsangebote für Kleingruppen geschaffen und Ehrenamtliche als 
zusätzliche Unterstützung eingebunden.

Erlebbare Strukturen durch Zuverlässigkeit: Mit den Auftraggebern werden ver-
bindliche Vereinbarungen getroffen, um stabile Kooperationen aufbauen und halten 
zu können. Die Arbeitsangebote finden in regelmäßigen Abständen statt und sind 
sowohl an bestimmte Beschäftigte als auch begleitende Mitarbeiter(innen) gebunden. 
So entstehen erlebbare Strukturen, welche für die Beschäftigten Lernprozesse (auch im 
Rahmen der Berufsbildung Feinwerk) und eine Identifikation mit dem Arbeitsplatz 
ermöglichen. Auch für die Auftraggebern ist dies ein wichtiges Signal: Wir kommen 
nicht jede Woche mit einer anderen Gruppe zu Besuch – es ist ein Arbeitsplatz!

Kontakt zu dem Auftraggeber und Raum für Begegnungen: Zentraler Bestand-
teil der Arbeitsangebote sind Begegnungen mit Kolleg(inn)en, Kund(inn)en oder 
Passant(inn)en. Wir nehmen mit den Menschen vor Ort aktiv Kontakt auf, arbeiten 
oder verbringen die Frühstücks- bzw. Mittagspause gemeinsam. Auch hier bewährt 
sich eine Konstanz der beteiligten Personen. Ziel ist es, die sozialen Bezüge der Be-
schäftigten um hilfeunabhängige Kontakte zu erweitern und Abhängigkeitsverhältnis-
se zu entlasten bzw. zu verringern. Das gelingt vor allem dort gut, wo gemeinsame In-
teressen bestehen oder zueinander finden. Beispielsweise hilft eine Beschäftigte einmal 
wöchentlich beim Tischdecken eines Obdachlosenfrühstücks. Hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten sind ihr bekannt und sie führt sie gerne aus. Hier tut sie dies gemeinsam 
mit den Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde, die sich wiederum für die Kirchenge-
meinde engagieren. Dabei haben auch Gespräche Zeit und Raum. Wir pflegen einen 
persönlichen Kontakt zu den Auftraggebern, sodass diese als Ausgangspunkt von Tä-
tigkeit und Wertschätzung erlebt werden können.

Form der Anerkennung: Rechtlich ist für Beschäftigte in Tagesstätten keine Ent-
lohnung vorgesehen. Dennoch ist es wichtig, dass der Wert von geleisteter Arbeit 
anerkannt wird. Wir vereinbaren deshalb individuelle Formen der Anerkennung, die 
die Beschäftigten verstehen und die Auftraggeber aufbringen können. Meist wird diese 
in Zeit ausgedrückt, die sich Auftraggeber für einen kleinen Schnack bei einem Kaffee 
o. ä. nehmen. Aber auch andere Formen wie geschenkte Erlebnisse oder ein gemeinsa-
mes Mittagessen mit den Schulkindern in der Kantine sind möglich.
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2.2.2 Kooperationspartner(innen) finden, Arbeitsangebote aufbauen und pflegen

Ausgangspunkt für ein Arbeitsangebot 
außerhalb einer Tagesstätte sind die 
Wünsche und Fähigkeiten des oder der 
Beschäftigten sowie die Frage, an wel-
chen Orten er oder sie sich gerne aufhält. 
Vielleicht gibt es auch Orte, die im Ge-
gensatz dazu besonders gemieden wer-
den sollten? Hier können bereits Hin-
weise entdeckt werden, aus denen sich 
mögliche Tätigkeiten und Arbeitsorte 
ableiten lassen. Herausfinden lässt sich 

dies z. B. im Rahmen einer Persönlichen Zukunftsplanung, wie oben beschrieben. 
Eine weitere Herangehensweise kann es sein, zu überlegen, in welchem Arbeitskontext 
ein(e) Beschäftigte(r) ihm oder ihr bereits bekannte Tätigkeiten oder Bewegungsmus-
ter einbringen kann. In der Einrichtung erworbene Kenntnisse und Abläufe können 
eventuell an andere Orte verlagert werden. Manchmal können durch vertraute Werk-
zeuge oder andere Utensilien wie Bollerwagen o. ä. Brücken zu einem neuen Arbeits-
platz geschlagen werden, da diese Sicherheit vermitteln und eine Struktur vorgeben. 
Um passende Auftraggeber und geeignete Arbeitsorte aufzuspüren, lohnt es sich au-
ßerdem, sich einmal genauer in der Umgebung der Tagesstätte umzuschauen: Welche 
Betriebe, Organisationen, Vereine usw. gibt es im Stadtteil? Wie ist der Stadtteil infra-
strukturell ausgestattet; können bzw. sollen öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden 
oder muss ein Arbeitsangebot fußläufig erreichbar sein? Vielleicht können auch beste-
hende Kontakte der Einrichtung, der Mitarbeiter(innen) oder der Beschäftigten An-
knüpfungspunkte bieten – gerade informelle Kontakte haben sich dabei als besonders 
wertvoll erwiesen. Gelegenheiten sollten genutzt werden, wie folgendes Beispiel zeigt:

Ist ein(e) geeignete(r) Kooperationspartner(in) ausgemacht, folgt das erste Gespräch, 
in dem die Idee einer Zusammenarbeit vorgestellt wird. Es gilt, ein Gefühl für den Be-

Abb. 3: Aktenvernichtung beim Versicherungsmak-
ler. Foto: lmbhh

Einmal im Jahr lädt Leben mit Behinderung Hamburg Freund(inn)e(n), 
Kooperationspartner(innen) des Trägers, aber auch Akteure aus der Hamburger Po-
litik und Wirtschaft zu einem Essen ein. Bei Grünkohl und Bregenwurst werden 
Kontakte aufgefrischt und neu geschmiedet. Außerdem wird den Gästen jeweils ein 
aktuelles Konzept oder Projekt des Unternehmens vorgestellt. Im Januar 2012 er-
zählten wir von Auf Achse und den ersten Arbeitsangeboten, die in diesem Rahmen 
entstanden waren. Im Anschluss an die Präsentation nutzten wir die Gelegenheit, 
um den Hamburger Sozialsenator anzusprechen: Wäre es nicht vorstellbar, auch in 
der Hamburger Sozialbehörde Auf Achse zu gehen? Der Senator war offen für diese 
Idee und vermittelte den Kontakt zu seiner Assistentin.
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trieb zu gewinnen und geeignete Tätigkeiten zu identifizieren. Während in Betrieben 
des ersten Arbeitsmarkts in der Regel in Berufsbildern oder auch Abteilungen gedacht 
wird, »erfinden« wir für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf Arbeitsplätze, 
indem einzelne Tätigkeiten oder Arbeitsschritte eines Arbeitsprozesses herausgegriffen 
oder betriebsergänzende Tätigkeiten eingebracht werden: Aus dem komplexen Ar-
beitsbereich des Verwaltungs-Fachangestellten wird ein Spezialist für das Vernichten 
von Akten. Im Musicaltheater liegt alle 14 Tage für jede(n) Tänzer(in) im Theater 
ein gefaltetes Handtuch bereit, das diese sich sonst selbst aus der Waschküche holen. 
Und wer laminiert eigentlich die roten und gelben Karten für einen Fußballverein? 
Hierbei ist zu bedenken, dass die meisten Betriebe keine Vorstellungen haben, welche 
Aufgaben für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf geeignet und interessant 
sein könnten. Deshalb ist es gut, sich bereits vorab ein paar mögliche Tätigkeiten zu 
überlegen, die in dem Betrieb anfallen und übernommen werden könnten. Bei einer 
gemeinsamen Betriebsbegehung werden dann meist schnell weitere Ideen gefunden. 
Besteht auf beiden Seiten Interesse an einer Zusammenarbeit, können Startzeitpunkt, 
zeitlicher Umfang und feste Ansprechpartner(innen) vereinbart werden. Auch über 
eine Form der Anerkennung kann gemeinsam nachgedacht werden. Im Rahmen 
von Auf Achse erhalten die Beschäftigten eine dauerhafte Begleitung. Dies ist für die 
Auftraggeber eine oft entscheidende Information. Bevor es tatsächlich an die Arbeit 
geht, folgt ein Treffen vor Ort, bei dem sich die Beschäftigten der Tagesstätte und 
die Ansprechpartner(innen) im Betrieb kennen- und einschätzen lernen können. Für 
manche Betriebe ist es außerdem hilfreich, zunächst eine begrenzte Anzahl von Termi-
nen zu vereinbaren. Haben beide Seiten nach dieser Probezeit ein gutes Gefühl, steht 
einer Fortsetzung nichts im Weg.

Zu Beginn einer Kooperation geht es unter anderem um die Entwicklung des Ar-
beitsangebots. Die Tätigkeiten werden so unterteilt, dass sie für die Beschäftigten 
nachvollziehbar werden und eine Beteiligung möglich wird. Diese kann eventuell 
durch individuelle arbeitsunterstützende Geräte erweitert werden. Abläufe werden 
idealerweise so angelegt, dass sie wiederkehren und Routinen entstehen, die sowohl 
den Beschäftigten als auch den Kooperationspartner(inne)n Sicherheit vermitteln. 
Auch feste Anfangs- und Endgewohnheiten wie das Begrüßen und Verabschieden der 

In der Hamburger Sozialbehörde einigte man sich zunächst auf zehn Termine, an 
denen zwei Beschäftigte einmal wöchentlich für zwei Stunden im 10. Stock des Bü-
rogebäudes tätig werden würden. Als Aufgaben wurden das Bestücken der Spülma-
schine in der Teeküche sowie das Eindecken des Tisches für die Dienstbesprechung 
der sogenannten Senatorenrunde vereinbart. Die Beschäftigten peppen den langen 
Besprechungstisch mit Blumen und farbigen Servietten auf. Da diese Tätigkeiten 
bisher als zusätzliche Aufgabe in den Bereich einer Mitarbeiterin fielen, nutzt diese 
die frei gewordenen Minuten nun für eine gemeinsame Kaffeepause mit den Be-
schäftigten.
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Kolleg(inn)en vor Ort gehören dazu. Nach einer Eingewöhnungsphase macht es Sinn, 
sich erneut mit den Ansprechpartner(inne)n auszutauschen, vor allem dann, wenn 
eine Probezeit vereinbart wurde. Wie läuft es bisher für beide Seiten, sind Verände-
rungen notwendig? Sind beide Seiten mit der Zusammenarbeit zufrieden, können 
eventuell weitere Tätigkeiten oder Arbeitsbereiche erschlossen werden. Auf diese Wei-
se können häufig zusätzliche Ansprechpartner(innen) in einem Betrieb und damit 
neue Verbündete gewonnen werden. Vielleicht können auch der Zeitumfang vor Ort 
verlängert oder weitere Arbeitstage hinzugenommen werden. Um den Ressourcen der 
Einrichtung gerecht zu werden und möglichst vielen Beschäftigten eine Teilhabe zu er-
möglichen, ist es sinnvoll, nach einer Weile weitere Beschäftigte in das Arbeitsangebot 
einzubinden. Besonders schön ist es, wenn es gelingt, punktuell mit Mitarbeiter(inne)
n eines Betriebes zusammenzuarbeiten oder auch die Pause zu verbringen. Bei al-
len Möglichkeiten und Ideen zur Weiterentwicklung eines Arbeitsangebots sollte je-
doch das Tempo des Kooperationspartners berücksichtigt werden: Hier bedarf es viel 
Feingefühl und Beobachtung der begleitenden Mitarbeiter(innen), wann der nächste 
Schritt in Angriff genommen werden kann. Auch ist es manchmal durchaus angemes-
sen, ein wenig in Vorleistung zu gehen, um die neuen Kolleg(inn)en mit Behinderung 
in einem Betrieb ins Bewusstsein der Mitarbeiter(innen) zu bringen. Dabei sind kre-
ative Ideen erlaubt.

Damit Kooperationen dauerhaften Bestand haben, lohnt es sich, diese zu hegen und 
zu pflegen. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen: Beispielsweise 
können die Auftraggeber mit Weihnachtskarten bedacht und zu Hospitationen oder 
Veranstaltungen in die Tagesstätte eingeladen werden. Jubiläen der Arbeitsangebote 
können gefeiert und so eine gegenseitige Wertschätzung ausgedrückt werden. Man-
che Betriebe schätzen auch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Hierbei ist jedoch 
wieder darauf zu achten, ob die Kooperationspartner(innen) und in welcher Form sie 
dies möchten.

In der Hamburger Sozialbehörde gibt es nur Büroarbeitsplätze und die meiste Zeit 
des Tages verbringen die Mitarbeiter(innen) an ihren Schreibtischen, häufig hinter 
geschlossenen Türen. Die Tagesstätte suchte deshalb nach einer Möglichkeit, auch 
mit diesen Kolleg(inn)en in Kontakt zu kommen. Einmal im Monat bringen die Be-
schäftigten nun einen selbst gebackenen Kuchen zum Verkauf mit, fahren mit einem 
Servierwagen den langen Flur entlang, klopfen an die Bürotüren und kommen mit 
neuen Gesichtern ins Gespräch.

Im kommenden Jahr feiert die Tagesstätte Roter Hahn mit der Hamburger Sozial-
behörde fünfjähriges Bestehen der Zusammenarbeit. Das Arbeitsangebot in der So-
zialbehörde findet weiterhin einmal wöchentlich statt, inzwischen mit fünf Beschäf-
tigten, die in zwei Kleingruppen in verschiedenen Bereichen tätig sind. Begleitet 
wird die Gruppe neben einer pädagogischen Fachkraft von einer Ehrenamtlichen. 
Zum Eindecken des Besprechungstischs und dem Kuchenverkauf sind das Lochen 
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2.2.3 Sieben Jahre Auf Achse

Zurzeit kooperieren wir mit ca. 50 verschiedenen Auftraggebern, welche sich zumeist 
in der direkten Umgebung der Tagesstätten befinden. Auftraggeber sind z. B. ein Rei-
sebüro, das Gesundheitsamt, Kirchengemeinden, Kindergärten und Schulen sowie ein 
großes Theaterhaus und ein Versicherungsbüro. Es werden Botengänge oder Einkäu-
fe übernommen, Akten vernichtet, Schriftstücke laminiert, Blumen an Kund(inn) en 
ausgeliefert oder Außenanlagen gepflegt. Bei manchen Auftraggebern finden mehrere 
Arbeitsangebote für unterschiedliche Kleingruppen statt. Einzelangebote sind selten; 
sie bestehen z. B. dann, wenn eine Kooperation neu entsteht oder wenn Beschäftigte 
sich außerhalb der Einrichtung nicht in einer Gruppe bewegen können. Etwa 125 Be-
schäftigte gehen inzwischen auf Achse, manche nehmen mehrere Angebote wahr. So-
wohl die pädagogischen Mitarbeiter(innen) als auch die Beschäftigten erleben insge-
samt eine hohe Akzeptanz durch die Auftraggeber und die Beschäftigten signalisieren 
zumeist deutlich, dass ihnen ihr Auf Achse Arbeitsplatz wichtig ist. Auch Menschen, 
die von ihrer Umgebung als herausfordernd erlebt werden, machen hier keine Aus-
nahme. Arbeitsangebote außerhalb von Tagesstätten sind sicher kein Patentrezept und 
für jeden Menschen die richtige Wahl. Der personenzentrierte Ansatz von Auf Achse 
erweitert jedoch wesentlich das Angebotsspektrum der Tagesstätten und somit die 
Wahlmöglichkeiten der Beschäftigten. So entstehen vielfältige und individuelle Wege, 
um auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine Teilhabe am Arbeitsleben 
zu ermöglichen.

3 Ausblick

Leben mit Behinderung Hamburg geht den 
Weg von der Einrichtungsorientierung hin zur 
Personenzentrierung konsequent weiter. Durch 
die Persönlichen Zukunftsplanungen und die 
berufliche Bildung in Feinwerk werden Wahl-
möglichkeiten geschaffen und persönliche Res-
sourcen genutzt. Auf Achse als beständiger Weg 
in den Sozialraum wird weiter ausgebaut mit 
dem Ziel, einzelne Arbeitsangebote dauerhaft 
unabhängig von Institutionen zu organisieren. 

Abb. 4: Hagenbeck Tierpark. Foto: lmbhh

und Vernichten von Akten, ein Postservice zwischen dem 5. und dem 10. Stockwerk 
sowie die Archivierung von Akten im Keller hinzugekommen. Bereits zum einjäh-
rigen Jubiläum erhielten die Beschäftigten der Tagesstätte von den Kolleg(inn)en 
der Sozialbehörde eine eigene Bürotasse, die jeden Dienstag in der gemeinsamen 
Frühstückspause stolz aus dem Schrank in der Teeküche geholt wird.
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Auch werden kleine Gruppen noch häufiger an Orten des regulären Arbeitslebens 
tätig sein und die gesellschaftliche Teilhabe damit stetig erweitert. Methoden der Zu-
kunftsplanung fließen in die zukünftige Unterstützungsplanung ein und Klient(inn)-
en werden an der Weiterentwicklung der Unterstützungsleistungen systematisch be-
teiligt. So werden die Ziele des Elternvereins auch nach 60 Jahren noch täglich mit 
Leben gefüllt.
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