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Berufliche Inklusion für Menschen mit geistiger Behinderung:

Mit ‘INTE’ in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es
fünf Werkstätten für geistig be-
hinderte Menschen. Knapp 900
Männer und Frauen finden dort
einen geschützten Arbeitsplatz,
der ihren geistigen und körperli-
chen Fä higkeiten entspricht. Ei-
nige jedoch trauen sich mehr zu.
Sie wollen den Schritt in den re-
gu lären Arbeitsmarkt wagen, Teil
einer ganz normalen Belegschaft
werden, ein möglichst gleichbe-
rechtigtes, eigenständiges Leben
führen – Inklusion leben. Das
neue Projekt 'INTE' will sie auf
diesem Weg begleiten.

Teilhabe am Arbeitsleben

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist
ein wichtiger Bestandteil gelin-
gender Inklusion. Bislang ist der
Übergang von Werkstattbeschäf-
tigten, insbesondere jener mit ei-
ner wesentlichen geistigen Be-
hinderung, jedoch gering. ‘INTE’
soll diese Integrationsquote ver-
bessern und den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern Arbeitsplätze in
Betrieben des allgemeinen Ar-
beitsmarktes erschließen. Davon
profitieren Menschen aus dem
Rhein-Neckar-Kreis, die zur Auf-
nahme und zum Erhalt eines Be-
schäftigungsverhältnisses auf in-
dividuelle und begleitende Unter-
stützung angewiesen sind. Be-
sonders im Blickfeld sind Frauen,
denn sie sind in den Werkstätten
unterrepräsentiert.

In einer ersten Phase wurden seit
Jahresbeginn dreißig Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aus den
Werkstätten benannt, abgestimmt
mit den Interessierten selbst, ih -
ren gesetzlichen Betreuern, El-
tern und Gruppenleitern. Wichti-
ge Voraussetzungen seien Zuver-
lässigkeit und eine Vorstellung
davon, wo es hingehen soll, sagt
Projektmitarbeiter Ralf Geyer:
“Dann können wir gemeinsam
Ideen entwickeln.”

Für jeden Teilnehmer wurde eine
Kompetenz- und Potenzialanaly -
se erstellt, um ein konkretes Bild
von den Entwicklungsmöglich-
keiten und dem Unterstützungs-
bedarf zu erhalten, um die Vor-
stellungen und Wünsche der Teil-
nehmer mit den realen Anforde-

rungen und Bedingungen des
Berufsalltags abzugleichen. “Wir
wollen den Menschen eine Brü -
cke von den Werkstätten in den
allgemeinen Arbeitsmarkt bau-
en, keine falschen Erwartungen

wecken”, sagt Projektleiter Al-
bert Stelzle, Leiter des Berufsbil -
dungswerks Mosbach-Heidelberg.
Damit das Fundament trägt, flie -
ßen die bisherige Bildungs- und
Berufslaufbahn, die Wohnsitua-
tion und die sozialen Verhältnis-
se in die Analyse ein. 

Mit diesem individuellen Profil
und einer daraus abgeleiteten Be-
schreibung der Anforderungen an
einen künftigen Arbeitsplatz geht
es in die nächste Phase: Für zehn

ausgewählte Frauen und Männer
werden individuelle berufliche
Qualifizierungsmaßnahmen ent-
wickelt. Das Training ist hand-
lungsorientiert und soll ihre Fach-,
Methoden- und Sozialkompetenz
erweitern. Ein Qualifizierungs-
plan dokumentiert Inhalte, Ziele

und Zeitvorgaben, er ist in einfa-
cher Sprache formuliert und wird
ständig überprüft und angepasst. 

Mit etwa 70 Prozent liegt hier
der Schwerpunkt des auf ein Jahr
ausgelegten Projekts. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer

bleiben in ihrer gewohnten Ar-
beitsumgebung und werden u.a.
vom Sozialdienst der jeweiligen
Werkstätten betreut. Parallel da -
zu suchen die Projektmitarbeiter
nach geeigneten betrieblichen
Praktikumsplätzen. Das kann beim
Einzelhändler ebenso sein wie
beim technischen Gebäudedienst,
in einer Großküche oder einem
Gartenbaubetrieb. Wohnortnah,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut zu erreichen, ein fester An-
sprechpartner für die Praktikan-
ten sind dabei wichtige Kriteri-
en. Den Arbeitgebern übrigens
stehen die Integrationsfachdiens -
te in allen Fragen der berufli-
chen Teilhabe zur Seite. Sie be-
raten zu Auswirkungen und Um-
gang mit bestimmten Behinde-
rungen und klären insbesondere
auch die finanzielle Förderung
mit den jeweiligen Leistungsträ-
gern. Sie sind bei freien Trägern
angesiedelt und arbeiten im Auf-
trag des Integrationsamts beim
Kommunalverband für Jugend
und Soziales Baden-Württem-
berg (KVJS). 

Probe im Alltag

Im Praktikum schließlich erpro-
ben die Teilnehmer ihr neu ge-
wonnenes Rüstzeug im Arbeits -
alltag der Unternehmen. Diesen
Prozess begleiten die Projekt-
mitarbeiter engmaschig. Sie hel-
fen, bürokratische Hürden zu meis -
tern, und sie können frühzeitig
reagieren, wenn sich eine Über-
oder Unterforderung der Prakti-
kanten abzeichnet. Im Idealfall
finden die Werkstattbeschäftig-
ten auf diesem Weg eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäf -
tigung. ‘INTE’ hat sich ein ehr-
geiziges Ziel gesteckt: Fünf Per-
sonen sollen am Ende vermittelt
werden. “Das wäre eine sehr gute
Quote”, sagt Projektleiter Stelz-
le. 

Nähere Informationen 
bei der Projektleitung

Albert Stelzle
BBW Mosbach-Heidelberg

Im Breitspiel 8
69126 Heidelberg
Tel. 06261 /88-278

E-Mail: albert.stelzle@
johannes-diakonie.de 

S., 28 Jahre:
“Mein Praktikumsplatz beim Bio-
markt Fair & Quer in Heidelberg
liegt gegenüber meiner betreuten
Wohngemeinschaft. Genau da woll-
te ich hin. Ich räume Ware aus
und ein, fülle Gemüse auf, habe
auch Kundenkontakt. Die Kolle-
gen haben mich gut aufgenom-
men, ich fühle mich sehr wohl
hier. Ich habe gerne Kontakt mit
Menschen und bin zuverlässig.
Und ich frage immer nach, wenn
mir etwas nicht klar ist.” 

M., 29 Jahre:
“Ich liebe Herausforderungen, ich
kann zupacken und sauge alles
Neue in mich auf. Hier im techni-
schen Hausdienst am Kreiskran-
kenhaus Schwetzingen gefällt es
mir sehr gut. Ich darf auch Sa-
chen selbstständig machen. Wenn
ich morgens komme, gehe ich erst
mal ums Haus und kontrolliere
die Mülleimer. In den Zimmern
bringe ich Seifenspender an oder
wechsle Toilettendeckel. Ich arbei-
te gerne mit den Kollegen zusam-
men, sie machen auch Späßchen
mit mir. Als nächstes wünsche ich
mir noch ein Praktikum in einer
Schreinerei.”

INTE – Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von
werkstattbeschäftigten Personen mit einer wesentlichen geisti-
gen Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

Das Projekt wird jeweils 
zur Hälfte aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des
Rhein-Neckar-Kreises finanziert.

Beteiligt sind diese Werkstätten:

Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar, 
Werkstatt Weinheim

Kurzpfalz-Werkstatt für Behinderte
der Lebenshilfe gGmbH, Wiesloch

Kraichgau-Werkstatt für 
behinderte Menschen gGmbH, Sinsheim

Heidelberger Werkstätten der Lebenshilfe
e.V. Heidelberg, Sandhausen, Hockenheim

Mosbacher und Schwarzacher Werkstätten 
der Johannes-Diakonie Mosbach 


