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Die Bilanz der wertkreis Gütersloh gGmbH zeigt, Inklusion ist möglich! Insgesamt 10 Prozent der behinderten Mitarbeiter haben einen
Arbeitsplatz jenseits der klassischen Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. 70 Mitarbeitende arbeiten in Partnerbetrieben, 25
leisten ein Praktikum in Gütersloher Firmen und 50 haben einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz in Integrationsprojekten.

Raus aus der Werkstatt – 
hinein in den Arbeitsmarkt
Von Katja Kammeier, Integrationsassistentin, 
wertkreis Gütersloh gGmbH 

Neue Berufsfelder für 
Menschen mit 
Behinderung erschließen
Der Auftrag für die Werkstätten ist klar:
„Die Werkstatt für behinderte Menschen
ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinder-
ter Menschen am Arbeitsleben. Sie fördert
den Übergang geeigneter Personen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete
Maßnahmen“ – so sagt es der Paragraf 136
des Sozialgesetzbuches IX. Um mehr Ar-
beitsplätze auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu realisieren, besteht seit 2009 in
Westfalen-Lippe das Angebot der Integra-
tionsassistenz. Hier wird gezielt bei der Ver-
mittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
geholfen. Grundlage hierfür ist eine zwi-
schen Werkstatt und Kostenträger abge-
schlossene Zielvereinbarung. 
Die wertkreis Gütersloh gGmbH ist Anbie-
ter vielfältiger Dienstleistungen der Alten-
und Behindertenhilfe. Im Bereich der Beruf-
lichen Teilhabe (WfbM) haben über 1.400
Menschen mit Behinderungen eine sinnvol-
le Arbeit an fünf Standorten gefunden. Seit
2009 beraten, qualifizieren und vermitteln
zwei Integrationsassistenten Mitarbeitende
mit so genanntem Werkstattstatus in Prakti-
ka, Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse.
Um ein breites Spektrum an Praktikums-
und Arbeitsplätzen bieten zu können, wer-

den über Auftragsakquise immer neue Be-
rufsfelder für Menschen mit Behinderung
in Gütersloher Betrieben geöffnet. Parallel
dazu fördert der Landschaftsverband West-
falen-Lippe die Installation von Integrations-
projekten. Das sind Betriebe oder Firmen-
abteilungen, in denen Menschen mit und

ohne Behinderung im Sinne der Inklusion
gemeinsam arbeiten. 

Individualität ist Trumpf
Für eine dauerhafte Vermittlung auf den
Arbeitsmarkt sind einige Erfolgsfaktoren
Grundvoraussetzung. 

Individuelle und 
flexibel strukturierte 
berufliche Bildung
Fakt ist: Wird ein Mensch mit Behinderung
erst über einen längeren Zeitraum in einer
WfbM beschäftigt, ist der Übergang auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt mit zu gro-
ßen Hemmnissen verbunden. Leistungsträ-
ger sind in den Arbeitsgruppen hoch ange-
sehen, auf dem regulären Arbeitsmarkt
würden sie jedoch zu den leistungsschwa-
chen Mitarbeitenden gehören. Die Kosten-
träger (Arbeitsagentur, Rentenversicherungs-
träger) haben darauf reagiert – und ihrerseits
mit einer Rahmenzielvereinbarung eine kom-
petenzorientierte berufliche Bildung einge-
fordert. Auch Praktika gehören zum Standard,
um auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ver-
mittelt zu werden. 
Im wertkreis Gütersloh arbeiten die Inte-
grationsassistenten daher eng mit der Be-
ruflichen Bildung zusammen. Regelmäßig
absolvieren Teilnehmende des Berufsbil-
dungsbereichs Praktika in den externen Ar-
beitsgruppen oder in Integrationsprojekten.
Schon während der Planungsphase neuer
Arbeitsgruppen oder Integrationsprojekte
wird die Berufliche Bildung einbezogen. Eine
frühzeitige theoretische Qualifizierung und
praktische Anleitung der Mitarbeitenden mit
Behinderung ist so gewährleistet. Für die ko-
operierenden Firmen ist so sichergestellt, dass
neue gemeinsame Projekte erfolgreich und
ohne Zeitverlust durch die Einarbeitung an-
laufen. Der wertkreis Gütersloh hat sich
dadurch als ein zuverlässiger Kooperations-
partner bewährt.

Individuelle und 
kompetenzorientierte 
Beratung
Fakt ist auch: Für einen nachhaltigen Ver-
mittlungserfolg sind die sozialen und perso-

nalen Kompetenzen (Teamfähigkeit, Selbstor-
ganisation, Pünktlichkeit und andere mehr)
ausschlaggebend. Das Gruppentraining So-
zialer Kompetenzen (über das NRW-Sonder-
programm Aktion 5, LWL-Integrationsamt)
hat hier ebenso große Erfolge gezeigt wie
individuelles Coaching der Mitarbeitenden
während des Arbeitsprozesses. 
Mit Hilfe einer bewährten und standardi-
sierten Kompetenzmessung (KODE) werden
die individuellen Interessen und Kompeten-
zen der Mitarbeitenden mit Behinderung
ermittelt, eine individuelle Planung zur be-

ruflichen Perspektive erstellt und entspre-
chende Maßnahmen abgeleitet. Hat zum
Beispiel ein Mitarbeitender einen Arbeitsplatz
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zum Ziel,
wird der Integrationsfachdienst als exter-
ner Berater eingeschaltet. Dieser informiert
alle Beteiligten über die Beantragung von
Fördermitteln für arbeitsplatzbezogene Qua-
lifizierungen und behindertengerechte Ar-
beitsplatzausstattungen.

Auswahl der Betriebe 
und fachliche Beratung

Der wertkreis Gütersloh profitiert von der
wirtschaftlich starken Struktur in Gütersloh.
Viele kleine, mittelständische und große
Unternehmen sind zudem seit Jahrzehnten
Kunden des wertkreises Gütersloh. Flexibil-
tät, Qualität und Kundenorientierung sind
entscheidend dafür, ob, wo und in wel-
chem Umfang es zu einer Zusammenarbeit
kommt. Von der Bürodienstleistung als Ein-
zelarbeitsplatz bis hin zur Bearbeitung kom-
pletter Baugruppen durch eine Arbeits-
gruppe im Betrieb ist das Spektrum breit

Arbeiten mittendrin: die Schilderwerkstatt
im Kreishaus Gütersloh.

Training sozialer Kompetenzen im Arbeits-
prozess.
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gefächert. Eine Aufgabe der Integrations-
assistenten ist es, genau hinzuschauen, in
welchem Umfang inklusive Rahmenbedin-
gungen durch den Betrieb ermöglicht wer-
den: Arbeiten die Mitarbeitenden des wert-
kreis Gütersloh inmitten der Belegschaft?
Stellt der Betrieb Arbeitskleidung mit Fir-
menlogo? Werden Pausen- und Sozialräume
gemeinsam genutzt? Werden die wertkreis-

Gütersloh-Mitarbeitenden zu Betriebsfeiern
mit eingeladen? 
Aufgabe der Integrationsassistenz in der Zu-
sammenarbeit ist, fortlaufend zu prüfen, ob
der vor längerer Zeit eingerichtete Arbeits-
platz für den Mitarbeitenden mit Behinde-
rung dem Ziel der beruflichen Teilhabe dien-
lich ist.
Besonders intensiv unterstützt werden Men-
schen mit Behinderungen mit einem einzel-
nen Arbeitsplatz in einem kooperierenden
Unternehmen. Wichtig ist, dass ein Mitar-
beiter der Firma als betrieblicher Mentor
Hauptansprechpartner für den Mitarbeiten-
denmit Behinderung ist. Beide werden durch
die Integrationsassistenten auf die neue Zu-
sammenarbeit vorbereitet. Der Mentor be-
nötigt im Alltag praktische Hilfestellungen
(Wie strukturiere ich Arbeitsabläufe klar und
wie binde ich den Mitarbeitenden in das
Team ein?). Für den Mitarbeitenden mit
Behinderung ist die klare Rollenverteilung
hilfreich: Der Mentor im Betrieb ist Vorge-

setzter und Ansprechpartner bei beruf-
lichen Fragen. Die Integrationsassistenten
beraten und unterstützen bei Unsicherhei-
ten im sozialen Umgang und bei Konflikten.
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EDV-Arbeitsplätze werden verstärkt nach-
gefragt – von Firmen und Mitarbeitenden.

Mitarbeitende des wertkreis Gütersloh wer-
den frühzeitig mit komplexen Maschinen-
tätigkeiten vertraut gemacht.
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