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1) Beschreibung der Einrichtung bhz, allgemein
Das bhz Stuttgart e.V. ist Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche
in Württemberg (Träger) und lässt sich vom christlichen Menschen- und Weltbild
leiten. Dieser Verband ist ein freies Werk der Diakonie. Das bedeutet das bhz ist
eine rechtlich selbstständige und gemeinnützige Einrichtung im Dachverband der
Diakonie.
Erwirtschaftete Gewinne kommen dem Vereinszweck, in diesem Falle den
Beschäftigten und deren Beschäftigung zu Gute. Dies geschieht unter betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen, mittels Rücklagenbildung des Unternehmens.
Die vorrangigen Tätigkeitsfelder sind: Beschäftigung, Bildung,
Betreuung, Förderung, Assistenz und Wohnen.
Folgende Angebote werden gemacht:
Berufliche Bildung, Anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderung
(WfbM), Integrative Arbeitsplätze in Unternehmen und Organisationen,
Tagesförderstätte und Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit höherem
Unterstützungs- und Hilfebedarf und weitere Angebote wie Wohnangebote etc.
Darüber hinaus werden vielfältige Fortbildungen und Weiterbildungen geboten.
Dadurch kann auf spielerische Art und Weise und mit viel Spaß immer wieder
Neues kennengelernt werden.
An drei Standorten werden FUB´s (Förder- und Betreuungsbereichen) angeboten.
Menschen mit schweren und schwerstmehrfachen Behinderungen finden in diesen
Förder- und Betreuungsbereichen eine sorgsame Tagesbetreuung.
Die Zielen sind: Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß an
Selbständigkeit und Vertrauen in die eigene Kraft zu geben. Betreuung ist nicht
Bevormundung, sondern Partnerschaft, das Fördern von Fähigkeiten und das
Erkennen von Begabungen.
Weitere Ziele: Lebensbejahung zu vermitteln und das „So-sein“ zu achten.
Jeder kann und sollte sich nach seinen Möglichkeiten einbringen und am
Arbeitsprozess sowie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Auf diese Weise bemüht sich das bhz um ein hohes Maß an Integration. Angehörigen soll Unterstützung und Beratung gegeben werden, wo immer sie dies
wünschen.
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[1] teilweise www.bhz.de, abgerufen 15.11.18

Leitbild bhz

Was uns antreibt

Wir sind überzeugt, dass Gott jeden Menschen als unverwechselbare und einmalige Persönlichkeit gewollt und erschaffen hat und liebt.
Unser Menschenbild gründet in der christlichen Botschaft von der Zuwendung
der Liebe Gottes zu allen Menschen, insbesondere zu den Schwachen und
Hilfebedürftigen.
Wir wissen, dass zum Menschsein auch Krankheit, Leid und
Behinderung gehören.
Die Würde des Menschen ist ein Geschenk Gottes, sie kann nicht verdient,
erarbeitet und ererbt werden. Diese Würde ist unabhängig von Alter, Intelligenz,
Leistung, Krankheit, Schwäche und Behinderung.
Deshalb gebührt auch jedem Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, der
Respekt vor der Einmaligkeit der Person.

[1] www.bhz.de, abgerufen 15.11.18

2) Beschreibung der Gruppe Kreativatelier, im D9
/ Beschreibung der Einrichtung D9
Eine der Standorte des bhz´s befindet sich in der Dornbirner Straße 9. Dieser liegt
in Stuttgart-Feuerbach.
Die drei Arbeitsbereiche für Menschen mit Behinderung sind dort:
- Garten- und Landschaftspflege
- Kreativatelier (KAF)
- Gruppe PRO: Verpackung, Montage und technische Dienstleistungen

Ich absolvierte mein Praktikum im D9 Kreativatelier
(KAF=Kreativatelier Feuerbach), in der Dornbirner Str. 9 (daher der Name D9).
Das D9 ist in einem alten Industriegebäude untergebracht und bezieht daher
bereits schon einen Teil seines besonderen, kreativ-produktiven, „Loft-Gefühls“.
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Aber erst durch die ansprechend gestaltete Einrichtung erhält das D9, besonders
das Kreativatelier, sein angenehmes, gemütliches und gleichzeitig anregendes
Ambiente. Diese besteht grundlegend aus diversen, fest installierten, brachialen
Balken, alten Möbeln, Ästen und allerlei bunten Regalen. Dies alles hat sich, im
Laufe der Zeit, durch die vielen Werke, wie Bilder, Rahmen, Skulpturen, Wimpel,
Möbelstücke die zu Schränken verwandelt wurden etc. etc. … zu einem begehbaren, „bunten“ Gesamtkunstwerk entwickelt.
Hier begleiten die beiden Arbeitserzieher Jürgen Krist (Gruppenleiter) und Jakob Engel
18 Mitarbeiter (im weiteren Verlauf teilweise abgekürzt als MA). Aktuell arbeitet außerdem
eine FSJ´lerin, vollzeitig, für ein Jahr, mit. Der offizielle Schlüssel liegt bei 1:12 MA.
Rebekka Pälmer vom Sozialdienst ist für viele administrative, bürokratische
Themen, der Gruppe KAF, aber auch der anderen beiden Gruppen, zuständig.
Tagesablauf/-struktur MA: Der Arbeitstag beginnt für die Beschäftigten um
acht Uhr und endet um sechzehn Uhr. Klein-Gruppenarbeiten oder bei einigen
Einzelgängern individuelle Arbeiten, werden nach deren Fähigkeiten vergeben.
Pausen: 20 min. Frühstückspause, 45 min. Mittagspause und 15 min. Kaffeepause.
Grobe Tagestruktur des AE: Begrüßung, Montags Morgenkreis (WochenArbeitsvergabe), tägliche Aufgabenverteilung und Motivation (Aktivierung), Unterhaltungen (zu Befindlichkeiten, Anfahrt, ev. Wohnheim...), Projektmitarbeit (handwerklich/kognitiv
schwierige Tätigkeiten) bzw. Erstellen von Arbeitshilfen (Bsp.: Halterungen für Holzschindeln „Kniehebelspanner“ s.u.), Materialeinkauf – oder Bestellung, Planung neuer Projekte
oder Auftragsabwicklung, Feste vorbereiten (Geburtstag, Trauer, Verabschiedung etc. …).
Mehr dazu noch in der Reflexion.
Die Anwesenheit von Jürgen Krist´s Hündin, Sahra, begleitet und erfreut die
bunte Truppe an vielen Tagen bei der Arbeit. Sahra lässt sich gern streicheln und ist
„folgsam“. Bei Streichelbedarf ist die Hündin manchmal etwas aufdringlich. Ich
empfinde Sie als große Bereicherung und ev. sogar als „therapeutische
Unterstützung“ der Klienten/Mitarbeiter.
Entlohnungssystem
Die Mitarbeiter werden einmal jährlich neu „beurteilt“. Dabei hinterfragen die
Gruppenleiter z.B. folgende Größen: Qualität, Quantität, Pünktlichkeit (Anwesenheit fließt auch mit ein), Sorgfalt, Ausdauer, Flexibilität …
Hierbei werden Einzelfähigkeiten dann in Stufen von 1-10 unterteilt. Hieraus
wiederum ergibt sich ein Stufensystem aus fünf Stufen. In eine davon wird der
Mitarbeiter dann als Quintessenz eingeteilt und in eine Lohnstufe eingeteilt. Die
Differenz kann höchstens +180.- Euro ausmachen [2]. D.h. der leistungsfähigste
Mitarbeiter kann ca. maximal 150.- -180.-Euro pro Monat, zu der sonst geleisteten
„Grundsicherung“, dazuverdienen. Die Tätigkeiten im D9 bezeichnet man als
„Niederschwellige Arbeiten“. Diese liegen, theoretisch, irgendwo zwischen einer
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt/Industrie und einer FUB-Maßnahme.
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Kritiken hierzu häufigen sich, in letzter Zeit vermehrt [6]. Da der „Adhäsions-oder
Klebeeffekt“ Menschen mit Beeinträchtigungen oft ein Leben lang in Werkstätten
hält und weil die Entlohnung einerseits eine unterbezahlte Unterwanderung der
Wirtschaft darstellt bzw. die Werkstätten, mangels branchenerfahrenen
Führungskräften, oft auch „ausgenutzt“ werden (meine Meinung). [6, zweite Seite
des Artikels, online*]: Johannes Köhn ist Geschäftsführer der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Mensche (LAG Hamburg) berichtet auch davon dass manche
Werkstattleiter „Ihre besten MA´s gar nicht gehen lassen wollen“! **mehr dazu in meiner
Reflektion →4)*bzw. als Anlage!

Gruppenstruktur „alle Farben“
Grob könnte man die Einteilung, nach arbeitstechnischen Fähigkeiten, so
beschreiben: Mitarbeiter mit holztechnischen Fähigkeiten, MA mit gestalterischen
Fähigkeiten und MA die diverses oder können, je nach Handicap und
aufsteigendem Schwierigkeitsgrad.
Unter dem Motto „alle Farben“ habe ich folgende Einteilung erkannt:
Als kleine, grob detailliertere, Minivorstellung, Fähigkeitsbild
(auf/bei der Trennlinie befindliche Klienten haben „Mehrfachbehinderungen“)

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit/medizinische Beurteilung) :



Midan ♂





Antonia ♀
Baha ♀
Saahra ♀






Denny ♂
Eggi ♂
Michi ♀
Helgi ♂







Esthi ♀
Mila ♀
Sabreen ♀
Sabse ♀
Susan ♀






Hölli ♂
Paul O. ♂
Sebi ♂
Waldo ♂



Harold ♂

Geistiges
Handicap:

Körperliches
Handicap:
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Somit erlebe ich wiederum kleine „Grüppchen“. Hier macht sich eine
„Cliquen“bildung durch Ähnlichkeiten im Handicap, Geschlecht, Interesse (z.B.
Spielkonsolengames-Nutzer, Raucher, Altersklasse...) oder teilweise auch ethnische Herkunft,
innerhalb der großen Gruppe, bemerkbar.
Zu dieser „Farbeinteilung“ wurde ich durch Jürgen Krist inspiriert. Da mir eine rein
formale „Liste“, meines Empfindens, Menschen rein tabellarisch nach Handicaps zu
kategorisieren, irgendwie zu hart und roh/beurteilend erscheint, habe ich dieses
Farbschema mit zusätzlichen „Charakters“ (kleinen Skizzen, die die Person grob charakterisieren
soll) entworfen. Außerdem hätte eine komplette Vorstellung aller 18 Mitarbeiter
einen hohen Aufwand dargestellt. Gleichzeitig hätte ich dann der Darstellung der
einzelnen MA nicht genug „echte“ Aufmerksamkeit widmen können. So entschied
ich mich für diese Variante.
Im Erarbeitungs-Prozess kristallisierte sich die Spiegelung dieser Kleingruppen bzw.
weniger Einzelgänger in dem großen „Kollektiv“ (Lieblingsdefinition Herrn Krist)
aller KAF-Mitarbeiter, heraus. „Alle Farben“ eben. Ob man dies als Analyse bezeichen darf stelle ich dahin. Ich empfinde es als eine Art Abstahierung von Zusammenhängen in der Gesamtgruppe.
Eines der Haupt-Produkte des D9, Kreativatelier sind die „bunten MÄNNLE“.[3]
Diese sind mittlerweile zum Symbol für das gesamte bhz geworden. Eines der
wichtigsten Hilfsmittel bei der Produktion sind die „Kniehebelspanner“ *(Siehe
Fertigungsablauf 1.)
Diese dienen Mitarbeiter mit körperlicher-feinmotorischer Behinderung als
„funktionsfähige Ersatz-Hand“, Schraubstock/Halterung für Säge- oder
Malarbeiten. Durch manuelle Verschraubung auf den Arbeitsplatten können
diese individuell auf den Mitarbeiter eingestellt werden. Sie dienen auch zur
Bemalung der „Männle“.
Grundsätzlich finde ich es, bei der schwierigen Konsistenz der Gruppe,
hoch beachtenswert dass so ein besonderes Produkt von Schwer- und
Mehrfach-Behinderten hergestellt werden kann. Auch sollte man ein „seriell“
produzierbares, gleichförmiges Ausgangsergebnis, auch in Form eines
konstanten Mengenergebnisses immer wieder hinterfragen. Besonders auch im
Hinblick/Sinne der Entwicklung und des Wohlbefindens der MA!
Am Beispiel der „Männle“ möchte ich folgend die Arbeitsabläufe beschreiben.
Diese Männle und auch weitere Produkte (z.B. Bilderrahmen, Deko- und KehrwochenSchilder, Kisten…) werden aus Obstkisten, der in Winnenden, und mittlerweile
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bereits Stuttgart, ansässigen Firma POIS gefertigt und somit recycelt. Die Firma
importiert Orangen und andere „naturnahe“ Produkte direkt aus Portugal.
Fertigungsablauf /Arbeitsablauf am Beispiel der Männle
1. Kisten zerlegen: Die Obstkisten werden wieder in Ihre ursprünglichen
Einzelteile zerlegt. Durch Einsatz der Beißzange werden die einzelnen Teile
voneinander getrennt. Je nach Mitarbeiter unter Einbeziehung eines kleinen

Modellbauschraubstocks oder Kniehebelspanners*

2.

„Zähne“ ziehen: Ebenso mittels Beißzange
und (ev.) Knie-Hebeltechnik (je nach MA)
werden die alten Drahtklammern gezogen
und der Rohstoff Holz somit von den
Metallteilen, zur optimalen Weiterverarbeitung, befreit.
So erhält man die folgenden 13 Teile :
4 x Eckleisten, 8 x Seitenteile, 1 x Boden

3. Zusammenkleben: Die beiden Hälften (ehemalige 4 Stück Eckleisten) werden

mittels Holzleim und speziellen Klammer-Zwingen zusammengeklebt. Nach
dem Trocknen sind die Rohlinge fertig.
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4. Schnitte für den Kopf: Die Rohlinge

werden für die weitere „Kopfbearbeitung“ für diesen entweder
manuell per Handsäge oder an der
Bandsäge eingesägt. Außerdem
werden zwei der drei unterschiedlichen Längen (drei Kistengrößen)
nochmals geteilt (siehe Bild). Aus der mittleren und der großen Größe werden
zwei bzw. drei Teile zugesägt.
5. Ausspalten Kopf: Mit dem Stemmeisen/Stechbeitel wird der Kopf des

Männchens ausgestemmt. Durch drehen des Männchens im Schraubstock
werden so nacheinander alle vier Seiten bearbeitet/ausgespalten. Dabei
gibt es diverse Varianten der Einspannungsmöglichkeit, je nach Fähigkeit.

6. Schleifen: Am Bandschleifer wird der ausgestemmte Bereich (Hals- Brustbereich) glattgeschliffen. Alternativ kann dieser Schritt per Hand mittels

Raspel und/oder Schleifpapier aus-geführt werden.
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7. Grundieren: Die Männle werden mit seidenmattem Weißlack, per Pinsel von

Hand, auf allen Seiten, außer Bodenseite, lackiert.
Die Figuren werden trocknen gelassen:
Entweder einfach an der Luft, je nach Geschmack
des Mitarbeiters, aber auch in der Sonne (Innenraum)
….

Zur Verkürzung der Trocknungszeit kann auch der
Föhn verwendet werden.

8. Anschleifen: Nach dem Grundieren werden die Männle nochmals grob

beschliffen.
Damit wird eine glatte Oberfläche erreicht (Abschliff möglicher Farb-Tropfen
und leichter Ausgleich). Aber auch
noch der „handgemachte Charakter“, durch die so entstehenden
Unregelmäßigkeiten verstärkt.
Grundsätzlich sollen die Figuren
bewußt einen simplen, unperfekten
Charme versprühen/erhalten.

9. Anmalen: Durch das

endgültige Bemalen
wird den Männle dann
„Ihr Leben eingehaucht“.
Die Kopf- und Körperbemalung erfolgt dabei
durchgänig durch die
Mitarbeiter, die
Augen/Mimik durch
Jürgen Krist bzw.
maximal noch einer
Person, die dies besonders gut kann.
Über die Jahre entwickelte sich ein exklusiver Stil, der Augenform /
Mundstile, die dadurch charakterisieren und ständig beibehalten werden
soll.
9
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Mitarbeiterführung:

Das „pädagogische Konzept“ beschreibt Jürgen Krist so:
Der ganze Mensch steht im Mittelpunkt mit all seinen Belangen, auch mit
seinen Themen, die z.B. am Feierabend erst aufkommen. D.h. das umfassende
System des Mitarbeiters und sein Umfeld (Familie, Umgebung, Wohngruppe…)
wird betrachtet und all diese Infos fließen in die individuelle Anpassung und die
„Arbeits-Stelle“ mit ein.
Jürgen Krist betrachtet seine Gruppe als Kollektiv oder auch als „Rudel“.
Hier darf und soll jeder Mensch sein! Der Mensch soll über seinen Stärken, seine
Können und seinen Fähigkeiten betrachtet werden. Eben Stärkenorientiert. Die
Werte Achtung, Wertschätzung und Respekt sind dabei oberste Prioritäten im KAF.
Bei Alltagsproblemen
gibt es selten strenge Konsequenzen oder Sanktionen. Bei extremen Fehlzeiten
wird ev. mal ein unbezahlter Urlaub in Betracht gezogen. Im Grunde gibt es auch
wenige Problemthemen. Wenn, dann wird ev. die Sinnhaftigkeit hinterfragt.
Oft wird dieser Rahmen und die Lockerheit ausgenutzt und „Däumchen gedreht“ .
Der Einzelne MA sieht dann oft den Weg nicht. Frei nach dem Motto „Der Weg ist
das Ziel“ werden hier die sog. Ziele im Alltag „vorgelebt“. In wiederkehrenden
Arbeiten, die auch Jürgen Krist und Jakob Engel mitvorleben, zeigt sich Kontinuität,
Struktur und anhaltende Freude am kreativen Handwerk. Ab und an gibt es mal
Anregungen, „Dranbleiben“ oder eine individuelle Motivation. Regeln werden
streng befolgt. So ist in der Werkstatt das Aufräumen sehr wichtig!
Die Aufträge
generieren sich durch diverse Quellen: Teilweise besteht ein langjährig gepflegtes
Netzwerk, wie z. B. zu den Machern der Wagenhallen oder Modeläden wie Cha
cha in Konstanz und LB . Gute Kontakte zu Bosch, für die auch die Gruppe PRO
arbeitet, und weiteren Industrieunternehmen bestehen. Bei diesen darf
beispielsweise regelmäßig, auch vor Weihnachten im Foyer der Betriebe, mittels
Ständen verkauft werden.
Dann gibt es die Märkte (z.B. bei dem Weihnachtsmarkt der „Wagenhallen,
Stuttgart, holy shit shopping“ auf denen sporadisch verkauft wird. Individuelle
Aufträge (z.B. Tischreparatur, Gewürzregal bauen…) werden angenommen, wie auch
„interne“ (z.B. vom bhz Fasanenhof oder. Bhz Burgenlandzentrum). Außerdem
stehen „Männle“ in der Stuttgarter „Stadtinfo Königsstraße“, direkt in der
Stuttgarter Innenstadt oder zur WM ´18 sogar im Stadt-büro der Stuttgarter
Zeitung (Siehe Anlage, Flyer).
Aktuell soll an einer strategischeren Vermarktung, mit neuer Katalogerstellung, gearbeitet werden. In meiner letzten Wochen gab es ein, erfolgreiches
Treffen, mit Mitarbeitern des VfB Stuttgart. Hier wurde, glücklicherweise, Jürgen
10
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Krists langehegter Wunsch im Vfb-Fanshop, der sich direkt beim Stadion auf der
Waldau befindet, verkaufen zu dürfen, erfüllt [5].
Ablauf des Praktikums (Kurzfassung, ausführlich in Biografiearbeit)
Erste Woche (KW 38)
Ablauf: „Retroverkleidung des Sägeraumes“, Midan und Paul O kennenlernen, andere MA kennenlernen, mit Mitarbeiter von Bosch („Schnupperwoche für Hierarchiewechsel“)
Mitarbeiter anleiten und zusammen das Projekt starten und dokumentieren.
Produktiv: Verkleidung des SÄGERAUMES, mittels Holzschindeln, aus gebrauchten
Obstkisten, Patinierung „Vintagestyle“, ca. 5,5 m ² Fläche als Endprodukt.
Zweite Woche (KW 39)
Ablauf: „Retroverkleidung“ „Projekt zur Biografiearbeit und „echten“ Kundenauftrag ausführen: Bilderrahmen
Produktiv: Projekt LEBENSREISE-Rahmen gestalten, bemalen / Biografiearbeit beginnen/ Lebensabschnitte erfragen und zwei Stück großformatige Bilderrahmen mit
Rückwand fertigen . 2x 59 x 42 cm, Mitarbeit bei einem mobilen Verkaufswagen.
Mittels Gestaltung der Rahmen entwickelten sich intensive Gespräche über Midans
Leben angefangen von Geburt und Jugend über Hauptschule, Berufsschule bis
zur BBF und letztendlich hin zum D9.
Dritte Woche (KW 40)
Ablauf: Im Zuge der Biografiearbeit wurden die Rahmen weitergestaltet, der
Mitarbeiter befragt und interviewt um die Geschichte kennenzulernen („im Alter
von 8 Jahren“...).
Produktiv: Mitarbeiter malt „Detaillierte Selbstportraits“. Weiterhin entstanden
sieben „Lebensreise-Rahmenbilder“. Ursprung war die Anregung von Arbeitserzieher/Gruppenleiter Jürgen Krist durch eine weniger detaillierte Gestaltung „an
seine Gefühle“ ran zu kommen, „mehr mit Farben“ zu arbeiten. Tagesabläufe, wie:
„Füttern“ eines Ma – Unterhaltungen – Getränke für MA bereiten...
Vierte Woche (KW 41)
Ablauf: Weitere Befragungen und Kindheitsberichte und Mithilfe bei „Mitarbeiterportraits auf Schindeln“, Abschlussplanung (Aufhängen der Rahmen) Projekt
„Lebensreise“.
Produktiv: Dienstag war geplant den Abschluß für die LEBENSREISE-Rahmen zu
machen und diese gemeinsam an die, in der ersten KW gestaltete, Verkleidung des
Sägeraumes zu hängen. Kurz vor 15 Uhr erreichte uns eine traurige Nachricht. Der
Tod eines ehemaligen, erst 26 Jahre alten, Anwärters/Mitarbeiter fürs D9. So legten
wir einige Gedenkzeit ein, hingen die Todesanzeige, in der Kantine auf, und verschoben die komplette Aufhängung der Rahmen einen Tag.
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Projekt „MA auf Holzschindeln“: Es wurden Fotos jedes einzelnen MAs gemacht.
Diese wurden mittels einer speziellen „Transferfarbe“ auf die Holzschindeln
übertragen, Tagesabläufe unterstützen.
Fünfte Woche (KW 42)
Ablauf: Weiterhin „Mitarbeiter-Portraits auf Schindeln“, Nochmaliger Rahmenbau,
mit anderer Mitarbeiterin (Folgeauftrag) , Verabschiedung von langjähriger MA in
Rente, Unterstützung von diversen MA.
Produktiv: Kundenauftrag: Bemalung des Rahmens, Bau, Hilfe und Einrichtung von
Hilfsmitteln (Kniehebelspanner), Farben- und Pinselkauf, Vintagrahmendesign,
Tagesabläufe unterstützen.
Sechste Woche (KW 43)
Ablauf: Teilweise „Auswertung“ der Akten meines Biografiepartners, MA auf mein
Weggehen vorbereiten, Rahmenauftrag abschließen, Eigen-Bild an Decke gestalten
Produktiv: Da die Kundin der Rahmen, aus der Woche 39, so begeistert war,
erfolgte gleich nochmals ein Auftrag. Diesmal ein sehr großes Format von ca. 1,4 m
x 90 cm. Ich durfte ein eigenes Bild für die Decke gestalten. Akteneinsicht im Büro
von Frau Pälmer (für Biografiarbeit). Weiterhin Tagesabläufe unterstützen.

4) Selbstreflektion

Allgemeine Reflektion, Konfliktthemen
Den Abschluss meines Praxisberichtes habe ich sehr lange „hinausgeuzögert“. Der
Grund? Ein Vorfall: „Sexueller Übergriff“, den ich zwar nicht als Augenzeuge
mitbekam, der mich aber dennoch bis heute „beschäftigt“. Da wir diese Thematik
leider seither (vor Praktikum) schulisch nie besprochen hatten, war ich doch etwas
„geschockt“, um es kurz flapsig zu benennen. Ich war „nur“ Zeuge des Gesprächs,
bei dem beide (Mann, Herr X(im Schema „Waldo“)/Frau Y(„Baha“)) und Gruppenleiter und
Sozialpädagogin zusammen sprachen. Dies trug sich bereits in der ersten Woche,
als Herrn Krist (eigentlicher Gruppenleiter) noch in „Elternzeit“ war, zu.
Das Gespräch war sehr kurz und sachlich. Für mich etwas zu kurz. Mich wunderte
auch, dass die Klientin befragt wurde, ob Sie wolle das Herr X dazukommt. So
saßen also alle 4 Personen im offenen Büro des D9. Da ich zu der Zeit an meiner
Biografiarbeit schreib, bekam ich einiges mit. Herr X stritt alles mit den Worten „es
war doch garnix, ich habe eine Freundin, ab“. Vom „zweiten“, Gruppenleiter hörte
ich soetwas wie „wenns nochmal vorkommt….“. Tatsächlich an „Handlung“ soll
„nur“ eine Berührung, ob an Bauch oder Geschlechtsteil der Frau Y stattgefunden
haben.
Dies erfuhr ich, da ich gleich danach den Gruppenleiter ansprach. Ich war sehr
irritiert, da ich erfuhr, dass dies scheinbar schon gut das zehnte Mal nun
vorgekommen sei. In welcher Zeit(rahmen) weiß ich nicht. Während der nächsten
Wochen „ebbte“ dieses Thema in meinem Bewußtsein etwas ab.

12

Copyright Marcel Munz

Dies wollte ich aber ansprechen und tat dies auch (leider erst) beim „Abschlussgespräch“ mit Jürgen Krist. In gewisser Weise fühlte es sich für mich
irgendwie „ungeklärt“ an und ich sprach auch Herrn Krist darauf an. Warum Herr X
sozusagen „gedeckt“ wird, wenn dies sich bereits gut zehnmal ereignet hatte.
Kurze Mini-Beschreibung, rein hypothetisch (meine Skepsis erklärend), Herrn X:
Russe, ca. 55 Jahre alt, sehr kräftige Statur, Hals-Arm„Silberketten“, „ständig“ roter
Kopf, redet sehr wenig, Typ Choleriker (meine Interpretation), Mitarbeiter (seit 14 J
dort).
Als Antwort bekam ich etwas das sich für mich etwas wie eine „Ablenkung“
anfühlte. Denn wir kamen von Herrn X ganz schnell ab und es ging in die Richtung
dass Frau Y „auch kein Kind von Traurigkeit“ sein. Ich war etwas baff, denn ich
meine schon selbst eine ganz gute Menschenkenntnis zu haben. Aber vielleicht
darf auch ich noch viel mehr dazu lernen.
Da Frau Y muslimisch ist (trägt auch Kopftuch) hätte ich soetwas nicht erwartet und
auch seither (habe ab und an mit Frau Y gearbeitet) nicht so eingeschätzt.
Wie dem auch sei: Für mich, bis heute, immer noch ein „offenes“ und ungeklärtes
Thema : (
Ich bitte Sie dieses Thema vertraulich zu behandeln. Ich habe mir lange überlegt
wie ich damit umgehe. Es ist nicht so dass es mich stark belastet, aber unterbewußt schon recht bewegt hat. Glücklicherweise hatte ich die Thematik in den
letzten Wochen, im Unterricht, im Zuge der FSJ´ler-Betreuung, kurzzeitig mal
angesprochen. So dass ich wusste dass ich damit mal „im Ernstfall“ nicht alleine
sein werde. Sollte ich den Praktikumsbericht noch an die Praktikumsstelle abgeben
müssen, werde ich diesen Abschnitt herausstreichen.
**Einen weiteren sehr kritischen Punkt, den ich erkannte: Unterbezahlung bzw.
„Gruppenleiter will MA nicht gehen lassen“:
Ich bin ein Mensch der meist „mehrere“ Anlässe benötigt um sich ein „festes
Urteil“ zu bilden. Bereits in meinem Vorpraktikum, in den Remstalwerkstätten,
wurde mir die Thematik bewußt dass MA in WfB „unterbezahlt“ sind. Im Grunde
ist es aber eine Aufgabe der Leitung, also der höheren Ebenen, wirklich wirtschaftlich zu verhandeln. D.h., ich nehme an, hier fehlen wirkliche Fachmänner aus der
Wirtschaft. Nicht in dem Sinne „ihr könnt doch froh sein dass ihr den Auftrag
bekommt“. Sondern auf Augenhöhe sollte verhandelt werden und vor Allem im
Sinne einer fairen Bezahlung und zum Wohle der Mitarbeiter.
Im Praktikum versuchte ich durch gewitzte Fragen manchmal etwas „herauszukitzeln“. „Gell, gute Mitarbeiter hält man sich?“ oder auch bei der „Weltfirma“
Trumpf zu Herrn Jan Pinkert „Eure Aufgabe ist es doch auch die MA auf den ersten
Arbeitsmarkt zu bringen?“
Zumindest bei Ihm bekam ich eine annähernd „echte“ Antwort, nach einem
verdutzten Gesicht, nämlich die der Theorie mit dem oben beschreibenen „Klebeeffekt“ (Entlohnungssystem Zeile 12-16, dritter Unterpunkt „Beschreibung der
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Gruppe im D9). Erst nach einer Aussage eines Klassenkamerade, wo ein Gruppenleiter seine „guten“ MA nicht in ein Restaurantprojekt, in Winnenden, entlassen
möchte, festigte sich meine Meinung zu folgender Aussage (Eigenmeinung):
Gruppenleiter haben Angst Ihre „guten“ Mitarbeiter tatsächlich auf den ersten
Arbeitsmarkt zu „entlassen“ und dorthin zu fördern, da Sie selbst stark unter Produktionsdruck stehen! Siehe Anlage Zeitungs-Artikel [6] … und weitere Artikel, dort als link
zu finden (z.B. [7] „Lehrauftrag für Behinderte“)

Methodisch didaktische Selbstreflektion
Das Durch meine werbetechnischen Vorkenntnisse (Planung, Montagen, Schleifen,
Befestigen, wie auch das Gestalten und grafische Themen) aber auch meine
diversen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Holzbearbeitung (Innenausbauten bzw.
Schreinerarbeiten) fand ich schnell Zugang zu den Menschen über die Arbeit. Ich
denke auch dass ich empathiefähig bin und mir dadurch der Zugang leicht fiel.
Obwohl ich, reflektiert durch Jürgen Krist, auch erkannte dass ich z.B. bei der
Biografiearbeit, oft auch zu sehr in den „Anderen“ eintauchen kann. Dies war auch
eine Kritik seinerseits. Hier half mir diese Reflektion dabei Abstand zu gewinnen.
Ich betrachtete das Ganze unter dem Aspekt „Nähe und Distanz“. Ich denke auch,
dass oft über das Phänomen „Spiegelneuronen“ eine Art „Gleichschaltung“ stattfindet. Man identifiziert sich gewissermaßen teilweise mit dem Klienten / Mitarbeiter, ungewollt, und „fühlt mit ihm mit“. Es kann aber sein, dass man dadurch
seinen „neutralen“ Standpunkt verlässt und sich teilweise mit dem Klient/MA
„verbündet“, überidentifiziert.

Weitere „Lern“-Themen

Ein weiterer wichtiger Lernpunkt war, viele Projekte gleichzeitig zu betreuen und
somit auch auf alle Teilnehmer mit ihren unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen einzugehen. Daher ist es wichtig für Arbeitserzieher sich schnell auf
neue Situationen einstellen zu können.
Weiteres großes Thema: „Die Stimmung halten“ bzw. auch die Arbeit in
Bewegung halten. Um „teilweise“ zu verhindern dass es zu „Geschichtenerzählrunden“ kommt, die leicht ausufern können sollte man darauf achten,
notfalls auch mal unterbrechen zu können. Das „schützt“ Andere auch Ihre eigene
Arbeit nicht zu vernachlässigen. So binden manche Mitglieder unendlich viel
Energie indem Sie „Unfallgeschichten“, Beziehungsgeschichten, Tratsch ….erzählen.
Oftmals lief dies einfach ohnen dass irgendjemand (auch nicht Gruppenleiter) dies
unterbrechen konnten und uferte teilweise so aus, dass sich immer mehr
Mitarbeiter um den „ranghöchsten, kognitiv fähigsten“ scharten, obwohl der
zuständige Gruppenleiter es kritisierte. Ich habe experimentell, auf eigene Faust,
versucht, als „Pseudogruppenleiter“ mal eine solcher „Erzählrunden“, die sich
negativ zu entwickeln drohte, zu unterbrechen. Dies tat ich allerdings nur, in
diesem Fall, da sich ein „Streit bzw. ein heftiges verbales Gerangel“ entwickelte.
Die nicht zu unterschätzende Konsequenz war ungefähr:
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Zwischen Wertschätzungsverlust meinerseits und Meckern einer der Teilnehmer.
Und unbefriedigtem verbleibendem Gefühl, meinerseits. (und Bestätigung meiner
„Rangtheorie“).
Dennoch, trotz vieler Desillussionierungen habe ich das Gefühl etwas Sinnvolles,
bei der Arbeit mit Behinderten, zu tun und es macht mir sehr viel Freude.
Außerdem kann ich das Handwerkliche mit dem Pädagogischen sehr gut verbinden. Es gibt sehr viele Schicksale, mit denen man konfrontiert ist, worüber ich
aber nicht traurig bin.
Tagesstrukturierung
Mir wurde bewußt wie wichtig den Mitarbeitern die Struktur, z.B. durch Pausen,
ist. Es ist meist kein „auf die Pause hinarbeiten“, in diesem Sinne, sondern es
bereichert, vielleicht erleichtert es auch teilweise, doch sicher kein „jetzt endlich
wieder Pause“. Es ist einfach eine Art „Marker“, eben eine Strukturierung, für die
Mitarbeiter. Eine kleine Abwechselung. Die Pause wird im D9 durch das Betätigen
einer Kuhglocke, die am Sägeraum hängt, eingeleitet. Witzigerweise wird dies
durch, meines Wissens, wechselnde Mitarbeiter (auch von der Montagegruppe), je
nach Gusto oder wer zuerst dran ist, gemacht („gebimmelt“).
Weitere wichtige Regel (Strukturierungsmaßnahmen):
Das Aufräumen des Arbeitsplatzes nach Arbeitsende oder auch beim
Wechseln der Arbeit. Besonders sogar auch wenn jemand, z.B. krankheitsbedingt
vorzeitig aufhört, wird dennoch darauf bestanden dass aufgeräumt wird! Erst
danach darf der Mitarbeiter gehen.
Ich habe das Gefühl, dass trotz mancher Zurechtweisung oder Regelung, fast alle
Mitarbeiter von Ihrer Arbeit profitieren und Ihnen die Zeit und die Gemeinschaft
dort wichtig und wertvoll ist.
Die Verteilung der Arbeit erfolgt meist beim Durchlaufen bzw. nach
Beobachtung, wenn einem Mitarbeiter die Arbeit ausgeht oder er irgendwie im
„Leerlauf“ scheint. Oftmals entwickeln die Mitarbeiter aber auch eigene
Aktivitäten und schließen sich einem anderen Mitarbeiter bei dessen Tätigkeit an
(Kollektiv, Soz. Zusammenarbeit, soziale Fähigkeiten werden „geschult“).
Aktivierung:
Auch gehört viel Geduld und auch Resilienz zu der Arbeit des Arbeitserziehers.
Mancher Mitarbeiter kann auch sehr fordernd / drängend sein, der Andere
vielleicht braucht oft Zuwendung als Motivation, ein Dritter benötigt ungewöhnlich
lange oder bekommt eine neue Arbeit tatsächlich nicht, oder nur sehr zeitverzögert hin.
Oftmals und mit der Zeit wirklich immer öfter habe ich mein Engagement / hohen
Idealismus „etwas heruntergefahren“. Dies entstand möglicherweise auch durch
mein Plan des „langsame Kennenlernens/Akteneinsicht erst in letzter Woche“. Eine
wichtige Erkenntniss: Man sollte nie seine eigenen Fähigkeiten als Messlatte, bei
den Mitarbeitern, ansetzen.
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So übersah ich z.B. die Dyskalkulie eines Mitarbeiters. Ich nahm mir in der ersten
Woche gleich vor ihn in seinem „Rechenhandicap“ zu unterstützen (Siehe Paul O.).
Meist herrscht am Vormittag noch mehr Energie und Kraft für aufwendigere
Aufgaben, so dass ich dies als „produktive Zeit“ bezeichen möchte. Mittags flaut
das Ganze dann etwas ab. Zur Kaffeepause am 14:00 merkt man dass doch schon
„viel Luft draussen ist“. Und ab 15:30 Uhr herrscht dann auch schon wieder
betriebsame „Aufbruchstimmung“. Denn hier wird dann fleissig aufgeräumt,
gekehrt, gesaugt, noch einmal angeregt unterhalten, und sich auf den nahen
Feierabend eingestellt. Das ganze erscheint mir irgendwo zwischen Spiel, Treffpunkt und Kollektiver Zusammenarbeit, die doch für einige viele, der bunt zusammengwürfelten Truppe, (gefühlt 60 – 70 %) den wichtigen Lebens-mittelpunkt
darstellt.

Einige meiner „geübten“ Fähigkeiten während des Praktikums waren dabei:
Toleranz und Gelassenheit: Ruhe bewahren, auch wenn mich selbst etwas „tangierte/nervös machte. Humor und Herzlichkeit: Ab und zu mal ein Spässle schadet
nicht, allerdings „nie unter Grürtellinie“ und so dass es der „Mitarbeiter“ auch
versteht. Wertschätzung und Empathie: Mal die eigenen Sichtweise verlassen,
eigene Messlatte und den Anderen so annehmen wie er ist.
Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, einige erst noch auf die letzten
Tage:
Am vorletzten Tag besuchte ich mit Herrn Jan Pinkert, von der Montagegruppe,
noch die Firma Trumpf in Ditzingen. Dies war ein beeindruckendes Erlebnis! Wie
bereits mündlich kurz beschrieben, echte Industrie 4.0, in „gigantischen Ausmaßen“. Montagen unter „Laborbedingungen“, für mich raumfahrtähnliche
Techniken, unterirdische Mitarbeitertunnel, fast eine eigene Stadt für sich.
Erstaunlicherweise kam ich hier auch sehr, sehr schnell in Kontakt mit den
Menschen aus dem bhz. Dies bestätigte mir auch mein damaliger Gruppenleiter
aus den Remstalwerstätten, sei eine meiner „Gaben“. Einige MA erzählen mir sogleich „kritische Themen“. Andere bekundeten schnell und offen Ihre Sympathie.
So sagte beispielsweise eine MA „So Jan, du kannst jetzt daheim bleiben, wir
haben unseren neuen Betreuuer!“ : ). Leider reicht hier der Raum/Zeit für eine
ausführliche Beschreibung nicht mehr aus.
Einer meiner Theorien wurde teilweise durch die Erfahrung des D9-Praktikums
bestärkt. Nämlich die der „Rangordnung“, wie sie im Tierreich vorherrscht.
Vielleicht wirkt dieser Rang des „Älteren“ sogar über die Gruppenleiter-KlientenOrdnung hingweg.
Leider, war trotz meiner Bitte, gleich zu Anfang in der ersten Woche, an
Jürgen Krist „ich benötige Anleitung“ davon sehr wenig zu spüren. Hin und wieder
kam mal „jetzt mach mal das… oder das“. Einerseits war das gut (Feiraum),
andererseits „fehlte“ mir in gewisser Weise schon eine Art „übergeordneter
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Instanz“ - wir sind nun zwar fast ½ „theoretisch“ dabei (Schule), doch, ich denke, es
gibt gerade „hinter den Kulissen“ viel einem angehenden Arbeitserzieher nahe zu
bringen!? Obwohl ich manchmal „Übernahm“, besonders wenn längere (1,5 - 2stündige Besprechungen) anstanden, vermisste ich doch einen Art „rote Faden“, in
Bezug auf Austausch und Wahrgenommenwerden. Z.B. „Wie war das jetzt für dich
mit … (Klient x)?“ So bezog ich mich daher oft auf die Biografiearbeit, und ging
darin auch auf.
Im positiven Sinne hatte ich somit sehr viel Zeit für meinen Klient „Midan“.
Von Jürgen Krist bekam ich, dies war auch mein erklärter Wunsch, ein Feedback
am vorletzten Tag des Praktikums. Wie oben erwähnt (Thema sexueller Übergriff)
„klärte“ ich dabei mir noch unverständliche Themen. Dabei ergab sich auch, dass
Jürgen Krist irgendwie meinte „ich könnte sein großer Bruder sein“, da ich ein paar
Jahre älter bin. Mein Gefühl dabei war doch etwas irritiert und ernüchtert, da es
für mich so klang dass dies ein Mitgrund gewesen war, dass Jürgen Krist mich eher
„machen hat lassen“ und weniger anleitete und einbezog. So auf die Art „er kann
mir ja aus Respekt, vor meinem Alter nichts sagen“. Dieses „Überrespektvolle“
realisierte ich, wie gesagt, erst an den letzten Tagen. Dies Verhalten bemerkte ich
auch oft in unserer Klasse: Warum sollten „junge Menschen“ um die 25-27 Jahren
sich gegen einen beispielsweise 55-jährigen, nicht verbal „wehren“ oder einfach
Ihre Befürfnisse mitteilen? Wer ständig beim Lernen, Mitdenken und der Unterrichtsverfolgung Andere stört, darf sicher freundlich kritisiert werden!
Alles in Allem war ich aber über den großen Freiraum dankbar, hätte mir aber
mehr Unterstützung und Einbindung gewünscht (Zugehörigkeit, Anleitung, „mal
zur Seite nehmen“). Der letzte Tag war daher auch eher mit „gemischten Gefühlen“ verbunden. Ich durfte noch ein Abschieds-Decken-Bild, das fast alle Fsj´ler
u./o. Praktikanten hinterließen, malen.
Dennoch: Es war eine sehr bereichernde Zeit, die mich herzlich bewegt und
fasziniert hat. Gleichzeitig auch staunen ließ und mir auch mehr Klarheit in Bezug
auf meine Ziel, nämlich herauszufinden welche Klientel für mich richtig sind,
gebracht hat. Gleichzeitig war ich aber auch etwas betrübt darüber, dass mir
Jürgen Krist erst zum vorletzten Tag ein Feedback gab und wir nicht so ganz „warm
miteinander“ wurden. Ich sehe Ihn als eine sehr energische Person, mit einer sehr
dominanten und tatkräftigen Art. Ich weiß dass eine gewisse souveräne und starke
Führung schon benötigt wird um für die Anleitung von jungen Menschen, die
selbst noch schwankend und unsicher sind, selbst ein fester „Anker“ zu sein. Ein
großer Teil seiner Art dient mir dennoch als „Vorbild“. Ich freue mich Ihn und das
D9 kennengelernt zu haben. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen!
Es wäre sehr konstuktiv, wenn, eventuell, zur noch besseren „Einsicht“, ein
Austausch von Herrn Specht-Hesche (Biografiearbeit) und Frau Abel-Everts
(Praktikumsbericht) bzw. ein „Gegenlesen“ des jeweils anderen Berichts
stattfinden könnte. Nur wenn Zeit vorhanden ist, natürlich. Danke fürs lesen!
Marcel Munz
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5) Quellen

- [1] Zu 2. Beschreibung der Einrichtung bhz, allgemein: ww.bhz.de und
www.bhz.de/ueber-uns/die-standorte/in-feuerbach/d9

- [2] Verdienst in WfB´s: www.bagwfbm.de/page/101
- [3] „Männle“ zu finden in der PDF des Produktkatalogs Seite 5-7,
https://www.bhz.de/fileadmin/downloads/Produktkatalog.pdf
- [4] Zu meiner „Theorie“, Rangordnung: www.wissen.de/lexikon/rangordnung
und www.recognoscere.wordpress.com/2011/01/05/alpha-und-omega%e2%80%93-rangordnung-und-kultur
- Teilweise Verbindungen hergestellt zu Unterrichtsstoff diverser Themen und
Fächer LSAK 2018 VZ (Arbeitserziehung Frau Abel-Everts, Methodik-Didaktik Herrn
Specht-Hesche...u.w.)
[5] https://shop.vf.de/fanartikel/

Zeitungsbericht: www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bhz-in-feuerbachgemeinsam-aus-altem-etwas-neues-gemacht.4158f6cf-717d-4038-bdce2cde72e88663.html (weitere in der Biografiearbeit mit Kontakten zu Ex-VfBTorwart Timo Hildebrand)… etc.
[6] **Süddeutsche Zeitung: „Verhindern Werkstätten für Behinderte die Inklusion?“
- www.sueddeutsche.de/karriere/arbeiten-mit-handicap-verhindern-werkstaettenfuer-behinderte-die-inklusion-1.3656556 * als Ausdruck anbei
Indirekte Info (aktuell nicht themenrelevant für diese Arbeit: [7] Lehrauftrag für Behinderte, Mitarbeiter aus
WfB´s werden Dozenten
- www.sueddeutsche.de/bildung/inklusion-behindert-nee-du-ich-hab-nen-lehrauftrag-1.3100014

Anlagen:
1.) Kopien Zeitungsartikel =* als Ausdruck anbei
1.1.) „Verhindern WfB´s die Inklusion“ 16.07.17, je Sueddeutsche.de
1.2.) (Fortsetzung) „Arbeiten auf Probe mit Budget für Arbeit“16.09.17
3.) Postkarte bhz „Ausstellung im Stadtbüro“
4.) bhz „Freundesbrief“
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