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Eine Alternative zur Werkstatt 
SEIT 1. JANUAR 2018 können Andere Leistungsanbieter ihre Zulas
sung bei den zuständigen Kostenträgern beantragen und entspre
chende vertragliche Vereinbarungen abschließen. Im ersten Jahr lief 
die Anerkennung bundesweit eher schleppend an, inzwischen haben in 
mehreren Bundesländern die ersten Anderen Leistungsanbieter die Ar
beit aufgenommen, das Diakonische Werk Rosenheim gehört dazu: 
Mit seinen Sozialen Diensten Oberbayern unterhält es Inklusions- und 

Beschäftigungsbetriebe, darunter Zuverdienst und Arbeitsgelegenhei
ten, die jetzt das Angebot als Anderer Anbieter mit zwölf Plätzen in 

Rosenheim und sechs Plätzen in München ergänzt. Das Konzept ist 
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virtuell, vergleichbar einem Fachdienst: ,,Wir bieten unseren Teilneh
merinnen, Teilnehmern und Beschäftigten Bildungs- und Arbeitsplätze 
vor Ort in regionalen Unternehmen an. In Kombination mit dem Bud
get für Arbeit möchten wir die Möglichkeit eröffnen, in ein sozialver

sicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis wechseln zu können", erläutert 
Johanna Schilling, Vorstand des Diakonischen Werks Rosenheim, die 
Ausrichtung. 

Die rechtlichen Hürden, die es auf dem Weg zum Anderen Anbie
ter zu nehmen galt, waren sehr hoch. Auch Anbieter, die sich wie die 

Rosenheimer als Fachdienst aufstellen und ihre Teilnehmer über be- .J, 
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triebsintegrierte Praktika ins Budget für Arbeit vermitteln wollen, 
müssen sich an die WVO halten: ,,Wir mussten erst ein fundiertes 
Verständnis von einer WfbM entwickeln, bevor wir unsere eigenen 
Wege gehen konnten. Eine absurde Situation", erinnert sich Johanna 
Schilling. Das Werkstatt-Wissen hat sie sich im Netzwerk mit ande
ren Trägern erarbeitet, die Zusammenarbeit mit Agentur und Bezirk 
sei aber sehr kooperativ gewesen. 

Ihre Zulassung im Berufsbildungs- und im Arbeitsbereich bekom
men die Rosenheimer im Frühjahr 2019. Das ist der Auftakt für eine 
intensive Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit, die Michael Jahn im 
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1 STEPHAN ZINN ER 1 
arbeitet im Cafe Arche und 
will dort„nlcht mehr weg" 

ANABUBALO 

unterstützt als Sozialpädagogin 
und Integrationsbegleiterin 

April als Leiter des neuen Angebots übernimmt, um Teilnehmer und 
praktikumsgebende Betriebe einzuwerben. Für die Personalanforde
rungen im BBB analog WVO gilt: Es muss immer, auch wenn es nur 
drei Teilnehmer sind, eine volle Stelle besetzt sein. Um genügend Vor
lauf für Akquise zu haben, soll der Andere Anbieter deshalb zum 1. 
September mit sechs Teilnehmern starten. Das gelingt mit fünf Teil
nehmern im Berufsbildungs- und zwei weiteren im Arbeitsbereich. 
Mit der Betriebsaufnahme kommt auch Sozialpädagogin Ana Bubalo 
als Integrations- und Bildungsbegleiterin an Bord, Räume gibt es 
zentral in Rosenheim und München. J, 
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J, Netzwerken Ein breit aufgestelltes Netzwerk bringt Jahn aus seiner Zeit 
als Leiter von Maßnahmen wie BvB und BvB Reha mit, in der er Prak
tikumsplätze für Jugendliche und auch Erwachsene mit Behinderun
gen akquirierte. Um das neue Angebot zu streuen, besucht er 
Sozialforen und Veranstaltungen innerhalb der Behindertenhilfe, sitzt 
im Arbeitskreis Inklusion beim Landrat, rührt die Werbetrommel und 
hält unzählige Vorträge. Schulen, sagt er, ,,und die Elternbeiräte spre
chen wir jetzt noch einmal verstärkt an." Bei den Werkstätten begeg
nete Jahn, wie zu erwarten, zunächst große Skepsis: ,,Nachdem wir uns 
aber gegenseitig eingeladen und kennengelernt haben, steht die Zu
sammenarbeit auf ganz guten Beinen." Wenn jemand aus dem Ar
beitsbereich zum Anderen Anbieter wechseln will, ist frühzeitige 
Information und Kommunikation mit dem Gruppenleiter und dem 
Sozialdienst vereinbart. 

Start beim Anderen Leistungsanbieter Nach einer Kontaktaufnahme 
und einem meist telefonischen Erstberatungsgespräch „fahre ich gern 
zu den Interessenten nach Hause, um Eindrücke von der Person und 
ihrem Umfeld zu bekommen". Im Laufe meist mehrerer Beratungsge
spräche klären Jahn und Bubalo über alle Alternativen auf. Und über 
das, was sie von ihren Teilnehmern erwarten: Motivation und die Ein
sicht, dass sie Unterstützung brauchen und sie auch annehmen wollen. 
Und sie müssen sich selbstständig im ÖPNV bewegen können. 

Noch bevor ein Teilnehmer startet, hat Jahn bereits ein Praktikum in 
einem Betrieb organisiert: ,,Mit Blick auf Schul- und Praktikumszeug
nisse und Gutachten überlegen wir gemeinsam, in welchem Gewerk 
das erste Praktikum im Eingangsverfahren stattfinden könnte. Ich 
suche einen Betrieb und begleite den Erstkontakt." Wenn es passt, folgt 
ein Schnuppertag oder eine Woche und danach die Langzeiterprobung 
für mindestens drei Monate, damit die Teilnehmer Zeit haben, im Be
trieb anzukommen. Dort gibt es immer einen Paten als Ansprech
partner für den Teilnehmer wie die Integrationsbegleiterin. Im 
Eingangsverfahren zeigt sich, ob der Teilnehmer richtig in der Maß-

MICHAEL JAHN 

sucht immer wohnortnahe 
Praktikumsbetriebe 
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„Unsere Teilnehmer sollen 

erst mal ankommen und Zeit haben, 

sich zu entwickeln" 

MICHAEL JAHN 

nahme ist: Testverfahren, Gespräche mit Teilnehmern, Unterstützer
netzwerk und Betrieben und der wöchentliche Rückholtag helfen, um 
Klienten intensiv kennenzulernen. ,,Daraus ent\-vickelt sich meist ein 
rundes Bild und man weiß, wo Handlungsbedarf besteht", fasst Mi
chael Jahn die Arbeitsweise zusammen. 

Die Praktika: Learning on the Job Drei der fünf BBB-Teilnehmer arbei
ten in Kitas, optimal, findet Jahn, um mit Kinderpflege und Hauswirt
schaft gleich zwei Berufsfelder kennenzulernen. Analog der Werkstatt 
werden BBB-Praktilrn vom Arbeitgeber nicht entlohnt, Praktil<a im AJ:
beitsbereich aber schon. Es gibt ganz neu eine vierstufige Entgeltord
nung, und demnächst wird ein Werkstattrat gewählt. 

Ihre Teilnehmer kommen aus dem BBB oder dem Arbeitsbereich 
einer Werkstatt, haben ein BBW besucht oder gleich nach der Schule 
Kontakt mit Michael Jahn aufgenommen. Wie Mia Bilalic, die nach der 
Schule in die neue Maßnahme - ihre Eltern hatten davon gehört -
wechselte. Die 19-Jährige hatte in Schulpraktika die Arbeit in der 
Küche einer Werkstatt und in einem Kindergarten kennengelernt, ,,da-· 
durch ist mein Wunsch, später mit Kindern zu arbeiten, immer größer 
geworden. Jetzt bin ich in der Krippe und spiele mit den Kindern, ich 
habe Erfahrung, ich habe einen fünfjährigen Bruder. Ich lege auch Wä
sche zusammen oder fülle Fläschchen auf." Ihr größter Wunsch: viel
leicht doch eine Ausbildung in der Kinderpflege zu machen. 

Michael Jahn reist weiter auf Al<quise durch Stadt und Landkreis, 
denn er braucht auch Praktikumsplätze im Hintergrund für den Fall, J, 

KLARER KURS 04/19 



-1, dass es in einem Betrieb nicht klappt und der Teilnehmer zurück
kommt: Anders als Werkstatt kann er ihn nicht übergangsweise in 
einem anderen Bereich unterbringen, er braucht einen nahtlosen An
schluss. Weil die Maßnahme unter dem Dach eines großen Trägers 
steht, finden sich meist auch kurzfristig Praktikumsplätze: ,,in Kitas, in 
der Verwaltung, im Gartenbereich, in Cafes, in Sozialkaufhäusern", 
zählt Jahn auf. Zurzeit arbeiten vier Praktikanten beim Diakonischen 
Werk, drei in Kitas und einer in einem Cafe, alle anderen sind in nicht
diakonischen Unternehmen. ,,Wir suchen immer wohnortnahe Be
triebe, die mit Fahrrad, Bus oder zu Fuß zu erreichen sind." 

Nicole Köck verließ den BBB einer Werkstatt nach drei Monaten, 
weil es ihr „zu langweilig war, ich will was mit Menschen machen und 
nicht dasitzen und mir denken, wann sind die 20 Jahre rum, damit ich 
in Rente gehen kann." Die quirlige 22-Jährige absolvierte viele Praktika 
während und nach der Schulzeit, 14 in drei Jahren, erzählt sie, gepasst 
habe aber nichts. Auch vom Integrationsfachdienst wurde sie begleitet, 
,,aber mich wollte keiner übernehmen". Schließlich kam die Werk
stattempfehlung. ,,Jetzt ist mein Sohn in der Kita und die Familienhilfe 
hat mir vorgeschlagen, hierherzukommen. Ich arbeite in einem Kin
dergarten in Rosenheim, meist leider mehr in der Küche und weniger 
bei den Kindern. Ich würde gern noch ein anderes Praktilrnm machen, 

. vielleicht bei den Senioren." Ihre große Hoffnung: mit dieser Maß
nahme endlich einen Arbeitsplatz zu finden. 

Der Rückholtag Integrationsbegleiterin Ana Bubalo besucht anfangs 
die Betriebe mehrmals in der Woche, reduziert dann ihre Besuche, 
bleibt aber immer für Betrieb und Teilnehmer erreichbar. Jeden Mitt
woch organisiert sie den Rückholtag: Dort berichten alle Teilnehmer 
von ihrer Arbeit und davon, wie es ihnen im Betrieb geht. Jahn: ,,Wir 
setzen auf Peer Counceling, Ana Bubalo moderiert, aber die Teilneh
mer sollen lernen, sich gegenseitig zu unterstützen." Danach steht ge
rade ein Betriebslmigge auf dem Stundenplan: Wie rede ich mit dem 
Chef, wie verhalte ich mich, was sollte ich besser unterlassen? Jahn: 

DIE GRUPPE 
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„Wir überlegen individuell, welche Qualifizierungen ein Teilnehmer 
braucht, und bieten die dann an." 

Seine Maurerlehre musste Stephan Zitmer nach einem Betriebsun
fall abbrechen, ,,dann haben sie mich in die Werkstatt gesteckt". Zehn 
Jahre hat der 33-Jährige dort in der Schreinerei gearbeitet. ,,Ich wollte 
aber gern außerhalb der Werkstatt arbeiten, mein gesetzlicher Betreuer 
hat mich dann auf die Diakonie aufmerksam gemacht", erzählt der 
Vater von zwei Kindern. ,,Ich hab mir das angeschaut und jetzt arbeite 
ich im Cafe Arche." Er kellnert und nimmt Bestellungen auf fürs Früh
stück, Mittagessen und nachmittags Kaffee und Kuchen, Arbeitszeit: 9 
bis 17 Uhr. ,,Es gefällt mir sehr gut, ich will da gar nicht wieder weg. 
Ich habe Kontakt mit den Gästen, das ist eher meins. Mein Chef und 
die Kollegen stehen hinter mir, ich habe eine Leseschwäche, das wissen 
die und sagen, das kriegen wir hin." 

Fazit Bis Jahresende will Jahn beide Standorte zur Hälfte besetzt haben. 
Er ist guter Dinge, denn mit 20 Personen ist er in Beratungsgesprächen. 
Das T hema Vermittlung ins Budget für Arbeit kommt noch nicht vor, 
„unsere Teilnehmer sollen erst mal ankommen und Zeit haben, sich 
zu entwickeln." Anders als von Werkstätten befürchtet, erweist sich der 
Andere Leistungsanbieter bei den rela
tiv geringen Platzzahlzuweisungen bis
her nicht als die große Konkurrenz. Wie 
die Hamburger Arbeitsassistenz an der 
Elbe bietet auch der Andere Leistungs-
anbieter des Diakonischen Werks Ro-
senheim als Fachdienst eine Alternative 
zur Werkstatt, die mit Chance auf den 
ersten Arbeitsmarkt führt. So sieht es 
das BTHG vor. Es ist ein erster Schritt 
auf dem Weg zum Wunsch- und Wahl
recht von Menschen mit Behinderung. 
Und einer, der Hoffnung macht. GG 1 
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