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„Auf die Einstellung kommt es an“ 
 – Ein Verfahren zur Beteiligung des Werkstattrates in der Personalentwicklung 

Kurzbeschreibung: Bewerbung für den „exzellent“-Preis 2019 der BAG WfbM                           

in der Kategorie „Bildung“ 

 

„Auf die Einstellung kommt es an“  

– Ein Verfahren zur Beteiligung des Werkstattrates in der Personalentwicklung 

 

Die Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen als wichtiges Qualitätsmerkmal der organisationalen Perso-

nalentwicklung hat eine hohe Bedeutung – auch in Werkstätten für behinderte Menschen. Allerdings 

sind hier meistens nicht die Werkstattbeschäftigten selbst beteiligt, obwohl sie diejenigen sind, die 

direkt von den Personalplanungen und -entscheidungen in ihrem Arbeitsalltag betroffen sind.  

Um den Beschäftigten eine Partizipation in diesem Bereich zu ermöglichen, wurde in den Ledder Werk-

stätten ein spezifisches Beteiligungsmodell – das Kennenlernverfahren – gemeinsam von Werkstatt-

rat und Geschäftsführung entwickelt. Zentral dabei ist die Erweiterung des gesetzlich verankerten Un-

terrichtungsrechts des Werkstattrates in Personalfragen zu einer Möglichkeit der Mitwirkung. Qua-

lifizierte Mitglieder des Werkstattrates organisieren und führen dienstliche Kennenlerngespräche mit 

neuen Fachkräften, um sich ein eigenes Bild darüber zu machen, welche individuellen Einstellungen 

diese zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung haben. Dabei basieren die Gespräche auf Strukturen, 

die eine Beteiligung entlang individueller Fähigkeiten ermöglichen. Die Beobachtungen und Einschät-

zungen des Werkstattrates werden in einem Feedbackgespräch mit dem Geschäftsführer reflektiert 

und auf diese Weise in die Personalplanung einbezogen.   

Damit trägt das Kennenlernverfahren zur Meinungsbildung von Menschen mit Behinderung bei und 

befähigt sie zur Partizipation an organisationalen Personalentwicklungsprozessen.  

 



 
 

Konzeptbeschreibung: Bewerbung für den „exzellent“-Preis 2019 der BAG WfbM                 

in der Kategorie „Bildung“ 

 

 

 
 

 

 

 

„Auf die Einstellung kommt es an“ 

– Ein Verfahren zur Beteiligung des Werkstattrates                      

in der Personalentwicklung 
 

 

Verfasser/-in: Dr. Rebecca Dölling & Ralf Hagemeier 

Tecklenburg, im Januar 2019 

 

Kontakt: 
Dr. Rebecca Dölling 

Ledder Werkstätten gGmbH  
Ledder Dorfstraße 65 

49454 Tecklenburg 
E-Mail: re.doelling@ledderwerkstaetten.de 

Telefon: 0151-16322222



 
 

1 
 

„Auf die Einstellung kommt es an“ 
 – Ein Verfahren zur Beteiligung des Werkstattrates in der Personalentwicklung 

Inhalt 

1.  EINFÜHRUNG: PARTIZIPATION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UND DIE BEDEUTUNG         

DES WERKSTATTRATES IN DEN LEDDER WERKSTÄTTEN .................................................................... 1 

2. ERWEITERUNG DER BETEILIGUNG DES WERKSTATTRATES – KENNENLERNVERFAHREN FÜR      

NEUE MITARBEITER/-INNEN .............................................................................................................. 1 

3. ZENTRALE VORAUSSETZUNGEN GELINGENDER MITWIRKUNG UND DURCHFÜHRUNG DES 

KENNENLERNVERFAHRENS ................................................................................................................ 4 

4.  ZUSAMMENFASSUNG: ABLAUF UND WIRKUNGEN DES BETEILIGUNGSMODELLS ............................ 4 

5. QUELLENVERZEICHNIS ....................................................................................................................... 7 

6. ANHANG ............................................................................................................................................. 9 

 

1.  Einführung: Partizipation von Menschen mit Behinderung und die Bedeutung des Werkstattra-

tes in den Ledder Werkstätten 

Die Befähigung von Menschen mit Behinderung zur Partizipation stellt eine wesentliche Kernaufgabe 

auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft dar, an der die Ledder Werkstätten gGmbH als größte 

Einrichtung der Behindertenhilfe im Tecklenburger Land mit ihren differenzierten Angeboten seit mitt-

lerweile 50 Jahren arbeitet. Mit Blick auf die Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinde-

rung in der WfbM kommt dem Werkstattrat laut SGB IX als offiziellem, rechtlich legitimiertem und 

organisationseigenem Vertretungsgremium eine zentrale Bedeutung zu:     

„Die in § 221 Absatz 1 genannten behinderten Menschen bestimmen und wirken unabhängig von 

ihrer Geschäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre Interessen berührenden Angelegenheiten 

der Werkstatt mit […]“ (§ 222 Abs. 1 SGB IX).  

In den Ledder Werkstätten bildet der Werkstattrat ein starkes und festverankertes Organisationsele-

ment, das auf eine mittlerweile 35-jährige Geschichte zurückblickt.1 Derzeit besteht der Werkstattrat 

aus 14 Mitgliedern, die selbstbewusst und engagiert als Sprachrohr und Interessensvertretung der Be-

schäftigten auftreten und als Mittler gegenüber der Geschäftsleitung fungieren. In der organisationa-

len Wahrnehmung der Einrichtung ist der Werkstattrat sehr präsent, informiert die Beschäftigten re-

gelmäßig über aktuelle Entwicklungen und ist für sie jederzeit ansprechbar. 

 

2. Erweiterung der Beteiligung des Werkstattrates – Kennenlernverfahren für neue Mitarbeiter/-

innen  

Neben der Mitarbeit im Rahmen von Planungs- und Veränderungsprozessen der Werkstatt sowie der 

Bearbeitung und Durchsetzung verschiedener Interessen von Beschäftigten, beteiligt sich der Werk-

stattrat der Ledder Werkstätten darüber hinaus aktiv in einem weiteren Organisationsbereich, der die 

Beschäftigten zwar unmittelbar in ihrem Arbeitsalltag betrifft, auf den sie oftmals jedoch keinen oder 

                                                           
1 1983 wurde die so genannte „Beschäftigten-Vertretung“ gegründet. 1993 änderte man die Bezeichnung in „Werkstattrat“ 
um. Durch die Zusammenlegung zu einem Gesamtwerkstattrat im Jahr 2017 wurden die Position und die Identität des Gre-
miums weiter gestärkt und sein Einflussbereich insgesamt vergrößert. 
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nur geringen Einfluss haben: die Personalentwicklung innerhalb der Werkstatt.2 Laut der Definition 

von Becker (2013) umfasst Personalentwicklung  

[…] „alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung, die von einer 

Person oder Organisation zur Erreichung spezieller Zwecke zielgerichtet, systematisch und metho-

disch geplant, realisiert und evaluiert werden“ (ebd., S. 5).  

Personalentwicklung im weiteren Sinne umschreibt damit die Bildung und Förderung der Mitarbeiter/-

innen bspw. im Sinne der Personalauswahl, der Einarbeitung sowie durch Mitarbeitergespräche und 

Weiterbildung (vgl. www.wirtschaftslexikon.gabler.de). Die Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen bil-

det somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal organisationaler Personalentwicklung – selbstverständlich 

auch in Werkstätten für behinderte Menschen. Dabei betreffen entsprechende Personalfragen als Teil 

des Werkstattgeschehens und der Werkstattentwicklung die Beschäftigten im Rahmen der Anleitung, 

Assistenz, Betreuung und Pflege durch das jeweilige Fachpersonal ganz unmittelbar und kontinuierlich: 

„Das sind schließlich die Leute, mit denen unsere Beschäftigten auf Jahre zusammenarbeiten“ bringt 

es Susanne Hielscher, 1. Vorsitzende des Werkstattrates der Ledder Werkstätten, auf den Punkt.3  

Aus diesem Grund entstanden die Idee und die Nachfrage des Werkstattrates, an den Prozessen der 

Einstellung und Einführung neuer Mitarbeiter/-innen beteiligt zu werden4: Wie präsentiert sich bei-

spielsweise ein neuer Mitarbeiter/eine neue Mitarbeiterin gegenüber den Beschäftigten? Welchen 

Eindruck macht er/sie auf die Beschäftigten? Worin liegen seine/ihre Motive bezüglich der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung und zeigt er/sie Interesse gegenüber den Beschäftigten und der Organisa-

tion? Welche Einstellung hat er/sie also insgesamt zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung? Dies 

sind Beispiele für zentrale Fragen, die sich der Werkstattrat mit Blick auf neues Fachpersonal stellte. 

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer entwickelte der Werkstattrat aus diesen Überlegungen heraus 

ein neuartiges Beteiligungsmodell, das Kennenlernverfahren, welche grundlegend aus zwei Kernbau-

steinen besteht:  

1. Zunächst führen zwei geschulte Mitglieder des Werkstattrates ein dienstliches Kennenlernge-

spräch in Form eines Interviews mit jedem neuen Mitarbeiter/jeder neuen Mitarbeiterin. Die Ge-

spräche finden grundsätzlich innerhalb der Probezeit oder vor Ablauf eines befristeten Einjahres-

vertrags und einer potenziellen Weiterbeschäftigung statt. Außerdem werden Gespräche geführt, 

wenn Mitarbeiter/-innen ihren Arbeitsplatz wechseln, sofern hiermit auch eine Aufgabenverände-

rung verbunden ist.  

2. Im Anschluss an das Interview erfolgt ein Feedbackgespräch des Werkstattrates mit dem für die 

Mitarbeitereinstellung verantwortlichen Geschäftsführer, in dem die Beobachtungen und Ein-

schätzungen des Werkstattrates reflektiert werden.  

Die rechtliche Grundlage für das Kennenlernverfahren bildet der § 7 der WMVO, der im Rahmen dieses 

Konzepts inhaltlich erweitert wurde. Neben der Unterrichtung des Werkstattrates über Personalpla-

nung und -auswahl sowie seiner Beteiligung bei der Mitarbeitereinführung bildet das Kennenlernver-

                                                           
2 In dieser Konzeptbeschreibung wird der Fokus bewusst auf die Rolle des Werkstattrates im Rahmen der Personalentwick-
lung gelegt und nicht auf Verbindungen zu anderen Vertretungsgremien, wie etwa der Mitarbeitervertretung. Im Gesamtver-
fahren der Personalentwicklung werden alle Rollen, Rechte und Pflichten der unterschiedlichen Instanzen zusammengeführt.  
3 Das Zitat stammt aus einem Bericht zum Thema „Mitwirkung“ in dem Jubiläumsbuch „Wir sind Ledder Werkstätten“ (2018).   
4 Dieses Anliegen steht in Einklang mit den Ausführungen des Vorstandes der BAG WfbM, der in seinem Positionspapier von 
2011 Mitwirkung und Mitbestimmung als „zeitloses Grundbedürfnis aller Menschen“ definiert (ebd., S. 30) und darauf ver-
weist, dass es unter anderem „der Einbeziehung in alle relevanten Fragen des Werkstattgeschehens und der Werkstattent-
wicklungen“ bedarf, damit Menschen mit Behinderung ihre Beteiligungsrechte umsetzen können (ebd., S. 31).  
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fahren somit mittlerweile einen weiteren wichtigen Bestandteil der Personalentwicklungsmaßnah-

men, an denen der Werkstattrat in unserer Einrichtung beteiligt ist.5 Dabei bildet das Verfahren ein 

innovatives Beteiligungsmodell, da hier das gesetzlich verankerte Recht auf Information zu einer Mög-

lichkeit der Mitwirkung erweitert und die Partizipation des Werkstattrates insgesamt in qualitativer 

und quantitativer Hinsicht deutlich vergrößert wird: „Wir haben gemeinsam mit der Geschäftsführung 

aus einem Anspruch auf Unterrichtung ein Mitwirkungsrecht gemacht. Darauf sind wir stolz“, fasst 

Susanne Hielscher die Ziel- und Umsetzung des Verfahrens zusammen.6  

Das Kennenlernverfahren stellt somit eine Steigerung der Partizipation des Werkstattrates dar, weil 

dadurch die Beteiligung an Personalangelegenheiten von der gesetzlich vorgeschriebenen zweiten 

(Unterrichtung) auf die dritte (Mitwirkung) Stufe gehoben wird. Den theoretischen Hintergrund hierfür 

bildet ein Stufenmodell der Partizipation (siehe Abbildung 1).   

 
Die Erweiterung der Beteiligung im Sinne der Mitwirkung wird dadurch erzielt, dass die Beobachtungen 

und Einschätzungen des Werkstattrates aus den Interviews im Rahmen des anschließenden Feedback-

gesprächs mit dem Geschäftsführer reflektiert sowie diskutiert werden und somit in die Entscheidun-

gen zur Personalentwicklung einfließen können: Welchen Eindruck hat der/die Mitarbeiter/-in auf die 

Interviewer/-innen gemacht? Steht beispielsweise einer Weiterbeschäftigung aus Sicht der Beschäftig-

ten etwas entgegen oder gibt es Hinweise des Werkstattrates auf potenzielle Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten? Durch den bewussten Einbezug der Rückmeldungen in die Personalentwicklung wird das 

Beteiligungsmodell zu einer Form der Mitwirkung. Insgesamt stellt das Kennenlernverfahren somit 

eine echte Innovation für die Beteiligung der Werkstattbeschäftigten im Arbeitsleben insofern dar, als 

dass es über den gesetzlichen Status Quo hinaus geht und als ein vielversprechendes Zukunftsmodell 

der Partizipation betrachtet werden kann, das die Beteiligungsmöglichkeiten erhöht und die Qualität 

der Personalentwicklung der Organisation nachhaltig verbessert.  

 

                                                           
5 Der Werkstattrat führt bereits seit 2012 Kennenlerngespräche mit neuen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen. Seit 2015 ist das 
Kennenlernverfahren als Gesamtverfahren inklusive des Feedbackgesprächs mit dem Geschäftsführer als Beteiligungsmodell 
in der Personalentwicklung der Ledder Werkstätten entwickelt worden und mittlerweile fest etabliert. Bis Ende 2018 hat der 
Werkstattrat über 70 Mitarbeitergespräche durchgeführt. Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich ein bis zwei Ge-
spräche pro Monat. 
6 Das Zitat stammt aus der Festrede von Frau Hielscher anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Ledder Werkstätten im Mai 
2018. 
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3. Zentrale Voraussetzungen gelingender Mitwirkung und Durchführung des Kennenlernverfah-

rens 

Damit eine solche Form der Beteiligung langfristig und mit Blick auf die gesamte Organisation gelingen 

und seine positive Wirkung entfalten kann, müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sein. Denn 

„Mitwirkung und Mitbestimmung stellen einen hohen Anspruch an alle Beteiligten“ (BAG WfbM, 2011, 

S. 30). Diese Voraussetzungen wurden in den Ledder Werkstätten in den vergangenen Jahren bewusst 

geschaffen und kontinuierlich weiter entwickelt. Die wesentliche Grundlage für die Möglichkeit der 

Mitwirkung ist Verlässlichkeit, denn der Werkstattrat muss sich sicher sein können, dass ihm zugehört 

wird und seine Meinung im Entscheidungsprozess Berücksichtigung findet. Das bedeutet, es bedarf 

der passenden Einstellung der Beteiligten – vor allem auf Seiten der Geschäftsführung – denn diese 

muss die Partizipation des Werkstattrates ausdrücklich wollen und entsprechend unterstützen. Da es 

sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Werkstattrat und Geschäftsführung handelt, ist grundsätzlich 

ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zwischen den beiden Instanzen unentbehrlich, denn nur 

unter solchen Bedingungen kann Verlässlichkeit entstehen. Dieses Vertrauensverhältnis besteht auf-

grund der langjährigen Zusammenarbeit, wobei das Vertrauen kontinuierlich dadurch gestärkt wird, 

dass der Werkstattrat als wichtiger Bestandteil der Organisation ernst genommen und in seiner Arbeit 

aktiv durch den Geschäftsführer gefördert wird.  

Zweitens bilden geeignete Strukturen eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen des Beteiligungs-

modells, die Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten systematisieren. Diese Strukturen konkretisieren 

sich in Form von Methoden und Instrumenten, die im Rahmen von Schulungen federführend durch 

den Werkstattrat entwickelt, erprobt und eingeübt wurden. So entstanden ein Ablaufplan für das ge-

samte Verfahren in leichter Sprache, ein Fragenkatalog, ein Mitarbeiterbewertungsbogen sowie ein 

Rückmeldebogen für das Feedbackgespräch.7  

Während der mehrmonatigen Schulung wurden neben der konkreten Materialentwicklung zunächst 

Fragen der Personalauswahl und die eigenen Erwartungen der Werkstattratsmitglieder an Mitarbei-

ter/-innen thematisiert. Außerdem wurde der Gesprächsrahmen gemeinsam erarbeitet, bevor Orga-

nisation und Gesprächsdurchführung mit Hilfe von Rollenspielen eingeübt wurden. Die erlernten Kom-

petenzen festigt der Werkstattrat in regelmäßig stattfindenden Fortbildungen. Auf Basis dieser Grund-

lagen planen, organisieren und führen mittlerweile zwei eingespielte Zweierteams die Interviews ei-

genständig, dokumentieren ihre Beobachtungen und Einschätzungen, diskutieren diese im Feedback-

gespräch mit dem Geschäftsführer und geben wertvolle Impulse für weitere Personalmaßnahmen. 

Insgesamt gewährleisten die genannten Voraussetzungen somit eine optimale Vorbereitung der Werk-

stattratsmitglieder und geben Orientierung und Sicherheit für die Durchführung des Verfahrens, so 

dass eine umfangreiche und gleichzeitig strukturierte Beteiligung von Menschen mit Behinderung in 

der hier beschriebenen Form ermöglicht wird.  

 

4.  Zusammenfassung: Ablauf und Wirkungen des Beteiligungsmodells 

Insgesamt stellt das Kennenlernverfahren einen Bestandteil der gesamten Personalentwicklungsmaß-

nahmen dar, an denen der Werkstattrat der Ledder Werkstätten beteiligt ist:  

1. Unterrichtung des Werkstattrates über die Personalplanung   

2. Unterrichtung des Werkstattrates über die Personalauswahl 

                                                           
7 Siehe Anhang der Konzeptbeschreibung.  
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3. Unterrichtung des Werkstattrates über Einsatzort und Dienstantritt  

4. Beteiligung des Werkstattrates im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen 

5. Kennenlernverfahren des Werkstattrates für neue Mitarbeiter/-innen 

Die Unterrichtung des Werkstattrates in Personalangelegenheiten ist in § 7 der WMVO geregelt. Die 

Beteiligung des Werkstattrates im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen (bspw. die Vor-

stellung bei der Mitarbeitereinführung) und das Kennenlernverfahren gehen über diese gesetzlichen 

Regelungen deutlich hinaus.  

In der nachfolgenden Abbildung wird der Ablauf des Kennenlernverfahrens noch einmal grafisch ver-

anschaulicht und zusammenfassend dargestellt: 

 
 

Differenziert man nun die positiven Wirkungen des vorgestellten Beteiligungsmodells, so zeigen sich 

diese in den drei Bereichen: Person, Organisation und Gesellschaft. 

Mit Blick auf die Person ermöglicht das Kennenlernverfahren den beteiligten Werkstattratsmitgliedern 

die Einnahme einer aktiven Rolle im Sinne einer qualitativen Mitwirkung im Rahmen von Personalan-

gelegenheiten. In diesem Zusammenhang können die Werkstattratsmitglieder alle neuen Angestellten 

eigenständig und unvoreingenommen kennenlernen. Außerdem fördert das Beteiligungsmodell die 

persönliche Weiterentwicklung, stärkt Selbstbewusstsein sowie Eigenständigkeit, schafft Lernmöglich-

keiten in den Bereichen Kommunikation und Beteiligung und trägt damit zur individuellen Bildung und 

Qualifizierung der Werkstattratsmitglieder bei. In Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention 

fördert das Modell somit auch den Aspekt des „lebenslange[n] Lernen[s]“ und trägt zum Erwerb „le-

benspraktische[r] Fertigkeiten und soziale[r] Kompetenzen“ bei (siehe Artikel 24 UN-BRK).  

Darüber hinaus erlaubt das Modell einen ganz individuellen „Zuschnitt“ der Gespräche bzw. der Ge-

sprächsführung auf die Beteiligten, da diese die Inhalte und die zugehörigen Materialien selbst entwi-

ckelt haben und die Gespräche eigenständig durchführen. Hier liegt unserer Auffassung nach auch ein 

Vorteil des Konzepts gegenüber einer Beteiligung des Werkstattrates in der direkten Personalauswahl 

zum Beispiel durch die Teilnahme an Bewerbungsgesprächen8: Diese werden aus dem Blickwinkel der 

                                                           
8 Hier ist darauf hinzuweisen, dass auch die Mitarbeitervertretung (MAV) in diakonischen Einrichtungen in der konkreten 
Personalauswahl (bzw. der Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen) kein direktes, sondern ein eingeschränktes Mitbestim-
mungsrecht hat (§ 41-43 MVG-EKD). Was die Durchführung der Kennenlerngespräche betrifft, weicht die Mitwirkung des 
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Leitungsverantwortlichen geführt und sind entsprechend gestaltet. Das Design von Bewerbungsge-

sprächen nimmt daher in der Regel auch keine Rücksicht auf die kommunikativen Bedarfe von Men-

schen mit geistiger und/oder psychischer Behinderung. Sie können sich daher kaum konstruktiv in den 

Gesprächs- und Entscheidungsprozess einbringen.  Auch der Informationsgehalt der Gespräche ist auf-

grund der spezifischen Perspektive für die Beschäftigten daher eher begrenzt. Bei dieser Art von Be-

teiligung bestünde aus unserer Sicht das Problem, dass es sich eher um eine formale, aber eben keine 

wirklich inhaltliche Mitwirkung handeln würde. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Beschäftigte im 

Kontext solcher Bewerbungsgespräche unwohl und überfordert fühlen und sich nicht wirklich beteili-

gen können, eben weil die Situation nicht auf ihre Kompetenzen und Bedürfnisse abgestimmt ist. Das 

vorgestellte Beteiligungsmodell hingegen ermöglicht ihnen die Mitwirkung aus ihrer eigenen Perspek-

tive und entlang ihrer je spezifischen Interessen und individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten so-

wohl mit Blick auf den Inhalt als auch auf das Design.9  

Auf Ebene der Organisation stärken die Kennenlernverfahren zum ersten die Wahrnehmung der Po-

sition des Werkstattrates gegenüber der Mitarbeiterschaft, da er hier als eigenständiges Gremium 

mit einer bedeutsamen Rolle und hohem Status auftritt. Auf der Grundlage von § 8 WMVO trägt das 

Beteiligungsmodell auch dazu bei, die Position des Werkstattrates im Rahmen des vertrauensvollen 

Austauschs mit anderen Mitwirkungsgremien innerhalb der Organisation (wie Mitarbeitervertretung, 

Angehörigenbeirat und Leitungsgremien) deutlich zu stärken.10 Es fördert ebenfalls den konkreten 

Austausch zwischen Werkstattrat und Geschäftsführer und verbessert damit einen wichtigen Teilbe-

reich der organisationsinternen Kommunikation. Außerdem qualifiziert es den organisationalen Per-

sonalfindungsprozess insgesamt, da der Werkstattrat eine neue Perspektive einbringt, die zu einem 

differenzierteren Gesamtbild des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin führt und in die Beurteilung und Per-

sonalmaßnahmen einfließt. Und schließlich birgt das Konzept auf organisationaler Ebene ein internes 

Transferpotential, da es modifizierbar ist und sich somit beispielsweise auf den Wohnbeirat als Ver-

tretungsgremium für die stationären Wohnbereiche der Einrichtung übertragen bzw. erweitern ließe.  

Seine gesellschaftliche Wirksamkeit entfaltet das Beteiligungsmodell in erster Linie in zwei Bereichen: 

Erstens vergrößert und verbessert es die öffentliche und politische Wahrnehmung des Werkstattra-

tes sowie unserer Einrichtung insgesamt, was sich anhand verschiedener Beispiele verdeutlichen lässt: 

So erschien 2015 eine Publikation zu dem Konzept in der Fachzeitschrift „Werkstatt:Dialog“. Außerdem 

wurde das Modell im Rahmen des Werkstattbesuchs von Claudia Middendorf (Beauftragte der Lan-

desregierung NRW für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten) durch den 

Werkstattrat vorgestellt. In der nachfolgenden Medienberichterstattung wurde deutlich, dass es Frau 

Middendorf neben dem großen Engagement des Werkstattrates im Allgemeinen „besonders impo-

nierte […], dass der Werkstattrat seit Jahren sogenannte Kennenlerngespräche führt“ (Westfälische 

Nachrichten, 17.07.2018) und damit in das Verfahren der Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen invol-

viert ist. Darüber hinaus möchten wir das Konzept durch einen Vortrag auf der kommenden Werkstät-

ten:Messe 2019 in Fachkreisen bekannt machen und dort von unseren Erfahrungen berichten und zu 

einem Austausch mit anderen Einrichtungen anregen.  

                                                           
Werkstattrates durch unser Verfahren von der Beteiligung der MAV ab, denn diese führt keine separaten und eigenständigen 
Mitarbeitergespräche.     
9 So ergänzen sich auch die Mitglieder der Zweierteams hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten sehr gut: Beispielsweise 
übernimmt eine Beschäftigte, die lesen und schreiben kann, die Befragung mit Hilfe des Fragenkatalogs, während ein anderer 
Beschäftigter, der nicht über diese Fertigkeiten verfügt, die Begrüßung und die Vorstellung des Werkstattrates, auch mithilfe 
von Bildmaterial (z.B. Fotos der Mitglieder), durchführt. 
10 Auch wenn der Fokus der Konzeptbeschreibung auf der Rolle des Werkstattrates im Rahmen der Personalentwicklung liegt 
(siehe Fußnote 2, S. 2), zeigt sich hier die Verbindung zu anderen organisationalen Gremien. 
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Zweitens kann das Konzept durch sein externes Transferpotenzial eine gesellschaftliche Wirksamkeit 

erzielen. Das Beteiligungsmodell lässt sich bei Bedarf modifizieren und auf andere Werkstätten bzw. 

Werkstatträte übertragen, die ebenfalls ihre Mitwirkungsmöglichkeiten vergrößern und ihre Personal-

entwicklungsmaßnahmen verbessern möchten. Dabei ist theoretisch denkbar, dass die gut ausgebil-

deten, mittlerweile sehr erfahrenen und routinierten Mitglieder unseres Werkstattrates die Schulung 

potenzieller Interessenten mit übernehmen.  

Insgesamt stellt das vorgestellte Konzept somit ein innovatives und zukunftsfähiges Beteiligungsmo-

dell dar, das sich in unserer Einrichtung bereits etabliert hat und mittlerweile einen wichtigen Bestand-

teil in der Personalentwicklung bildet. Es ist detailliert ausgearbeitet und wird regelmäßig sehr erfolg-

reich umgesetzt, wobei es – wie gezeigt – noch interne und externe Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

beinhaltet. Innerhalb der Ledder Werkstätten trägt das Modell zu einer deutlichen Qualitätsverbesse-

rung der Personalentwicklung bei und bietet die Chance, die Sprachfähigkeit der Werkstattbeschäf-

tigten in einem wesentlichen, sie direkt betreffenden, Organisationsbereich zu vergrößern und sie in 

diesem Zusammenhang zu einer qualitativen und strukturierten Mitwirkung zu befähigen.  

 

5. Quellenverzeichnis 

BAG WfbM (Hrsg.), (2011). Maßarbeit. Neue Chancen mit Sozialunternehmen. Die Strategie des Vorstands der 

BAG:WfbM zur Weiterentwicklung der Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben. Letzter Aufruf am 

02.01.2019 unter https://www.bagwfbm.de/publications 

Becker, M. (2013). Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis 

(6. Aufl.). Stuttgart: Schäffer Poeschel.  

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung (Hrsg.), (2017). Die UN-Behin-

dertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die amtliche, 

gemeinsame Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und Lichtenstein.                 Letzter Aufruf 

am 02.01.2019 unter https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konven-

tion_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Birgoleit, J. (2015). Aktive Rolle. Werkstattrat führt Mitarbeitergespräche. Werkstatt:Dialog, 31 (3), 34-35. 

Birgoleit, J. (2018). Im Fokus: Was Minister Laumann und andere Redner gesagt haben: Zitate der Jubiläumsfeier. 

Lewe aktuell. Das Hausmagazin der Ledder Werkstätten, 34 (2), 12-13. 

Birgoleit, J. & Braungart S. (2018). Mitwirkung. In Ledder Werkstätten (Hrsg.), Wir sind Ledder Werkstätten. 50 

Jahre Ledder Werkstätten (S. 26-27). Greven: Ventker Druck. 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Neuntes Buch 

Sozialgesetzbuch – SGB IX) vom 23. Dezember 2016, geändert durch Gesetze vom 17. Juli 2017. Stuttgart 

u.a.: Richard Boorberg Verlag. 

Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) vom 25. Juni 2001, zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes 

vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2541). 

Westfälische Nachrichten (17.07.2018). Besuch aus Düsseldorf informiert sich. Hauptamtliche Beauftragte für 

Inklusion gefordert.  

www.pastoralplan-bistum-muenster.de (2018). Zusatzmaterial Partizipation. Verständnis von Partizipation. Letz-

ter Aufruf am 02.01.2019 unter http://www.pastoralplan-bistum-muenster.de/fileadmin/user_up-

load/pastoralplan/downloads/lpp-tools/Zusatzmaterial_Partizipation.pdf 

www.wirtschaftslexikon.gabler.de (2018). Personalentwicklung. Letzter Aufruf am 02.01.2019 unter https://wirt-

schaftslexikon.gabler.de/definition/personalentwicklung-52604 



 
 

8 
 

„Auf die Einstellung kommt es an“ 
 – Ein Verfahren zur Beteiligung des Werkstattrates in der Personalentwicklung 

Zweites Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 (Mitarbei-

tervertretungsgesetz der EKD – MVG-EKD) vom 12. November 2013. 
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„Auf die Einstellung kommt es an“ 
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6. Anhang  

 

I) Ablaufplan: Kennenlernen von neuen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 

 

Vorbereitungen Teil 1 

1. Der Termin wird telefonisch mit dem Vorgesetzten abgesprochen 

2.  Der Mitarbeiter wird vom Werkstattrat schriftlich eingeladen. 

      Eine Kopie des Schreibens wird im Ordner „Stattgefundene Gespräche“ abgeheftet.  

3.  Die Einladung wird dem Vorgesetzten übergeben. 

 

Vorbereitungen Teil 2 

1. Kaffee bestellen: 

 In der Bst. Ledde die Kaffeebestellung für das Samocca vorbereiten.  

 Außerhalb von Ledde den Kaffee telefonisch vorbestellen. 

2. Wenn der Mitarbeiter nicht erscheint, im Bereich erkundigen.  

 

Durchführung Kennenlerngespräch 

Wenn der Mitarbeiter erscheint: 

1.  Begrüßung mit Handschlag 

2. Den Gesprächspartner mit „Sie“ ansprechen 

3. Platz anbieten: „Bitte nehmen Sie hier Platz“ 

 

Im Gespräch: 

4. Darauf achten, dass man selbst gerade sitz. 

5. Während des Gesprächs Blickkontakt halten 

6.  Auf einen freundlichen und höflichen Umgangston achten  

7. Laut und deutlich sprechen 

8. Dem anderen aufmerksam zuhören 

9.  Die Person aussprechen lassen 

10. Flyer überreichen 
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Nach dem Gespräch: 

1. Den Bewertungsbogen ausfüllen 

2. Den Fragebogen von Herrn Hagemeier ausfüllen 

3.  Die Rückmeldung wird in einem persönlichen Gespräch mit Herrn Hagemeier stattfinden. 

4. Terminvereinbarung über Melanie Kother, Tel.: 1124.  

 Der Termin sollte zeitnah nach dem Kennenlerngespräch stattfinden. 

 

 

 

Vorbereitung für das Kennenlerngespräch (Textvorlage) 

Begrüßung: 

Mein Name ist       

Ich bin in den Ledder Werkstätten beschäftigt und arbeite in der Bst.      im Bereich    

Ich bin ein gewähltes Mitglied des Werkstattrates und seit   Jahren im Amt. 

Der Werkstattrat vertritt die Interessen der Beschäftigten in den Ledder Werkstätten.  

Grundlage für unsere Arbeit ist die Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO). 

Sie ist im Sozialgesetzbuch 9 (SGB 9) verankert. 

 

Da Sie sich als Fachkraft für uns Beschäftigte beworben haben, möchten wir als Werkstattrat die Ge-

legenheit nutzen, Sie heute in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen. 

Zuerst möchten wir Ihnen einige Fragen stellen. 

 „Fragenkatalog“ 

Im Anschluss haben wir dann noch die Gelegenheit uns zu unterhalten. 

Und Sie können uns natürlich auch Fragen über unsere Arbeit als Werkstattrat stellen. 
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II) Fragenkatalog für neu eingestellte Mitarbeiter/-innen 

 

1. Was haben Sie für eine Ausbildung gemacht? 

 

2. Wo haben Sie gearbeitet bevor Sie sich hier bei uns beworben haben? 

 

3. Warum haben Sie sich bei den Ledder Werkstätten beworben? 

 

4. Seit wann arbeiten Sie bei den Ledder Werkstätten? 

 

5. Was meinen Sie, welche Fähigkeiten braucht man, wenn man mit behinderten Menschen arbei-

tet? 

 

6. Was haben Sie für Aufgaben bei den Ledder Werkstätten? 

 

7. Haben Sie Hobbies, die uns Beschäftigten zugutekommen könnten, zum Beispiel für Begleitende 

Maßnahmen? 

 

8. Wären Sie auch bereit Freizeiten zu begleiten? 

 

Mehr Fragen an Sie haben wir nicht. 

Möchten Sie auch noch etwas von uns wissen? 

 

Hier haben wir noch einen Flyer vom Werkstattrat für Sie.  

Dort können Sie noch ein paar Infos über unsere Arbeit nachlesen. 

 

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bedanken uns für das Gespräch. 
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III) Fragenkatalog nach einem Arbeitsplatzwechsel 

 

1. Wollten Sie von sich aus den Arbeitsplatz wechseln oder sind Sie gefragt worden? 

 

2. Was haben Sie für eine Ausbildung gemacht? 

 

3. Sind die Ledder Werkstätten Ihr erster Arbeitgeber oder haben Sie vorher schon woanders gear-

beitet? 

 

4. Seit wann arbeiten Sie bei den Ledder Werkstätten? 

 

5. Haben Sie vorher schon in anderen Bereichen gearbeitet oder ist das Ihr erster Wechsel? 

 

6. Werden an Ihrem neuen Arbeitsplatz andere Fähigkeiten gebraucht als an Ihrem alten Arbeits-

platz? 

 

7. Haben Sie schon Begleitende Maßnahmen durchgeführt oder Freizeiten begleitet? 

 

8. Wie sehen Sie den Wandel der Werkstatt, dass Beschäftigte mehr selbst bestimmen sollen? 

 

Mehr Fragen haben wir nicht. 

Möchten Sie auch noch etwas von uns wissen? 

 

Hier haben wir noch einen Flyer vom Werkstattrat für Sie.  

Dort können Sie noch ein paar Infos über unsere Arbeit nachlesen. 

 

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und bedanken uns für das Gespräch. 
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IV) Bewertungsbogen für Mitarbeiter/-innen im Kennenlernverfahren 

 

Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin:              

Arbeitsbereich:                       

Gesprächstermin:                      

Gesprächsführung:                      

 

1.  Hat der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin Blickkontakt gehalten? 

Ja    Nein      

2.  Hat er/sie uns zugehört? 

   Ja    Nein  

3. War er/sie uns gegenüber freundlich? 

   Ja    Nein  

4.  Wie war der erste Eindruck auf uns? 

   Gut    Weniger gut    Nicht gut  

5. Wie war seine/ihre Körpersprache? 

   Gut    Nicht gut      , weil             

6. Hat er/sie uns aussprechen lassen? 

   Ja    Nein  

7. Ist er/sie für unsere Arbeit als Werkstattrat interessiert? 

   Ja    Nein   

8. Hat er/sie Fragen über unsere Arbeit gestellt? 

   Ja     Nein  

9. Wie sieht er/sie die Arbeit mit behinderten Menschen? 

   Gut   Weniger gut     Nicht gut  

10. Ist er/sie auch bereit, Veränderungen, die die Werkstatt betreffen, mitzutragen? 

   Ja     Nein   
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V) Rückmeldebogen zum Kennenlernverfahren für die Geschäftsführung 

 

Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin:             

Arbeitsbereich:                      

Gesprächstermin:                     

Gesprächsführung:                     

1. Wie ist das Gespräch verlaufen? 

 

 

 

 

 

2.  Welchen Eindruck hat die Person gemacht?   

 

        

 

 

 

3. Wie war das Interesse an der Arbeit des Werkstattrates? 

 

 

 

 

 

4. Gibt es weitere Informationen aus der Gruppe zu der Person? 
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5. Was hat uns an der Person besonders gefallen? 

 

 

 

 

 

6. Was ist uns besonders unangenehm aufgefallen? 

 

 

 

 

 

7. Gibt es aus Sicht des Werkstattrates Hinweise zur weiteren Zusammenarbeit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      /                   

         Datum                     Werkstattratsmitglieder 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Stimmen aus der Presse 
 

 



„exzellent“-Preis 2019 
exzellent:bildung 

Nachahmen erwünscht! 

Mitwirkung des Werkstattrats bei der Personalentwicklung 

Den Werkstattrat in Personalangelegenheiten einbinden? Dafür braucht es Verlässlichkeit, 

ein vertrauensvolles Verhältnis, Schulungen, die notwendigen Instrumente – und die richtige 

Einstellung. Denn diese Form der Mitwirkung geht über das gesetzlich vorgeschriebene 

Unterrichtungsrecht hinaus und funktioniert nur, wenn sie seitens der Geschäftsführung 

ausdrücklich erwünscht ist und das Feedback ernst genommen wird. 

Für das innovative Beteiligungsprojekt „Auf die Einstellung kommt es an“ wurden die Ledder 

Werkstätten auf der vergangenen Werkstätten:Messe mit dem „exzellent“-Preis 2019 in der 

Kategorie Bildung ausgezeichnet. „Ein klarer Schritt hin zu mehr Mitwirkung und 

Selbstbestimmung. Hier findet Bildung und Persönlichkeitsentwicklung statt, die Menschen 

befähigt und sie zu kompetenten Vertreter*innen ihrer eigenen Interessen weiterentwickelt“, 

lautete die Begründung der Jury. 

Personalfragen betreffen die Beschäftigten im Rahmen der Assistenz, Betreuung und Pflege 

durch Fachpersonal unmittelbar in ihrem Arbeitsalltag: „Das sind schließlich die Leute, mit 

denen unsere Beschäftigten auf Jahre zusammenarbeiten“, fasst Susanne Hielscher, 

Vorsitzende des Werkstattrates der Ledder Werkstätten, die Situation zusammen. Die 

Fachkräfte sollen mit den Beschäftigten gut zusammenarbeiten und zu ihnen passen – wer 

könnte dies besser beurteilen als die Beschäftigten selbst? Nichtsdestotrotz haben sie auf 

Personalangelegenheiten in der Regel keinen oder nur sehr geringen Einfluss. So entstand 

aus dem Wunsch des Werkstattrats, neue Fachkräfte kennenzulernen, die Idee für ein 

systematisiertes Kennenlernverfahren.  

Kernbausteine des Verfahrens 

Das zweistufige Beteiligungsmodell besteht aus einem dienstlichen Kennenlerngespräch in 

Form eines Interviews, das der Werkstattrat in der Phase der Einarbeitung sowohl mit neuen 

Mitarbeiter*innen als auch mit Fachkräften führt, die ihren Aufgabenbereich wechseln. Dabei 

macht er sich ein eigenes Bild davon, welche Einstellung die Fachkraft bezüglich der Arbeit 

mit Menschen mit Behinderung hat, und erklärt, welche Erwartungen er selbst wiederum an 

die Fachkraft stellt. 

In einem zweiten Schritt findet ein Feedbackgespräch des Werkstattrats mit dem für die 

Mitarbeitereinstellung verantwortlichen Geschäftsführer statt. Dort werden Beobachtungen 

und Einschätzungen gemeinsam reflektiert. „Was ich bekomme, ist eine aufbereitete 

Information in Form eines Gespräches wie zum Beispiel: Wie hat sich der Mitarbeitende 

verhalten? Wie hat er gewirkt? Gibt es Hinweise auf potenzielle 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten?“, erläutert Ralf Hagemeier, Geschäftsführer der Ledder 

Werkstätten.  

Werkstatt:Dialog, 3.2019
(Veröffentlichung im Erscheinen)



„exzellent“-Preis 2019 
exzellent:bildung 

Mehr als Unterrichtung 

Durch diese Rückmeldung erhält er wertvolles Feedback aus Perspektive der Beschäftigten, 

welches seit der Einführung des Verfahrens im Jahr 2015 ein wichtiger Bestandteil bei 

Entscheidungen zu Personalentwicklungsmaßnahmen ist. Dabei wird das Verfahren 

insbesondere in der Begleitung und Qualifizierung der Mitarbeiter*innen während der 

Einarbeitungsphase angewandt, etwa im Rahmen von Fördergesprächen. Damit haben die 

Ledder Werkstätten ein Mitwirkungsrecht eingeführt, das über den gesetzlich festgelegten 

Anspruch hinausgeht, und die Partizipation in der Werkstatt auf eine neue Stufe gehoben. 

Denn es ermöglicht mehr als die bloße Unterrichtung über Personalplanung und -auswahl 

und mehr als nur die Beteiligung bei der Einführung neuen Personals. 

Befähigung 

Die Systematisierung der Abläufe und Zuständigkeiten sowie die Erarbeitung der Materialien 

erfolgten gemeinschaftlich mit dem Werkstattrat. Während der über mehrere Monate 

verteilten Schulungen wurden zunächst die Erwartungen der Werkstatträt*innen an die 

Fachkräfte erörtert. Als zentrale Fragen des Werkstattrats im Hinblick auf neue Fachkräfte 

wurden unter anderem identifiziert: Warum möchte die Person mit Menschen mit 

Behinderung arbeiten? Zeigt die Fachkraft Interesse an den Beschäftigten?  

Auf dieser Grundlage wurde anschließend das Materialpaket erarbeitet: ein Ablaufplan in 

Leichter Sprache, ein Fragenkatalog für die Interviews, ein Mitarbeiterbewertungsbogen und 

ein Rückmeldebogen, den der Werkstattrat für das Feedbackgespräch mit der 

Geschäftsführung ausfüllt. Mithilfe von Schulungen und Rollenspielen wurden die Mitglieder 

des Werkstattrates befähigt, die Interviews mit den Fachkräften eigenständig zu planen, 

durchzuführen, ihre Beobachtungen zu dokumentieren und Einschätzungen im 

Feedbackgespräch zu diskutieren. All dies geschieht ohne Assistenz.  

Mittlerweile gibt es in den Ledder Werkstätten eine feste Gruppe von Interviewer*innen, die 

in Zweierteams agiert. „Mir macht es Spaß, die neuen Mitarbeiter*innen kennenzulernen, da 

sie ja auch für uns eingestellt werden – für die Beschäftigten. Damit wir sie dadurch auch 

besser kennenlernen“, erklärt Werkstattrat Uwe Spellmeyer.  

Persönlichkeitsentwicklung, Sensibilisierung und interne Kommunikation  

Die positiven Auswirkungen des Projekts liegen auf der Hand: Es fördert die persönliche 

Weiterentwicklung der Teilnehmer*innen. Die aktive Rolle, die sie bei der qualitativen 

Personalentwicklung einnehmen, stärkt Selbstbewusstsein, Meinungsbildung und 

Eigenständigkeit. Bei der Durchführung des Verfahrens entstehen Lernmöglichkeiten für 

Kommunikation und Beteiligung. Insgesamt trägt das Kennenlernverfahren ganz im Sinne 

der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

zum Erwerb lebenspraktischer Fertigkeiten und sozialer Kompetenzen bei. 

Auf organisationaler Ebene stärkt das Verfahren die Position des Werkstattrates als 

eigenständiges Gremium mit einer gewichtigen Rolle und sensibilisiert in der 

Mitarbeiterschaft für die Beteiligungsrechte der Beschäftigten. Es trägt zum Austausch 

zwischen unterschiedlichen Organisationsbereichen bei und fördert dadurch die interne 

Kommunikation. Die Perspektive, die der Werkstattrat bei der Beurteilung der 

Werkstatt:Dialog, 3.2019
(Veröffentlichung im Erscheinen)
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Mitarbeiter*innen einbringt, führt zu einem differenzierteren Gesamtbild, welches positive 

Impulse für Personalentwicklungsmaßnahmen setzt.  

Das Beteiligungsmodell hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass es mittlerweile auch im 

Werkstattbereich für Menschen mit psychischer Behinderung Anwendung findet. Es werden 

nicht mehr nur Fachkräfte in der Werkstatt im Interview unter die Lupe genommen, sondern 

auch Angestellte in der Verwaltung, die im Rahmen ihrer Tätigkeiten regelmäßig mit den 

Werkstattbeschäftigten Kontakt haben.  

Ein Baustein von mehreren? 

Das Beteiligungsverfahren sehen die Projektverantwortlichen als einen möglichen Baustein 

der Partizipation an organisationalen Personalentwicklungsprozessen. Verknüpft werden 

kann das Modell natürlich mit weiteren Beteiligungsmethoden wie der Teilnahme an 

Bewerbungsgesprächen. Der Vorteil der eigenständig geführten Interviews liegt jedoch darin, 

dass die Gesprächsführung durch die Beschäftigten selbst erfolgt und damit Rücksicht auf 

ihre kommunikativen Bedarfe nimmt.  

Geschäftsführer Ralf Hagemeier betont, dass sich das Projekt beliebig anpassen und 

transferieren lässt: „Das ist eine Methode, vielleicht auch ein nächster Schritt, um die 

Mitwirkung Beschäftigter in unserer Werkstatt weiter voranzubringen und ihnen immer mehr 

aktive Teile zukommen zu lassen. Mich würde es freuen, wenn das der ein oder andere 

spannend findet und sagt: Das gucken wir uns einmal ab.“ Somit gilt: Nachahmen und 

Kontaktaufnahme ausdrücklich erwünscht! 

Werkstatt:Dialog, 3.2019
(Veröffentlichung im Erscheinen)



lewe aktuell Nummer 37 | Ausgabe 1.2019

Das Hausmagazin der

lewe aktuell

Im Fokus
Arbeit und wie wir sie

immer wieder anpassen

Im Interview
Jürgen Beckemeyer



2 lewe aktuell 1.2019

Lesen Sie ...

Impressum

Herausgeber:
Ledder Werkstätten 
des Diakonischen Werkes
im Kirchenkreis Tecklenburg
gemeinnützige GmbH

Ledder Dorfstraße 65
49545 Tecklenburg
Telefon  05482 72-0
Fax   05482 72-138
info@ledderwerkstaetten.de 
www.ledderwerkstaetten.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Ralf Hagemeier
Geschäftsführung

Redaktion und Fotos:
Jörg Birgoleit
Telefon 05482 72-234
j.birgoleit@ledderwerkstaetten.de

Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Alfred Riese, Frank Diederich,
Kim-Melissa Osterhaus, 
Marianne Büscher

Gestaltung:
Melanie Kother
Telefon 05482 72-124
m.kother@ledderwerkstaetten.de

Erscheinungsweise:
vier Ausgaben pro Jahr

Auflage:
3.500 Exemplare

Konto:
Kreissparkasse Steinfurt
Konto 31 000 599
BLZ 403 510 60
IBAN:
DE47403510600031000599
BIC: WELADED1STF

Unser Titelfoto zeigt
die Verleihung des „exzellent“-
Preises Bildung in Nürnberg.

Das Editorialfoto zeigt
Ralf Hagemeier mit den 
Werkstattratsmitgliedern Uwe 
Spellmeyer (rechts) und 
Michael Otte (Mitte).
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Wir wurden mit dem 
„exzellent“-Preis Bildung
für die Methode der 
„Kennenlerngespräche“ 
des Werkstattrates aus-
gezeichnet.
Seite 8 und 9

Magazin

Seit Jahren beliebt ist
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Lesen Sie ... Editorial

„exzellent“-Preis für
eine neue Form der 

Mitwirkung

Wir freuen uns! Für unser Beteiligungsverfahren 
von Beschäftigten in der Personalentwicklung 

„Auf die Einstellung kommt es an“ haben die Ledder 
Werkstätten, im Rahmen der Werkstätten:Messe in 
Nürnberg, den „exzellent“-Preis Bildung der BAG 
WfbM bekommen.
Gemeinsam haben der Werkstattrat und ich die Ur-
kunde aus der Hand von Dr. Ingo Krüger, Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der Bayerischen Spar-
kassenstiftung und zugleich Jurysprecher, und dem 
Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstätten, Martin Berg, entgegengenommen. 
Zum dritten Mal, nach 2005 und 2013, geht diese 
besondere fachliche Anerkennung zu uns ins Teck-
lenburger Land.
Das vorgestellte Verfahren ist über die Jahre zwi-
schen Werkstattrat und Leitung ausgereift und ent-
wickelt worden. Am Anfang war da die Idee der „Ken-
nenlerngespräche“ durch den Werkstattrat. Daraus 
ist mit viel Austausch, Erproben und Feinarbeit ein 
neuer, praxistauglicher nächster Schritt hin zu mehr 
Beteiligung geworden. Die Methode hat sich als 
tragender Baustein der Zusammenarbeit zwischen 
Werkstattrat und Geschäftsleitung in der Personal-
entwicklung etabliert. Für die Werkstatträte hat sich 
eine neue, zuvor nicht dagewesene Möglichkeit der 
Mitwirkung in einer Werkstatt ergeben. Gleichzeitig 
konnte aus Sicht der Leitung durch diesen Prozess 
die Qualität in der Personalentwicklung verbessert 
werden. Das hat die Jury beeindruckt; lesen Sie da-
von in dieser Frühjahrsausgabe.

Bei aller Freude haben wir den Alltag natürlich 
nicht vergessen: lewe aktuell war unterwegs in 

der Werkstatt und beschreibt drei Beispiele, wie sich 
Arbeit immer wieder verändert, wie wir den bauli-
chen Rahmen anpassen und Arbeit ständig neu 

„erfinden“ – angemessen am Menschen in der per-
sönlichen Anforderung, im Ablauf passgenau zu in-
dividuellen Fähigkeiten ausgestaltet.
Im Interview erleben Sie Jürgen Beckemeyer, der 
als Werkstattleiter langjährig Arbeitsorganisation 
verantwortet und sich in den Ruhestand verabschie-
det hat. Was hat er beobachtet zur Entwicklung von 
Arbeitsprozessen in seinen 28 Werkstattjahren? 
Wo, glaubt er, führt uns der Weg hin?

Zwei Nachmittage und einen Vormittag lang hat 
lewe aktuell das Samocca-Team Ibbenbüren 

begleitet, wenn dort das „Genießerfrühstück“ vorbe-
reitet wird. Es macht Spaß zu sehen, welches tolle 
Ergebnis durch gemeinsames Handeln entsteht, wie 
Vorbereitungen Hand in Hand gehen und wie sehr 
die Gäste schließlich alles genießen. Und wenn de-
ren Freude und Genuss, wie selbstverständlich, mit 
Lob und Anerkennung einhergeht.
Wir freuen uns, dass Bundesbildungsministerin 
Anja Karliczek, trotz vieler Verpflichtungen, erneut 
zu Gast war und unser Bildungszentrum „QuBuS“ 
in Ladbergen besucht hat. Nähe kann die Ministerin 
schnell herstellen: Sie setzt sich einfach mit einem 
Becher Kaffee dazwischen und interessiert sich für 
die Ziele und Wünsche der Menschen. Eine Wert-
schätzung, die im Beruflichen Bildungsbereich gut 
ankam.
Es gibt wieder viele neue, interessante Eindrücke. 
Ich lade Sie gerne ein, daran hier teilzunehmen.

Herzlichst, Ihr

Ralf Hagemeier
Geschäftsführung
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Werkstätten:Messe Nürnberg: „exzellent“-Preis Bildung 
für unser Projekt „Auf die Einstellung kommt es an“
Schöne fachliche Auszeichnung für unsere Beteili-
gungsmethode „Kennenlerngespräche“: Die Ledder 
Werkstätten haben den „exzellent“-Preis Bildung 
gewonnen. Zur Eröffnung der Werkstätten:Messe in 
Nürnberg am 27. März überreichten Dr. Ingo Krüger, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Bayeri-
schen Sparkassenstiftung als Jurysprecher, und 
Martin Berg als Vorsitzender der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Werkstätten für behinderte Men-
schen (BAG WfbM) die Urkunde an Werkstattrats-
vorsitzende Susanne Hielscher und Geschäftsfüh-
rer Ralf Hagemeier. 
Gegen bundesweite Konkurrenz setzte sich unser 
seit Jahren erfolgreich arbeitendes und stets weiter-
entwickeltes Modell durch. Damit geht nach 2005 
(Produktpreis für den Klappgrill) und 2013 (Koope-
rationspreis für die „Münsterland Botschaft“) zum 
dritten Mal eine in der deutschen Werkstattsze-
ne renommierte Auszeichnung ins Tecklenburger 
Land.
Hunderte Menschen mit Behinderung und offizielle 
Werkstattvertreter verfolgten gespannt die Preisver-
leihung im Rahmen der offiziellen Messeeröffnung, 
wo Krüger die „konsequente Einbindung der Werk-
statträte in die Personalentwicklung“ lobte. Der 
Laudator: „Ein klarer Schritt hin zu mehr Mitwirkung 
und Selbstbestimmung. Hier findet Bildung statt, die 
Menschen befähigt und sie zu kompetenten Vertre-
tern ihrer eigenen Interessen weiterentwickelt. Ein 

Beispiel, das Schule machen sollte!“ Ralf Hagemei-
er bedankte sich im Namen der Einrichtung für die 
Ehrung und lud alle Mitglieder der BAG ausdrücklich 
ein: „Ich wünsche mir viele Nachahmer!“ In den Led-
der Werkstätten sei man auch einfach stolz auf die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Was ist Inhalt dieses Beteiligungsverfahrens? Ge-
schulte Beschäftigte, als beauftragte Vertreter der 
Werkstatträte, organisieren und führen Interviews 
mit neuen Fachkräften, „um zu besprechen, welche 
Vorstellungen und Erwartungen wir an sie haben“, 
wie Susanne Hielscher es formuliert. Beispielsweise 
wird der neue oder aus anderen Diensten der LeWe 
in die Werkstatt wechselnde Mitarbeitende gefragt, 
weshalb er sich beworben habe oder welche Fähig-
keiten man seiner Auffassung nach für die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung brauche. Der aus-
gearbeitete Fragenkatalog, den die Werkstatträte 
entwickelt haben, ermöglicht es auch Beschäftigten 
mit unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten, das 
Interview zu führen. Das befragenden Team (zwei 
Personen) kann also das gesamte Verfahren ohne 
Anwesenheit von Assistenz durchführen.
144 Aussteller und fast 15.000 Gäste drängten sich 
auf der umfangreichsten Sozial- und Bildungsmes-
se für berufliche Rehabilitation in Deutschland. Zum 
Programm gehörten auch rund 90 gut besuchte 
Fachvorträge. In diesem Rahmen stellten Susanne 

Haben das Video zum „exzellent“-Preis gemacht:
Johann Döring (r.) und Simone Michel von der 

Agentur „Faktor 3“, hier im Interview mit Michael Otte.

Minuten nach der Preisverleihung: Werkstattrat und
Geschäftsführer freuen sich gemeinsam über den Preis.
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Hielscher und Dr. Rebecca Dölling (Assistenz der 
Geschäftsführung) das Verfahren fast 80 Zuhörern, 
teils auch in Interviewform, vor. Die 25 ausgelegten 
Infomappen waren binnen Minuten vergriffen. Die 
Werkstattratsvorsitzende betonte am Podium, dass 
ihr Gremium damit zu einer echten Mitwirkung in der 
Personalfindung gekommen sei.
Mit dem „exzellent“-Preis zeichnet die BAG WfbM 
Mitgliedseinrichtungen mit besonderem Innovati-
onspotenzial aus. Produkte, Dienstleistungen, Me-
thoden oder neue Ansätze der Qualifizierung und 
Bildung: Es geht um die gesamte Bandbreite krea-
tiver Neuerungen. Der „exzellent“-Preis Bildung be-
schränkt sich nicht auf berufliche Bildung, sondern 
umfasst auch fachlich qualifizierende Maßnahmen 
aus dem Arbeitsbereich. Der erste Preis ist mit 1.000 
Euro dotiert. Das Geld wird nach den Vorstellungen 
der Geschäftsleitung in der Qualifizierung der Arbeit 
des Werkstattrates verwendet.

ZUM THEMA

Aktive Rolle in der Personalentwicklung

Personalentwicklung bedeutet auch: Auswahl und Einstellung der zukünftigen Fachkräfte betreffen 
Beschäftigte direkt, in ihrem Lebensalltag. Die Beteiligungsmethode der Kennenlerngespräche, in Ver-
bindung mit einer Rückmeldung an die Leitung, erweitern schrittweise das in der Werkstättenmitwir-
kungsverordnung (WMVO) verankerte Unterrichtungsrecht bei Personalfragen und steigern die aktive 
Teilnahme der Werkstatträte.  Aus dem in der WMVO verbrieften Unterrichtungsrecht wird durch unser 
Verfahren eine neue, standardisierte Form der Mitwirkung, was natürlich auch die Wahrnehmung des 
Werkstattrates in der Mitarbeiterschaft stärkt. 
Die Methode bietet dem Werkstattrat die Möglichkeit, neue oder in die Werkstatt wechselnde Mitarbei-
tende, in Form eines Interviews, genauer kennenzulernen. Beschäftigte werden über ihr Vertretungs-
gremium aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen.
Der gesamte Verfahrensablauf besteht aus einem vorbereiteten Fragenkatalog, dem Kennenlernge-
spräch selbst, einer Bewertungsdokumentation und dem Rückmeldebogen. Die Rückmeldung an die 
Geschäftsführung findet in Form eines Auswertungsgespräches statt. Die Aussagen im regelhaften 
Feedback werden von der Leitung ins laufende Personalverfahren übertragen und zur Bewertung ge-
nutzt: Welche Mitarbeitenden sind geeignet veranlagt? Welches Verhalten zeigen sie den Menschen 
gegenüber? Passt sie oder er zu uns?
Eine Vertretung der Beschäftigten gibt es seit über 35 Jahren. Mit der WMVO 2001 erfuhr der Werk-
stattrat seine gesetzliche Verankerung in allen Werkstätten. Durch schrittweise Erweiterung der Kom-
munikations- und Beteiligungsprozesse geben wir ihm heute eine umfassende Möglichkeit der Mit-
gestaltung und Beteiligung. Aktuell besteht das Gremium aus 13 Mitgliedern, plus Vertreter aus dem 
Berufsbildungsbereich und Frauenbeauftragte. Susanne Hielscher schätzt, dass seit 2012 etwa 80 
Kennenlerngespräche geführt wurden.

Werkstattratsvorsitzende Susanne Hielscher (r.) und 
Dr. Rebecca Dölling während des Fachvortrags.
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 Susanne Hielscher tut das seit 2008 
in dieser Position und sie hat mit 
ihren acht weiteren Mitstreitern da-

für seit bald drei Jahren ein neues Instru-
ment zur Hand: die Mitarbeitergespräche.

Mitwirkung in Behinderteneinrich-
tungen schreibt die Werkstätten-Mit-
wirkungsverordnung (WMVO) vor: Die 
Werkstattleitung hat den Werkstattrat 
zum Beispiel über Einstellungen und 
Versetzungen des Fachpersonals zu un-
terrichten. Diese Unterrichtungspflicht 
war dem Werkstattrat zu wenig. So wur-
de, auch gemeinsam mit der Leitung, 
ein neues, weiterführendes Modell ent-
wickelt: die Mitarbeitergespräche, die es 
seit dem Sommer 2012 gibt. Ausnahmslos 
alle neu eingestellten Fachkräfte im Grup-
pendienst der Werkstatt für Menschen 
mit geistigen Behinderungen und intern 
wechselnde Fachkräfte haben diesen Ter-

min auf ihrem Plan. Zwei wichtige Effekte: 
Zum einen nehmen alle Neuen die Inter-
essenvertretung wahr. Zum anderen be-
kommt der Werkstattrat die Gelegenheit, 
sich ein Bild zu machen. Und spielt damit 
eine deutlich aktivere Rolle in Fragen der 
langfristigen Personalentwicklung.

Wie muss man sich das praktisch vor-
stellen? Das Prozedere ist exakt festgelegt 
und vereinbart und in Leichter Sprache 
verschriftlicht: Alle Mitarbeitergespräche 
finden während der Probezeit der Aspi-
ranten oder in den ersten Wochen der 
neuen inhaltlichen Tätigkeit statt. Die 
Person bekommt rechtzeitig vor dem Ter-
min eine schriftliche Einladung. Mit dem 
jeweiligen Vorgesetzten ist dieser Termin 
abgestimmt worden. Der Werkstattrat 
kümmert sich nun um die Raumsuche 
(Barrierefreiheit mit Blick auf körperbe-
hinderte Werkstattratsmitglieder; mög-

lichst in Arbeitsplatznähe der Person). 
Teilnehmer des Gespräches, Dauer, ein-
ladendes Ambiente, mögliche Termin-
kollisionen – alles Dinge, die vorab vom 
Werkstattrat zu klären sind.

Ist der Termin da, führt eines der bei-
den festen Interviewteams das Gespräch. 
Die Teams bestehen aus jeweils zwei 
Personen, die sich in ihren Fähigkeiten 
der Gesprächsführung und des schrift-
lichen Nachhaltens (als Ergebnis einer 
entsprechenden Ausbildung) ergänzen. 
Gesprächsziel sei immer, den vorbereite-
ten Fragenkatalog abzuarbeiten, erklärt 
Susanne Hielscher. Da gebe es formale 
Essentials wie die Begrüßung mit Hand-
schlag, die Anrede per „Sie“, das An-
gebot, Platz zu nehmen, oder stets den 
Blickkontakt zu halten. Und dann werde 
es konkret, etwa so: „Was haben Sie für 
eine Ausbildung gemacht? Warum ha-
ben Sie sich bei den Ledder Werkstätten 
beworben? Was meinen Sie, welche Fä-
higkeiten braucht man, wenn man mit 
behinderten Menschen arbeitet?“

Den Fragenkatalog hat der Werkstatt-
rat in Begleitung seiner Vertrauensperson 
entwickelt. Er gibt den Teams, Menschen 
mit geistigen Behinderungen, die nötige 
Sicherheit in der Kommunikation mit ei-
ner möglicherweise vollkommen fremden 
Person. Dass kein Mitarbeitergespräch 
wie das andere vonstatten gehe und die 
Zeitvorgabe zum Beispiel im Fall gegen-
seitiger Sympathie aus dem Ruder laufe, 
gibt Susanne Hielscher gern zu. Aber am 

Mitarbeiter-
gespräche

Aktive Rolle 
Werkstattrat führt Mitarbeitergespräche 

Susanne Hielscher ist eine 
selbstbewusste Frau von 49 
Jahren. Als Vorsitzende des 
Werkstattrates für Menschen 
mit geistigen Behinderungen 
in den Ledder Werkstätten hat 
sie vieles erreichen können. 
Eine schwere Erkrankung be-
deutete neben weiteren Beein-
trächtigungen vor vielen Jahren 
den Verlust des Augenlichtes 
für die Ibbenbürenerin. Blind 
zu sein bedeutet für sie nicht, 
ihre Sprache zu verlieren. Sie 
setzt sich engagiert für mehr 
als 800 geistig behinderte Be-
schäftigte der diakonischen 
Einrichtung in Tecklenburg ein 
und vertritt deren Interessen 
mit Herzblut. Fo
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Ende stünden klaren Antworten auf klare 
Fragen.

An dieser Stelle unterscheidet sich die-
se Form der Mitwirkung von anderen Mo-
dellen. Wenn beispielsweise Werkstatträ-
te regelmäßig an Bewerbungsgesprächen 
teilnehmen, die sprachlich und inhaltlich 
auf anderer, häufig hoch fachlicher Ebene 
verlaufen, muss das nicht zielführend im 
Sinne der Mitwirkung sein: Sie trauen sich 
vielleicht nicht, selbst etwas zu fragen, 
weil es ihnen viel zu profan erscheint. 
Susanne Hielscher: „Wir hätten dort zu 
wenig Zeit und Raum für unsere Fragen.“

Die Aufgabenverteilung in den Inter-
viewteams der Mitarbeitergespräche sei 
klar geregelt, berichtet sie weiter. Einer 
fragt, einer schreibt. Schulungen, immer 
wieder Schulungen, Workshops, der Be-
such von entsprechenden Fachvorträgen 
auf der Werkstätten:Messe, viele Diskus-

sionen hinter verschlossener Tür, Input 
durch die Vertrauensperson – es war kein 
leichter und vor allem ein weiter Weg bis 
zum fertigen Konzept. Inzwischen weit 
über ein Dutzend neue oder intern wech-
selnde Mitarbeiter haben sich seit 2012 dem 
Gespräch gestellt. Und noch ein wichtiges 
Detail: Auch der Arbeitsbereich der Led-
der Werkstätten für schwerst- und mehr-
fachbehinderte Menschen wird von einer 
Werkstatträtin aus dem Bereich vertreten. 
Petra Keller setzt sich für die Interessen 
von über 70 Beschäftigten mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen ein und 
gehört fest zu den Interviewteams.   •

Von der Personalentwicklung im Gruppen-
dienst sind Beschäftigte unmittelbar und 
täglich betroffen. Das Beteiligungsmo-
dell bietet die Chance, die Beschäftigten 
sprachfähiger und im internen Kommu-
nikationsprozess verbindlich erkennba-
rer werden zu lassen. Das in der WMVO 
garantierte Recht auf Mitwirkung versetzt 
den Werkstattrat der Ledder Werkstätten 
in die neue Position der strukturierten, tat-
sächlichen und in jedem Fall mitwirkenden 
Einbeziehung in Personalentscheidungen.
Aus Sicht der Geschäftsführung verbessert 
das Modell „Mitarbeitergespräche“ den 
Prozess der Personalfindung, sagt Ralf 
Hagemeier, Geschäftsführer der Ledder 
Werkstätten. Im Verfahren fest installiert 
sei eine verbindliche Rückmeldung an die 
Einrichtungsleitung in Form eines Auswer-
tungsgespräches, das nach einem selbst-
gewählten, festgelegten Fragemuster 
verlaufe. Das sei einfach auch zur verläss-

lichen Vorbereitung für den Werkstattrat 
wichtig, so Hagemeier. Dieses Gespräch 
sei jedoch das einzige Feedback an die 
Leitung, während die Dokumentation des 
tatsächlichen Gesprächsverlaufes im Ei-
gentum des Werkstattrates bleibe, erklärt 
der Geschäftsführer. Das Auswertungsge-
spräch bringe eine neue Qualität in die 
Tecklenburger Einrichtung. Hagemeier 
konkretisiert: „Personalauswahlverfahren 
werden qualifiziert. Welchen Mitarbeiter 
suchen wir und was wird tatsächlich an 
Personal gebraucht?“ Mit diesem Modell 
trage der Werkstattrat wesentlich zum Ent-
scheidungsprozess bei.
Seit 2001 schreibt die WMVO Arbeit, 
Wahlverfahren, Pflichten und Rechte des 
Werkstattrates fest. Im LeWe-Geschäfts-
bericht taucht die damals sogenannte 
Beschäftigten-Vertretung erstmals 1983 
auf. Als „Werkstattrat“ firmiert das Gremi-
um seit 1993. 

Warum Mitarbeitergespräche? 

Klosterstr. 130 * 40211 Düsseldorf
Telefon 0211 16 67 20
Telefax 0211 16 67 26

info@fuhlrott.de * www.fuhlrott.de

-datenverarbeitung ohg
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Westfälische Nachrichten vom 17.07.2018 
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