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Der Berufsbildungsbereich in der Werkhof & Wohnstätten Lebenshilfe Cuxhaven gGmbH 
 
Bildung, Individualität, Teilhabe sind die leitenden Worte im Berufsbildungsbereich.  
Die Frage, die gestellt werden muss, lautet:  
Wie kann der Berufsbildungsbereich die Anforderungen erfüllen, die an ihn gestellt werden,  
um jedem/jeder einzelnen Teilnehmer*in, der/die in eine WfbM einmündet, die Chance zu 
geben, die oben genannten Ziele zu erreichen? 
Eine Antwort auf diese Frage findet sich in der Ausgestaltung der Schulungsstelle der WWL 
Cuxhaven, die ein Baustein im Gesamtkonstrukt des Berufsbildungsbereiches darstellt. 
Neben der Schulungsstelle gehören noch die Berufsbildenden Schulen, die 
Fachgruppenleiter für die berufspraktische Unterweisung, die Bildungsbegleitung und die 
Arbeitsbegleitenden Angebote zu den Pfeilern des Berufsbildungsbereiches. 
 
Um die genannten Punkte umzusetzen, wird in der Werkhof & Wohnstätten der Lebenshilfe 
Cuxhaven gGmbH die Schulungsstelle wie folgt mit Leben gefüllt: 
 
Als Element des Berufsbildungsbereiches ist die Teilnahme an der Schulungsstelle unter 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts obligatorisch. Dies bedeutet, dass fast 
jede/jeder Teilnehmer*in einmal in der Woche für je vier Unterrichtseinheiten in den 
Räumlichkeiten des Werkhofes unterrichtet wird. Es werden drei binnendifferenzierte 
Gruppen angeboten, welche die Anforderungsprofile „Tätigkeitsorientiert“, „Arbeitsplatz-
orientiert“ und „Berufsbildorientiert“ abbilden. Trotz dieser Differenzierung spiegelt jede 
dieser Gruppen die Heterogenität der Teilnehmer*innen des Werkhofes wieder. Die 
Diversität der Gruppen liegt im Alter, im sozio-kulturellen Hintergrund, in der Erwerbs- und 
Schulbiographie und am jeweiligen Behinderungsbild. Zudem treffen in der Schulungsstelle 
die unterschiedlichen Gewerke wie die Gärtner, die Hauswirtschaft und alle weiteren 
aufeinander.  
 
Da die Werkhof & Wohnstätten der Lebenshilfe Cuxhaven gGmbH es als ihre Aufgabe 
betrachtet, jeden Menschen, der in ihrem Berufsbildungsbereich eintritt, optimal im Sinne von 
„Fordern und Fördern“ zu unterstützen und die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen, 
wird der Unterricht in der Schulungsstelle so individuell wie möglich ausgestaltet. Aufgrund 
der Heterogenität in den Schulungsgruppen und dem Anspruch der optimalsten Förderung, 
findet in den ersten anderthalb Stunden eine Unterweisung in Kulturtechniken, also in Mathe, 
Deutsch, EDV und gelegentlich in Englisch statt. 
 
Dieses bedeutet in der Umsetzung, dass jeder/ jede Teilnehmer*in eine eigene 
Arbeitsmappe mit eigenen Arbeitsblättern ausgehändigt bekommt. Der Inhalt dieser Mappen 
ist so vielfältig, wie die Teilnehmer*innen. Manche haben Arbeitsblätter, die das Erfassen 
von Mengen im Zehnerzahlenraum trainieren, andere setzen sich mit Flächen- oder 
Prozentrechnung auseinander. Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Bereich Deutsch ab. 
Während ein Teil das „Namen- und Adresse-Schreiben“ übt, verfassen andere 
Tätigkeitsbeschreibungen oder Filmkritiken. Zudem wird auch regelmäßig auf die PCs im 
Schulungsraum zurückgegriffen, um aus eigenem Interesse heraus kleine Recherchen zu 
einem frei gewählten Thema mit einer kurzen schriftlichen oder bildlichen Ausarbeitung 
anzustellen. 
  
Die Aufgabe der zuständigen Fachkraft liegt in der Lernbegleitung der Teilnehmer*innen, mit 
jeder Person werden daher die individuellen Lernziele bzw. Bereiche besprochen. Weiterhin 
ist es Aufgabe der Fachkraft, Techniken zur Erreichung des jeweiligen Ziels aufzuzeigen 
bzw. gemeinsam mit dem/der Teilnehmer*n zu entwickeln. Hierzu zählen beispielsweise 
schriftliche Addition und Subtraktion, Bedienung von Word oder Internetsuchmaschinen 
sowie der Taschenrechner im Handy.  
 
Manchmal ist es auch notwendig „außerhalb der Box“ zu denken und gemeinsam neue 
Wege zu beschreiten, um einzelnen Teilnehmern kreative und teilweise auch taktile 
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Möglichkeiten anzubieten, um ein Lernziel, z.B. Messen, Mengenlehre, Umgang mit Geld zu 
erreichen. In der Schulungsstelle erhält jede Person die Chance, im Rahmen ihrer eigenen 
Kompetenzen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aufzufrischen, zu vertiefen oder etwas Neues 
zu lernen. Es wird jede Person dort abgeholt, wo sie sich im Rahmen ihrer eigenen 
Lernbiographie befindet. Um dies erreichen zu können, findet ein regelmäßiger Dialog 
zwischen dem jeweiligen/der jeweiligen Teilnehmer*in und der Fachkraft für den 
Berufsschulunterricht statt. Bildung wird als Prozess und ständiger Austausch verstanden, 
um auf diesem Weg der eigenen Teilhabe ein Stück näher zu kommen. 
  
Hierzu gehört es auch, zu wissen, wie die Gesellschaft, in der wir alle leben, funktioniert, 
damit je nach individueller Möglichkeit die Zusammenhänge unseres Alltages verstanden 
werden können. Themen, die in diesem Kontext bearbeitet werden, sind:  

- Geld und Konsum  
- Heimat-/ Regionalkunde  
- „Was bedeutet Europa für meinen Alltag?“ 
- Klima- und Umweltschutz am Beispiel von Fridays for Future  
- Demokratie und die Bedeutung von Wahlen 
- das geteilte Deutschland und die Wiedervereinigung  
- verschiedene Gesundheitsthemen 
- „Was bedeuten Integration und Inklusion für mich?!“ 

  
und noch weitere Fragestellungen, auch sozialpädagogischer Natur werden thematisiert und 
je nach Anforderungsniveau dargestellt. 
  
Zur Vermittlung der Themen wird bedarfsorientiert auf unterschiedliche Medien und 
Unterrichtsformen zurückgegriffen, hierzu zählen praktische Übungen, Diskussionen, eigene 
Recherchen mit kleinen Ausarbeitungen, Arbeitsblättern, Filmen usw. Dies alles bezweckt, 
das Vertrauen unserer Mitarbeiter*innen in ihre eigenen Fähigkeiten zu bestärken, so dass 
ihr berufliches und persönliches Selbstbewusstsein wachsen kann, damit sie einer 
Erprobung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gelassen entgegensehen können. 
 
WfbM - „Werkstatt für berufliche Möglichkeiten“, ist die Arbeitsanweisung für den 
Berufsbildungsbereich. Es wird angestrebt, mit allen Akteuren in diesem Bereich eine 
Kommunikationsstruktur zu schaffen, die es ermöglicht,  in einen kontinuierlichen Dialog zu 
treten, um den Prozess der Bildung für jeden Mitarbeiter so effizient und konstruktiv wie 
möglich zu gestalten. Wir wollen berufliche Möglichkeiten aufzeigen und schaffen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen die einzelnen Elemente des Berufsbildungsbereiches, die 
Berufsbildende Schule, die Fachgruppenleiter, die Bildungsbegleitung, die Schulungsstelle 
und die Arbeitsbegleitenden Angebote noch besser miteinander vernetzt werden.  
 
Hierzu ein Beispiel: 
Herr Müller befindet sich im Berufsbildungsbereich in der Hauswirtschaft. Seiner  
Fachgruppenleiterin fiel auf, dass es Herrn Müller schwerfällt, mit Maßeinheiten umzugehen. 
Nun gibt die Fachgruppenleiterin diese Beobachtung an die Bildungsbegleitung weiter. Diese 
hat die Möglichkeit zu überprüfen, welche Möglichkeiten im Rahmen des 
Berufsbildungsbereiches bestehen. Es wird festgestellt, dass Herr Müller innerhalb der 
Schulungsstelle an diesem Thema arbeiten kann, zudem wird ein Kurs bei den 
Arbeitsbegleitenden Angeboten mit dem Titel „Messen und Wiegen“ angeboten. Herr Müller 
wird nun sowohl in der Schulungsstelle, wie auch im Arbeitsbegleitenden Angebot an dem 
Thema „Maßeinheiten“ arbeiten und seine Kompetenz ausbauen. Währenddessen findet ein 
konstanter Austausch zwischen den Akteuren statt, um den Fortschritt bzw. auch die 
Schwierigkeiten von Herrn Müller zu kommunizieren, damit die Bildungsangebote 
individueller auf seine Fähigkeiten und die Anforderungen seiner Tätigkeit abgestimmt 
werden können. In diesem Konstrukt sind auch „Hausaufgaben“ denkbar. Dies könnte 
bedeuten, dass zum Beispiel die Schulungsstelle mit Herrn Müller etwas zum Thema 
„Wiegen in Gramm“ erarbeitet hat, was Herr Müller nun praktisch in der 
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Hauswirtschaftsgruppe umsetzen soll.  
Somit schließt dieses Vorgehen auch die Kooperation zwischen Arbeitsbegleitendem 
Angebot und der Schulungsstelle ein. 
 
In diesem Sinne wird die Werkhof & Wohnstätten Lebenshilfe Cuxhaven gGmbH durch den 
Aufbau eines Modulsystems, welches die Lerninhalte der harmonisierten 
Bildungsrahmenpläne aufgreift, gemeinsam mit den Mitarbeitern einen individualisierten 
Ausbildungsplan erarbeiten. Im Rahmen eines konsequent ausgeführten 
Bildungsmanagements wollen wir erreichen, ein System vorzuhalten, welches flexibel auf die 
Teilhabeziele der Mitarbeiter reagieren kann. Gleichzeitig wollen wir dadurch die Möglichkeit 
der beruflichen Qualifizierung für eine Helfertätigkeit in einem anerkannten Gewerk anbieten. 
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