
Gewalt in der Werkstatt 
aus Sicht des Werkstattrates

Ein Vortrag von Katrin Dörfler und Tanja Lohmeier,

Delegierte und Vorsitzende der LAG Werkstatträte 

NRW



Meinung der LAG Werkstatträte NRW

Wie ist die Meinung der LAG Werkstatträte NRW 

zum Thema Gewalt in der Werkstatt?
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Meinung der LAG Werkstatträte NRW

Gewalt in der Werkstatt darf nicht sein und muss 

verhindert werden!
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Dafür müssen alle zusammen arbeiten!



Prävention – Was ist das?

Prävention – Was ist das?
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Prävention – Was ist das?

Wie kann Gewalt in der Werkstatt verhindert werden?
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Durch Prävention kann Gewalt in der Werkstatt auf alle 

Fälle weniger werden.

Ein anderes Wort für Prävention ist Vorbeugung.



Prävention durch alle Ernst nehmen

● Wertschätzendes Verhalten gegenüber uns 

Beschäftigten.
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● Wir wollen ernst genommen werden.

Das bedeutet: Wenn ich jemanden anspreche, dann hört 

man mir zu. Auch wenn derjenige das Thema „albern“ 

findet oder denkt, man ist im „Kindergarten“.



Prävention – Der Kreislauf wird unterbrochen

● Habe ich bereits schlechte Erfahrungen gemacht, fühle ich 

mich nicht an- oder ernstgenommen. 

Zum Beispiel: Wenn ich schon einmal Abweisung erlebt 

habe.
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● und „stumm erdulden“ was passiert oder 

eben  auch Gewalt anwenden.

● Dann werde ich auch in einer bedrohlichen Situation keine 

Hilfe beim Personal suchen



Prävention durch Anerkennung

● Anerkennung und Respekt

Wir möchten, so wie wir sind, anerkannt und 

respektiert werden.
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Prävention durch Anerkennung
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● Viel Loben

Lob für geleistete Arbeit löst Spannungen und schafft ein 

besseres Selbstwertgefühl. 

Denn wenn ich ein besseres Selbstwertgefühl habe, dann 

werde ich mich auch melden, wenn etwas mit mir geschieht, 

was ich nicht gut finde. Dann werde ich auch keine Gewalt 

anwenden, weil ich mich sicher fühle.



Prävention durch Vertrauen

● Ohne Vertrauen bekomme ich vielleicht keine Hilfe vom 

Personal und die Gewalt bleibt bestehen, weil ich 

niemanden anspreche.
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● Ich kann nur jemanden vertrauen, 

der freundlich zu mir ist, 

der mich mit Respekt behandelt und 

mich ernst nimmt.



Sprachfähig sein und Probleme 
ansprechen

Probleme ansprechen – Darüber reden!
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Sprachfähig sein und Probleme 
ansprechen

Probleme sollten IMMER angesprochen werden!!!
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Die Beschäftigten dürfen keine Angst haben sich 

zu melden!



Sprachfähig sein und Probleme 
ansprechen

● Beschäftigte sollen ihre Probleme ansprechen und 

ausdrücken.
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● Beschäftigte können aber verunsichert sein.

Sie fragen sich: Darf ich was sagen? Wem sag ich was? 

Was genau ist denn da jetzt passiert? Wenn ich was 

„Falsches“ melde oder überhaupt etwas sage, krieg dann 

ICH am Ende Ärger?



Sprachfähig sein und Probleme 
ansprechen
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● Beschäftigte können sich auch schämen.

Zum Beispiel: Für die eigene Schwäche „Hilfe zu brauchen“ 

für das, was passiert ist. Aber wir finden: 

Sich Hilfe zu holen ist keine Schwäche! 

Es ist eine Stärke!

● Einige Beschäftigte haben kein Vertrauen. 

Sie haben niemanden an den sie sich wenden können.



Sprachfähig sein und Probleme 
ansprechen
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● Die Beschäftigten sollen stark gemacht werden!

Ihnen muss gesagt werden: „Es ist ok. Du bist ok, so wie du 

bist!“!

● Den Beschäftigten muss Mut gemacht werden!

● Das Selbstvertrauen und ebenso das Selbstwertgefühl muss 

gefördert werden!



Über- oder Unterforderung kann ein 
Grund für Gewalt sein

Überforderung oder Unterforderung

oder  Stress

16



Über- oder Unterforderung kann ein 
Grund für Gewalt sein

● Auch eine Überforderung oder eine Unterforderung kann 

zu aggressiven Handlungen führen.
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● Das kann allen Menschen, die in der Werkstatt 

arbeiten, passieren.

● Es gibt aber ganz viele unterschiedliche Gründe, die 

zu aggressiven Handlungen führen können.



Gründe für aggressive Handlungen können zum Beispiel sein:
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• Zu viel Arbeit oder zu wenig Arbeit.

Über- oder Unterforderung kann ein 
Grund für Gewalt sein

• Zu wenig Anleitung durch den Gruppenleiter.

• Zu viele Auflagen wegen Corona, an die man sich 

halten muss.
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Über- oder Unterforderung kann ein 
Grund für Gewalt sein

• Stress mit anderen Beschäftigten, mit der Gruppen-

Leitung, mit dem Sozialen Dienst oder Stress zu Hause. 

• Zu wenig Pausen.

• Zu wenig Ansprache oder Förderung.



Über- oder Unterforderung kann ein 
Grund für Gewalt sein

● Eine Über- oder Unterforderung sorgt dafür,

dass man sich alleingelassen, hilflos, machtlos 

und ausgeliefert fühlt. 
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● Es kann aber auch noch andere Gründe für eine Über- oder 

Unterforderung geben.

Und das führt entweder zu Rückzug oder Aggression.



Wir fordern einheitliche Regeln!
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Einheitliche Regeln für alle 

Werkstätten!



Wir fordern einheitliche Regeln!
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Jede Werkstatt muss ein eigenes Gewaltschutz-Konzept 

haben.

Ein Gewaltschutz-Konzept ist ein Plan. 

Darin stehen Regeln.

Ein Konzept für den Gewalt-Schutz sagt also: 

So soll der Gewalt-Schutz gemacht werden.

Ein Konzept hilft: Damit alle Menschen Bescheid wissen.

Wir finden: Die Regeln müssen besser werden!



Wir fordern einheitliche Regeln!
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1. Jede Werkstatt hat ein eigenes Gewaltschutz-Konzept 

erstellt mit unterschiedlichen Inhalten.

Denn:

Wir fordern einheitliche Regeln für alle Werkstätten auch 

in leichter Sprache!!!



Wir fordern einheitliche Regeln!
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2. Nicht alle Gewaltschutz-Erklärungen sind in 

leichter Sprache.



Wir fordern einheitliche Regeln!
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Wir fordern einheitliche Regeln für alle Werkstätten auch in 

leichter Sprache, damit

● wir als LAG Werkstatträte NRW besser helfen und 

unterstützen können.



Wir fordern einheitliche Regeln!
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Dann müssen wir erst wissen: Wie ist es in der jeweiligen 

Werkstatt geregelt? Was steht im Gewaltschutz-Konzept?

Jetzt ist es für uns in der LAG Werkstatträte NRW so:

Eine Person meldet sich bei uns und

• hat Fragen zum Gewaltschutz-Konzept

oder

• berichtet von einem Fall von Gewalt in der Werkstatt.



Wir fordern einheitliche Regeln!
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Die LAG Werkstatträte NRW muss dann erst das 

Gewaltschutz-Konzept der Werkstatt anfordern und lesen. 

Dabei ist es noch nicht einmal sicher, ob die LAG 

Werkstatträte NRW das Gewaltschutz-Konzept der Werkstatt 

auch bekommt. 



Idee: Einführung von Konflikt-Lotsen
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Einführung von Konflikt-Lotsen / 

Streit-Schlichtern in der Werkstatt



Idee: Einführung von Konflikt-Lotsen

Man könnte in den Werkstätten Konflikt-Lotsen einführen.
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● Nicht immer „braucht“ man den Sozialen-Dienst oder die 

Gruppen-Leitung oder man möchte lieber mit anderen 

Beschäftigten sprechen

● Vorteil: Entlastung des Personals



Idee: Einführung von Konflikt-Lotsen
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● Betriebsstätten-übergreifendes Team aus Beschäftigten, 

die sich nur um kleinere Streitereien der Beschäftigten 

untereinander kümmern. 

● Übergreifend, damit es keine Parteilichkeit gibt



Idee: Einführung von Konflikt-Lotsen

● Dabei muss vor der Einführung 

eine Schulung der Konflikt-

Lotsen stattfinden. Das ist sehr, 

sehr wichtig !!!!
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● Auch müssen mindestens 

monatliche Besprechungen mit 

einer festen Vertrauens-Person 

stattfinden!!!



Idee: Einführung von Konflikt-Lotsen
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● Es muss auch einen regelmäßigen 

Austausch mit dem Werkstattrat und 

der Frauen-Beauftragten geben.

● Die Konflikt-Lotsen müssen an 

ein Gremium „Gewalt-Prävention“ 

in der Werkstatt angebunden 

sein.



Meldewesen in der Werkstatt
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Ein Vorfall mit Gewalt wird gemeldet 

–

Was jetzt?



Meldewesen in der Werkstatt

Wir fordern:
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● Ein Meldeformular für Gewaltvorfälle AUCH für den 

Werkstattrat und die Frauenbeauftragte. 

Das Meldeformular muss es AUCH in leichter Sprache 

geben.



Meldewesen in der Werkstatt

Wir fordern:
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● ALLE Gewalt-Vorfälle in der Werkstatt werden AUCH dem 

Werkstattrat und der Frauenbeauftragten gemeldet. Damit 

wird der Informations-Fluss sicher gestellt.

● Das bedeutet nicht, dass diese immer tätig werden müssen, 

aber man ist vorbereitet, falls sich jemand meldet.



Meldewesen in der Werkstatt

Wir fordern:
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Es muss ein regelmäßiger Austausch in einem Gremium zum 

Thema „Gewalt in der Werkstatt“ stattfinden!   

Mit dabei sollten sein:

● Die Konflikt-Lotsen.

● Die Frauenbeauftragte.

● Der Werkstattrat.

● Die Reha-Leitung oder der Soziale-Dienst.

● Die Geschäftsführung.



Schulung.. Schulung…Schulung!!!
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Wir fordern:

Schulungen für ALLE Personen in der Werkstatt!!!



Schulung.. Schulung…Schulung!!!

● Das Personal muss mehr geschult und sensibilisiert 

werden. 
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● Gerade verbale Gewalt kann (auch ungewollt weil 

das Personal es lustig MEINT) starke 

Verunsicherung und Verletzung auslösen.



Schulung.. Schulung…Schulung!!!

● Auch jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte sollte 

das Gewaltschutz-Konzept kennen.
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● Es sollte regelmäßig, z.B. in Gruppensitzungen (in 

Auszügen) darüber gesprochen werden.



Schulung.. Schulung…Schulung!!!

40

● Der Werkstattrat muss auch geschult werden. 

● Dazu gehört auch die Info über Schulungen und 
Fachtage.



Schulung.. Schulung…Schulung!!!

Wir fordern:

41

● Alle Beschäftigten sollten eine Schulung zur 

Prävention von Gewalt durchlaufen. 



Schulung.. Schulung…Schulung!!!
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● Anteile der Schulung können sein: 

Was ist überhaupt alles Gewalt? 

Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand 

Verbal/Psychisch/Physisch/Strukturell/Sozial bedroht? 

WEM sage ich das? 



Schulung.. Schulung…Schulung!!!

● Es sollte auch Schulungen zu neuen Strategien geben.
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● Wie gehe ich damit um, wenn ich wütend bin?

Wie kann ich lernen mit meiner Wut umzugehen?

Wie lerne ich anders mit anderen umzugehen, wenn ich 

wütend bin?



Ansprechpartner des Vertrauens
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Wen spreche ich an? 

Mit wem kann ich reden?



Ansprechpartner des Vertrauens

Das OPFER sollte den Weg wählen, nicht die 

Werkstatt-Leitung.

45

Es darf KEINE Vorschrift geben, 

dass man sich nur an einen bestimmten 

Menschen vom Fachpersonal wenden kann!!! 



Ansprechpartner des Vertrauens

● Habe ich kein Vertrauen zu dem zuständigen 

Fachpersonal, werde ich mich nicht trauen eine Meldung 

zu machen, oder 
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● ist das Fachpersonal Ursache der Gewalt, werde ich mich 

auch nicht trauen eine Meldung zu machen. Denn ich habe 

Angst, keine Hilfe zu bekommen oder mir wird gesagt, ich 

soll den Mund halten.



Offenheit und Vernetzung

WICHTIG IST:
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● Die Realität darf nicht hinter vorgehaltener Hand 

besprochen werden. 

● Gewalt passiert, jeden Tag, auch in der Werkstatt. 



Offenheit und Vernetzung
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● Die Menschen dürfen nicht in der falschen 

Sicherheit gewiegt werden: „in der Werkstatt kann 

mir nichts passieren, das Personal wird mich 

beschützen“. 



Offenheit und Vernetzung

● Aushänge mit Ansprechpartnern oder 

Ansprechpartnerinnen in allen Betriebsstätten

mit Namen, Telefonnummern, 

Mail-Adressen. 
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Das könnte helfen:

● Das kann sein: Personal, Werkstattrat, Frauenbeauftragte, 

Konflikt-Lotsen oder Beratungsstellen von außerhalb,

an die sich Betroffene wenden können. 



Offenheit und Vernetzung

● Gesprächs-Gruppe für Betroffene, die in der 

Werkstatt Gewalt erfahren haben. 
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Offenheit und Vernetzung

WICHTIG IST:
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Über das Thema Gewalt darf NICHT länger 

geschwiegen werden!!!! 



Offenheit und Vernetzung
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Über das Thema Gewalt MUSS mit ALLEN 

offen geredet werden!!!



Das ist das Wichtigste

● Wir fordern eine einheitliche, 

klare Haltung und ein Leitbild von 

jeder Werkstatt.
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● Wir fordern die Erstellung der 

Gewaltschutz-Konzepte unter 

Beteiligung der Werkstatträte und 

Frauenbeauftragten in allen 

Werkstätten.



Das ist das Wichtigste

● Wir fordern, dass die Gewaltschutz-

Konzepte bekannt gemacht werden 

und mit Leben gefüllt werden.
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● Es müssen regelmäßig und 

dauerhaft ALLE Menschen in der 

Werkstatt zum Thema Gewalt 

geschult werden.



Katrin Dörfler und Tanja Lohmeier

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte NRW

Bahnhofstraße 4 

59065 Hamm

Telefon: 023 81-37 73 90

E-Mail: info@nrw-werkstattraete.de

Vielen Dank für Ihre / Eure 
Aufmerksamkeit!



Die Bilder oder Hinweise gehören:

● © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
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