Leitbild der Ottersberger Manufakturen
Präambel
Die Ottersberger Manufakturen in der Stiftung Leben und Arbeiten sind zusammen mit den
angegliederten Wohnbereichen Arbeits- und Entwicklungsort für Menschen mit
unterschiedlichsten Begabungen und Beeinträchtigungen. Dazu bieten sie differenzierte
Angebote im Arbeits- und Berufsbildungsbereich und in der integrierten Tagesförderstätte.
Grundlage für die Arbeit ist dabei der lebendige Umgang mit der anthroposophische
Sozialtherapie unter Einbeziehung des Reinkarnationsgedanken.
Als Teil der Gesellschaft stellen wir uns der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung und
der Verantwortung der Erde gegenüber. Wir pflegen einem achtsamen und nachhaltigen
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und einem bewussten sozialen Umgang
miteinander. Arbeiten und Leben in Gemeinschaft und die rhythmische Gliederung von
Tages- und Jahreslauf geben die Grundlage für ein entwicklungsförderndes Lebensumfeld.
Die Arbeit an der Erde geschieht auf Grundlage des biologisch-dynamischen Landbaus.
Ottersberger Manufakturen
Die Ottersberger Manufakturen sind anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen. Sie
bieten ein Arbeitsumfeld, in dem die Teilnehmenden des Berufsbildungsbereichs, die
Beschäftigten der Werkstatt und die Teilnehmenden der Tagesförderstätte vielfältige
Angebote zur Entwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen und ihrer Persönlichkeit nutzen
können. Ziel ist die Teilhabe an wesentlichen Bereichen des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens. Die Konzeption der Bildungs- und Arbeitsangebote ist an den
Entwicklungen des allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes orientiert mit dem Ziel,
Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Perspektiven zur Teilhabe am
Arbeitsleben, die über die Werkstatt hinausgehen, werden durch die Zusammenarbeit mit
Betrieben des Handwerks- und Dienstleistungsbereichs am allgemeinen Arbeitsmarkt
eröffnet und gefördert. Wir leisten Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung und
Identitätsbildung. Dabei wird die enge Zusammenarbeit mit dem benachbarten
Wohnumfeld der Teilnehmenden ein stärkender Faktor.
Berufsbildungsbereich der Ottersberger Manufakturen
Aufgabe des Berufsbildungsbereichs ist die Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die Förderung der Sozialkompetenz und die Unterstützung der
Persönlichkeitsentwicklung durch geeignete und angemessene Bildungsangebote. Die
Vermittlung von Allgemeinwissen, auch über gesellschaftliche Belange, kulturelle und
politische Bildung, ist integrierter Bestandteil der Maßnahme. Bildungsziel ist die Teilhabe
am Arbeits- und Wirtschaftsleben.
Mit inhaltlich und methodisch differenzierten Bildungsangeboten, sowie integrierten
internen und externen Praktika, wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, einen
Ihren persönlichen Wünschen und Fähigkeiten entsprechenden Beruf zu ergreifen.
Methodisch werden die aus der Salutogenese hervorgegangenen Merkmale wie
Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit durch nachvollziehbar gestaltete
Arbeits- und Produktionsprozesse realisiert. Wichtig für den Bildungserfolg ist die
Identifikation der Teilnehmenden mit ihrer Tätigkeit. Die Haltung der Fachkräfte im
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Bildungsalltag ist eine einladende, ermutigende und inspirierende. Die Mitarbeitenden
unterstützen die Teilnehmenden auf ihrem Weg der Entdeckung ihrer individuellen Impulse
und Intentionen und befähigen sie, die Wahl für einen künftigen Arbeits- oder
Beschäftigungsort treffen zu können. Dies erfordert fachliche Kompetenz, die durch
regelmäßige in- und externe Weiterbildungen gesichert wird. So wird die Qualität der
Maßnahmen laufend den aktuellen Entwicklungen angepasst und kontinuierlich verbessert.
Die Differenzierung und Strukturierung der Arbeitsfelder eröffnen die Möglichkeit, den
individuellen Neigungen und Möglichkeiten der Teilnehmenden einen angemessenen
Entwicklungsrahmen zu geben. Dabei liegen in jedem Arbeitsfeld andere berufsbildende
und persönlichkeitsfördernde Potentiale. Entwicklungen und Veränderungen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt im Umfeld der Werkstätten werden von uns wahrgenommen und
in
die
Weiterentwicklung
der
Angebote
integriert.
Die
Arbeitsfelder
des
Dienstleistungsbereichs (wie Café, Theater, Küche, Catering, Läden, Golfplatz, Garten- und
Grünpflege, Textilpflege) fördern durch vielfältige Außenkontakte die Umsetzung der
Inklusion, die in der UN-Behindertenrechtskonvention formuliert ist.
Das Entdecken der eigenen Impulse, Visionen und Intentionen, der Erwerb und Erhalt der
Kulturtechniken, der Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge, die Förderung der
sozialen
Kompetenzen
und
die
Vermittlung
von
berufsfeldübergreifenden
arbeitnehmerbezogenen Basiskenntnissen sind Ziele der inhaltlichen und methodischen
Ausrichtung des allgemeinbildenden Unterrichts. Der Fachkundeunterricht, der im Sinne
des lebenslangen Lernens zusammen mit Beschäftigten im Arbeitsbereich durchgeführt
wird, führt zu einer kontinuierlichen Förderung fachtheoretischer Inhalte. Der
Bildungsbegleiter und die Bildungsanleiter sorgen für eine laufende Reflektion und
Anpassung des Bildungsangebotes, des personenbezogenen individuellen Bildungsplanes,
sowie für ein individuell angepasstes Inhalts- und Methodenangebot.
Die Gestaltung der Gebäude und der Arbeitsumgebung sind hierbei weitere wirksame
Elemente, die zum Erfolg der Maßnahmen beitragen. Ein rhythmisch gestalteter Tagesund Jahreslauf und eine bewusste Ernährung unterstützen die Harmonisierung der
Lebensprozesse des Einzelnen und der Gemeinschaft. Begegnungen und die konstruktive
Auseinandersetzung mit Konflikten gehören für uns zu einem fruchtbaren Bildungsprozess
genauso wie der humorvolle Umgang mit uns selbst und anderen. Die Gestaltung der
Jahresfeste, kulturelle Veranstaltungen und künstlerische Betätigungen ergänzen das
Angebot begleitender Maßnahmen und sind weiteres Element für Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung. Ziel dieser differenzierten Angebote ist die Förderung und
Begleitung der Menschen, die die Ottersberger Manufakturen als Lern- und Arbeitsort für
ihren individuellen beruflichen Werdegang ausgewählt haben.
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