
Konzept der Arbeitstrainingsmaßnahme  

für psychisch Erkrankte 

im „Second-Fashion“-Laden der Halte-Stelle e.V. 
 

Aus ergotherapeutischer Sicht bedeutet eine Arbeitstrainingsmaßnahme das Fördern  

und Trainieren von elementaren Arbeitsfähigkeiten und bereitet zielgerichtet auf den  

beschützten und/oder allgemeinen Arbeitsmarkt vor. 

Per Definition sind Grundarbeitsfähigkeiten die psychischen und physischen  

Arbeitsfähigkeiten eines Menschen, die notwendig sind, um den Anforderungen eines  

(bestimmten) Arbeitsplatzes gerecht zu werden (siehe unten I. – IV.). 

 

Um auf diesen Grundarbeitsfähigkeiten sinnvoll aufbauen zu können sowie diese in  

einem realistischen Arbeitsfeld zu erproben und zu erweitern, eröffnete die 

Halte-Stelle e.V. am 23.06.2000 in Dortmund-Eving, Bayerische Straße 69, das  

Geschäft „Second Fashion“, in dem gebrauchte Kleidung aufbereitet und verkauft wird.  

 

Das Ladenlokal ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen und befindet sich  

in einem Gebiet mit ausreichender Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe befinden sich  

Lebensmittelgeschäfte, Fachgeschäfte, Banken sowie Arztpraxen und eine Apotheke.  

Es gibt daher die Möglichkeit für die Teilnehmer/innen im Anschluß an ihre Arbeitszeit  

Einkäufe und sonstige Dinge zu erledigen.  

 

Die Klienten der Halte-Stelle e.V., die aufgrund ihrer persönlichen Zielsetzung, ihrer 

Ressourcen und ihres Alters als Zielsetzung eine Arbeitsaufnahme auf dem allgemeinen  

oder beschützten Arbeitsmarkt anstreben (Teilzeit sowie Vollzeit), sind die potentiellen  

Teilnehmer/innen für die Arbeitstrainingsmaßnahme. 

 

Bei den Teilnehmer/innen, die vor Antritt der Arbeitstrainingsmaßnahme Besucher der  

Tagesstätte sind, besteht die Möglichkeit einer genauen arbeitstherapeutischen 

Befundung sowie der Förderung von Arbeitsfähigkeiten in verschiedenen Bereichen;  

als Schwerpunkte sind die Werkstätten und die Küche zu nennen.  

 



 

Für Klienten aus der Kontaktstelle und dem Betreuten Wohnen besteht die (freiwillige)  

Option, eine Vorlaufmaßnahme in der Tagesstätte zu absolvieren, bevor das  

Arbeitstraining im Second-hand-Laden aufgenommen wird. 

 

Der Second-hand-Laden bietet verschiedene Arbeitsfelder, die von den Teil- 

nehmer/innen der Arbeitstrainingsmaßnahme vielfältige Fähigkeiten abverlangen: 

 

Eine realistische Arbeitssituation beginnt bereits mit dem Anfahrtsweg zur  

Arbeitsstätte. Eine wesentliche Voraussetzung für die Teilnahme ist daher die  

selbständige Bewältigung dieser ersten Anforderung. Die Mitarbeiterinnen des Second- 

hand-Ladens sind nicht therapeutisch ausgebildet, sondern kommen aus den  

unterschiedlichsten Arbeits- und Berufsfeldern. Das Gesamtprojekt wird von einer  

Sozialpädagogin mit langjähriger Berufspraxis geleitet. 

 

Grundsätzlich werden Oberbekleidung, Unter- und Nachtwäsche, Schuhe und Spielzeug  

gespendet. Die ankommende Ware muß gesichtet und sortiert werden. Nicht zu  

verkaufende Kleidung wird neu verpackt und in Abstellräume zum Weitertransport  

abgelegt. Schmutzige Sachen müssen gewaschen, getrocknet, gebügelt und unter  

Umständen ausgebessert werden. Anschließend werden die Gegenstände mit Preisen  

ausgezeichnet.  

 

Die so vorbereitete Ware kommt dann  zum Verkauf in den Laden. Dort wird sie nach  

unterschiedlichen Kriterien einsortiert. So nehmen Kinderbekleidung und Spielzeug im  

Geschäft einen besonderen Platz ein, Herren- und Damenbekleidung werden separat auf  

entsprechenden Rundständern und in dafür vorgesehene Fächer plaziert. 

 

Ein weiteres Kriterium ist z.B., dass Blusen zu Blusen, Hosen zu Hosen etc. gehängt  

werden. Um Käufer/innen gut beraten zu können und ihnen langes Suchen zu ersparen,  

werden auf besonderen Ausstellungsflächen komplette Ensembles zusammen gestellt. 

Schuhe, Nacht- und Unterwäsche werden in speziell dafür vorgesehene Regale  

angeboten. 

 



 

Das Verkaufsgespräch erfordert u.a. die Fähigkeit, Kontakt zu unterschiedlichen  

Personen aufzunehmen, adäquat auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können,  

Geduld für langwierige Beratungen aufzubringen sowie über das Wissen zu verfügen,  

welche Kleidung noch im Lager bereit liegt. 

 

Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die Dekoration der Schaufenster, Stellflächen und  

Wände.  

 

Neben den genannten Arbeitsgebieten, fordert und fördert ebenso das Arbeiten im  

Team, das die Regelung über die Aufgaben- und Kompetenzverteilung sowie die  

gemeinsame Nutzung der Sozialräume, Absprachen bzgl. der Pausenregelung etc.  

beinhaltet, ein hohes Maß an sozialer Kompetenz. Weitere Betätigungsfelder sind die  

Reinigung der Geschäfts- und Sozialräume, und der Einkauf von Materialien im  

naheliegenden Geschäften. 

 

 

Folgende Grundarbeitsfähigkeiten werden im Rahmen der Arbeitstrainingsmaßnahme  

stufenweise gefördert: 

 

I. Instrumentelle Grundarbeitsfähigkeiten: 

- Zuverlässigkeit ist notwendig, um pünktlich am Arbeitsplatz sein und sich 

 an Absprachen halten zu können 

- Sorgfalt  wird gefordert beim Ausbessern und Sortieren der Wäsche 

- Flexibilität ist nötig, um z.B. alternative Arbeitsgebiete zu übernehmen 

- Zeiteinteilung ist beim Waschen, Trocknen und Bügeln der Kleidung  

 erforderlich, um unnötige Leerläufe zu vermeiden 

- numerische Fähigkeiten werden beim Auszeichnen und Kassieren der Ware verlangt 

 

 

 



II. Kommunikative Grundarbeitsfähigkeiten: 

- Gruppenfähigkeit ist eine Voraussetzung, um in einer Gruppe arbeiten zu können 

- Kritik annehmen und adäquat äußern können 

- Verantwortlichkeit ist nötig, um übertragene Aufgaben verläßlich auszuführen  

- Selbständigkeit als Voraussetzung, um nach einer gewissen Einarbeitungszeit  

 notwendige Abläufe zu erkennen, zu übernehmen und zu beenden 

- Initiative ist eine Voraussetzung, um vorrangige Aufgaben zu erkennen und  

 entsprechend zu handeln sowie eigene Veränderungsvorschläge  

 einbringen zu können 

 

III. Kognitive Grundarbeitsfähigkeiten 

- Konzentrationsvermögen wird durch die Dauer und Aufgabenstellung gefördert 

- Ausdauer s.o. 

- Auffassungsgabe ist nötig, um beim Vorstellen der Bereiche die  

  wesentlichen Anforderungen gedanklich zu erfassen 

- Merkfähigkeit ist Voraussetzung, um sich z.B. merken zu können,  

 nach welchen Kriterien die Kleidung sortiert wird 

 

 

IV. Sozio- emotionale Grundarbeitsfähigkeiten 

- Kontaktbereitschaft wird durch Teamarbeit und Kontakt zu den Kunden gefördert 

- Interesse ist nötig für die Erledigung unliebsamer Arbeitsabläufe 

- Belastbarkeit wird durch das Stufenmodell gefördert 

- Selbsthilfepotential ist eine Voraussetzung, um mit schwierigen Situationen  

 angemessen umgehen zu können. 

 

 

 



Die Arbeitstrainingsmaßnahme ist eine zeitlich befristete Maßnahme. Sie sollte  

mindestens 4 Wochen und maximal 3 Monate dauern. Die zeitliche Spannbreite wird  

individuell auf den einzelnen Klienten zugeschnitten. Sie ist zeitlich begrenzt, um die  

Grenzen zwischen einer Trainingsmaßnahme und einem Arbeitsverhältnis, das entlohnt  

wird, deutlich zu machen. 

 

Das Stufenmodell umfasst eine zeitliche Abfolge und eine quantitative Steigerung.  

Es wird in der ersten Phase 2 Stunden täglich mit einem begrenzten Aufgabengebiet  

umfassen und eine wöchentliche Anpassung erfahren. In der letzten Phase wird täglich  

eine – je nach persönlichen Voraussetzungen – 4 bis 6 Stunden dauernde Tätigkeit in  

allen anfallenden Arbeitsgebieten erwartet. 

 

Für den arbeitsorganisatorischen Teil der Arbeitstrainingsmaßnahme ist eine  

Mitarbeiterin des Second-hand-Ladens Ansprechpartnerin für die einzelnen  

Teilnehmer/innen. 

 

Die Projektleiterin des Second-hand-Ladens, eine Sozialpädagogin, unterstützt die  

Teilnehmer/innen bei auftretenden Konflikten oder Problemen und stellt den  

regelmäßigen fachlichen Austausch mit den anderen jeweils beteiligten Bereichen der  

Halte-Stelle e.V. sicher.  

 

Nach erfolgreicher Beendigung der Maßnahme erhält der/die Teilnehmer/in eine  

Bescheinigung über das Absolvieren des Arbeitstrainings. 

 

Die nächste Zielsetzung ist es, dem/der Klienten/in bei der Arbeitsuche behilflich  

zu sein. Dazu gehört u.a. Stellenangebote zu sondieren, Kontakte bspw. zu den  

Werkstätten der AWO, dem Arbeitsamt, dem Projekt Integration, dem BTZ oder dem  

Jugenddorf Oespel aufzunehmen sowie bei Bewerbungsschreiben die erforderliche  

Unterstützung zu bieten.  

 

Je nachdem, welcher Arbeitsbereich der Halte-Stelle e.V. den einzelnen Teilnehmer  

im Anschluß an die Trainingsmaßnahme betreut, übernimmt die Tagesstätte, das  

Betreute Wohnen oder die Projektleitung des Second-hand-Ladens diesen Part. 


