
Elbe ReTörn

Ist ein Außenarbeitsplatz
etwas für mich?

Trainingsprogramm von Elbe ReTörn
für Menschen mit psychischer Erkrankung
im Arbeitsbereich

Unsere Betriebe Elbe ReTörn bieten hamburgweit 
in einer Vielzahl von  Tätigkeitsfeldern berufliche 
Rehabilitation, Qualifizierung und Teilhabe am 
Arbeitsleben für Menschen mit psychischer 
Erkrankung. Dabei arbeiten wir auf der Grundlage 
individuell erstellter, passgenauer 
Entwicklungspläne.

Die berufliche Wiedereingliederung kann sowohl
innerhalb der Werkstatt als auch auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen.

Rund 150 Personen werden hier derzeit in 
unserem beruflichen Bildungsbereich auf ihre 
spätere Tätigkeit vorbereitet.

Mit insgesamt rund 490 Menschen mit 
Behinderung ist Elbe ReTörn der drittgrößte der 
sechs Werkstattverbünde der Elbe-Werkstätten. 

 Elbe ReTörn  Kontakt

 Elbe ReTörn Hauptstandorte

Königsreihe 22 | 22041 Hamburg (Wandsbek)

Behringstraße 16a | 22765 Hamburg (Ottensen)

Cuxhavener Straße 22 | 21149 Hamburg (Hausbruch) 



 Ablauf

Vertiefte Auseinandersetzung mit Außenarbeits-
plätzen und allgemeinem Arbeitsmarkt, 
gegebenenfalls Wechsel auf einen 
Außenarbeitsplatz

 Trainingsziel  Seminarinhalte

Trainingsprogramm
mit 8 bis 10 Teilnehmern bestehend aus:

 Seminarphase (8 bis 9 Wochen)
ein Seminartag pro Woche mit allen Teilnehmern

 Gruppenphase (fortlaufend) 

im Anschluss an die Seminarphase 
mit einem Gruppentag alle 4 bis 6 Wochen

 Was bedeutet Arbeit für mich?

Die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Wünschen an einen Arbeitsplatz kann hilfreich 
sein, um besser einschätzen zu können, welche
der eigenen Wünsche realisierbar und somit 
realistisch sind. 

 Grundarbeitsfähigkeiten 

Das Entdecken der eigenen Fähigkeiten und
Kompetenzen hilft dabei, Stärken und Schwächen 
besser erkennen zu können. Dafür ist es hilfreich, 
das Spektrum der Grundarbeitsfähigkeiten zu 
kennen und zu wissen, welche Fähigkeiten für die 
eigenen Wünsche benötigt werden.

 Werkstatt – allgemeiner Arbeitsmarkt

Die Anforderungen an eine Tätigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt sind vielfältig und
unterscheiden sich von denen, die im Rahmen
einer  Tätigkeit in einer Werkstatt bestehen. 

 Stressbewältigung und Angst-ABC

Stress kann sowohl durch Überforderung als auch
durch Unterforderung ausgelöst werden. Daher
ist es wichtig, die eigenen Signale zu kennen, um
Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können. 
Angst ist ein erlerntes Verhalten, hier hilft das 
Angst-ABC  bei der Überprüfung bestehender 
Ängste und Befürchtungen.

 Problemlösetraining

Alltägliche Belastungen am Arbeitsplatz und in
der Freizeit können unterschiedlich starke 
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit und das
Arbeitsverhalten haben. Ziel ist es, die Teilnehmer
in der Entwicklung eigener Lösungsstrategien
zu unterstützen.

Menschen mit psychischer Erkrankung im
Arbeitsbereich von Elbe ReTörn

 Zielgruppe

Konsequent richten wir unser Handeln auf das Ziel
aus, die in der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung geforderte Inklusion 
umzusetzen. 

Ausgelagerte Arbeitsplätze direkt vor Ort in 
regionalen Unternehmen sind hierbei eine 
besonders geeignete Möglichkeit, um dem 
Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderung Rechnung zu tragen.

 Hintergrund

Seminar

Gruppe


