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Lernpfade zur Integration
Praxishandbuch
Im gesamten Text wird, zur besseren Lesbarkeit, die männliche Form verwendet.
Selbstverständlich sind stets beide Geschlechter gemeint.
1.

Ausgangslage – eine Problembeschreibung

1.1.

Arbeitsmarktsituation

In Thüringen verbesserte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren.
Damit verbunden ist ein Anstieg der Erwerbstätigenquote von 59 % (2004) auf 66 % (2008)
bei den Frauen und von 65 % (2004) auf 74 % (2008) bei den Männern.
Betrachtet man die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, so stellt sich in Thüringen ein
relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen dar (Frauen 47,8 %; Männer
52,2 %). Dabei konzentriert sich die Frauenbeschäftigung auf bestimmte Branchen und
Berufsfelder. So arbeiten beispielsweise vier Fünftel der Frauen im Dienstleistungsbereich,
vertreten mit dem Gesundheits- und Sozialwesen (20,4 %), dem Handel (14,6 %), den
Bereichen Öffentliche Verwaltung/ Sozialversicherung (10,3 %) und Erziehung und
Unterricht (7,2 %). Im verarbeitenden Gewerbe ist jeder dritte Beschäftigte weiblich, im
Bereich Verkehr/Lager jeder vierte und im Baugewerbe ist jeder neunte Beschäftigte eine
Frau. Bei den Männern arbeitet nahezu die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten im Dienstleistungsbereich; im verarbeitenden Gewerbe ein knappes Drittel.
Das relativ ausgewogene Verhältnis bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von
Männern und Frauen in Thüringen spiegelt sich jedoch nicht im Bereich der Arbeitszeit
wider, denn 85,8 % der Teilzeitbeschäftigten und nur 40,3 % der Vollzeitbeschäftigten in
Thüringen sind weiblich.
Ein Grund für die Nutzung von Teilzeitbeschäftigung von Frauen und Männern ist die
Vereinbahrung von Erwerbstätigkeit und familiären Verpflichtungen. Ein anderer, nicht
unwichtiger Grund ist das Fehlen entsprechenden Vollzeitarbeitsplätze. Für die betreffenden
Personen bedeutet dies ein geringeres Arbeitseinkommen und geringere Karrierechancen.
Weiterhin ist festzustellen, dass vor allem Frauen bei ihrem (Wieder-) Einstieg ins
Berufsleben seltener konkrete berufliche Wünsche realisieren können als Männer.
Besonders schwierig gestaltet sich der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben für Personen, die
länger als 6 Monate ohne Arbeit waren.
Anhand der Nachwendeerwerbsverläufe von Ostdeutschen lassen sich – unabhängig von den
ausgeübten Berufen und Qualifikationsprofilen – unter den Gesichtspunkten des Eintretens
von Arbeitslosigkeit, der Häufigkeit des Wechsels von Erwerbsepisoden und der jeweiligen
Dauer von Arbeitslosigkeit vier unterschiedliche erwerbsbiographische Typisierungen
ableiten: die überwiegend jungen „noch nicht Integrierten“ und die drei älteren Gruppen der
„Abgekoppelten“, „Instabilen“ und „spät Ausgegrenzten“.
Die „noch nicht Integrierten“ haben keine oder nur geringe Arbeitserfahrungen. In den
meisten Fällen liegt zwar eine abgeschlossene Berufsausbildung vor, jedoch sind viele von
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ihnen Opfer der schwierigen Einmündungschancen in Beschäftigung nach der Wende
geworden. Viele von ihnen konnten nicht vom Betrieb übernommen werden oder haben eine
überbetriebliche Ausbildung ohne Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern absolviert. Der
bisherige Erwerbsverlauf ist vor allem geprägt von Arbeitslosigkeitsphasen, die von der
Teilnahme an verschiedenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen unterbrochen werden. Jene
Personen, die noch keine berufliche Ausbildung abschließen konnten, halten sich dauerhaft in
ausbildungsvorbereitenden „Warteschleifen“ auf. Die räumliche Mobilitätsbereitschaft ist bei
diesem Typ vergleichsweise hoch. Auch spielen familiäre Verpflichtungen nur eine
untergeordnete Rolle. Angesichts fehlender Berufserfahrung am Arbeitsmarkt bestehen für sie
deutliche Handicaps bei der Suche nach einer Beschäftigung.
Die „Abgekoppelten“ sind zum größten Teil heute zwischen 45 und 60 Jahren alt. Die
meisten von ihnen waren bis zur Wende erwerbstätig und sind dann in den Jahren 1990 bis
1992 arbeitslos geworden. Sie haben sich vor allem durch Umschulungsmaßnahmen, ABM,
Arbeitslosengeld, erneute ABM etc. über Wasser gehalten. Viele von ihnen waren bis zur
Wende bis zu 20 Jahre ununterbrochen im erlernten Beruf – meist Facharbeiterberufe - tätig.
Seit der ersten Arbeitslosigkeit ist es ihnen nicht mehr gelungen beruflich Fuß zu fassen, so
dass man von einem „wendeerzeugten Filmriss“ in der Erwerbsbiographie sprechen kann. Die
meisten von ihnen haben die mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die
Mobilitätsbereitschaft dieser Gruppe ist sehr eingeschränkt auf Grund von Hausbesitz und
familiärer Gründe. Der in der Regel strukturierte Tagesablauf, eingebettet in ehrenamtliche
und familiäre Verpflichtungen, ist so organisiert, dass er mit der Aufnahme einer
Vollzeitbeschäftigung gar nicht vereinbar ist. Vor allem gesundheitliche Einschränkungen,
fehlende Kontakte zu Arbeitgebern und das Wissen, dass „man nicht mehr aktuell ist“
verhindern eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt.
Kennzeichnend für die Gruppe der „Instabilen“ ist ein wiederholter Wechsel von Integration
in und Entkopplung vom ersten Arbeitsmarkt. Jene Personen haben es nach der Wende immer
wieder geschafft, für eine gewisse Zeit in Erwerbsarbeit zu gelangen, ohne sich jedoch
dauerhaft zu etablieren. Der Erwerbsverlauf ist insgesamt sehr stark durch mehr oder weniger
lange Phasen der Arbeitslosigkeit unterbrochen. Sie sind vor allem zwischen 41 und 50 Jahren
alt, haben mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung und sind sehr mobil. Viele von
ihnen wollen um jeden Preis arbeiten und nehmen auch schlecht bezahlte Tätigkeiten mit
geringer Arbeitsplatzsicherheit oder Tätigkeiten fernab der Heimat an.
Die „spät Ausgegrenzten“ weisen im Vergleich zu den anderen drei Typen die höchste
Beschäftigungsstabilität nach der Wende auf. Sie haben die Wende oft gut überstanden bzw.
konnten auch nach Eintreten von Arbeitslosigkeit in der zweiten Hälfte der 90er Jahre schnell
wieder in ein Beschäftigungsverhältnis gelangen. Die meisten sind erst in den letzten 10
Jahren arbeitslos geworden. Viele von Ihnen haben Abitur und mehr als jeder Dritte ein
abgeschlossenes Studium. Sie sind größtenteils über 50 Jahre alt, wodurch eine Reintegration
in den Arbeitsmarkt trotz ihrer Qualifikationen erschwert wird. Aufgrund des Alters und der
Lebensumstände ist die Mobilitätsbereitschaft der Gruppe nur gering. Das Interesse an einer
Wiederaufnahme einer Beschäftigung ist in dieser Gruppe sehr groß, da Berufsarbeit für sie
eine zentrale identitätsstiftende Rolle spielt (vgl. Behr u. a. 2008: 65ff.).
Die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise machten sich am Thüringer
Arbeitsmarkt zum Ende des vierten Quartals 2008 und zum ersten Quartal 2009 in einem
Anstieg der gemeldeten Arbeitslosen und einem Beschäftigungsrückgang bemerkbar.
Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind bei den Männern die Gruppe derer, die 50 Jahre
und älter sind (31,3%), die über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen (18,7 %)
sowie die jünger als 25 Jahre sind (11,6 %).
Bei den Frauen betraf es neben Personen 50 Jahre und älter (34,6 %) ebenfalls Frauen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung (16,4 %), dicht gefolgt von Alleinerziehenden (15,7 %).
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Entlastet wird der Thüringer Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung
nach SGB II und SGB III. In den Trainings- und Eignungsfeststellungsmaßnahmen sowie bei
der Förderung der beruflichen Weiterbildung sind Männer und Frauen zu nahezu gleichen
Teilen vertreten. Eine besondere Zielgruppe im Blick der Förderung stellen die
Berufsrückkehrer dar. Sie sind eine wichtige Fördergruppe angesichts des bereits spürbaren
Fachkräftemangels. Hier kommt es besonders darauf an, diese Frauen und Männer für den
beruflichen Weidereinstieg fit zu machen.
Angesichts der wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss jedoch berücksichtigt werden, dass
nach Umfrage der IHK ein Viertel der Unternehmen für 2010 eine Verringerung der
Beschäftigungszahlen plant. Davon besonders betroffen werden Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung sein. Weiterhin soll in jedem dritten Unternehmen die
Arbeitszeit verringert und auf Neueinstellungen verzichtet werden. Vorzugsweise
Industrieunternehmen werden Kurzarbeit nutzen und jedes vierte Unternehmen setzt auf
Lohnzurückhaltung als Bedingung für einen Stellenaufbau.
Auf der Grundlage dieser wirtschaftlichen Situation wurde das Projekt Jobmotor an drei
Standorten in Thüringen (Jena, Unterwellenborn und Meuselwitz) durchgeführt. Es verfolgte
das Ziel, den Bedürfnissen des thüringischen Arbeitsmarktes und den Personalressourcen
gerecht zu werden.
So orientierte sich das Teilprojekt JOB-IMPULS des ZIFW Jena am Fachkräftemangel in
Industrie und Wissenschaft und qualifizierte Akademiker und Studienabgänger über
individuelle Lernpfade für den (Wieder-) Einstieg ins Erwerbsleben.
Zielgruppe des Teilprojektes JOB-STABIL des ÖKUS e.V. Unterwellenborn waren
erwerbslose Arbeitnehmer mit Realschulabschluss aus den gewerblich-technischen und
kaufmännischen Bereichen, die aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der
Unternehmen mit ihrem vorhandenen Kenntnisstand keine Einstellung in Unternehmen
erreichen.
Die Zielgruppe des Teilprojektes JOB-TRABI des MBZ Service GmbH Meuselwitz waren
vor allem Arbeitssuchende, die über einen Facharbeiter, bzw. keine abgeschlossene
Berufsausbildung verfügen und damit eine besonders von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene
Personengruppe darstellen.
Trotz sich günstiger entwickelnder Zukunftsperspektiven dürfen die Probleme der
Erwerbslosen nicht aus den Augen verloren werden. Vor allem die zunehmende
Langzeitarbeitslosigkeit führt dazu, dass die Qualifikation der Arbeitslosen leidet. Die
Anforderungen an die Qualifikation steigen immer weiter an. Deshalb wird Lernen durch
Fort- und Weiterbildung immer wichtiger. Für Arbeitslose werden zwar
Qualifizierungsmaßnahmen angeboten, gleichwohl ist aber nicht garantiert, dass die erlernten
Fähigkeiten am Markt auch nachgefragt werden. In der Praxis werden viele Fähigkeiten durch
„training on the job“ erworben und erneuert. Aber genau dieses Lernen kommt für Arbeitslose
nicht in Frage. Deshalb besteht hier die Gefahr, dass einmal erlangte Qualifikationen wieder
verlernt werden und Wissen veraltet. Diese Form von Humankapitalverlusten ist umso
ausgeprägter, je höher die Arbeitslosenquote steigt und je mehr der Anteil der
Langzeitarbeitslosen ansteigt. Deshalb wird im Projekt das Ziel verfolgt, die gelernten
Fähigkeiten anschließend in Praktika auszuprobieren, zu festigen und zu erweitern. Weiterhin
wird es immer stärker notwendig sein, die Arbeitnehmer und vor allem die von längerer
Arbeitslosigkeit betroffenen Personen, mobiler, flexibler und sprachkompetenter zu machen
und ihnen entsprechende Möglichkeiten mit Hilfe der Lernpfadbestimmung zur
Kompetenzverbesserung zu bieten (e. g. Sprachkurse, Auslandspraktika etc.).
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1.2.

Verfügbare Projektteilnehmer

Das Projekt richtet sich an Arbeitssuchende mit ALG I- oder ALG II-Bezug, die möglichst
über einen Berufsabschluss im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich
verfügen oder aber an Arbeit suchende Studienabbrecher, erwerbslose Hochschulabsolventen,
Abiturienten. Mindestvoraussetzung für die Teilnahme am Projekt ist ein Realschulabschluss.
Als Projektteilnehmer sind Frauen und Männer mit Hauptwohnsitz in Thüringen, die
Arbeitslosengeld I oder II beziehen oder gegebenenfalls momentan auch ohne Bezüge sind
und wieder ins Berufsleben zurückkehren möchten, zugelassen.
Ferner wird eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern in Unternehmen, die für die Integration
unmittelbare Ansprechpartner sind und sich bei Bedarf für die Aufgabe des betrieblichen
Mentors qualifizieren wollen, in das Projekt aufgenommen.
Es zeigt sich immer wieder, dass viele Arbeitssuchenden eine oder mehrere zusätzliche
Qualifikationen oder Umschulungen durchlaufen, ohne je Arbeitserfahrungen sammeln zu
können. Je länger dann noch die Arbeitslosigkeit dauert, umso mehr berufsspezifische
Kenntnisse und Fertigkeiten gehen wieder verloren. Allerdings schwinden auch soziale und
persönliche Kompetenzen und Resignation und Hoffnungslosigkeit machen sich breit. Diese
Faktoren beeinträchtigen und erschweren nicht nur die berufliche Integration, sondern
belasten auch das persönliche Leben. Manche Arbeitssuchenden erscheinen fast gelähmt und
unfähig, sich zielgerichtet zu bewerben oder ihre berufliche Zukunft konstruktiv zu planen.
Hinzu kommt, dass einige Personen Anpassungsstrategien entwickelt haben, die nur schwer
erkennbar und zu durchbrechen sind, ihnen aber das Gefühl von persönlicher Würde und Wert
bewahren.
Weiterhin wurde eine Übersättigung der Teilnehmer an Qualifizierungs- und
Trainingsmaßnahmen ohne Nachhaltigkeit deutlich.
Aus diesen Gegebenheiten heraus zielt das Projekt auf die Qualifizierung von Fachkräften,
die sich an den Bedarfen der regionalen Wirtschaft orientiert und die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Arbeitssuchenden bei der Bildung berücksichtigt und eine Integration in den
Arbeitsmarkt ermöglicht.

1.3.

Akteure und ihre Kompetenzen

Das Gesamt-Projekt besteht aus 3 Teilprojekten:
1. JOB-STABIL - Integration von Arbeitssuchenden aus dem gewerblich-technischen
bzw. kaufmännischen Bereich (Ökus e.V. Unterwellenborn)
2. JOB-IMPULS – Qualifizierung und Vermittlung von Akademikern (ZIFW Jena)
3. JOB-TRABI - Transfer in Arbeit durch Persönlichkeitsstabilisierung und Bildung
(MBZ Service GmbH Meuselwitz)
Das Projekt arbeitet nach dem Prinzip des zunächst regional in Ostthüringen zu erprobenden
Konzeptes und wird über die Kooperationspartnerschaft interregional kommuniziert. Alle drei
Partner haben bundesweite Kooperationsbeziehungen zu Bildungsträgern, Kammern,
Verbänden und werden in entsprechenden Arbeitskreisen auch die Ergebnisse aus dieser
Netzwerkarbeit mit Akteuren auf Bundesebene verknüpfen.
Alle Kooperationspartner verfügen über mehrjährige transnationale Erfahrungen. Im Rahmen
des Projektes sollen diese Erfahrungen mit Arbeitslosen (Akademiker, Facharbeiter) mit
denen der europäischen Partner verglichen und weiter gegeben werden.
Es bestehen Kooperationen mit:
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•

Kammern (u. a. IHK Süd- und Ostthüringen, HWK Süd- und Ostthüringen, LCCI
London)
• Verbänden u. a. DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren,
Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ,
• LAGArbeit
Thüringen,
LEADER,
Jobrotationsverband,
Paritätischer
Wohlfahrtsverband
• Bildungseinrichtungen (u. a. BTZ Rudolstadt, AGIL, AGK Rudolstadt,
Schweißtechnische Kursstätte Saalfeld, bfw Saalfeld)
• ca. 1000 kleine und mittelständische Unternehmen Thüringens mit Projektrelevanz
Zu den Institutionen des Landesarbeitsamtes Sachsen-Anhalt/Thüringen, dem Regionalen
Einkaufszentrum BB/SAT und den Arbeitsverwaltungen in Jena, Gera, Erfurt, Arnstadt,
Gotha, Suhl, Altenburg, Saalfeld, Pößneck, Rudolstadt, Neuhaus, Meiningen, Schmalkalden,
Hildburghausen besteht ständiger Kontakt. Dabei werden Erfahrungen, Probleme oder andere
offene Fragen ausgetauscht, diskutiert und einer gemeinsamen Lösung zugeführt.

1.4.

Spezifika / Alleinstellungsmerkmale der Teilprojekte

Das Gesamtprojekt gliedert sich in drei unabhängige Teilprojekte mit unterschiedlichen
Zielgruppen, aber gleicher Zielstellung.
Die drei Kooperationspartner schaffen im regionalen Umfeld vielfältig nutzbare Instrumente
im Kontakt mit Unternehmen und Arbeitsuchenden, zur besseren Kommunikation, zum
Erfahrungsaustausch, für einen lösungskompetenten Wissenstransfer unter Einbeziehung von
Synergien für eine gemeinsame Projektentwicklung.
Die Partner untereinander arbeiten durch Austausch von Curricula, von didaktischen
Empfehlungen zur Umsetzung, Realisierung von Bildungsmodulen bis hin zur methodischen
Handreichung für die Arbeit des Projektpartners bzw. Nachnutzers zusammen.

Spezifika JOB-STABIL
Integration von Arbeitssuchenden aus dem gewerblich-technischen bzw. kaufmännischen
Bereich
Qualifizierung der Maßnahmeteilnehmer zur Verbesserung ihrer Integrationschancen durch
den Einsatz neuer methodischer Ansätze bei der Erarbeitung und Anwendung von
Lernpfadstrukturen.
Auf der Grundlage und Einordnung in das Gesamtprojekt geht es darum, unter Nutzung von
aktuellen neuen didaktisch-methodischen Erkenntnissen, die auf Modellversuchen für die
betriebliche Aus- und Weiterbildung basieren, mit Arbeitssuchenden für den akademischen
und kaufmännischen sowie gewerblich-technischen Bereich neue Lernpfadstrukturen zur
Persönlichkeitsentwicklung und damit besseren Integration zu erproben und anzuwenden.
Die wesentlichen Qualifizierungselemente sind dabei die Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit,
Englisch,
Betriebsrecht,
Buchführung
/
Verwaltung,
Qualitätsmanagement, Kommunikations- und Motivationstraining, Personal- und
Projektmanagement sowie bei Vorlage der Voraussetzungen der Erwerb und Nachweis der
Ausbildereignung. Zur Erprobung und Festigung der Qualifizierungsergebnisse werden zwei
Betriebspraktika, bei Interesse und zur transnationalen Kompetenzentwicklung auch im
europäischen Ausland, durchgeführt.
Parallel zur Qualifizierung der Teilnehmer erfolgt die Schulung betrieblicher Mentoren, die
somit die unternehmerische Belange bei der Lernpfadentwicklung mit einbringen können und
damit zu einer weitestgehend bedarfsgerechten Qualifizierung beitragen.
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Wenn lebenslanges Lernen als Schlüssel für den Joberhalt gilt, dann ist es nicht minder
bedeutungsvoll für die Jobsuche. Laut Ausgangsanalysen mit Unternehmen sind Bildung und
Verhalten entscheidende Größen für die betriebliche Auswahl.
In enger Zusammenarbeit mit den ARGEN SLF-RUD, Pößneck und Unternehmen wurde der
Bedarf an Hilfs- und Fachkräften im kaufmännischen und gewerblichen Bereich ermittelt und
die Notwendigkeit für dieses anspruchsvolle Projekt gesehen.
Im Blickwinkel unserer Projektarbeit stehen:
• Die individuelle Lernpfadbestimmung und Zielfestlegung auch in Problemsituationen
Exemplarisch wurde und wird folgendermaßen vorgegangen:
- beiderseits akzeptierte Ziele sind bestimmt und festgelegt
- Gefühl der ständigen Lernbegleitung, Dozent als Unterstützender der Lernenden
wurde und wird aufgebaut und umgesetzt
- der Lernbedarf wird erkannt und der Dozent hilft einen angemessenen Lernweg zu
konzipieren und stellt geeignete, kontrollierbare Lernaufgaben
- unter Beachtung der Beteiligten bei der Lernpfadbestimmung fanden und finden
folgende Synergien Anwendung
• Kompetenzentwicklung
- Persönliche Kompetenzen
- Anforderungen Berufsbild
- Praktische Erfahrungen
- Qualifikationsdefizite
- Evtl. Festlegung von Bildungszielen und modularisierten Bildungsinhalten
Als Kriterien für die Anwendung haben sich herausgestellt,
- Defizite und Wege zur Verbesserung müssen akzeptiert werden und
kontrollierbar sein
- Selbstorganisiertes Lernen mit allen Herausforderungen und Risiken (evtl.
Selbstaufgabe durch Überforderung) sollte im Mittelpunkt stehen
- Akzeptanz und Verinnerlichung des Lernpfades durch Unterschrift

Spezifika Job-IMPULS
 pro Zyklus 15 Teilnehmer , langzeitarbeitslos und mit vorwiegend akademischer
Vorbildung
 Das Feststellen des beruflichen Hintergrundes im Rahmen der Erstellung der
Feinprofile ergab, dass Teilnehmer aus folgenden Branchen in das Projekt integriert
waren:
 Theologie
 Geschichtswissenschaften
 Wirtschaftsingenieurwesen
 Versicherungswesen
 Personalmanagement
 naturwissenschaftlich-technische
Studienrichtungen
(Elektrotechnik,
Elektronik, Hüttenwesen, Vermessungswesen)
 Pädagogik
 Rechtswissenschaften
 Selbstanalyse zu Beginn ergab:
 Fehlendes Selbstwertgefühl
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Fehlende Berufspraxis nach Qualifizierung
Misslungener Berufseinstieg nach Studium
Gesundheitliche Einschränkungen
Pedanterie und Sturheit
Migrationshintergrund
fehlendes aktuelles Fachwissen

 individuelle Lernpfade
 Persönlichkeitsentwicklung, Herausarbeiten individueller Einsatzfelder durch
Einsatz von Persönlichkeitstests sowie intensiver Betreuung bei der Jobsuche
 Verbesserung des Niveaus im Umgang mit MS-Office 2003 und 2007 (Word,
Excel, PowerPoint)
 Projektmanagement (Teambildung und Teamarbeit, Konfliktmanagement, MSProject)
 Qualitätsmanagement
 Fremdsprachenausbildung
 Betriebswirtschaft
Besonders hervorzuheben ist, dass es im ersten Zyklus gelungen ist, Langzeitarbeitslose mit
stark vermindertem Selbstwertgefühl, Burn out und Behinderung in ein Arbeitsverhältnis zu
vermitteln. Dabei stand die tägliche Begleitung bei allen Aktivitäten im Lernprozess und bei
der Jobsuche im Vordergrund.
Im zweiten Zyklus bestand das Klientel vorwiegend aus Teilnehmern mit
Migrationshintergrund. Das Ziel bestand hier darin, den Teilnehmern die Anforderungen an
bestimmte Tätigkeiten in Deutschland nahe zu bringen. Dabei stellte sich heraus, dass die
Erwartungshaltungen der Teilnehmer sowie die vorhandenen Ausbildungen nicht ausreichen,
um einen Job zu finden. Nach Beendigung der Vertiefung der Deutschkenntnisse in
Verbindung mit der Vermittlung wesentlicher fachlicher Grundlagen zeichnen sich auch bei
diesem Klientel erste Erfolge ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass 4 Teilnehmer mit
Beendigung der Maßnahme ein Arbeitsverhältnis aufnehmen und zwei weitere Teilnehmer
optional eine Zusage erhalten werden.

Spezifika Job-TRABI
Die Arbeitskräftesituation in der Region Ostthüringen ist geprägt durch Abwanderung von gut
qualifizierten Fachkräften mit besten Berufschancen. Das betrifft nicht nur junge Menschen,
sondern auch Personen in den mittleren Lebensjahren sowie ältere Arbeitnehmer, die nach oft
langer erfolgloser Suche nach einem Arbeitsplatz ihren Wohnort wechseln, um in Arbeit zu
kommen. Im Landkreis ist auch seit langem bekannt, dass die hier ansässigen Betriebe Bedarf
an Fachpersonal haben, dass so passgenau nicht vorhanden ist und der Rückgang an Schülern
durch die geburtenschwachen Jahrgänge längst eingesetzt hat. Zurück bleiben nicht nur
diejenigen, die bisher keine Chance auf einen Ausbildungsplatz und große persönliche
Defizite in ihrer Entwicklung hatten, sondern auch diejenigen Arbeitsuchenden, die trotz
erfolgreichem Abschluss einer Ausbildung noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben und bei
denen durch die Arbeitslosigkeit vorhandene Ressourcen, Fähigkeiten, Kenntnisse verloren
gegangen sind.
Im Rahmen des Teilprojektes der MBZ-Service GmbH Meuselwitz sollten deshalb
langzeitarbeitslose ALG II-Empfänger qualifiziert und in den Arbeitsmarkt integriert werden,
deren Berufserfahrungen sowie fachliche Kenntnisse trotz Berufsabschluss nicht ausreichend
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für die Integration in den Arbeitsmarkt sind. Je länger die Arbeitslosigkeit anhält, umso mehr
gehen nicht nur berufsspezifische Kenntnisse verloren, sondern auch soziale Kompetenzen,
die die langfristige Integration erschweren. Infolge der Perspektivlosigkeit kommen zu den
fachlichen und sozialen Defiziten oft noch zahlreich persönliche Problemlagen, wie z.B.
Schulden, gesundheitliche Einschränkungen, Schwierigkeiten bei der Kindererziehung oder
Beziehungsprobleme dazu. Die vorhandenen Defizite und Misserfolgserfahrungen der
betroffenen Menschen überschatten dann das gesamte persönliche Leben und lähmen ihre
Bereitschaft, sich zielgerichtet zu bewerben und ihren eigenen beruflichen Werdegang
voranzutreiben.
Hintergrund für die Beteiligung der MBZ-Service GmbH an diesem Kooperationsprojekt war
auch die Zeitarbeitsbranche, die in den letzten Jahren bis zum Beginn der Wirtschaftskrise
immer mehr Arbeitnehmer beschäftigte. Gerade junge Facharbeiter können durch Zeitarbeit
eine Möglichkeit erhalten, um sich vielseitig in verschiedenen Unternehmen zu erproben,
Berufserfahrungen zu sammeln und sich damit langfristig in den Arbeitsmarkt einzugliedern.
Die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten sind bei jedem
Arbeitsuchenden unterschiedlich stark entwickelt, abhängig von seiner familiären und
beruflichen Sozialisation. Infolge langer Arbeitslosigkeit gehen viele der erworbenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Motivation und Einstellung verloren oder ändern sich zum
Negativen. Im Kontext des lebenslangen Lernens benötigt aber jeder Mensch bestimmte
Grundvoraussetzungen in fachlicher und sozialer Hinsicht, um auf dem Arbeitsmarkt
bestehen zu können. Aus diesem Grund wurde die Idee eines individuellen Lernpfades
entwickelt, mit dessen Hilfe eine bessere Planung der Berufswege und die Eingliederung in
den Arbeitsmarkt möglich wird. Das heißt, dass der Lernprozess nach Abschluss des
Projektes nicht abgeschlossen sein kann. Neue Situationen am Arbeitsmarkt und damit in den
Betrieben selbst erfordern eine ständige Anpassung und Erweiterung des Wissens.
In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Altenburg wurde die Zuweisung von ALG IIEmpfängern vereinbart. Die Defizite der zugewiesenen Arbeitsuchenden aller Altersgruppen
(außer Zielgruppe 50+, Jungakademiker, Studienabbrecher) waren im Wesentlichen:
•
•
•
•
•
•
•

TN ohne Schul- und Berufsabschluss
TN mit Berufsabschluss ohne Berufserfahrung
TN mit Berufen, in denen sie nicht mehr tätig sein wollten
TN, deren Berufe in der Region nicht mehr gefragt sind
TN mit gesundheitlichen Einschränkungen, auch schwerbehindert
TN ohne Führerschein und PKW
TN mit massiven persönlichen Problemen

Bei den in das Projekt integrierten Teilnehmern gab es meist Kombinationen der aufgezählten
Defizite. Sie hatten alle mehrfache Vermittlungshemmnisse sowie multiple persönliche
Probleme, die den Einstieg/Wiedereinstieg ins Arbeitsleben erschweren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs 1
2 TN ohne Berufsabschluss
8 TN ohne Berufserfahrungen
3 TN schwerbehindert
6 TN mit gesundheitlichen Einschränkungen
10 TN nicht mobil, davon 7 ohne Führerschein
3 TN mit psychischen Problemen
2 TN alleinerziehend
2 Teilnehmer mit Alkohol- und Drogenproblemen
8

07.07.2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs 2
2 TN ohne Berufsabschluss
8 TN ohne Berufserfahrungen
1 TN schwerbehindert
6 TN mit gesundheitlichen Einschränkungen
1 TN mit chronischer Erkrankung
7 TN nicht mobil, davon 5 ohne Führerschein
2 TN mit psychischen Problemen
2 TN alleinerziehend
2 Teilnehmer mit Alkohol- und Drogenproblemen

Durch diesen Hintergrund in der Teilnehmerstruktur der MBZ-Service GmbH sowie die
Einbeziehung von Arbeitsuchenden aus dem gewerblichen und kaufmännischen Bereich
mussten die Qualifizierungsinhalte entsprechend angepasst werden.

2.

Methodik, Ziel und innovativer Lösungsansatz

2.1.

„Lernen im Lebenslauf“ und die Methode – Lernpfadbestimmung

Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, Menschen zu befähigen, eigenständig über ihre
Lebensspanne hinweg zu lernen. Lebenslanges Lernen hat in den letzten Jahrzehnten
steigende Aufmerksamkeit erhalten und Einzug in viele bildungspolitische Forderungen und
Konzepte gefunden. Lebenslanges Lernen hilft, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu
stärken und Ausgrenzung soweit wie möglich zu vermeiden. Im Rahmen einer
Gesamtstrategie soll das Ziel verfolgt werden, die Bildungsteilhabe zu erhöhen, allen
Menschen mehr Chancen zur persönlichen, ihren Begabungen entsprechend gesellschaftliche
und berufliche Entwicklung zu ermöglichen und den Standort Thüringen mitzugestalten.
In einer Zeit, in der die Herausforderung an ein lebenslanges Lernen eine immer größere
Bedeutung bekommt, steigen vor allem auch die persönlichen Anforderungen hinsichtlich der
Gestaltung optimaler und effektiver Lernumgebungen. Viele Menschen fühlen sich oftmals
überfordert mit einer geeigneten Strukturierung des Lernumfeldes, so dass es nicht selten zu
immer wiederkehrenden sowie frustrierenden Erfahrungen beim Lernen kommt.
Ein Lernpfad ist eine Arbeitsgrundlage zum Erwerb von Kompetenzen und Wissen im
Prozess des lebenslangen Lernens und erleichtert individuell vorteilhaft den selbst
organisierten Lernprozess.
Mit der Bestimmung von Lernpfaden können individuelle Wege zur Erreichung vorgegebener
Lernziele beschrieben werden, die die persönlichen Aspekte des Einzelnen berücksichtigen
und so maximalen Lernerfolg ohne Stress und Frust ermöglichen.

2.1.1. Historie zur Methode Lernpfad
In der Erziehungswissenschaft hat sich der Terminus Lernpfad fest etabliert und steht für
Formen des offenen, selbstorganisierten Lernens. Lernpfade sind also Wege zu einem zu
definierenden Lernziel, die ggf. individuell beschritten werden. Erste Anwendung fand der
Begriff im eLearning-Bereich. Mittlerweise hat eine Ausdehnung des Begriffs auf andere
Lernmethoden stattgefunden.
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So berichtet einer der auf diesem Gebiet führenden Erziehungswissenschaftler (Prof. Dr.
Lothar Abicht - Halle) von dem modellhaften Projekt „Arbeitsplatzreife“. Dabei wurden vor
allem Ältere in einem mehrstufigen, iterativen Prozess, der sich in jeder Projektphase über die
Stationen
•
•
•
•
•
•

Profilbestimmung
Defiziterkennung
Lernpfadbestimmung
Qualifizierung
Praxiserfahrung
Integration

erstreckte, mit gutem Erfolg reintegriert. In Thüringen wurde dieses Instrumentarium noch
nicht angewandt, wohl aber wird die Thematik in verschiedenen Hochschuleinrichtungen
untersucht. Beispielhaft sollen hier die Arbeitsgruppen von Herrn Dr. Behr (FSU Jena,
Erziehungswissenschaftliche Fakultät) und WIENHOLZ- CONSULT (Beratungs- und
Projektierungsbüro für den Sozial- und Bildungsbereich) genannt werden. Beide
Einrichtungen sind im Rahmen des Projektes als strategische Partner involviert.

2.2.

Ziele Kooperationsprojekt Jobmotor
 Nachhaltige Integration der Teilnehmer in den Arbeitsmarkt
 Erreichen eine neuen Qualität bei der iterativen Heranführung der Teilnehmer an den
Arbeitsmarkt
 Entwickeln von Erprobungsfeldern für innovative Lernformen, in die sowohl
arbeitsuchende Teilnehmer als auch partizipierende Unternehmen involviert sind
 Unterstützung der beteiligten Unternehmen bei der Ausprägung einer
integrationsfreundlichen Unternehmenskultur
 Aufzuzeigen neuer Handlungswege zwischen den nationalen und transnationalen
Partnern
 Vergleich der regional und transnational praktizierten Methoden unter Einbeziehung
von Instrumenten der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation
 Fokussieren und Dokumentieren der Projektergebnisse und Aufbereitung dieser für
die Nutzung in anderen europäischen Arbeitsmärkten

2.2.1. Projektverlauf
 Erfassung des Feinprofils der Teilnehmer, Defiziterkennung, Entwicklung
individualisierter Lernpfade mit Hilfe von Qualifizierungsbausteinen, Verbesserung
der Sozialkompetenz, insbesondere der Eigenschaften und Kompetenzen, die
Integration befördern (2 Monate)
 Fachkompetenzentwicklung durch Qualifizierung (2,5 Monate)
 Gewinnung bzw. Training praktischer Arbeitserfahrung in Unternehmen (1,5 Monate)
 Qualifizierungspartner Wirtschaft: spezifische Qualifikation unter Einbeziehung der
Unternehmen (2,5 Monate)
 Praktikum in den Unternehmen bzw. Praktikum im EU-Raum (1,5 Monate)
 Integration, Begleitung und Betreuung (6 Monate mit EGZ)
 Projektbegleitender Aufbau eines nationalen und transnationalen Netzwerks,
Fixierung einer Agenda, Organisation der wissenschaftlichen Begleitung, Entwicklung
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von typischen Lernpfadmustern für den gewerblich-technischen, den kaufmännischen
und den Akademikerbereich, Informationsgewinnung über Lösungsansätze bei den
transnationalen Partnern (2 Monate)
 Begleitung der Qualifizierung und der Praktika der Teilnehmer, Ableitung von
Schlussfolgerungen, Durchführung von Mentorenschulungen in den beteiligten
Unternehmen zur Vorbereitung der Integration der Teilnehmer, Durchführung von
nationalen und transnationalen Workshops (8 Monate)
 Monitoring während der Phase der Begleitung und Betreuung, Transfer der
Projektergebnisse in den europäischen Arbeitsmarkt (6 Monate)
2.2.2. Besondere Methoden der Kompetenzfeststellung
Profilerfassung und Defiziterkennung
Anfertigen und Auswertung einer Potenzialanalyse
- Erarbeitung einer persönlichen Potenzialanalyse als Ausgangspunkt für die
Berufliche Zielbestimmung
- Eruierung von Interessen, Kenntnissen, Fertigkeiten, Erfahrungen, Ausbildungen
und sozialen sowie emotionalen Kompetenzen der Teilnehmer
- detaillierte Aussagen zur fachlichen, sozialen und mentalen Kompetenz der
Teilnehmer
- Stärken- Schwächen- Analyse
- persönliche Berufswegeplanung / Zielfindung
- Erstellung individueller Maßnahmepläne
- Motivation der Teilnehmer
- physische und psychische Konstitution
- Lernweisen und Lernfähigkeit
- kognitive Kompetenzen
- Mobilität und Flexibilität
- Interviews und Beobachtungen, ergänzt durch Werte- Ranking, Profil- Mind –
Maps, Persönlichkeitstests und andere geeignete Methoden unter Beachtung der
Persönlichen Wünsche und Vorstellungen
- das Ergebnis der Analyse und die reale Lage auf dem Arbeitsmarkt sind in
Übereinstimmung zu bringen
- das Ziel muss konkret, erreichbar realistisch und motivierend für den
Teilnehmer sein
Formulierung eines Integrationszieles
- Brainstorming
- Recherche über in Frage kommende Berufsbilder und Tätigkeiten im Internet
- unter Beachtung der persönlichen Wünsche und Vorstellungen
- im Ergebnis der Analyse in Übereinstimmung mit der realen Lage auf dem
Arbeitsmarkt
- Herausarbeiten eines konkreten, realistischen und motivierenden
Integrationszieles
- Gespräche
- Erlangung von Wissen über Zielorientierung und Methoden der Zielfindung
Wichtige Themen in dieser Phase sind:
- Information über geeignete Arbeitsplätze und zusätzliche Qualifizierungen
- aktive Analyse des Stellenmarktes der Arbeitsagentur sowie der regionalen
und überregionalen Presse
- die Job-Börsen im Internet
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Erarbeitung eines individuellen Maßnahmeplanes zur Zielerreichung
- Erarbeitung von Kontrollmaßstäben, die es dem Teilnehmer ermöglichen, den Stand
der Fortschritte zu messen
- Treffen von Festlegungen über Integrationsschritte, die die Teilnehmer in
eigener Verantwortung bzw. mit Unterstützung durch die Projektmitarbeiter
realisieren
- Abstimmung einer Lernpfadstruktur zur Beseitigung fachlicher Defizite
Die Feststellung der Kompetenzen der Teilnehmer erfolgt u. a. über Selbst- und
Fremdeinschätzung, Testverfahren sowie Expertenbefragungen. Dabei stehen folgende Inhalte
im Vordergrund:
•
•
•

Feststellung der Lern-, Konzentrationsfähigkeit, Pünktlichkeit, Zeitmanagement bei
der Erledigung gestellter Aufgaben, Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
Feststellung von Kernkompetenzen, wie z. B. Medienkompetenz, Sprachkenntnisse
Feststellung sozialer Kompetenzen wie Team- und Kontaktfähigkeit, Umgang mit
Kritik, Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Verhalten in Stresssituationen

Beginnend mit der Durchführung von Einzelgesprächen zur Profilerfassung wird
anschließend die Eignungsfeststellung wie vorgenannt durchgeführt. Erfasst wird dabei das
Persönlichkeitsprofil nach fachlicher und sozialer Kompetenz. Anschließend wird mit dem
Teilnehmer gemeinsam das Nah- und Fernziel für seine berufliche Entwicklung abgesteckt. In
Abhängigkeit von diesen Zielen werden die wichtigen Voraussetzungen für deren
Erreichbarkeit fixiert und die dafür notwendigen Ausbildungsinhalte für die Beseitigung
vorhandener Defizite herausgearbeitet.
Der Bildungsträger bietet dafür geeignete Modelle seines Kompetenzbereiches an.
Die in diesem Projekt enthaltenen zwei Praktika bieten dem Teilnehmer die Möglichkeit,
seine fachlichen Kompetenzen unter Beweis zu stellen und entsprechend auszubauen.

3.

Exemplarische Lernpfadbestimmung und –anwendung mit Modellbeispielen zum
selbst organisierten Lernen im Integrationsprozess

3.1.

Rolle und Aufgaben des Unternehmens

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Projektteilnehmern vorwiegend um
Langzeitarbeitslose handelt, sind die Unternehmen hinsichtlich ihrer Bereitschaft,
Möglichkeiten für einen Praktikumseinsatz sowie einer möglichen Eingliederung in den
ersten Arbeitsmarkt anzubieten, gefordert. Grundsätzlich gilt es auch, die bei einigen
Unternehmen vorhandenen Vorurteile bezüglich fachlicher und sozialer Nichteignung
abzubauen. Während der Praktikumsphase werden von den Unternehmen Betreuer für den
Praktikanten benannt, die als Ansprechpartner für alle betrieblichen Fragen zur Verfügung
stehen. In diesem Zeitraum formulieren die Unternehmen Aufgaben, die vom Praktikanten in
der zur Verfügung stehenden Zeit zu erledigen sind. Abschließend erfolgt eine Bewertung in
Form eines Zeugnisses, welches die Teilnehmer als Referenz für weitere Bewerbungen
verwenden können. Bewertet werden darin die fachliche Eignung, die Motivation, die
Leistungs- und Teamfähigkeit. Im Idealfall bieten die Unternehmen den Teilnehmern eine
Übernahme in ein Arbeitsverhältnis an.
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3.1.2. Mentorenschulung
Für die betrieblichen Mentoren wurden durch den Träger Schulungen in regelmäßigen
Abständen und zu aktuellen Themen angeboten. Schwerpunkte dieser Schulungen waren
Themen zum Beispiel Möglichkeiten der Integration von Langzeitarbeitslosen und die
Nutzung von Fördermitteln für die Qualifizierung von betrieblichen Mitarbeitern. Als
Referenten traten führende Kräfte aus Wirtschaft und Politik auf.
Des Weiteren wurden die Mentoren zu Themenbereichen Arbeitsrecht, Rechte und Pflichten
der Praktikanten geschult.

3.2.

Teilnehmereignung und Teilnehmerauswahl

Die Teilnehmergewinnung für das Projekt JOBMOTOR erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit der Agentur für Arbeit. Bereits vor Projektbeginn wurde die Maßnahme bei den
Verantwortlichen vorgestellt und besprochen, welche Zielgruppe integriert werden soll. Als
Handlungsgrundlage wurden den Mitarbeitern der Agentur eine genaue Projektbeschreibung
sowie ein Infoblatt für potentielle Teilnehmer zur Verfügung gestellt. Für den so genannten
„kurzen Draht“ erhielt der Projektleiter 2 Ansprechpartner der Agentur, mit denen im
ständigen Kontakt alle Modalitäten und Probleme besprochen werden konnten. Diese
Ansprechpartner blieben für den gesamten Zeitraum des Projekts in regelmäßigem, engen
Kontakt mit dem Projektleiter – telefonisch, per Mail und persönlich. Nach jeder Projektphase
erfolgte eine Zwischenauswertung. Bevor die Langzeitarbeitslosen in das Projekt
aufgenommen wurden, erfolgte beim Projektträger ein erstes Einzelgespräch mit den
Teilnehmern. Wichtigstes Kriterium bei der Teilnehmerauswahl war vor allem die
Motivation, die Chancen des Projektes zu nutzen. Mit Beginn der beiden Kurse wurde ein
Teilnehmervertrag mit den Teilnehmern abgeschlossen und jeweils 1 Workshop mit allen
Akteuren zu folgenden Inhalten durchgeführt:
•
•
•
•
•
•
•
•

eingehende Projektvorstellung sowie Darstellung der Intention des Projektträgers
Förderung der Maßnahme durch den ESF mit den damit verbunden bürokratischen
Notwendigkeiten (Anwesenheitslisten, Bewilligungsbescheide ALG usw.)
Darstellung der Zusammenarbeit mit dem ifw Jena
Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern ZIFW, ÖKUS
Projektziele und Wege der Integration über individuelle Lernpfade
Thematik des lebenslangen Lernens
Allgemeines Kennenlernen und Vorstellung der Akteure
erste schriftliche Befragung der Teilnehmer zu ihren Erwartungen im Projekt

3.2.1. Teilnehmermotivation
Intensive Einzelgespräche verbunden mit einem hohen Niveau der fachlichen Qualifizierung
trugen erheblich zur Motivation der Teilnehmer bei. Positiv begleitet wurde dieser Prozess
durch die Gruppendynamik. Von den Teilnehmern wurde als besonders wertvoll die enge
Betreuung mit Aufzeigen von Lösungswegen sowie erste Erfolge als sehr motivierend
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gewertet. Wichtig ist es, sich für die Teilnehmer Zeit zu nehmen, individuell zu beraten,
menschlich mit ihnen umzugehen, Wünsche aufzunehmen und Aufgaben gemeinsam zu
lösen.

3.2.2. Kompetenzentwicklung der Teilnehmer
Das Projekt wurde in 5 Phasen umgesetzt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phase 1
Erhebung persönlicher und berufsrelevanter Daten
Kompetenzermittlung – fachliche Kompetenzen,
kommunikative Kompetenzen, persönliche Kompetenzen
Feststellung der individuellen Chancen am Arbeitsmarkt
reale Selbsteinschätzung
Stärken-Schwächen-Analyse
Überblick über den aktuellen Arbeitsmarkt
Arbeitsbedingungen und Anforderungen am Arbeitsmarkt
Umgangsformen im Berufsalltag, „Knigge im Beruf“
Möglichkeiten der Stellensuche
Selbstvermarktungsstrategien
Auswertung bisheriger Bewerbungsaktivitäten
Erarbeitung realistischer beruflicher Perspektiven
Stärkung von Eigeninitiative und Motivation
Stärkung der beruflichen Mobilität und Flexibilität
Erstellung Bewerberprofil
Bewerbungstraining
Kommunikations- und Konflikttraining
Training Medienkompetenz
EDV-Übungen in Word, Excel, Internetrecherche
Erstellung des individuellen Lernpfades
Kontaktaufnahme mit potentiellen Praktikumsbetrieben

soziale

Kompetenzen,

Phase 2
• berufsspezifische, praxisnahe und arbeitsplatzorientierte Auffrischung/Vermittlung
von Kenntnissen im kaufmännischen Bereich
• berufsspezifische, praxisnahe und arbeitsplatzorientierte Auffrischung/Vermittlung
von Kenntnissen im gewerblich-technischen Bereich
• Betriebskontakte und Praktikumssuche
Phase 3
• betriebliches Orientierungspraktikum mit Mentorenbegleitung und Betreuung durch
Koordinatorin/Sozialpädagogin
Phase 4
• berufsspezifische, praxisnahe und arbeitsplatzorientierte Auffrischung/Vermittlung
von Kenntnissen im kaufmännischen Bereich
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•
•

•

berufsspezifische, praxisnahe und arbeitsplatzorientierte Auffrischung/Vermittlung
von Kenntnissen im gewerblich-technischen Bereich
Betriebskontakte und Praktikumssuche

Phase 5
betriebliches Integrationspraktikum mit Mentorenbegleitung und Betreuung durch
Koordinatorin/Sozialpädagogin

3.3.

Integrationsprozess und bewusste gesellschaftliche Teilhabe

3.4.

Analysebogen / Checklisten

Um die fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen der Teilnehmer verbessern zu
können, müssen diese erst einmal festgestellt werden. Dazu wurden vielfältige Möglichkeiten
genutzt. In zahlreichen Einzel- und Gruppengesprächen, in Tests, mit praktischen Arbeiten
und Befragungen wurde der individuelle berufliche und persönliche Hintergrund jedes
Teilnehmers festgestellt. Dazu wurden vom Träger speziell für die Maßnahme entwickelte
Fragebögen zur bisherigen persönlichen und beruflichen Situation an die Teilnehmer
ausgegeben. Der Inhalt wurde in intensiven Einzelgesprächen mit den Teilnehmern ergänzt
und
konkretisiert.
Infolge
des
täglichen
persönlichen
Kontaktes
der
Koordinatorin/Sozialpädagogin mit Teilnehmern und Dozenten/Ausbildern konnte ein
individuelles Profil erstellt werden, welches als Orientierung für die Qualifizierungsplanung
sowie die Praktikumssuche diente und im individuellen Lernpfad festgehalten wurde.
Im Verlauf der Maßnahme wurde nach jedem Weiterbildungsthema eine anonyme Befragung
zur Evaluation (siehe Anhang) vorgenommen.
Während der betrieblichen Praktika hielt der Koordinator wöchentlich Kontakt zu den
Teilnehmern und betrieblichen Mentoren. Sowohl die Betriebe, als auch die Teilnehmer
wurden nach Abschluss des Praktikums schriftlich befragt.
Die für das Projekt erstellten und verwendeten Analysebogen und Checklisten sind als
Anhang aufgeführt.

3.4.1. Hilfe für Gestaltung von Lernpfadstrukturen
Zur Erstellung eines individuellen Lernpfades sollte nach folgendem Schema vorgegangen
werden:
1. Erhebung persönlicher und berufsrelevanter Daten
2. Kompetenzermittlung – fachliche Kompetenzen, soziale Kompetenzen,
kommunikative Kompetenzen, persönliche Kompetenzen
3. reale Selbsteinschätzung - Stärken-Schwächen-Analyse
4. Erarbeitung realistischer beruflicher Perspektiven
5. Feststellung Qualifizierungsbedarf
6. Erprobung der Kenntnisse in der Praxis – Praktikum
7. Feststellung weiterer Qualifizierungsdefizite
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Als Anlage ist eine Möglichkeit zur Gestaltung des individuellen Lernpfades, der im Rahmen
des Projektes entwickelt wurde, beigefügt.
3.4.2. Hilfen für Beratung und Innovation

3.4.3. schematische und exemplarische Beschreibung der unterschiedlichen Gruppen
im Projekt
Job-STABIL
Ausgangssituation:

Frau F.
- junge Frau, 30 Jahre, 2 Kinder (4 und 2 Jahre), verheiratet
- gelernte Hotelfachfrau, Zusatz Anerkannter Berater für
deutsche Weine
- arbeitslos mit Gelegenheitsjobs am Wochenende
- Partner arbeitet in 3 Schichten

Problem:

- durch unregelmäßige Arbeitszeit im Gastronomiebereich und die
wechselnden Schichtdienste des Mannes kann keine zuverlässige
Kinderbetreuung gewährleistet werden

Ziel:

- Ausbildung zur Fachkraft für kaufmännische Kompetenz
- soll Arbeiten während der üblichen Kinderbetreuungszeiten der Kitas
ermöglichen

fachliche Kompetenz
- Erwerb von neuem Fachwissen durch Ausbildung
- Fr. F. hat einen, für sie, gänzlich neuen Beruf erlernt
- anfangs war es eine Notwendigkeit, sich neu zu orientieren bedingt durch
die Verantwortung für die Kinder
- als Fr. F. gewisse Zusammenhänge besser durchschauen und anwenden
konnte, äußerte sie den Wunsch, an der Ausbildung zur Ausbildereignung
teilnehmen zu dürfen, um ihr Wissen vertiefen und selbst vermitteln zu
können
- zusätzliche Qualifizierung Ausbildereignung mit Abschluss der Meisterprüfung
Teil IV

Eigenaktivität und kommunikative Kompetenzen
- im Verlaufe der Qualifizierung wurde Fr. F. immer öfter selbst aktiv,
um für entstandene und offene Fragen nach Antworten zu suchen
- während Praktikumsplatzsuche zeigte sich die Chance, in einem Hotel
im Verwaltungsbereich mitarbeiten zu können
- im Verlauf des Praktikums wurde der Einsatz im Verwaltungsbereich
stetig ausgebaut und fehlende Kenntnisse aus Gelerntem abgeleitet oder
selbstständig neu erschlossen
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- durch Qualifizierung nahm die Offenheit gegenüber Neuem und die Neugier
deutlich zu

Transferkompetenz
- im 1. Praktikum überwiegender Einsatz im Servicebereich und erste Einblicke
in den Bereich der Verwaltung
- da Frau F. keine Vorkenntnisse im kaufmännischen Bereich verfügte, wurde
sie nicht zum selbstständigen Arbeiten in Verwaltung oder an der Rezeption
eingesetzt
- durch die Übungen innerhalb der Ausbildung und der deutlich zunehmenden
geistigen Flexibilität konnte Frau F. die erlernten Kenntnisse im 2. Praktikum
schnell an ihr neues Tätigkeitsumfeld anpassen
- eingefahrene Arbeitsabläufe oder komplizierte Abrechnungsverfahren
konnten von Frau F. vereinfacht und optimiert werden
- ihre Leistungen waren so überzeugend, dass sie für den Bereich Verwaltung/
Rezeption im Hotel fest angestellt wurde

Selbstmanagement
- bei Frau F. konnte eine zunehmende Selbstsicherheit festgestellt werden
- anfangs sehr unsicher in Entscheidungsfragen für sich und die Kinder
„was soll ich denn machen?“
- später wesentlich selbstbewusster , sowohl im Persönlichen als auch im
Beruflichen „das hab ich einfach so entschieden, das passte am besten“

soziale Kompetenzen
- Frau F. zeigte große Hilfsbereitschaft, hatte für die Probleme der anderen
Teilnehmer immer ein offenes Ohr, hat aber oftmals das Problem gleich für
den anderen gelöst
- im Kompetenztraining hat sie gelernt, sich zurück zu nehmen, den anderen
zu begleiten und Hilfestellung zugeben
- diese Erkenntnisse ließ sie effektiv in die Ausbildereignung einfließen und
wendet sie inzwischen erfolgreich bei der Begleitung der Lehrlinge im
Hotel an

Job-IMPULS

Job-TRABI
Als Praxisbeispiel für die Erstellung und Umsetzung eines individuellen Lernpfades der
MBZ-Service GmbH Meuselwitz soll der Werdegang von 2 Teilnehmern genannt werden:
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1. Yvonne K. – kaufmännische Weiterbildung
2. Enrico F. – gewerblich-technische Weiterbildung

4.

Effekte der transnationalen Zusammenarbeit
- nationale Besonderheiten

4.1.

Exemplarische Darstellung übergreifender transnationaler positiver
Erfahrungen

Die Transnationale Kooperation ist implementierter Bestandteil des Projektes Jobmotor.
Ziele waren dabei:
- Die
Erlangung
vertiefter
Kenntnisse
über
zielgruppenspezifische
Integrationsinstrumente beim jeweiligen Partner.
- Das
Kennenlernen
gesamteuropäischer
Sichtweisen
bei
der
Lösung
arbeitsmarktpolitischer Problemstellungen.
- Der Austausch von Erfahrungen durch den Transfer von Innovationen
- Die Vermittlung von Handlungsanstößen zur Verbesserung der beruflichen Mobilität.
- Die Schaffung von Möglichkeiten zur Gewinnung internationaler Arbeitserfahrungen
und damit Profilverbesserung der Teilnehmer.
- Die bessere Integration der Arbeitnehmer durch Erlangung umgangssprachlicher
Grundlagen und Vertiefen der Sprachkompetenz.
Für die Erreichung dieser Ziele wurden zwei transnationale Partner ausgewählt:
• die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer Irland)
• das Bournemouth & Pool College in der Region Dorset (Großbritannien) und
die
• Manager Consulting Group Soc. Coop. (MCG) in der Region Palermo und
Sardinien (Italien)
Im Folgenden werden die drei Kooperationspartner kurz vorgestellt.
Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer (Irland)
Die AHK Irland firmiert offiziell unter dem Namen German-Irish Chamber of Industry and
Commerce. Sie berät und informiert deutsche Unternehmen und Organisationen mit Blick auf
den irischenMarkt sowie irische Unternehmen und Organisationen auf den deutschen Markt.
Über die Dienstleistungsmarke DEinternational der deutschen Auslandshandelskammern
können die Mitglieder und Kunden zudem ein weltweites Beratungs- und
Dienstleistungsnetzwerk zu ihrem Vorteil nutzen. Die AHK Irland hat ein Team von 10
angestellten Mitarbeitern. Sie betreut 320 Mitgliedsfirmen. Die Deutsch-Irische
Handelskammer wurde 1980 gegründet und ist eine von weltweit 126 Kammern. Die
Finanzierung der AHK erfolgt über:
- Steuern (Bundeswirtschaftsministerium, Anteilsfirmen)
- Beiträge der Mitglieder
- Dienstleistungen (seit 10 Jahren ca. 700.000 € pro Jahr)
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Es bestehen enge Kontakte zur Regierung, Verwaltung und der Wirtschaft in Irland. Das
Tätigkeitsfeld der AHK umfasst Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen:
- Durchführung von PR-Maßnahmen, Zusammenarbeit mit der regionalen und
überregionalen Presse, Organisation von Wirtschaftsmessen
- Herstellung von Wirtschaftskontakten in Irland
- Individuelle Beratungsleistungen für deutsche Firmen, Bearbeitung rechtlicher und
steuerlicher Fragestellungen für Firmen
- Personalvermittlung
Die positiven Erfahrungen mit diesem Partner beruhen auf:
- den umfangreichen Kontakten zu der deutschen und irischen Wirtschaft
- dem großen Interesse an den Erfahrungen und Kompetenzen der Projektpartner auf
dem Gebiet der beruflichen Qualifizierung

Bournemouth & Pool College (Großbritannien)
Seit den achtziger Jahren sind durch verstärkte Bemühungen der Regierung gekennzeichnet,
die Berufsbildung auszubauen, wofür der Begriff des „New Vocationalism“ (Neue
Beruflichkeit) geprägt wurde. Diesem Anspruch stellt sich auch das Bournemouth & Pool
College in der südenglischen Region Dorset. Das College wurde 1913 als städtische Schule
gegründet. Es fusionierte mit verschiedenen anderen Schulen in der Region. Es hat 7
Lehrbereiche, bspw.: Sozialwesen, Technologie, Dienstleistungen, Management und Design.
Colleges beschäftigen sich in Großbritannien mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung, der
Berufsvorbereitung und, in Kooperation mit der Universität in Pool, der akademischen
Bildung in ausgewählten Berufsfeldern. Die berufliche Weiterbildung beinhaltet Angebote für
Arbeitssuchende und Mitarbeiter in Unternehmen. Das Bournemouth & Pool College hat
Erfahrungen in verschiedenen Projekten, sowohl auf transnationaler Ebene, insbesondere in
der beruflichen Bildung, als auch auf nationaler Ebene, insbesondere mit der regionalen
Arbeitsverwaltung von Dorset.
Die positiven Erfahrungen mit diesem Partner beruhen auf:
• dem umfangreiches Bildungsspektrum (Themen, Zielgruppe), des Colleges
• den persönliche Kontakte auf Expertenebene in der Vergangenheit und
• der Tatsache, dass Inhalte und Arbeitsaufgaben in den Praktika mit den in
individuellen Lernpfaden der ausgewählten Teilnehmer identifizierten
Bedarfen und daraus resultierenden Zielen/avisierten Aktivitäten in einem
hohen Anteil übereinstimmten

Manager Consulting Group Soc. Coop. (MCG)
Die MCG (Manager Consulting Group Soc. Coop.) ist ein Unternehmen, dass sich mit
verschiedenen
Arbeitsfeldern
der
Arbeitsmarktintegration,
Strukturentwicklung,
Arbeitsmarktforschung und Transnationalen Kooperation in Italien und mit Partnern in ganz
Europa beschäftigt. Schon zu Beginn des Projektes Jobmotor bestand von Seiten der MCG ein
großes Interesse an Informationen über die Ziele und Aktivitäten im Projekt Jobmotor, so dass
ein Informationsaustausch stattgefunden hat. Obwohl von Seiten der italienischen regionalen
Administration keine Finanzierung transnationaler Aktivitäten erfolgt, hat die MCG in
eigener Verantwortung das Projekt Jobmotor begleitet.
Die positiven Erfahrungen mit diesem Partner beruhen auf:
• der hervorragenden Zusammenarbeit in der Vergangenheit im Rahmen des
Transnational Cooperation Agreement: „Women - from chance to reality“
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•
•

4.2.

den umfangreichen Projekterfahrungen (Transnational in den Unterprogrammen des
PLL)
den Erfahrungen der MCG in der Entwicklung und Anwendung von Instrumenten der
aktiven Arbeitsmarktpolitik in Italien, in enger Kooperation mit der Universität Rom

Inhaltliche Zielstellung der transnationalen Arbeit und Ergebnisse

Die interregionale Zusammenarbeit zielte darauf ab, die Herangehensweise und Instrumente
der Arbeitsmarktpolitik und die Vernetzung in den Partnerregionen kennen zu lernen und
Transfermöglichkeiten zu identifizieren. Konkrete Kooperationen und Erfahrungsaustausche
zwischen den benannten Partnern und der zuständigen Verwaltungen wurden initiiert um auf
diese Weise, Potenziale für die Übertragbarkeit auf die Regionen der Projektpartner von
Jobmotor zu ermitteln.
Folgende Ziele konnten erreicht werden:
• Innovationen wurden sowohl in Bournemouth als auch in Palermo identifiziert
sowie neue Handlungsoptionen für Thüringen erschlossen.
• Die Fähigkeiten der Teilnehmer wurden ausgebaut, u. a. durch die Erweiterung
ihrer persönlichen Erfahrungen, eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit,
die Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz (insbesondere Englisch) und die
Stärkung der interkulturellen Kompetenz.
• Die Mobilität von Teilnehmern wurde gesteigert.
Die Verankerung der transnationalen Aktivitäten im Projekt Jobmotor erfolgte in der Aktion
A 1, der berufsbegleitenden Qualifizierung und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen. Es wurden diesbezüglich insbesondere folgende Ziele realisiert:
• Berufliche Weiterbildungsangebote zur Stärkung des Lebenslangen Lernens und zur
Verbesserung der Qualifikation der Beschäftigten
• Innovationen der Arbeitsorganisation anregen und deren Etablierung unterstützen
sowie Management zur Verbesserung der regionalen Beschäftigungssituation
• Verbesserung der Qualifizierungsbedarfsermittlung

4.3.

Transnationale Meetings

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Transnationalen Meetings kurz
dargestellt.
Transnationales Meeting in Dublin 2008-12-14 – 2008-12-17
Partner: AHK - German-Irish Chamber of Industry and Commerce (Deutsch-Irische Industrieund Handelskammer)
Ergebnisse:
• In Irland herrschte in den vergangenen 10 Jahren ein hohes
Wirtschaftswachstum, basierend auf der Unterstützung der EU.
• Besonders wichtig sind folgende Branchen: IT, Pharmazie, Finanzen/Banken.
Es wurden Aktivitäten entfaltet, um Firmen nach Irland zu locken
(Körperschaftssteuer bisher 10%, jetzt 12,5%). Ein System der
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•

•

Berufsausbildung (duale Ausbildung, Berufsabschlüsse auf mittlerer Ebene)
gab es in Irland bisher nicht. Die Orientierung für transnationale
Kooperationen richtete sich generell vorwiegend in den anglophonen
Sprachraum aus.
Mit der Wirtschaftskrise stieg die Zahl der Arbeitslosen. Ein System der
beruflichen Weiterbildung, ähnlich wie in Deutschland soll aufgebaut werden.
Die AHK ist an diesem Prozess beteiligt. Die Erfahrungen aus Deutschland
und Thüringen sind daher ebenso nachgefragt wie deutsche Fachkräfte.
Die AHK möchte gern mit den Trägern zusammenarbeiten und mehr über die
Projektarbeit erfahren.

Transnationales Meeting in Bournemouth , 2009-06-22 – 2009-06-24
Partner: Bournemouth & Pool College
Ergebnisse:
• Das Projekt Jobmotor konnte vorgestellt und die bisherigen Ergebnisse mit den
britischen Partnern diskutiert werden. Ferner konnten die Zielstellungen und die
strategischen Maßnahmen des Freistaates Thüringen für die Transnationale
Kooperation vorgestellt werden.
•

Im Rahmen der ausführlichen Gespräche vor, während und nach den einzelnen
Beratung konnten umfangreiche Anknüpfungspunkte zur Sicherung der
Nachhaltigkeit und Anknüpfungspunkte für neue Projektideen mit den verschiedenen
britischen Partnern identifiziert werden.

Als Themen/Arbeitsfelder für eine zukünftige Kooperation wurden vereinbart:
• Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt
• Gemeinwesen orientierte Arbeit im Bildungsbereich zur Gewinnung
bildungsferner Zielgruppen
• Austausch von Teilnehmern im Bereich der beruflichen Aus- und
Weiterbildung
• Erfahrungsaustausch zu aktuellen Projekten
Transnationales Meeting in Palermo 2010-03-28 – 2010-03-31
Partner: Manager Consulting Group Soc. Coop. (MCG)
Ergebnisse:
• Das Vorgehen und die Ergebnisse bei der Kompetenzfeststellung und der
individuellen Karriereentwicklung für Arbeitssuchende im Servicebüro lassen in
vielen Punkten Schnittmengen mit dem Vorgehen bei der Gestaltung der individuellen
Lernpfade (Diagnostik, Methodologie, Verfahren) vermuten. Eine ausführlichere
Erörterung wäre notwendig.
• Die enge Kooperation zwischen öffentlicher Arbeitsverwaltung und privatem
Unternehmen (MCG) in diesem Bereich ist außer in Cefalu noch in zwei weiteren
Orten in der Region Palermo ein Erfolgsmodell. Es ist zu prüfen, ob dies ein goodpractice-Beispiel für Thüringen sein kann.
• Der Aspekt der Qualifizierung der betrieblichen Mentoren ist von großer Bedeutung,
um bei den kooperierenden Unternehmen der transnationalen Projektpartner einen
sichtbaren Vorteil zu generieren. Eine vertiefende Darstellung der eigenen
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Erfahrungen im Projekt Jobmotor mit der Qualifizierung von Mentoren wäre hilfreich
gewesen.
• Die italienischen Partner machten deutlich, dass außerhalb einer Finanzierung über das
PLL, für die MCG die Themen und Inhalte von zukünftigen gemeinsamen Projekten
eine wichtige Rolle spielen. Im Falle von großen Schnittmengen bzw. eines
unmittelbaren Transfers von Innovationen ist die Sicherung der Finanzierung über
Projektmittel für die MCG nach wie vor wichtig, aber nicht in erster Linie. Aussagen
über konkrete Projektideen (bereits identifizierte Bedarfe, Zielen, geplante
Aktivitäten) wären von Seiten der Jobmotor-Projektpartner zur Forcierung einer
zukünftigen Kooperation wichtig.

4.4.
-

4.5.

Praktika im Ausland
Auswahl der Teilnehmer
Auswahl der Praktikumsbetriebe

Sind Lern- und Arbeitserfahrungen aus dem europäischen Ausland in
Deutschland übertragbar?

Folgende Erfahrungen konnten aus der Transnationalen Kooperation für die Gestaltung von
Lern- und Arbeitsprozessen im Kontext transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit
gemacht werden:
1. Ein länderbezogenes interkulturelles Training für alle Projektbeteiligten ist im Vorfeld
des Transnationalen Meetings wichtig. Dies sollte beinhalten:
•

Kommunikations- und Umgangsformen im Partnerland, ein „Knigge“ für die
jeweilige Region

•

Kommunikationsregeln während des Transnationalen Treffens, z.B.:
o zu vermeidendes Verhalten (unangemessene Fragen/Verhalten
o Vorstellung der nationalen Projektpartner / kurze Einführung in das
nationale Projekt, Vorbereitung didaktisch entsprechend aufbereiteter
Materialien

•

Umgang mit eventuell auftretenden Konflikten während des Treffens

Die Bedeutung eines interkulturellen Konfliktmanagements ist nicht zu unterschätzen,
um Missverständnissen und Irritationen vorzubeugen. Die notwendigen zeitlichen
Ressourcen sind im Vorfeld abzusichern.
2. Die genaue Abstimmung zu den inhaltlichen Zielen des Transnationalen Meetings
zwischen den beteiligten nationalen Partnern ist eine wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Kommunikation mit den Transnationalen Partnern. Vor dem
Transnationalen Meeting sind daher differenziert die Zielstellungen, Präsentationen
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und Inputs der Projektpartner unter Verantwortung der Projektleitung/Koordinierung
der Transnationalen Kooperation, im Rahmen mindestens eines Workshops,
abzustimmen. Dazu gehören:
•

Abstimmung aller Projektpartner zum aktuellen Projektstand, den verwendeten
Folien und den wesentlichen Kernaussagen zum laufenden Projekt auf dem
Transnationalen Meeting

•

Sicherung der Nachhaltigkeit: Identifizierung neuer Projektansätze mit den
Transnationalen Partnern aufgrund der bisherigen Erfahrungen, Kompetenzen und
zukünftigen Intensionen der nationalen Projektpartner. Diese sollten vorher von
den Projektpartnern besprochen werden und danach an die Transnationalen Partner
weitergeleitet werden, damit diese die Chance haben aufgrund eigener
Erfahrungen, Kompetenzen und Intensionen zu entscheiden wo Ansatzpunkte für
zukünftige Kooperationen liegen können. Eine Zusammenfassung ist vor dem
Besuch als Arbeitspapier an die Transnationalen Partner zu schicken.

•

Je konkreter Aussagen über den aktuellen Projektstand oder Beschreibungen von
Ansatzpunkten für eine zukünftige Kooperation sind, desto erfolgreicher wird eine
Verständigung über gemeinsame Ergebnisse und neue Projektansätze sein.

Die Erfahrungen aus den Transnationalen Meetings im Projekt Jobmotor zeigen, dass
Sachverhalten, die zwischen den nationalen Partnern (z.B. auch aufgrund des sozialen,
gesellschaftlichen und formal-juristischen Rahmens) geklärt sind oder nicht extra
thematisiert werden müssen, können für die transnationalen Partner neu oder fremd
sein. So dass diese aus ihrer (von den nationalen Partnern nicht bedachten)
Perspektive Fragen aufwerfen. Dieser beabsichtigte Effekt transnationaler
Kooperation ist im Vorfeld zu berücksichtigen.
3. Die konsequente Integration der Koordinierung der Transnationalen Kooperation in
die regelmäßige Projektarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche
Realisierung der konzeptionell avisierten Ziele für die Transnationale Kooperation
und das gesamte Projekt. Das bedeutet in der tägliche Projektarbeit:
•

klar definierte Aufgaben und Verantwortlichkeiten, auch in der konzeptionellen
Beschreibung

•

regelmäßige Teilnahme der Koordinierung der Transnationalen Kooperation an
den Arbeitstreffen der Projektpartner

•

ein festes Zeitbudget für die Koordinierung der Transnationalen Kooperation auf
den regelmäßigen Arbeitstreffen, Zusammenfassung und Versendung der
Ergebnisse der Arbeitstreffen an alle nationalen Projektpartner.

Für die Projektleitung und die Koordinierung der Transnationalen Kooperation ist dies
evident, es ist aber ebenso wichtig für die einzelnen Projektmitarbeiter, die bisher über
wenig Vorerfahrungen in Projekten der Transnationalen Kooperation verfügen und in
besonderer Weise für die Teilnehmer, die in der Regel über keine derartigen
Erfahrungen verfügen.

4.6.

Akteure/Partner/Nachhaltigkeit
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Die Kooperation mit den Partnern Bournemouth & Pool College und MCG soll in Zukunft in
folgenden Bereichen erfolgen:
• die Initiierung von themenbezogenen Entwicklungspartnerschaften
• Erleichterung des Zugangs zur Beschäftigung für Teilnehmer der beteiligen
transnationalen Partner
• Die Verbesserung der beruflichen und sozialen Integrationsmöglichkeiten von
zukünftigen Teilnehmen der nationalen Partner des Projektes Jobmotor
• partnerschaftliche Konzeptentwicklung bei der Initiierung neuer
transnationaler Projekte zur Fortführung wesentlicher Handlungsaspekte des
Projektes Jobmotor
Ferner sind im nationalen Kontext die folgenden Aktivitäten zur Sicherung der Nachhaltigkeit
mit den entsprechenden Akteuren geplant:
• Kooperation mit dem Projekt: „Berufsbildung ohne Grenzen“ des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
• Kooperation und Erfahrungsaustausch mit den Mobilitätsberatern der IHK
Ostthüringen zu Gera und der HWK für Ostthüringen
• Kooperation und Erfahrungsaustausch mit dem Europabüro Ostthüringen des
PARITÄTISCHEN Thüringen in Gera
• Vorbereitung der Partizipation am Programm für Beschäftigung und soziale
Solidarität der EU - Progress

5.

Benchmarking zu anderen Methoden – Mehrwerte, Erfolgsfaktoren

5.1.

Selbstevaluation

5.1.1. Lernpfade – erfolgreiche Methode zur Umsetzung
Jeder Maßnahmeträger betreute im Rahmen des Projektes „Jobmotor. Lernpfade zur
Integration“ ein Teilprojekt, welches sich auf jeweils unterschiedliche „Typen“ von
Maßnahmeteilnehmern konzentrierte. Folglich unterscheidet sich die Zusammensetzung der
Gruppen stark nach dem Teilprojekt der Maßnahmeträger und dem Zyklus der Maßnahme.
Ökus e.V. betreute im Rahmen des Teilprojektes Job-Stabil in beiden Zyklen vor allem junge
Frauen (bis 40 Jahre), die mehrheitlich eine abgeschlossene Berufsausbildung besaßen, erst
seit kurzen arbeitslos (max. 1 Jahr) waren und eine hohe Mobilitätsbereitschaft aufwiesen.
Somit konnten diese Maßnahmeteilnehmer vor allem den „noch nicht Integrierten“ und den
„Instabilen“ zugeordnet werden.
Der MBZ Service GmbH Meuselwitz betreute im Rahmen des Teilprojektes Job-Trabi im
ersten Zyklus vor allem gering qualifizierte Personen mittleren Alters (vor allem 40 bis 50
Jahre), die teilweise 10 Jahre und länger arbeitslos waren. Viele der Maßnahmeteilnehmer
konnten den „Abgekoppelten“ zugeordnet werden. Im zweiten Zyklus überwogen dagegen
junge Frauen (bis 30 Jahre) mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die mehrheitlich seit
1-3 Jahren arbeitslos sind. Folglich bestimmten hohe Anteile „noch nicht Integrierter“ den
zweiten Zyklus in Meuselwitz.
Der ZIFW Jena betreute ebenfalls im Rahmen des Teilprojektes Job-Impuls im Laufe der
zwei Zyklen zwei sehr unterschiedliche Teilnehmergruppen. Im ersten Zyklus setzte sich die
Teilnehmergruppe vor allem aus männlichen Hochschulabsolventen aller Altersgruppen
zusammen. Ein Viertel der Personen war bereits über 50 Jahre alt. Somit konnten die
Maßnahmeteilnehmer vor allem den qualifizierten „noch nicht Integrierten“ und den „spät
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Ausgegrenzten“ zugeordnet werden. Im zweiten Zyklus überwogen hoch qualifizierte, ältere
Teilnehmer (mehrheitlich über 30 Jahre) mit Migrationshintergrund. Die meisten von ihnen
waren Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR, die bereits längere Zeit in Jena lebten, aber
bisher keine Arbeit finden konnten. Viele von ihnen hatten Defizite in der deutschen Sprache,
ausländische Abschlüsse und waren eher nicht mobil bzw. bereit außerhalb von Jena zu
arbeiten.
Einordnung des Verbundprojektes „Jobmotor. Lernpfade zur Integration“ als innovative
Maßnahme für nachhaltige Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt
Im Kurzbericht des IAB zum Thema „Die Wirkungen von Trainingsmaßnahmen für ALG IIBezieher“ (23/2009) wurden schulische und betriebliche Trainingsmaßnahmen hinsichtlich
ihrer Beschäftigungseffekte bzw. nachhaltigen Wirkung miteinander verglichen. Die Autoren
kommen zu dem Schluss, dass vor allem durch die gezielte Verbesserung berufsbezogener
Kompetenzen und der Möglichkeit eines betrieblichen Praktikums stabile
Beschäftigungsverhältnisse im Anschluss an die Maßnahme zustande kamen bzw. die
Arbeitslosen nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Außerdem ist ein
„professionelles und unterstützendes Fallmanagement mit intensiver Betreuung der
Arbeitsuche bzw. qualifizierter Beratung für den Übergang in ein Aktivierungsprogramm“
(IAB Kurzbericht 4/2008) sehr wirksam für den Übergang in Beschäftigung.
Das Kooperationsprojekt „Jobmotor. Lernpfade zur Integration“ vereint folglich genau jene
vom IAB ermittelten Merkmale, die für eine erfolgreiche, nachhaltige Vermittlung von
Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt entscheidend sind wie individuelle Beratung bzw.
qualifiziertes Fallmanagement zur Erstellung eines Feinprofils der Teilnehmer, fachliche
Weiterbildung und betriebliche Praktika. Zentraler Ansatzpunkt der Maßnahme sind
individuelle Lernpfade bzw. individualisierte Qualifizierungsbausteine, wobei für jeden
Teilnehmer Lernpfade bzw. verschiedene Qualifizierungsmodule zusammengestellt wurden,
die auf deren bereits vorhandenen Kompetenzen und Bedürfnisse aufbauten.
Darüber hinaus verfolgte das Projekt einen transnationalen Ansatz und vermittelte in seiner 2jährigen Laufzeit mehreren Praktikanten ein Auslandspraktikum. In diesem Rahmen wurde
ein Schwerpunkt auch auf die Vermittlung von Fremdsprachkenntnissen gelegt.

5.1.2. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
Im Rahmen der Befragung wurde eine große Zahl von Items eingestellt, die sich auf die
Erfolgsaussichten der Maßnahme aus Sicht der Teilnehmer bezogen. Darunter waren auch die
drei folgenden Fragen: „Glauben Sie, dass Ihre neu erworbenen Qualifizierungen gut zu dem
passen, was die Unternehmen auf dem regionalen Arbeitsmarkt verlangen?“ (Kompatibilität),
„Welche Note würden Sie der Maßnahme bisher insgesamt geben?“ (Bewertung) und „Wie
hoch sind Ihre Erwartungen, durch die Teilnahme an der Maßnahme wieder in Beschäftigung
zu kommen?“ (Erwartung). Entsprechend wurde aus den drei Items ein additiver Erfolgsindex
gebildet. Dieser weist in der Reliabilitätsanalyse ein Cronbach´s Alpha von 0,8 auf, was zeigt,
dass die Items zur Bildung eines Index statistisch sehr gut geeignet sind. Der Index liefert eine
Skala von 1-4, wobei 1 für einen sehr hohen Erfolg und 4 für einen sehr geringen Erfolg der
Maßnahme steht. Durchschnittlich wurde der Erfolg der Maßnahme mit einem guten Wert
von 2,6 im ersten Zyklus und 2,3 im zweiten Zyklus bewertet, wobei eine deutliche
Steigerung zwischen dem ersten und zweiten Zyklus zu verzeichnen ist (Abbildung 1).
Die Einschätzung des Erfolgs der Maßnahme variiert stark nach dem Bildungsabschluss der
Teilnehmer. Vor allem Personen mit Hauptschulabschluss schätzten den Erfolg der
Maßnahme geringer ein, während es sich bei den Abiturienten genau umgekehrt verhielt.
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Diese starken Abweichungen nach dem Bildungsabschluss der Teilnehmer ziehen sich durch
die gesamten Ergebnissee.

Abbildung 1: Erfolg der Maßnahme aus Sicht der Teilnehmer, Angaben in %
Auf Basis von bivariaten Korrelationen bzw. statistischen Zusammenhängen konnten
folgende entscheidende Bausteine für eine erfolgreiche Bewertung der Maßnahme gewonnen
bzw. bestätigt werden: Motivation, Individualität, Kompatibilität, Praktikumserfahrung und
Zufriedenheit mit den Dozenten (Abbildung 2). Die Pfeildicke gibt die Stärke des Einflusses
der einzelnen Faktoren auf den Erfolgsindex an, wobei Individualität und Motivation die
entscheidenden Bausteine sind.

Abbildung 2: Bausteine des Erfolgs

Motivation
Der Aufbau einer hohen Ausgangsmotivation bei den Teilnehmern ist entscheidend für den
Erfolg der Maßnahme. Eine Teilnahme auf Basis von Druck und Zwang ist wenig
erfolgversprechend. Jene Teilnehmer, deren Hauptmotiv für die Teilnahme an der Maßnahme
war, dass sie den Entzug von Transferleistungen befürchteten, waren auch am Ende nicht
überzeugt von der Maßnahme. Vor allem diejenigen, die sich freiwillig für die Maßnahme
entschieden haben und auch von Anfang an von dem Angebot insgesamt überzeugt waren,
bewerteten am Ende die Maßnahme sehr positiv. Die Aussicht auf konkrete Jobangebote,
Kontakte zu Arbeitgebern, Ideen für neue Berufschancen und den Erwerb von auf die eigene
Person zugeschnittenen Qualifikationen hat die Teilnehmer davon überzeugt, an der
Maßnahme teilzunehmen.
Des Weiteren ist es wichtig die Motivation der Teilnehmer im Verlauf der Maßnahme
aufrecht zu halten, indem die Gesamtmaßnahme transparent gestaltet wird und Ziele und
Inhalte stets gemeinsam mit den Teilnehmern abgestimmt werden.

26

07.07.2010

Individualität
Ein zentraler Ansatz der Maßnahme war die Entwicklung und Umsetzung individueller
Lernpfade bzw. individualisierter Qualifizierungsbausteine. Dafür wurden zu Beginn der
Maßnahme mit jedem Teilnehmer mehrere Gespräche geführt, um ein Feinprofil der
Teilnehmer zu erstellen bzw. Defizite zu erkennen. Vor allem die Anzahl und Qualität der zu
Beginn geführten Gespräche und dementsprechend die Individualität der Lernpfade war
entscheidend für eine positive Bewertung der Maßnahme. Insgesamt gaben 60% der
Befragten im zweiten Zyklus an, dass der Maßnahmeträger über die eigenen Fähigkeiten bzw.
Qualifikationen voll und ganz bzw. überwiegend Bescheid wusste und der entwickelte
Lernpfad stark auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten war (Abbildung 3).

Abbildung 3: Wie stark ist der für Sie entwickelte Lernpfad auf ihre persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten? n=36, Angaben in % (2.Zyklus)
Zwei Drittel der Teilnehmer empfanden das Konzept „individuelle Lernpfade“ als etwas
wirklich Neues und sahen eine reelle Chance darin, eine Beschäftigung zu finden.

Kompatibilität
Die Maßnahme wurde als besonders erfolgversprechend eingeschätzt, wenn die vermittelten
Qualifikationen eng an die beruflichen Erfahrungen des Teilnehmers anknüpften. Viele der
Teilnehmer nutzten die Möglichkeiten der Maßnahme, um bereits vorhandenes Wissen
wieder aufzufrischen bzw. zu vertiefen und einen zusätzlichen Abschluss zu erlangen. So
knüpften bei einem Viertel der Teilnehmer die Qualifizierungen der Maßnahme in starkem
Maße an bereits vorhandene berufliche Erfahrungen und Qualifizierungen an und bei knapp
zwei Dritteln der Teilnehmer in Teilen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Knüpfen die Qualifizierungen an bereits erworbene Qualifizierungen und
Erfahrungen an? n=35, Angaben in % (2.Zyklus)
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Dozenten
Vor allem in den Qualifizierungsphasen ist die erfolgreiche Vermittlung von
Fachkenntnissen abhängig von einer produktiven Lernatmosphäre und den Lehrfähigkeiten
der Dozenten. Diese beiden Aspekte wurden von den Maßnahmeteilnehmern des zweiten
Zyklus sehr positiv bewertet (Abbildung 5).

Abbildung 5: Bewertung der Dozenten durch die Teilnehmer, n=43, Angaben in % (2.Zyklus)

Über 80% der Teilnehmer fanden die Lernatmosphäre produktiv und fühlten sich animiert
auch selbst am Unterricht aktiv teilzunehmen. Gleichzeitig empfanden sie den Stoffumfang
und Schwierigkeitsgrad der Lerninhalte als angemessen. Fast alle gaben an, dass ihnen die
Lerninhalte verständlich vermittelt wurden. Trotz der relativ unterschiedlichen Vorkenntnisse
und großen Gruppengrößen wurden zwei Drittel der Teilnehmer durch die Lerninhalte
angesprochen. Insgesamt waren 86% von ihnen sehr zufrieden bzw. zufrieden mit den
Dozenten. Die Kategorie „trifft gar nicht zu“ wurde bei keinem einzigen Item genannt.
86% der Teilnehmer gaben an, dass sie es gut fanden, wieder einmal gefordert zu werden.
Dies unterstreicht noch einmal das große Interesse der Teilnehmer sich weiterzubilden.
Letztendlich ist für einen Großteil der Teilnehmer nicht nur die Einmündung in den
Arbeitsmarkt entscheidend, sondern auch der Aspekt der Weiterbildung und der Aufbau
sozialer Kontakte zu anderen Teilnehmern bzw. „einmal wieder unter Leuten zu sein“.

Praktikum
Die Praktika wurden vor allem in der kaufmännischen Branche und Dienstleistungsbrache
absolviert. Zwei Drittel der Teilnehmer zeigten eine hohe Eigeninitiative und haben sich ihren
Praktikumsplatz selbst gesucht. Vor allem die Betreuung durch den Maßnahmeträger während
des Praktikums, wurde von den Teilnehmern als sehr positiv herausgestellt (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Wie zufrieden waren Sie mit der Betreuung durch den Maßnahmeträger,
während des Praktikums?,
n=42, Angaben in % (2.Zyklus)
Über 80% der Teilnehmer haben die Bedingungen am Praktikumsplatz wie Betriebsklima,
Verhältnis zum Vorgesetzten, Arbeitszeiten, persönlicher Lerneffekt etc. als sehr gut bzw. gut
bewertet.
Allerdings hatten einige Praktikanten den Eindruck, nur als vom Projekt finanzierte
Arbeitskraft genutzt zu werden, ohne dass eine entsprechende Übernahmeabsicht seitens der
Firma jemals bestand. Trotz guter Arbeitsbedingungen waren diese Teilnehmer eher
enttäuscht vom Praktikum. Dies führte dazu, dass nach dem ersten Praktikum einige
Teilnehmer die Hoffnung verloren hatten eine Beschäftigung zu finden, und dementsprechend
den Erfolg der Maßnahme als nur gering einstuften. Daran sieht man, dass eine sorgfältige
Auswahl der Praktikumsplätze von entscheidender Bedeutung ist.

Feedback von den betrieblichen Mentoren
Wie im vorangegangen Kapitel dargelegt, waren die Teilnehmer größtenteils zufrieden mit
ihrem Praktikum und ihren Vorgesetzten. Auch die betrieblichen Mentoren haben die
Praktikanten überdurchschnittlich positiv bewertet. Über 70% der Mentoren schätzten die
Praktikanten als sehr freundlich und hilfsbereit ein und lobten ihr hohes Interesse und
Engagement bei der Arbeit. Auch durch ihre Arbeitsweise und ihre fachlichen Kompetenzen
konnten die Praktikanten die Mentoren überzeugen (Abbildung 7).

Abbildung 7: Bewertung der Praktikanten durch die Mentoren, n=46, Angaben in %
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Im Durchschnitt wurden die Praktikanten von den Mentoren mit „gut“ bewertet, wobei mehr
als ein Drittel der Maßnahmeteilnehmer auch die Note „sehr gut“ erhielt. Dementsprechend
wurden über 70% der Teilnehmer als gut bzw. sehr gut geeignet für die jeweilige Branche
eingestuft (Abbildung 8).

Abbildung 8: Ist der Praktikant für die Branche geeignet? n=46, Angaben in %
Fast alle Betriebe gaben an, dass sie im Rahmen solcher Maßnahmen auch zukünftig
Praktikanten beschäftigen würden und äußerten sich generell sehr positiv zur Maßnahme:
•
•
•
•

Die Möglichkeiten des Projektes sind toll
Es sollte mehr solcher Maßnahmen geben
Sehr gutes Konzept
Sehr gute Betreuung durch Maßnahmeträger

Eindrücke von Praktikanten im Ausland
Insgesamt haben fünf Maßnahmeteilnehmer des zweiten Zyklus ihr zweites Praktikum in
England absolviert. Im Interview haben alle betont, dass sie diese Möglichkeit als große
Chance gesehen haben, völlig neue Erfahrungen in einem anderen Umfeld sammeln zu
können. Die Teilnehmer lobten vor allem die gute Organisation von Seiten der Projektträger
hinsichtlich Flug, Unterkunft und Betreuung vor Ort. Jeder bekam ein tägliches Taschengeld,
sodass den Teilnehmern keine zusätzlichen Kosten entstanden. Im Englischunterricht wurden
sie durch Zusatzaufgaben auf ihren Aufenthalt in England speziell vorbereitet. Insgesamt
dauerte das Auslandspraktikum 6 Wochen. Die Unterkunft wurde von den Projektträgern
gestellt. Vor Ort hatten die Praktikanten eine deutschstämmige Ansprechpartnerin, welche die
Teilnehmer vor allem bei Problemen in der Anfangsphase unterstützte. Des Weiteren konnten
die Teilnehmer in ihrem gewünschten Berufsfeld arbeiten. Zwei Praktikanten arbeiteten in der
Bibliothek eines Colleges, zwei weitere im sozialen Bereich mit autistischen Kindern und ein
Teilnehmer im Fair Trade Laden. Generell lobten die Praktikanten das angenehme
Arbeitsumfeld. Sie wurden von ihren Vorgesetzten und Kollegen sehr freundlich
aufgenommen und gut in ihre Aufgaben eingewiesen bzw. während des Praktikums betreut.
Zum Abschied bekamen alle Praktikanten ein Abschiedsgeschenk, was als sehr nette Geste
empfunden wurde. Arbeitsinhaltlich hätte sich eine Praktikantin mehr Abwechslung
gewünscht, während die anderen mit ihren Aufgaben voll und ganz zufrieden waren. Einer
Teilnehmerin wurde aus dem Praktikum heraus sogar ein Job angeboten, den sie auch antreten
will. Während des Aufenthalts haben alle Teilnehmer ihre englischen Sprachkenntnisse
verbessern können und hatten die Möglichkeit Land und Leute kennenzulernen. So war vor
allem an den Wochenenden Zeit für gemeinsame Ausflüge in die Umgebung. Allerdings
hätten sich die Teilnehmer auch einen Sprachkurs vor Ort gewünscht.
Resümierend betonte jeder der Befragten, dass er sich immer wieder für ein
Auslandspraktikum entscheiden würde und ist dankbar, dass ihm im Rahmen von Jobmotor
dies ermöglicht wurde. Die Teilnehmer sahen das Auslandspraktikum als gute Chance an,
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ihren eigenen Horizont zu erweitern; ein anderes Arbeitsumfeld kennenzulernen und gerade
den jüngeren, familiär ungebundenen Teilnehmern wurde die Angst genommen, eine längere
Zeit im Ausland zu verbringen. Außerdem sind die gewonnenen Sprachkenntnisse und
interkulturellen Kompetenzen wichtige und gefragte Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt.

Fazit der Teilnehmer
Ein Großteil der Teilnehmer beider Zyklen war froh, sich für die Maßnahme entschieden zu
haben und hatte stets das Gefühl, dass sich die Maßnahmeträger engagiert um sie kümmerten.
Über 70% der Maßnahmeteilnehmer beider Zyklen gaben an, dass sie die Maßnahme auch
insgesamt weitergebracht hat. Sie haben neuen Mut bezüglich ihres Berufslebens geschöpft,
haben im Praktikum neues Selbstvertrauen gewinnen können und sind in der Lage, ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt besser einzuschätzen (Tabelle 2).
Trifft voll
und ganz zu
Ich habe mir selbst bewiesen, dass
ich noch arbeiten kann.
Ich kann besser einschätzen, wo
ich auf dem Arbeitsmarkt Chancen
habe.
Ich habe neuen Mut bezüglich
meines Berufslebens geschöpft.
Die Maßnahme hat mich insgesamt
weitergebracht.

Trifft eher
zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

46

44

8

2

(43)

(26)

(11)

(20)

23

50

25

2

(19)

(50)

(19)

(11)

26

45

19

10

(34)

(20)

(23)

(23)

29

44

17

10

(31)

(40)

(20)

(9)

Tabelle 2: Arbeitsmarktrelevante Aktivierungseffekte, Angaben in %, obere Werte =
2.Zyklus (n=42), Werte in Klammern = 1.Zyklus (n=35)
Auch in den Interviews äußerten sich die Teilnehmer insgesamt sehr positiv zur Maßnahme:
•
•
•
•
•
•

Der Vorteil der Maßnahme ist, dass jeder Teilnehmer individuell beraten und die
Ausbildung danach ausgerichtet wird. Es werden Stärken und Schwächen
berücksichtigt. In Gesprächen werden den Teilnehmern Lernwege aufgezeigt.
Würde mich immer wieder dafür entscheiden!
Für die Aufnahme und Betreuung bedanke ich mich.
Ich bin froh, mich zur Teilnahme entschlossen zu haben.
Wir waren eigentlich eine dufte Truppe. Jeder wurde gut aufgenommen.
Allgemein war die Zeit sehr abwechslungsreich.

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Eine nachhaltige Integration von Arbeitslosen in ein stabiles Beschäftigungsverhältnis ist von
verschiedenen Faktoren abhängig. Neben einer hohen Ausgangsmotivation der Teilnehmer,
spielen individuelle Qualifizierungsmodule bzw. Lernpfade, welche an bereits vorhandene
berufliche Kenntnisse und Erfahrungen anknüpfen, eine entscheidende Rolle. Des Weiteren
muss in den Qualifizierungsphasen eine gute Lernatmosphäre geschaffen und die Lerninhalte
verständlich und im passenden Umfang bzw. Schwierigkeitsgrad vermittelt werden.
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Betriebliche Praktika müssen sorgfältig ausgewählt und von betrieblichen Mentoren betreut
werden, um eine positive Arbeitserfahrung der Teilnehmer zu gewährleisten.
Einen weiteren wichtigen Ausschlag für den Erfolg von Maßnahmen geben
Ausgangsqualifikationen sowie der Bildungshintergrund der Teilnehmer. Inhalte sowie
Lehrmethoden sollten daher immer an den Ausgangsbedingungen der Personen ausgerichtet
werden.
Gerade
bei
Teilnehmern
mit
ungünstigen
Voraussetzungen
wie
Langzeitarbeitslosigkeit oder geringem Qualifikationsniveau sollte zunächst stärker auf
motivationale Elemente gesetzt werden. Bei diesen Menschen ist vor allem eine
sozialpädagogische Begleitung sowohl während der Qualifizierungsphasen als auch während
der
Praktika
z.B.
durch
einen
betrieblichen
Mentor
notwendig.
Die
Persönlichkeitsentwicklung, die Ausbildung sozialer Kompetenzen und eine
Lebenslaufplanung stehen bei ihnen im Vordergrund. Man spricht in diesen Fällen auch von
einer „sozialen Aktivierung“. Aktivierung zielt somit nicht nur auf Erwerbsintegration
sondern auch auf soziale Teilhabe. Sie soll die soziale Exklusion bzw. Isolation randständiger
Gruppen verhindern und sie beispielsweise auch bei der Bewältigung von Problemen wie
Suchterkrankungen und Verschuldungen unterstützen (vgl. IAB-Kurzbericht 4/2008).
Folglich verhelfen Maßnahmen wie „Jobmotor“ auch benachteiligten Personen zu
gesellschaftlicher Teilhabe und stärken zugleich ihre Beschäftigungsfähigkeit. Die Menschen
bekommen wieder Vertrauen zu sich selbst und ihren Fähigkeiten.
Dagegen muss bei gut qualifizierten, motivierten Teilnehmern der Schwerpunkt auf eine
fachliche Qualifizierung gelegt werden, die an deren beruflichen Vorkenntnissen anknüpft.
Oft wissen die Teilnehmer selbst genau, welche Kompetenzen ihnen für eine erfolgreiche
Integration in den Arbeitsmarkt fehlen. Gerade ältere Teilnehmer haben oft Defizite in
Fremdsprachen und EDV. Vor allem qualifizierte Teilnehmer nehmen die Möglichkeit war,
ein Auslandspraktikum im Rahmen von Maßnahmen wie „Jobmotor“ zu absolvieren. Das
vordergründige Ziel bei gut qualifizierten Arbeitslosen ist eine gezielte Weiterbildung, der
Aufbau von Kontakten zu Arbeitgebern und die direkte Vermittlung in den ersten
Arbeitsmarkt. Mit Hilfe von individuellen Lernpfaden kann auf die Spezifika einzelner
Teilnehmergruppen sehr erfolgreich eingegangen werden.

6.

Gesamtauswertung des Projektes

6.1.

Zielstellung und Anliegen des Projektes

Das Projekt Jobmotor wurde von den Projektpartnern Oekus e.V. Unterwellenborn, dem
ZIFW GmbH Jena und der MBZ-Service GmbH Meuselwitz im Jahr 2008 gemeinsam mit der
Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GfAW) initiiert.
Es handelt sich dabei um ein interregionales Kooperationsprojekt mit Partnern aus
Großbritannien und Italien mit dem Ziel, für spezielle Zielgruppen die Integration in den
regionalen und transnationalen Arbeitsmarkt durch die Entwicklung individueller Lernpfade
zu erleichtern. Mit der Feststellung individueller Entwicklungshemmnisse und Kompetenzen
können effiziente individuelle Lernwege entwickelt werden, die den Teilnehmern den
Einstieg in eine Arbeit oder Ausbildung erleichtern sollen.

6.2.

Relevanz für den Thüringer Arbeitsmarkt

Thüringen ist gekennzeichnet durch eine ambivalente Arbeitskräftesituation. Einerseits
besteht bei den ansässigen Wirtschaftsunternehmen ein Bedarf an Fachkräften und
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Arbeitnehmern, andererseits ist eine nicht unerhebliche Anzahl an Arbeitskräften seit längerer
Zeit ohne Arbeit. Aus diesem Grund ist das Modellprojekt „Jobmotor – Lernpfade zur
Integration“ entstanden. Ziel des Projektes ist es, die Kluft zwischen Arbeitnehmerangebot
und Arbeitnehmerbedarf zu verkleinern und junge Arbeitnehmer in der Region zu halten.
Das Projekt richtet sich an Arbeitssuchende mit ALG I- oder ALG II-Bezug, die über einen
Berufsabschluss im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich verfügen oder aber
an Arbeit suchende Studienabbrecher. Mindestvoraussetzung für die Teilnahme am Projekt ist
ein Realschulabschluss.
Es zeigt sich immer wieder, dass viele Arbeitssuchenden eine oder mehrere zusätzliche
Qualifikationen oder Umschulungen durchlaufen, ohne je Arbeitserfahrungen sammeln zu
können. Je länger dann noch die Arbeitslosigkeit dauert, umso mehr berufsspezifische
Kenntnisse und Fertigkeiten gehen wieder verloren. Allerdings schwinden auch soziale und
persönliche Kompetenzen und Resignation und Hoffnungslosigkeit machen sich breit. Diese
Faktoren beeinträchtigen und erschweren nicht nur die berufliche Integration, sondern
belasten auch das persönliche Leben. Manche Arbeitssuchenden erscheinen fast gelähmt und
unfähig, sich zielgerichtet zu bewerben oder ihre berufliche Zukunft konstruktiv zu planen.
Hinzu kommt, dass einige Personen Anpassungsstrategien entwickelt haben, die nur schwer
erkennbar und zu durchbrechen sind, ihnen aber das Gefühl von persönlicher Würde und Wert
bewahren. Weiterhin wurde eine Übersättigung der Teilnehmer an Qualifizierungs- und
Trainingsmaßnahmen ohne Nachhaltigkeit deutlich.
Aus diesen Gegebenheiten heraus zielt das Projekt auf die Qualifizierung von Fachkräften,
die sich an den Bedarfen der regionalen Wirtschaft orientiert und die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Arbeitssuchenden bei der Bildung berücksichtigt und eine Integration in den
Arbeitsmarkt ermöglicht.

6.3.

Anwendbarkeit national / transnational

Aufgrund der sich gleichenden bzw. ähnelnden Arbeitsmarktsituation sowohl im nationalen
als auch im transnationalen Bereich ist eine Überführung des Projektes nach Anpassung an
bestimmte regionale Besonderheiten in andere Anwendungsgebiete ohne größeren
Änderungsbedarf möglich.

6.4.

Ergebnisse und Auswertung

Mit dem Projekt wurde eine Angleichung der Bedarfe von Unternehmen und der
individuellen Besonderheiten möglicher Arbeitnehmer erarbeitet und getestet. Dabei spielte
die frühe Einbeziehung der Firmen und die Schulung betrieblicher Mentoren eine
entscheidende Rolle.
Für eine erfolgreiche, nachhaltige Vermittlung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt wurden
nach intensiver Kompetenzfeststellung und Defiziterkennung im fachlichen Bereich
individuelle Lernpfade zur Integration erstellt und getestet. Dazu wurden Checklisten,
Formulare und Fragebögen entwickelt und stehen für eine Nachnutzung zur Verfügung.
Für das Projekt entscheidend waren die individuelle Beratung bzw. qualifiziertes
Fallmanagement zur Erstellung eines Feinprofils der Teilnehmer, fachliche Weiterbildung
und betriebliche Praktika, wobei individuelle Lernpfade, die auf den bereits vorhandenen
Kompetenzen und Bedürfnissen der Teilnehmer aufbauen, eine wichtige, innovative Rolle
spielen.
Durch die Vermittlung einiger Teilnehmer in Auslandspraktika wurde der transnationale
Aspekt des Projektes realisiert und die Übertragbarkeit in andere Regionen nachgewiesen.
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7.

Anlagen
- Projektbeispiele
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Personalunterlagen Teilnehmer
Teil I - Profiling
für TeilnehmerINNEN
...............................................
(Name, Vorname)

Personal- Nr.: ............................................

Kunden- Nr./Stamm-Nr. AA: ..........................................

Name des Arbeitsberaters/Vermittlers beim AA: ....................................................................................
Name: .........................................................

Vorname: .........................................................................

Straße: .................................................... PLZ: ............. Wohnort: ............................................................
Nebenadresse/Nebenwohnsitz: .............................................................................. (Eltern/FreundIN/Heim)
geboren am: ...................... in: .................................... Alter bei Projekteintritt: ......................................
Geschlecht: .......................... Konfession: ................................... Familienstand: ..................................
(männlich/weiblich)

Anzahl der Kinder: .....................................

Geburtsjahr der Kinder: .................................................

Staatsangehörigkeit: .................................

Telefon: ............................. Handy: ................................
noch erreichbar über: ....................................................
(Eltern/Großeltern/FreundIN)

nur bei Ausländern:
 Asylant

 Duldung bis: ..........................
 Arbeitserlaubnis bis: ........................  Aufenthaltsgenehmigung bis: .......................................

▼
Gehaltskonto bei Kreditinstitut/Bank: ......................................................................................................
(vollständiger Name/Ort)

Konto- Nr.: ...................................................

Bankleitzahl: ...................................................................

Kontoinhaber: .............................................................................................................................................
(Name/Adresse)

Vermögenswirksame Leistungen:

 ja

Rentenversicherungs- Nr.: ..............................................

 nein
Steuerklasse: ........................................

Krankenkasse: ................................................................................................. (vollständiger Name/Anschrift)
Bezüge:

 ALG

 ALHI

 HLU

 ergänz.HLU

 keine

von/bis/seit:

..................

..................

...................

.......................

...........................

Höhe täglich:

...................

..................

...................

.......................

...........................

während der Maßnahme:

Höhe des UHG: ...........................

1

Fahrgeld: ....................................

▼
Schwerbehinderung:

 ja .................... %

 nein

gesundheitliche Beeinträchtigungen:

 ja

 nein

 psychisch
 physisch

Art der gesundheitlichen Beeinträchtigung: ...........................................................................................
Ärztlicher Befund: ......................................................................................................................................

▼
Schulabschlüsse:

ohne Abschluss - Abgang im Jahr:

mit Abschluss - Abgang im Jahr:

Förderschule:



.............................



..........................

Volksschule:
Hauptschule:
qualifizierte Hauptschule:
Realschule






.............................
.............................
.............................
.............................






..........................
..........................
..........................
..........................

Höhere Handelsschule:
Fachoberschule:
Abitur:





.............................
.............................
.............................





..........................
..........................
..........................

Schulbesuch im Heimatland:
(für Ausländer)
Sonstige Schulen:



.............................



..........................



.............................



..........................

Studium:

:

von: ............................

bis: ................................

an der Hochschule/Fachschule/Universität: ..............................................

ohne Abschluss

mit Abschluss als: .........................................................................

▼
Zusatzqualifikationen/besondere Kenntnisse/Umschulungen/Fortbildungen/VHS/Zertifikate:
Monat/Jahr:

Monat/Jahr:

Bildungseinrichtung:

Abschluss/Bezeichnung:

1. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
2. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
3. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
4. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
5. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
6. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
7. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
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▼
Berufsausbildung:

ohne Abschluss - als:

mit Abschluss - als:

Bergbauberufe:

 ...........................................

 ................................................

Bau- und Baunebengewerbe:

 ...........................................

 ................................................

Elektroberufe:

 ...........................................

 ................................................

GaLaBau:

 ...........................................

 ................................................

Holzberufe:

 ...........................................

 ................................................

KFZ- Berufe:

 ...........................................

 ................................................

Kaufmännische Berufe:

 ...........................................

 ................................................

Metallberufe:

 ...........................................

 ................................................

Erzieherische Berufe:

 ...........................................

 ................................................

Handel/Verkauf:

 ...........................................

 ................................................

Gesundheitswesen:

 ...........................................

 ................................................

Gastronomie:

 ...........................................

 ................................................

Werbung/Kommunikation:

 ...........................................

 ................................................

Dienstleistungen:

 ...........................................

 ................................................

Sonstiges:

 ...........................................

 ................................................

keine Ausbildung:



▼
Arbeitsverhältnisse/bezahlte Tätigkeiten :
Monat/Jahr:

Monat/Jahr:

Betrieb/Einrichtung:

Tätigkeitsbezeichnung:

1. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
2. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
3. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
4. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
5. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
6. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
7. von: .............. bis: ................. bei: ........................................................... als: ..........................................
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▼
Praktika/Arbeitsprojekte/ehrenamtliche Tätigkeit/andere Arbeitserfahrungen/Sonstiges:
Jahr

Dauer:

Betrieb/Einrichtung:

Tätigkeit:

1. ...............

...................... ............................................................. .....................................................

2. ...............

...................... ............................................................. .....................................................

3. ...............

...................... ............................................................. .....................................................

4. ...............

...................... ............................................................. .....................................................

5. ...............
▼

...................... ............................................................. .....................................................

Grundwehrdienst:

 bereits absolviert

 steht noch an ab ................ (Monat/Jahr)

Zivildienst:

 bereits absolviert

 steht noch an ab ................ (Monat/Jahr)

freiwilliges soziales Jahr

 bereits absolviert

 steht noch an ab ................ (Monat/Jahr)

Pflege Familienangehöriger

 ja, im Umfang von: ................................................. (Stunden tgl.)
 nein

Konfektionsgröße:

Jacke: ......................

Hose: ......................

Schuhe: .........................

Arbeitsschutzhandschuhe: ...........................
▼
Bezeichnung der Maßnahme/Projekt/Weiterbildung/Ausbildung: .........................................................
.......................................................................................................................................................................
Maßnahmeeintritt: ....................................................

Maßnahmeaustritt: ............................................

Grund bei vorzeitigem Maßnahmeaustritt: ..............................................................................................
Abschlussbezeichnung/Beruf/Zertifikat: .................................................................................................

Hinweis:

Ich versichere hiermit, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist
bekannt, dass unvollständige und unrichtige Angaben den Arbeitgeber zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses und zur Anfechtung des Arbeitsvertrages berechtigen.
Ausserdem verpflichte ich mich, jegliche Veränderung meiner persönlichen Daten gegenüber meinem Projektleiter/Maßnahmeleiter/Sozialpädagogen unverzüglich anzuzeigen.

(Ort)………………………………., ............................. (Datum)
.........................................
Unterschrift TeilnehmerIN

..............................................
Unterschrift Gesprächsführer
(Projektleiterin/Sozialpädagogin)
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Förderplanung – Teil II
für TeilnehmerINNEN
...............................................
(Name, Vorname)

Arbeitsvorstellungen:
 ungelernte Beschäftigung als:

.......................................................................................................
…………………………………………………………………………..

 angelernte Beschäftigung als:

.......................................................................................................
…………………………………………………………………………..

 Arbeit im erlernten Beruf als:

.......................................................................................................
…………………………………………………………………………..

 Arbeit in neuem Berufsfeld als:

.......................................................................................................

gewünschte Tätigkeiten:

.......................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

▼
letzte Vorbeschäftigung:

Tätigkeit

Betrieb

 ungelernte Beschäftigung als

.........................................

in: ...............................................

…………………………….

……………………………………..

.........................................

in: ...............................................

……………………………

……………………………………..

.........................................

in: ...............................................

…………………………….

……………………………………..

 angelernte Beschäftigung als

 im erlernten Beruf als

Probleme während letzter Beschäftigung: ...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Anzahl Wochenarbeitsstunden in letzter Tätigkeit: ………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................
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▼
Führerschein:

 kein
 LKW
 Bus
 landwirtschaftliche Nutzgeräte
 PKW
 verfügbarer eigener PKW
 kein verfügbarer eigener PKW

Mobilität/Flexibilität:

 öffentliche Verkehrsmittel
 Mofa/Roller  Motorrad
 zu Fuß
 mit Fahrrad  wird gebracht/abgeholt
 ist bereit, Führerschein abzulegen, wenn:

 PKW

................................................................................................................
 ist nicht bereit, Führerschein abzulegen, wegen:
....................................................................................................................
 Mitfahrer bei: .........................................................................................
 keine Möglichkeiten wegen: ..................................................................
gewünschte Arbeitszeit:

 Vollzeit
 Teilzeit min. .............Std., max. ..............Std.
 Schichtarbeit in 2 Schichten  Schichtarbeit in 3 Schichten
 Heimarbeit  auf Abruf
 Schichtarbeit in rollender Woche
 absolut flexibel, kann sich voll auf Arbeitgeber einstellen

gewünschter Arbeitsweg:

 bis 0,5 Std.  bis 1 Std.

Pendelbereitschaft im Tagespendelbereich:  nein
zeitweise
Bereitschaft zur Arbeitstätigkeit:

Ortswechsel:

 ja

 egal

 wenn erforderlich,

 in Thüringen/Sachsen/Sachsen- Anhalt
 in Ostdeutschland
 bundesweit

dauerhaft (mit Umzug) :
zeitweise (mit Nebenwohnung):

Lohn/Gehaltsvorstellung:

 bis 1,5 Std.  bis 2 Std.

 ja
 ja

 nein
 nein

..................... DM Brutto/Monat oder ............................DM Netto/Monat

▼
Bereitschaft/Möglichkeit zu:
Arbeit auf Geringfügigkeit:

 ja

 nein, wegen..............................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….
Zeitarbeit:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

Unregelmäßige Arbeitszeit:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

körperliche Arbeit:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

schmutzige Arbeit:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

Arbeit im Stehen:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

Arbeit im Freien:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................
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Arbeit unter Lärm:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

Arbeit im Team:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

Arbeit alleine:

 ja

 nein, wegen..............................................................................

Arbeit mit Führungstätigkeit:

 ja

 nein, wegen..............................................................................

Außendiensttätigkeit:

 ja

 nein, wegen ..............................................................................

Arbeiten mit Höhentauglichkeit:  ja

 nein, wegen..............................................................................

Arbeiten mit Gesundheitspass:  ja

 nein, wegen..............................................................................

▼
Bewerbungen/Unterlagen/Zeugnisse:
 Bewerbungsunterlagen lückenhaft

 Bewerbungsunterlagen liegen komplett vor

es fehlen: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
zur Zeit laufende schriftliche Bewerbungen bei folgenden Firmen/Einrichtungen:
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................
6. ……………………………………………………………………………………………………………………….
bereits schriftlich abgelehnte Bewerbungen von folgenden Firmen/Einrichtungen:
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………………….
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▼
vorhandene Spezialkenntnisse/besondere Berufserfahrungen in: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

▼
Handwerkliche Fähigkeiten ausgeprägt in: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

▼
Deutschkenntnisse:
Niveau lesen:
Niveau schreiben:
Sprachfertigkeit:

 schlecht
 schlecht
 schlecht

 mäßig
 mäßig
 mäßig

 gut
 gut
 gut

 sehr gut
 sehr gut
 sehr gut

▼
außerberufliche Fähigkeiten: Dazu zählen u. A. Sprachkenntnisse, politische Tätigkeiten, ehrenamtliches Engagement, technisches Verständnis, sportliche Betätigung, künstlerische Fähigkeiten usw.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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▼
Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen aus eigener Sicht:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen
 Beschaffung fehlender Zeugnisse/Zertifikate: ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 Unterstützung bei der Wiedererlangung/Anerkennung des Führerscheins. ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
 Arbeitszeugnisse/Arbeitsbücher: ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ärztliches Attest: .......................................................................................................................................
Arbeitserprobung/Praktikum gewünscht in folgenden Bereichen:
……………………………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
sinnvolle/notwendige Zusatzqualifikationen aus eigener Sicht:
 Beratung zum Outfit: ………………………………………………………………………………………………
 Kommunikationstraining: …………………………………………………………………………………………
 Training/Neuerwerb von EDV- Kenntnissen gewünscht in: ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
 Internet- Lehrgang: ………………………………………………………………………………………………..
 Powerpoint: …………………………………………………………………………………………………………
Seite 5
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 Outlook: ……………………………………………………………………………………………………………..
 Auto- CAD/andere Programme: …………………………………………………………………..……………..
 Gabelstaplerschein: ……………………………………………………………………………………………….
 Motorsägeschein: ………………………………………………………………………………………………….
 Hebezeugschein/Kranschein: ……………………………………………………………………………………
 Schweißkenntnisse oder Prüfungen: ........................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
 Weiterbildung im kaufmännischen Bereich: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
 andere Vorschläge/Wünsche: ..…………………………………………………………………………………..
……….............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

▼
weitere Hilfsmaßnahmen/Unterstützung gewünscht bei:
 Unterstützung bei der Bereinigung persönlicher Probleme: .....................................................................
…...................................................................................................................................................................
 Kontakt mit Schuldnerberatung: ...............................................................................................................
 Kontakt mit Bewährungshilfe: ...................................................................................................................
 Kontakt mit Drogenbehandlung: ...............................................................................................................
 Unterstützung bei der Beantragung einer Fahrkostenbeihilfe: ………………………………………………
 Kinderbetreuung notwendig: ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
 Überweisung an sonstige Stellen: ................................................................................. zur Klärung des
Problems: .....................................................................................................................................................
 Erlangung Gesundheitspass: …………………………………………………………………………………….
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 Untersuchung zur Höhentauglichkeit: …………………………………………………………………………..
 sonstige Unterstützungsmaßnahmen: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

▼
besondere vermittlungsrelevante Stärken/Schwächen aus Ihrer Sicht:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Hinweis:

Die in diesem Formular festgehaltenen Angaben sind nur für den Sozialpädagogen bzw.
Koordinator und als Unterstützung bei der Vermittlung in Praktikum und Arbeit
vorgesehen.

(Ort)…………………………….., ..................................(Datum)
Unterschrift TeilnehmerIN: ................................... Unterschrift Gesprächsführer:
(Sozialpädagogin/Koordinatorin)
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.............................

Personalunterlagen Teilnehmer
Teil III–sozialpädagogische Unterstützung
für TeilnehmerINNEN
........................................................
(Name, Vorname)

Soziale Lebensumstände:
verheiratet 
mit Partner lebend 
in Trennung/Scheidung lebend 

allein lebend 

allein erziehend 

Kinderbetreuung gewährleistet über: ..........................................................
Wohngemeinschaft mit Partner
bei Verwandten lebend 

Zusammenleben mit eigener Familie  bei Eltern lebend 

Sonstige  ................................................................................................

großer Freundes-/Bekanntenkreis 

oft unterwegs 

 nein

Heimerfahrung:

nicht gewährleistet 

meist zu Hause 

 ja, von: .........................

einsam 

bis: .........................

in der Einrichtung: .....................................................................................
sportlich 

Engagement:

sozial 

politisch 

Sonstiges  ...............................

Hobbys/Interessen: ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

▼
Abhängigkeiten:
Drogen 

Alkohol 

Medikamente 

Spiel 

Andere  ...................................

eingeleitete Maßnahmen:
momentan 

beabsichtigt 

erfolgreich beendet 

abgebrochen 

nicht für notwendig gehalten 
Entgiftung 

Entwöhnung 

Therapie 

Nachbetreuung 

wartet auf Platz 

rückfällig 

Selbsthilfegruppe 

anhängige Verfahren: .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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▼
sonstige soziale Kompetenzen:
Kommunikationsfähigkeit

 sehr gut

 gut ....... schlecht ...... sehr schlecht

generelles Interesse an Arbeit

 hohe Bereitschaft

 eher gleichgültig

 uninteressiert

berufliches Bildungsstreben

 hohe Bereitschaft

 eher gleichgültig

 uninteressiert

Freundlichkeit

 sehr freundlich

 freundlich

 unfreundlich

Selbstbewusstsein

 überdurchschnittlich  durchschnittlich

 gering

äußere Erscheinung

 sehr vorteilhaft

 ungepflegt

 normal

▼
finanzielle Situation
Schulden bei:

 Bank

.......................................................................................................

 Finanzamt

.......................................................................................................

 Versandhaus .......................................................................................................
 Geschäft

.......................................................................................................

 Firma

.......................................................................................................

 Privatperson .......................................................................................................
 Unterhalt
einzuleitende Maßnahmen:
Ansprechpartner:

.......................................................................................................
 erwünscht

 nicht erwünscht

................................................................................................................................
................................................................................................................................

▼
Bemerkungen:

................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Hinweis:

Die in diesem Formular festgehaltenen Angaben sind nur für den Sozialpädagogen
und bedürfen für eine Weitergabe der ausdrücklichen Zustimmung des
betreffenden Teilnehmers/IN

(Ort)……………………………………………..,

..................................(Datum)

Unterschrift TeilnehmerIN: ............................

Unterschrift Sozialpädagoge/IN:
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.................................

Personalunterlagen Teilnehmer
Teil IV – Individueller Lernpfad
Name, Vorname:

..................................................................................................................................

Berufsabschluss:

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Praktische Berufserfahrungen in folgenden Bereichen/Tätigkeiten:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Persönliches Ziel/Motivation/Erwartungen zu Maßnahmebeginn:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Feststellung des Qualifizierungsbedarfs:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Selbsteinschätzung des Teilnehmers – Stärken-Schwächen

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ergebnisse der Kompetenzermittlung/Kompetenzfeststellung/Persönlichkeitsprofil:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Berufliche Perspektiven:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Qualifizierungsinhalte/Kompetenzentwicklung während der Maßnahme:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Orientierungspraktikum (1. Praktikum):

Praktikumsbetrieb:

........................................................................................................
........................................................................................................

Tätigkeiten im Praktikumsbetrieb:

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Einschätzung des Betriebes:

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
festgestellte Defizite und Möglichkeiten für deren Beseitigung/Kompetenzerweiterung:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Integrationspraktikum (2. Praktikum):

Praktikumsbetrieb:

........................................................................................................
........................................................................................................

Tätigkeiten im Praktikumsbetrieb:

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Einschätzung des Betriebes:

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Übernahme in ein Arbeitsverhältnis/Einstellung bei Firma:

Betrieb:

........................................................................................................
........................................................................................................

Tätigkeiten im Betrieb

:

........................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
noch nicht umgesetzte Ziele/Weiterbildungen/Empfehlungen für den weiteren
beruflichen Werdegang, falls die Integration noch nicht erfolgte:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Fragebogen für TeilnehmerINNEN zur Evaluation der Lehre im
Projekt JOBMOTOR – Lernpfade zur Integration
Liebe TeilnehmerINNEN,
nach jedem Lehrabschnitt im Projekt JOBMOTOR wird eine Befragung der Teilnehmer durchgeführt, um uns mitzuteilen, was Sie gut
finden und was nach Ihrer Meinung verbessert werden könnte. Ihre Bewertung soll dazu beitragen, die Lehrgangsqualität festzustellen.
Auch im Zusammenhang mit der Qualitätsverbesserung von Weiterbildungsangeboten ist uns Ihre Meinung wichtig.
Ihre Antworten werden anonym behandelt und nur statistisch ausgewertet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Workshops mit Ihnen in
jeder Projektphase wollen wir mit dieser Verfahrensweise besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen, damit wir gemäß dem Projektziel
Ihren „individuellen Lernpfad“ entwickeln können.
Die jeweils unterschiedlichen Grade der Zustimmung oder Ablehnung kreuzen Sie bitte nach Ihrem Empfinden an. Dabei geht es immer
um Ihren persönlichen Eindruck. Bitte machen Sie pro Frage nur ein Kreuz.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und die Mühe beim Ankreuzen!

Dieser Fragebogen bewertet die Lehrveranstaltung:

B
BE
EW
WE
ER
RB
BU
UN
NG
GS
ST
TR
RA
A II N
N II N
NG
G
Die Veranstaltung …
trifft voll
und ganz
zu
1

…wurde gut vorbereitet und organisiert.

2

…habe ich gern besucht.

3

…hat mir neue Inhalte vermittelt.

4

…war inhaltlich gut aufgebaut.

5

…war interessant und motivierend.

6

…hatte ein gutes Lerntempo, so dass ich gut folgen konnte.

7

…hat mir neue Sichtweisen eröffnet.

8

…war für meinen weiteren Berufsweg sinnvoll und wichtig.

9

…wurde durch Unterlagen/Materialien des Dozenten gut ergänzt.

10

…war hinsichtlich des vorhandenen Zeitumfangs optimal.

11

…hat mir insgesamt etwas gebracht.

12
13

…hatte einen guten Aufbau, Auswahl und Struktur des
Lehrstoffes.
…hatte einen guten Praxisbezug.

14

…hat mich zum Mitdenken/Umdenken gebracht.

15

…hat mich dazu gebracht, mich an der Diskussion zu beteiligen.

16

…trug zu einer angenehmen Atmosphäre/Arbeitsklima in der
Gruppe bei.
…ermöglichte, dass ich jetzt meine Unterlagen selbstständig
erarbeiten kann.
…war von der technischen Ausstattung der Räume her gut
geplant.

17
18

1

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft überhaupt nicht
zu

Der/die DozentIN/Lehrkraft …
trifft voll
und ganz
zu
19
20

…verhält sich gegenüber den Teilnehmern freundlich und
aufgeschlossen.
…tritt den Teilnehmern respektvoll gegenüber.

21

…bietet den Teilnehmern stets Unterstützung und Hilfe an.

22
23

…geht auf Fragen und Anregungen der Teilnehmer ausreichend
ein.
…gestaltete den Unterricht interessant und abwechslungsreich.

24

…hat mit unterschiedlichen Lehrmethoden gearbeitet.

25

…gab mir genügend Raum, um das Gelernte zu trainieren/üben.

26

…ermöglichte die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern.

27

…gab in den Übungen Hinweise und Tipps, die praxisnah sind.

28

…kann Zusammenhänge gut darstellen.

29
30

…versucht immer, sich an den Bedürfnissen der Teilnehmer zu
orientieren.
…hat viele praktische Erfahrungen in den Lehrstoff integriert.

31

…stellt den Lehrstoff strukturiert und übersichtlich dar.

32

… stellt komplizierte Sachverhalte anschaulich dar.

33

…drückt sich klar und verständlich aus.

34

…vermittelt den Lerninhalt in angemessenem Tempo.

35

…ermöglicht/fördert Diskussionen/ Eigenbeteiligung der
Teilnehmer.
…stand außerhalb des Kurses für meine Fragen zur Verfügung.

36

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft überhaupt nicht
zu

Was Sie mit Hilfe des Ankreuzschemas nicht zum Ausdruck bringen konnten, halten Sie bitte bei den folgenden Fragen fest. Bitte
machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Wie oft haben Sie in den letzten zwei Jahren an Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen, die
Bewerbungstraining angeboten haben?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Wie hat Ihnen das im Rahmen von JOBMOTOR angebotene Bewerbungstraining gefallen?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Welche Inhalte haben Sie in der Lehrveranstaltung Bewerbungstraining vermisst?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Welche Inhalte des Bewerbungstrainings waren Ihrer Meinung nach überflüssig?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Welche Inhalte möchten Sie gern noch weiter vertiefen?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Für die Gestaltung nachfolgender Veranstaltungen habe ich folgende Verbesserungsvorschläge/Anregungen/Tipps:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Das möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch loswerden:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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