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1. Einführung 

Die vier Partnerorganisationen (Hauptantragsteller: Verein CSAT; zusammen mit dem Verein 

OKIDE, der Stiftung Revita und dem Förderverein cocomo) erarbeiteten ein Methodik-

Analyse aufgrund der schweizerischen und ungarischen Erfahrungen zum Thema Integration 

benachteiligter Jugendlichen in den Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Projektes ÉLETREVALÓ - 

U4 LIFE haben wir sechs Programme bzgl. Integration der benachteiligten Stellensucher 

verglichen und die methodische Elemente, welche die Arbeit der Hilfsorganisationen fördern, 

systematisch analysiert und bewertet. Wir haben arbeitsmarktliche Programme verglichen, 

die über eine schriftliche Methodik und jahrzehntelange Erfahrungen verfügen und bzgl. des 

gegebenen Modellprojekts persönliche Erfahrungen haben. 

Verglichene Modelle: 

– BBI Züri West (Schweiz) 

– Erster Schritt (Ungarn) 

– Jucomo (Schweiz) 

– KID (Ungarn) 

– Unterstützte Beschäftigung (Ungarn) 

– Prospettive CII (Schweiz) 

Der Vergleich der arbeitsmarktlichen Programme und die methodischen Vorschläge basieren 

auf methodischen Instrumenten, drei mehrtätigen Workshops, einem Besuch bei den Pro-

jektstellen und auf fortlaufenden Konsultationen. Bei der Beschreibung einzelner Modelle 

und Dienstleistungselemente konnten nicht alle methodisch-didaktischen Einzelheiten vorge-

stellt werden. Deshalb sind die vorhandenen methodischen Beschreibungen eine unerlässli-

che Ergänzung zu unserem bestehenden Instrumentarium, um einige Methoden tiefer ken-

nenzulernen oder später - je nach Bedarf - zu adaptieren. 

Am Anfang unserer methodischen Analyse stellen wir die untersuchten Modelle vor, legen 

die Begriffe (Flexibilität, Bedürfnisorientierung, Handlungsorientierung) und die Aspekte zur 

Analyse fest, aufgrund derer die sechs Modelle analysiert und verglichen werden. Danach 

werden unsere Feststellungen zusammengefasst und den Organisationen, welche ähnliche 

Dienstleistungen anbieten, konkrete Vorschläge gemacht. 

Während unserer Arbeit haben wir uns auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede konzentriert, 

die in der Praxis beider Länder eindeutig erscheinen. Die vier Partnerorganisationen haben 

ihre Modelle selber beschrieben, die theoretischen Ausführungen sind hingegen in Konsulta-

tion miteinander entstanden. 

Wird in diesem Bericht die männliche Form verwendet, gilt dies für Personen beiderlei Ge-

schlechts. 
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2. Kurze Vorstellung der untersuchten Programme 

 2.1. BBI (Schweiz) 

Angebot der BBI Züri West, Hardturmstrasse 175, CH 8005 Zürich 

2.1.1. Ziele des Angebotes  

Das Kompetenzzentrum engagiert sich für berufliche Abklärung, berufliche Grundbildung und 

Integration: 

– Es wird ein direkter, persönlicher Kontakt zum Kunden gepflegt und auf Anfragen und 

Problemstellungen wird rasch reagiert; 

– Die Beratung und Information ist kompetent und freundlich; 

– Die Infrastruktur ist modern und funktionierend; 

– Die Öffentlichkeitsarbeit wird gezielt ein- und umgesetzt. 

2.1.2. Zielgruppe des Angebotes 

Bei den Marketingaktivitäten werden Schwerpunkte für folgende Zielgruppen gesetzt: 

– öffentliche und private Betriebe und Unternehmungen aus Industrie, Gewerbe und 

Dienstleistungen; 

– Schulabgänger nach der obligatorischen Sekundarstufe 1 mit Einschränkungen in ih-

rer Leistungs- und Integrationsfähigkeit; 

– Lernende mit Lehrabbruch; 

– ehemalige Lernende; 

– Berufsleute, Angelernte und Hilfskräfte mit teilweiser oder ganzer Arbeitsunfähigkeit; 

– Mittelschul- und Berufsbildungsamt Zürich, Sozialberatung, Eltern, IV Regionalstel-

len, öffentliche Hand, Berufsberater, Psychologen, Ärzte, Therapeuten etc. 

2.1.3. Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Angebotes 

A) BBI Züri West 

Das Kompetenzzentrum bietet der oben erwähnten Zielgruppe: Abklärung, berufliche Grund-

bildung, Integration und Coaching. 42 Ausbildungsplätze stehen in der Grundbildung zur Ver-

fügung. Die praktische Grundbildung erfolgt in erster Linie in den Lehrbetrieben Mechanik, 

Administration, Hauswirtschaft, Elektromontage, Logistik & Industrie und Produktion. Das Ei-

nüben und Vertiefen des Gelernten erfolgt an realen Kundenaufträgen. 

Die triale Berufsbildung in der BBI Züri West ermöglicht die optimale Abstimmung zwischen 

den drei Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse). Das Angebot von 

zwei- oder mehrjährigen Grundbildung auf allen drei Niveaus (Praktiker PrA, eidg. Berufsat-

test EBA und eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ) in verschiedenen Berufen erhöht die Durchläs-

sigkeit zu weiterführenden Ausbildungen.1 Es wird auch ein Vorbereitungsjahr angeboten. 

Die BBI Züri West betreibt auch eine öffentliche Berufsfachschule und ÜK 2 für das Niveau PrA. 

Rund zwei Drittel der Lernenden absolviert eine eidgenössische Grundbildung. Sie besuchen 

die ÜK ihrer Branche und die öffentlichen Berufsfachschulen. 

                                                 

 
1
 PrA: Praktische Ausbildung nach Insos. 

2
 ÜK: Überbetriebliche Kurse. 
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Die BBI Züri West hat langjährige Erfahrung im Bereich der Arbeitsabklärung und in der 

Durchführung von individuellem, ressourcenorientiertem Arbeitstraining. Diese beiden Pro-

dukte werden mit hamet2 ergänzt.3 Massnahmen der beruflichen Integration wie Beratung, 

Job-Coaching und Vermittlung der Lernenden und Erwachsenen in die Wirtschaft gehören 

ebenso zu den Kernaufgaben. Die Institution verfügt über ein gutes Netzwerk und langjähri-

ge Kontakte zum ersten Arbeitsmarkt. 

B) Positionierung  

Die BBI Züri West mit dem trialen Bildungssystem ist ein zukunftsweisender Ausbildungsbe-

trieb für Menschen mit Leistungseinschränkungen im Grossraum Zürich und umliegenden 

Kantonen (AG, SZ, SG, TG). Die Institution verfügt über ein umfangreiches, vielfältiges und 

aktuelles Bildungsangebot. Dieses ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit den Unterneh-

men, Berufsverbänden, verschiedenen Kommissionen, Lehrbetrieben und Bildungsämtern. 

Sie arbeitet eng mit Privatunternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen. Im Unter-

schied zu den meisten Behinderteninstitutionen bildet die BBI Züri West Lernende für den 

ersten Arbeitsmarkt aus. Sie verfügt über keine geschützten Arbeitsplätze. 

C)  Die Vorteile von Lehrbetriebsverbund und Praktikas 

Die Lernenden werden während ihrer Ausbildung in Partnerfirmen eingesetzt. Die BBI Züri 

West trägt im Lehrbetriebsverbund oder bei den Praktikas die Hauptverantwortung. Die 

Partnerfirma wird dadurch u.a. in der Administration entlastet. Durch das Rotationsprinzip 

werden alle Ausbildungsanforderungen abgedeckt. Alle Beteiligten profitieren. 

D)  Vermittlung und Beratung 

Nach Abschluss der beruflichen Grundbildung vermittelt die BBI Züri West  junge und moti-

vierte Arbeitskräfte in Industrie, Dienstleistung, Gewerbe und Handel. Die Firmen erhalten 

Beratung in Bezug auf die Ausbildungsabgänger und deren Einsatzmöglichkeiten. 

E)  Entlastung der Unternehmungen 

Die BBI Züri West liegt an verkehrsgünstiger Lage am Rande der Stadt Zürich. Die Lernen-

den und Mitarbeitenden führen mit modernen Maschinen und Betriebsmitteln Produktions-

aufträge und Dienstleistungen in den Bereichen Elektromontage, Logistik, Mechanik, Produk-

tion, Verpackung und Industrie aus. Die BBI Zürich West ist gleichzeitig ein kompetenter Fer-

tigungsbetrieb, Hersteller, Lieferant und Ansprechpartner. Seit 58 Jahren arbeitet die Institu-

tion erfolgreich mit Industrie, Dienstleistung, Gewerbe und Handel zusammen. 

2.1.4. Die wichtigsten Elemente des Angebotes 

Die BBI Züri West arbeitet eng mit den regionalen IV-Stellen zusammen.4 Sie ergänzt diese 

Stellen in den folgenden Bereichen: 

 Erstmalige berufliche Ausbildungen (Berufsfachschule, Überbetriebliche Kurse, Lehr-

betriebe); 

 Abklärungen; 

 Arbeitstraining; 

 Job-Coaching; 

 Testverfahren: hamet2 und Multicheck. 

                                                 

 
3
 http://www.hamet.de 

4
 IV: Invaliden Versicherung (fogyatékos biztosítás intézménye). 
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2.1.5. Eckdaten 

  Dauer der individuellen Förderung/Betreuung: 

Die Ausbildungsdauer beträgt für die Ausbildung Praktiker PrA Insos, und die eidgenössi-

schen Abschlüsse Anlehre BBT und eidgenössischen Berufsattest EBA zwei Jahre. Die 

Ausbildung für das eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ dauert drei Jahre. In den fol-

genden Berufsfeldern bietet die BBI Züri West erstmalige berufliche Ausbildungen mit fol-

genden Abschlüssen an: 

o Gebäudetechnik: 

– Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 

– Werkhofmitarbeiter/in BBT 

o Metall/Maschinen: 

– Produktionsmechaniker/in EFZ 

– Mechanikpraktiker/in EBA 

–  Praktiker/in PrA Mechanik 

o Gastgewerbe: 

– Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ 

– Hauswirtschaftspraktiker/in EBA 

– Praktiker/in PrA Hauswirtschaft 

o Elektrotechnik: 

– Automatikmonteur/in EFZ 

– Elektrofachhilfe PrA Montage 

o Verkehr/Logistik: 

– Logistiker/in EFZ und EBA 

– Praktiker/in PrA Industrielogistik 

o Administration: 

– Kauffrau/Kaufmann EFZ 

–  Büroassistent/in EBA5 

 Anzahl der Teilnehmenden (2010, 2011, 2012): 

 2010: 33 Lernende; 

 2011: 37 Lernende; 

 2012: 40 Lernende. 

 Anzahl der dienstleistenden Fachkräfte in Festanstellung und auf Honorarbasis 

(Stellenvolumen in %): 

1400% auf 21 Personen verteilt. 

 Anzahl der freiwilligen Dienstleistenden(Stellenvolumen in %): 

0%. 

 Höhe des finanziellen Aufwandes für eine/n Teilnehmerin/Teilnehmer (pro Jahr): 

CHF 52 000.00 

 Quellen der finanziellen Aufwendungen für die zielgruppenspezifischen Dienstleistungen: 

o Invalidenversicherung; 

o Unternehmen aus Gewerbe, Industrie, Dienstleistung und Handel; 

o  Spenden/Sponsoren/Mitglieder. 

                                                 

 
5
 Abklärung dauers max. 3 Monate, Arbeitstraining dauer max. 12 Monate. 
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 Zusammensetzung und Proportionen der div. finanziellen Quellen (in %): 

o 80% Invalidenversicherung ; 

o 17% Unternehmen aus Gewerbe, Industrie, Dienstleistung und Handel; 

o 3% Spenden/Sponsoren/Mitglieder. 

 Am Angebot beteiligte Organisationen/Institutionen: 

o Arbeitgeber nach Abschluss der Lehrzeit: 

– Betriebe mit geschützten Arbeitsplätzen 

– Privatunternehmen 

– Öffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden) 

o Ausbildungsorte: 

– Öffentliche Berufsfachschulen 

– Regionale Ausbildungszentren 

o Praktikumsstellen/Lehrbetriebsverbund: 

– Privatunternehmen 

– Öffentliche Hand 

 Interne und externe Evaluationen und Qualitätsmanagementssysteme: 

Die BBI Züri West ist seit dem Jahr 2012 an der Zertifizierung BSV/IV 2000. Die Erreichung 

des Standards ist für Anfang 2014 geplant. 

Es wird mit der QualiCarte6 gearbeitet. Zudem hat die BBI Züri West einen von den Lernen-

den gewählten Stiftenrat (Lehrlingsrat), der regelmässig mit der Geschäftsleitung tagt um 

Wünsche, Anregungen etc. zu besprechen. In der praktischen Grundbildung ist die Qualität 

durch Mitarbeit in Prüfungskommissionen und in der Zusammenarbeit mit Branchenverbän-

den sichergestellt. 

 

                                                 

 
6
 Die QualiCarte ist ein berufsunabhängiges Instrument zur Beurteilung der Qualität in der betriebli-

chen Ausbildung. Mit Hilfe der QualiCarte wird das Optimierungspotenzial erkannt, um den Ausbil-

dungsprozess laufend zu verbessern. 
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2.1.6. Prozess-Darstellung 
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 2.2. Erster Schritt (Ungarn)7 

2.2.1. Ziele des Angebotes 

„Erster Schritt” – Kurze Übersicht über das Programm zur Befähigung von Personen, welche 

wenig Chancen auf eine feste Anstellung und auf Förderung ihrer selbständigen Lebensge-

staltung haben. 

– Die Förderung der selbständigen Lebensführung, der Anstellungsfähigkeit und der so-

zialen Integration von Personen, welche wenig Chancen auf eine Anstellung haben; 

– Förderung der Integration in Ausbildungsprogramme durch individuelle Entwicklungs-

pläne. 

2.2.2. Zielgruppe des Angebotes 

Personen, die mind. 18 Jahre alt sind und am Anfang des Projekts das Rentenalter innerhalb 

von 5 Jahren nicht erreichen werden: 

– Personen ohne Anstellung, die im erwähnten Alter sind und wenig Chancen auf eine 

Anstellung haben; 

– Roma-Personen, die wegen ihrer ungenügenden Ausbildung und/oder permanenten 

Arbeitslosigkeit besonders schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben; 

– Behinderte Personen; 

– Suchtkranke und psychisch Kranke; 

– Benachteiligte Jugendliche, die aus verschiedenen Institutionen oder von Kinder-

schutzorganisationen gekommen sind oder keine Arbeitserfahrung haben. 

2.2.3. Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Angebotes  

Das Ziel des Modells ist es, (nach der Feststellung der Probleme, welche den Klienten Nach-

teile bereiten) durch die Anwendung von maßgeschneiderten Problemlösungsmethoden ein 

komplexes, aufeinander abgestimmtes, koordiniertes Dienstleistungsnetz aufzubauen. Dies 

um ihre Nachteile zu bekämpfen und ihre Lage auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 

Die wichtigsten Elemente des Angebotes Erster Schritt: 

A)  Kontaktherstellung mit der Zielgruppe: 

 Suche nach Teilnehmern/Rekrutierung; 

 Auswahl von Personen, welche in die persönliche Fallbehandlung einzubeziehen sind; 

 Erstellung einer Diagnose; 

 Problemerfassung, Zustandsanalyse (Analyse der sozialen Lage, der Lernfähigkeit, 

der Schlüsselfähigkeiten, komplexe Berufsanalyse), um die Anstellungschancen der 

Person in der Wirtschaft zu verbessern. 

 

B)  Anwendung von verschiedenen sozialen Arbeitsformen (individuell, in Gruppen, 

in der Gemeinde): 

 Erstellung eines individuellen Entwicklungsplanes und Ausführung der im Entwick-

lungsplan aufgelisteten Schritte; 

                                                 

 
7
 Materialien der Vorstellung von Bódy Éve (EMMI) von TÁMOP-5.3.1-C-09/1 und TÁMOP-5.3.1-C-09/2 am 11.10 2012, dem 

Tag der Projekteröffnung zur Bewerbung „Erster Schritt” – Programme zur Befähigung von Personen, welche wenig Chancen 
auf eine feste Anstellung und auf Förderung ihrer selbständigen Lebensführung haben. 
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 Förderung von Fähigkeiten, welche im sozialen Leben, in der Gemeinschaft, in der 

Arbeitswelt und zur selbständigen Lebensführung notwendig sind; 

 Stärkung der Lern- und Arbeitsmotivation; 

 Entwicklung von Basis- und Schlüsselkompetenzen (Schreiben, Lesen, Rechnen, 

Verstehen, Sprechen, kreatives Denken, Entscheidungsfähigkeit, Problemlösung, 

Planung/Voraussicht, effektives Lernen, Argumentation, Verantwortung, Selbstein-

schätzung, Kooperation, Umgang mit Informationen und deren Verarbeitung); 

 Jobsuche/Anstellung; 

 Programme, die eine Änderung der beim Lernprozess eingeprägten ungünstigen 

Reaktionsmuster fördern; 

 Programme, die den mentalen Zustand verbessern (Programme im Bereich der Men-

talhygiene);  

 Hilfeleistung, um die Hauptprobleme, welche eine Anstellung verhindern, zu beheben 

(Hilfeleistung, damit sie ärztliche Hilfe bekommt/Organisieren von kostenlosen Rei-

henuntersuchungen/Berufsanalyse/Zugang zu Rehabilitationsprogrammen/tagsüber 

Zugang zur Kinderversorgung/Hilfe im Haushalt/Zugang zu weiteren Unterstützungen); 

 Bei Bedarf Zugang der Zielgruppe zu den Teilangeboten des Projekts; 

 Informationen/Beratungen über die Anstellung bzw. Ausbildung; 

 Vorbereitung auf die selbständige Rolle im Familienleben, auf die Rolle des Arbeit-

nehmers und auf die Koordination dieser beiden Rollen, die Entwicklung von den da-

zu nötigen sozialen und Familienkompetenzen durch den Beizug von Familienmitg-

liedern aus demselben Haushalt; 

 Beizug von Freiwilligen, um die Entwicklungsarbeit der Mitglieder der Zielgruppe zu 

fördern; 

 Programme, die Suchtkrankheiten vorbeugen und heilen; 

 Gründung von Selbsthilfegruppen; 

 Förderung der Teilnahme an Fachausbildungen ; 

 Sicherung von Testarbeit, volle professionelle Unterstützung dabei, Betreuung wäh-

rend sechs Monaten sowie deren Auswertung; 

 Um die Anstellungschancen der Zielgruppe zu verbessern, sichern wir Ausbildungen, 

Beratungen, psychosoziale Unterstützung, nach der Bedarfsanalyse und der fachli-

chen Konzeption. 

C) Kooperation: 

 Organisieren eines fachlichen Kooperationsnetzes mit den Arbeitsämtern, Heilorgani-

sationen, Berufsorganisationen, Ausbildungsorganisationen, Arbeitgebern, Arbeitge-

berorganisationen und Selbstverwaltungen, um die Anstellungschancen der Zielgrup-

pe zu verbessern; 

 Organisieren von fachlichen Workshops und Konferenzen; 

 Organisieren von Programmen, die das tolerante Verhalten der Arbeitgeber fördern; 

 Supervision und Gruppentraining für Dienstleistungsorganisationen. 

2.2.4. Die Elemente des Angebotes 

Die wichtigsten Elemente der Dienstleistung Erster Schritt: 

 Aufschluss und Kontaktaufnahme ; 

 Erstes Interview; 
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 Analyse; 

 Individuell abgestimmte Unterstützung; 

 Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche; 

 Entwicklung der Integration: Ausbildung und Sammlung von Arbeitserfahrung; 

 Vorbereitung auf die Anstellung/auf den Empfang der Arbeitnehmer; 

 Zusammenstellung und Vergleich des Arbeitnehmerprofils und des Arbeitgeberprofils; 

 Unterstützung am Arbeitsplatz; 

 Anlehre; 

 Nachbetreuung; 

 Förderung der Integration. 

2.2.5. Eckdaten 

 Dauer der individuelle Förderung/Betreuung: 

6 bis 18 Monate. 

 Anzahl der Teilnehmenden (2011, 2012, 2013): 

20 bis 60 Personen/Jahr.8 

 Anzahl der dienstleistenden Fachkräfte in Festanstellung und auf Honorarbasis: 

8 bis 10 Personen. 

 Anzahl der freiwilligen Dienstleistenden: 

5 Personen. 

 Höhe des finanziellen Aufwandes für eine/n Teilnehmerin/Teilnehmer (pro Jahr): 

Durchschnittlich 800 000 HUF/Person/Jahr. 

 Quellen der finanziellen Aufwendungen für die zielgruppenspezifischen Dienstleis-

tungen: 

Projekt-Ausschreibungen. 

 Zusammensetzung und Proportionen der div. finanziellen Quellen (in %): 

Zu 100% aus Ausschreibungen. 

  Am Angebot beteiligte Organisationen / Institutionen: 

 CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 

(Debrecen); 

 Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért (Poroszló); 

 Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (Balmazújváros). 

                                                 

 
8
 Definierte Teilnehmerzahl des Programms, innerhalb des Rahmens nach Bedarf frei wählbar. 
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2.2.6. Prozess-Darstellung  
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 2.3. Jucomo (Schweiz) 

2.3.1. Ziele des Angebotes 

Strategisches Ziel des Angebotes jucomo ist die nachhaltige Qualifizierung von 16- bis 25-

jährigen Migranten mit oder ohne Flüchtlingsstatus für eine langfristige berufliche Integration:  

 Erreichen eines guten Niveaus der deutschen Sprache (Zielniveau B1/B2); 

 Erwerb von Kenntnissen des schweizerischen Berufsbildungssystems; 

 Erwerb von Bewerbungstechniken; 

 Ressourcenaktivierung und Befähigung zum autonomen Handeln; 

 Individuelle, auf die Bedürfnisse zugeschnittene Begleitung durch Angebotscoach 

und Vermittlung von Lerneinsätzen (Praktika) im ersten Arbeitsmarkt; 

 Erwerb von Berufspraxis und Schlüsselqualifikationen durch längere Lerneinsätzen in 

der Wirtschaft; 

 Erreichen einer Anschlusslösung, prioritär einer Ausbildung EBA9/EFZ10. 

2.3.2. Zielgruppe des Angebotes  

Aufgrund der vom Bund an die Kantone definierten Kriterien müssen: 

– 80% der Teilnehmer einen anerkannten Flüchtlingsstatus mit Aufenthaltsbewilligung 

(B-Ausweis) oder  

– eine Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) oder 

– den Status eines vorläufig aufgenommenen Ausländers (F-Ausweis) besitzen. 

– 20% der Teilnehmenden dürfen auch einen anderen Status (Migrant/in ohne Flüch-

tlingsstatus oder Schweizer/in) haben. 

– Junge und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren (ungelernt bis Tertiärstufe)11 

2.3.3. Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Angebotes  

A) Ausgangslage  

Die jungen Menschen verlassen ihre Heimat meist ohne Schulabschluss und müssend daher ihre 

Ausbildung in der Schweiz neu planen und diese in einer für sie neuen Struktur absolvieren. Auf-

grund ihres Alters und der fehlenden Sprachkenntnisse, sowie in vielen Fällen auch infolge der 

langwierigen Aufnahmeverfahren, ist die unmittelbare Eingliederung in die Regelstrukturen der 

öffentlichen Schulen und Ausbildungsangebote in der Schweiz erschwert. Das Angebot jucomo 

ist die Antwort auf die spezielle Ausgangslage dieser jungen Menschen, bezüglich der sprachli-

chen Förderung, der schulischen und sozialen Vernetzung sowie der Perspektiven für eine 

berufliche Integration. Der bestehenden, ungünstigen Integrationsprognose wird mit gezielten 

und prozessorientierten Dienstleistungen proaktiv und nachhaltig entgegengewirkt. Den dringend 

notwendigen neuen Weg für eine erfolgreiche berufliche und daraus folgend auch soziale In-

tegration der jungen Menschen bereitet jucomo gemeinsam mit Kooperationspartnern aus 

dem Bereich der Wirtschaft sowie mit Sprachschulen und Sozialberatungen der Gemeinden vor. 

Die berufliche Integration dieser Jugendlichen, welche in einem bildungstechnisch unvorteil-

haften Lebensabschnitt in der Schweiz angekommenen sind, ist sozial und wirtschaftlich für 

die Gesellschaft wichtig, weil diese Menschen, deren Berufsleben noch 40 oder mehr Jahre 

umfassen wird, dadurch unabhängig werden von staatlichen Unterstützungszahlungen. 

                                                 

 
9
 Die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest EBA ist eine Ausbildung mit eigenständigem Profil, dauert 

zwei Jahre und wird mit einem eidgenössisch anerkannten Berufsattest abgeschlossen. 
10

 Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ ist der Berufsausweis der Berufslernenden nach erfolgreichem Abschluss einer 
drei- oder vierjährigen Lehre in der Schweiz. 
11

 http://www.portal-stat.admin.ch/isced97/files/de/index.html/Bildungslandschaft Schweiz 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berufsausweis&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufslernender
http://de.wikipedia.org/wiki/Duale_Ausbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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B) Hindernisse  

Die Möglichkeit, dass diese jungen Migranten und Migrantinnen eine ihren Fähigkeiten ent-

sprechende berufliche Ausbildung in der Schweiz auf direktem Weg absolvieren können, ist 

aufgrund der marginalen deutschen Sprachkompetenz nur selten gegeben. Zusätzliche Hin-

dernisse sind z. T. auch die fehlenden finanziellen Mittel für Aus- und Weiterbildungen sowie 

die nicht vorhandenen Vernetzungsmöglichkeiten der Betroffenen mit der Schweizer Wirt-

schaft und Bevölkerung. 

C) Massnahmen 

 Bedürfnisabklärung mittels lösungs- und ressourcenorientierter Beratung: Zum Beispiel 

nach Absolvierung eines intensiven und auf die Zielgruppe massgeschneiderten 

Sprachkurses in Kleinklassen oder nach Beendigung eines berufsspezifischen Kurses; 

 Verstärkte Kooperation aller am beruflichen Weg der jungen Menschen beteiligten 

Parteien; 

 Auslösen eines verstärkten Bewusstseinsbildungsprozesses bei den Jugendlichen; 

 Im Sinne der Nachhaltigkeit: Gezielte Begleitung bei einer Anschlusslösung (eidg. 

anerkannten Berufslehre EBA oder EFZ). 

D) Angebote/Inhalte 

 Beratung (Einzeln): 

 Berufsberatung; 

 Erarbeitung einer Zielvereinbarung; 

 Berufsweltanalyse; 

 Bewerbungscoaching; 

 Bewerbungswerkstatt (in Gruppen); 

 Coaching am Arbeitsplatz. 

 Vernetzung mit der Wirtschaft:  

Die Beraterinnen und Berater von jucomo kennen die regionale Wirtschaft und sind laufend 

im Kontakt mit Arbeitgebern. Ziel ist es dabei, Ausbildungs- und Einsatzplätze zu finden 

oder Unternehmer zu überzeugen, solche zu schaffen. Die Beraterinnen und Berater ha-

ben damit eine Türöffner-Funktion: Mittels ihrer Vernetzung mit den Entscheidungsträgern 

der Wirtschaft sorgen sie dafür, dass den Teilnehmenden passende Einsatzmöglichkeiten 

im ersten Arbeitsmarkt angeboten werden. 

Jucomo unterscheidet bei den Einsätzen in der Wirtschaft drei verschiedene Modelle: 

Eignungsabklärung: Die Teilnehmenden erhalten hier die Möglichkeit, während zwei bis 

vier Wochen in einem gewünschten Beruf zu schnuppern. Die Eignungsabklärung dient der 

Orientierung auf künftige Berufsfelder und ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die 

spätere Berufswahl und die berufliche Tätigkeit. 

Lerneinsatz: Der Lerneinsatz (Praktikum) ist ein mehrmonatiger Einsatz an einem realen 

Arbeitsplatz. Während dem Lerneinsatz sollen die Teilnehmenden ein breites Spektrum 

von Arbeiten kennen lernen, mit konkreten Arbeitsaufträgen konfrontiert werden und einen 

umfassenden Einblick in die Betriebsabläufe erhalten. 

Vorlehre: Teilnehmende, welche grundsätzlich eine Berufslehre absolvieren können/wollen, 

deren schulische Vorkenntnisse (Sprachkompetenz, Mathematik u.a.m.) für einen direkten 

Einstieg in die Berufslehre noch nicht genügen, besuchen während einem Jahr die Vorlehre 

an einer anerkannten Berufsschule. Nach diesem Jahr kann der Übertritt in die Berufsaus-

bildung in der Regel prüfungsfrei vollzogen werden. 
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Ausbildungsbegleitung: Jucomo gewährleistet die Begleitung/Ausbildungsbegleitung wäh-

rend der ganzen Ausbildungszeit. 

 Bildung (in Gruppen): 

Jucomo fördert die berufliche Aus- und Weiterbildung mittels dem zentralen Gedanken der 

beruflichen Befähigung und dem dafür notwendigen Bewusstsein aller Beteiligten: 

 Arbeitsmarktorientierte Sprachförderung; 

 Mathematisches Grundlagenwissen für den Beruf; 

 Stützunterricht während der Vorlehre (Kleingruppen); 

 Bildungsangebot Lehre EBA und EFZ; 

 Lernwerkstatt/Ausbildungsbegleitung (einzeln oder in Kleingruppen). 

2.3.4. Die wichtigsten Elemente des Angebotes  

 Berufsspezifische Beratung; 

 Lerneinsätze in der Wirtschaft; 

 Parallel dazu laufende sprachliche und berufliche Weiterbildungen; 

 Erarbeitung beruflicher Anschlusslösungen gemeinsam mit Teilnehmenden und Wirtschaft: 

- Case Management; 

- Bedarfs-, ressourcen- und lösungsorientierte Haltung;12 

 Klienten zentriert; 

 Multiperspektivische Fallarbeit.13 

2.3.5. Eckdaten   

 Dauer der individuelle Förderung/Betreuung: 

Regulär 12 Monate. 12 Monate Nachbetreuung möglich.  

 Anzahl der Teilnehmenden (2011, 2012, 2013): 

 2011: 40 TN; 

 2012: 65 TN; 

 2013: 87 TN. 

 Anzahl der dienstleistenden Fachkräfte in Festanstellung und auf Honorarbasis 

(Stellenvolumen in %): 

100% Leitung, 440% Beratung, 290% Bildung, Anteil Administration und Verwaltung 190%. 

 Anzahl der freiwilligen Dienstleistenden (Stellenvolumen in %): 

Ca. 15 Personen à wöchentlich je einer Stunde = 1 x 30%. 

  Höhe des finanziellen Aufwandes für eine/n Teilnehmerin/Teilnehmer (pro Jahr): 

CHF 16 990. 

                                                 

 
12

 Lösungsorientiertes Coaching von Einzelpersonen und Teams nach dem Ansatz von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg / 
Der Begriff der Ressourcenorientierung beschreibt den Prozess, bei welchem dem Klienten seine persönlichen und sozialen 
Möglichkeiten und seine Stärken aktiviert und genutzt werden. Dieser Ansatz geht davon aus, dass der schnellste Weg ein 
Problem zu lösen darin besteht, sich von Beginn weg auf die Ressourcen und die Lösung statt auf das Problem zu konzentrieren. 
13

 Der Begriff geht auf Burkhardt Müller zurück, der die multiperspektivische Fallarbeit als einen "gemeinsamen Sockel sozia l-
pädagogischer Handlungskompetenz" bezeichnet hat. Multiperspektivische Fallarbeit berücksich-tigt bewusst neben der Be-
ziehungsarbeit zwischen Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge und Klient auch die komplexen Rahmenbedingungen dieser Be-
ziehung, und zwar auf der Klientenseite und auch auf der professio-nellen Seite. Ziel der multiperspektivischen Fallarbeit ist es, 
durch den ständigen Wechsel der Perspektiven die Komplexität des Handlungsfeldes zu erfassen und damit die Wechselwir-
kungen zu erkennen. Dabei darf der Sozialpädagoge weder die Komplexität unzulässig reduzieren noch sich in der Fülle der 
Einzelheiten verlieren. 

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/slex/seitendvd/konzepte/l52/l5252.htm
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/slex/seitendvd/konzepte/l52/l5262.htm
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  Quellen der finanziellen Aufwendungen für die zielgruppenspezifischen Dienstleis-

tungen: 

  Staat (Fachstelle für Integrationsfragen); 

 Staat (Gemeinde); 

 Spenden (private Organisationen). 

  Zusammensetzung und Proportionen der div. finanziellen Quellen (in %): 

– 90% Fachstelle für Integrationsfragen; 

– 7% Gemeinden; 

– 3% Spenden/Geschenke. 

  Am Angebot beteiligte Organisationen/Institutionen: 

 Fachstelle für Integrationsfragen;14 

 Kantonales Sozialamt; 

 Gemeinde; 

 Bildungsdirektion; 

 Volksschulen; 

 Berufsfachschulen; 

 Wirtschaft, Arbeitgeber – und Arbeitnehmerverbände, Stiftung Chance (Triagestelle);15 

 Universitäten, Fachhochschulen, Sprachschulen, Kirchen, Migranten- und Sportvereine; 

 Laufbahnzentrum, Testanbieter (Basic-check,16 Multicheck).17 

                                                 

 
14

 http://www.integration.zh.ch 
15

 Triagestelle BBIP für Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsprogramme / http://www.chance.ch/triagestelleBBIP.htm 
16

 Der basic-check ist eine berufsneutrale Eignungsabklärung, die das persönliche Fähigkeitsprofil angehender Lernender auf-
zeigt. Der basic-check prüft in einem unabhängigen, schweizweit einheitlichen Eignungstest die Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der 8. Klasse. 
17

 Die Multicheck AG wurde 1996 zunächst als einfache Gesellschaft gegründet. Heute ist das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Bern ein führendes Schweizer Personaldienstleistungsunternehmen/Berufswahl- und Eignungsanalysen. 
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 2.4. KID (Ungarn) 

2.4.1. Ziele des Angebotes  

Rückführung der Jugendlichen (nach Schul- oder Lehrabbruch) in eine Ausbildung, damit sie 

mit der (neuen) Qualifikation bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Andererseits 

werden ihre Arbeitskompetenzen verbessert, damit sie nachhaltiger im Arbeitsprozess blei-

ben können. Um dies zu erreichen, müssen ihre Ressourcen im Bereich der Arbeit erweitert 

und ihre soziokulturelle Situation (Familienverhältnisse/persönliche Beziehungen, welche ih-

re Vermittlungsfähigkeit mindern) verbessert werden. Ihre psychologischen Schwierigkeiten 

und allfällige Anpassungsprobleme sollen ebenfalls gelöst werden. Nach Bedarf bekommen 

sie Unterstützung bei ihrem Karriereplan. Ihre Lern- und Arbeitsmotivation werden gestärkt 

und ihre auf dem Arbeitsmarkt nötigen Schlüsselfähigkeiten gefördert.18 

2.4.2.  Zielgruppe des Angebotes 

16- bis 25- jährige Jugendliche, welche : 

 höchstens elf Klassen absolviert haben, aber kein Facharbeiterzeugnis besitzen; 

 oder veraltete Qualifikationen haben; 

 momentan keine Schule besuchen (weil sie die Grund- oder Mittelschule nicht fortge-

setzt oder nicht einmal angefangen haben) und arbeitslos sind.19 

2.4.3.  Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Angebotes 

Das Programm beugt der Ausgrenzung der Jugendlichen aus dem Arbeitsmarkt und dadurch 

aus der Gesellschaft vor. Das Ziel des KID-Programms ist es, die Jugendlichen, welche von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind, vor der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt und aus der Ge-

sellschaft zu schützen. 

A) Schlüsselbereiche des Angebotes 

Eine Dimension ist die Qualifikation. Die Anzahl derjenigen, welche im Programm eine Quali-

fikation haben, soll gesteigert werden. Durch die Förderung der Berufswahl und durch pas-

sende Berufsorientierung kann die derzeit sehr hohe Anzahl der Abbrüche in der Mittelschule 

reduziert werden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lernmotivation, mit deren Stärkung erreicht werden 

kann, dass die betroffenen Jugendlichen in das Schulsystem zurückkehren oder eine Fach-

ausbildung außerhalb der Schule machen. Die Motivation der Jugendlichen zum Lernen ist 

von großer Bedeutung, denn es gibt viele, die nach der Grundschule oder später in der Mit-

telschule mit ihren Studien wegen fehlender Lernmotivation aufhören. 

Viele Jugendliche haben Integrationsschwierigkeiten, was ihr Herausfallen aus der Ausbil-

dung oder aus dem Arbeitsmarkt verursacht. 

Die Minderung der sozialen Probleme der Jugendlichen ist auch ein sehr wichtiges Prog-

rammelement. Das größte Hindernis der Fortsetzung der Studien in der Zielgruppe ist, dass 

ein großer Teil der Jugendlichen Selbst- oder Familienerhalter ist. Ein Studium kommt für 

viele Jugendliche erst in Frage, wenn sie einen sicheren Arbeitsplatz oder eine sonstige re-

gelmäßige Einkommensquelle haben. 

. 

                                                 

 
18

 KID Handbuch. 
19

 CSAT Egyesület, Fachmaterial – eigene Konstruktion. 
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B) Die Fokuspunkte des Angebotes (die vier Dimensionen) 

 Unter den Mitgliedern der Zielgruppe gibt es Personen, welche zwar über eine Quali-

fikation verfügen, aber ihre jetzige Qualifikation bei der Jobsuche nicht benutzen kön-

nen (es gibt keinen Bedarf, sie möchten etwas anderes machen, sie sind aus be-

stimmten Gründen nicht mehr fähig in ihrem Beruf zu arbeiten). Das ergibt als neues 

Ziel eine berufliche Neuausrichtung mit entsprechender Bildungsmassnahme, um da-

durch eine neue Qualifikation zu erwerben. 

 Die zweite Dimension macht den Erwerb praktischen Fachwissens am Arbeitsplatz 

aus. Deshalb ist es für Jugendliche ohne Arbeitserfahrung sehr wichtig, ein notwendi-

ges Praktikum zu machen. 

 Die dritte Dimension ist die sonstigen Fähigkeiten und Kenntnisse, welche außerhalb 

des Fachwissens erworben werden. Dazu gehören Schlüsselkompetenzen, welche 

zur festen Anstellung nötig sind (Kommunikation, Kooperation, Problemlösung, Infor-

mationssammlung, Anpassung, Flexibilität, adäquate juristische Kenntnisse, Kenn-

tnisse des Arbeitsmarktes, Kenntnisse der Jobsuche-Techniken).  

 Die vierte Dimension des Programms ist, die Arbeitsfähigkeit der Jugendlichen her-

zustellen bzw. zu fördern. 

C) Hinter der direkten Zielsetzung des KID-Programms steht eine komplexe methodi-

sche Konzeption, die ermöglicht, dass 

 mit vielschichtigen Mitteln und durch die Zusammenarbeit von Organisationen ver-

schiedener Bereiche; 

 durch integrierte Zusammenarbeit (den individuellen und Schichtbedürfnissen ent-

sprechend); 

 mit einem differenziert verwirklichten Entwicklungsprogramm die Integration der Ju-

gendlichen in die Wirtschaft gefördert wird. 

D) Die relevante Interpretation der Wörter „komplex”, „integriert” und „differenziert” 

bedeutet, dass das Programm 

 komplex ist, da es das Problem der Jugendlichen umfassend analysiert und behan-

delt. Also alle Bedürfnisse, die für die Integration in den Arbeitsmarkt wichtig sind, in 

Betracht zieht; 

 integriert ist, da es auf der Tätigkeit der regionalen Selbstverwaltungen oder staatlichen 

Institutionen, sowie auf der Kooperation der „Non- und For-Profit”-Organisationen (Zivil 

und Arbeitgeber) basiert; 

 differenziert ist, also danach strebt, die Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen der 

Jugendlichen zu befriedigen, sowie für alle individuelle Probleme Lösungswege 

sucht, also die Dienstleistung auf persönliche Bedürfnisse baut.20 

2.4.4.  Die Elemente des Angebotes 

 Zugehende Akquisition von den Programmteilnehmenden; 

 Abklärung bzgl. des psychosozialen Zustands, Fähigkeiten und aktuelle Lage der einzel-

nen Teilnehmenden; 

 Berufsorientierung; 

                                                 

 
20

 KID Handbuch. 
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 Entwicklung: 

- Methoden, die auf die Ausbildung vorbereiten; 

- Methoden, die auf die Arbeit vorbereiten; 

- Psychosoziale Entwicklungstätigkeiten; 

- Alternative kreative Entwicklungsmethoden; 

 Unterbringung (in einer Schule, am Arbeitsplatz); 

 Nachbetreuung. 

2.4.5.  Eckdaten 

 Dauer der individuelle Förderung/Betreuung: 

6 bis 18 Monate. 

 Anzahl der Teilnehmenden: 

200 Personen/Jahr.21 

  Anzahl der vertragsmäßig dienstleistenden Fachkräfte: 

8–10 Personen. 

 Anzahl der freiwilligen Dienstleistenden: 

5 Personen. 

 Höhe des finanziellen Aufwandes für eine/n Teilnehmerin/Teilnehmer (pro Jahr): 

270„000 HUF. 

 Quellen der finanziellen Aufwendungen für die zielgruppenspezifischen Dienstleis-

tungen: 

Projektfinanzierungs-Quellen (Ausschreibungen). 

 Zusammensetzung und Proportionen der div. finanziellen Quellen (in %): 

100% Ausschreibungen . 

 Am Angebot beteiligte Organisationen/ Institutionen: 

 CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 

(Debrecen); 

 Kontakt Alapítvány (Gödöllő); 

 Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete (Salgótarján); 

 Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület (Szigetvár); 

 Változó Világért Alapítvány (Szombathely).22 

2.4.6.  Quellen 

 Diebel A. (2008): KidNet.hu, A CSAT Egyesület ifjúsági munkanélküliség kezelő mo-

dellprogramja Debrecenben (Kézirat, CSAT Egyesület, Debrecen) 

 Kenderfi Miklós (2010): KID kézikönyv, CSAT Egyesület, Debrecen 

- (auf Ungarisch: http://okide.hu/modulok/letoltes/letolt.php?mit=29) 

- (auf Englisch: http://okide.hu/modulok/letoltes/letolt.php?mit=28) 

 Eigene Materialien von CSAT Egyesület 

 Homepage von Országos KID Egyesület:: www.okide.hu 

                                                 

 
21

 Daten von 2002/2003. Ein klassisches KID-Programm wurde zum letzten Mal in diesen Jahren verwirklicht. 
22

  Im Land gab es in den Jahren 2005-2006 32 Programme. Unter ihnen gibt es viele Organisationen, die es nicht mehr gibt. 
Die Auflistung ist nicht vollständig. Sie enthält die Organisationen, die das KID-Programm jahrelang verwirklicht haben und der 
Zielgruppe des Programms auch jetzt Humandienstleistungen bieten. 

http://okide.hu/modulok/letoltes/letolt.php?mit=29
http://okide.hu/modulok/letoltes/letolt.php?mit=28
http://www.okide.hu/
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2.4.7. Prozess-Darstellung  
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 2.5. Prospettive CII (Schweiz) 

2.5.1. Ziele des Angebotes „Prospettive CII“
 23

 

 Die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsmarktfähigkeit der Teilnehmenden sind res-

sourcenorientiert abgeklärt; 

 Zwei Arbeitsversuche (Stage) im ersten Arbeitsmarkt sind für die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen ermöglicht; 

 Die teilnehmenden Personen sind mit der Arbeitswelt vernetzt; 

 Die Teilnehmenden entwickeln ihre Kompetenzen in internen Bildungsmodulen und 

Arbeitsstationen und erarbeiten ein Kompetenzportfolio mit ihren beruflichen Fähig-

keiten und Fertigkeiten; 

 Die Teilnehmenden eignen sich arbeitsplatzorientierte Sprachkenntnisse an; 

 Die Teilnehmenden arbeiten an ihrer Integration aktiv mit und finden eine Arbeitsstel-

le im ersten Arbeitsmarkt. 

2.5.2.  Zielgruppe des Angebotes 

Arbeitslose Frauen und Männer: 

 mit diffusen Mehrfachproblemen, für die im Moment nicht klar ist, wie sich ihr Arbeits-

leben weiterentwickeln soll; 

 die in ihren angelernten, früheren Tätigkeiten keine Chance mehr sehen; 

 ohne Berufsabschluss (oder mit Diplomen, die in der Schweiz nicht anerkannt sind); 

 aus den Berufsbereichen Bau, Tourismus (Hotellerie, Restaurant etc.), Reinigung, 

Produktion, Verkauf, Lager, Spedition sowie div. Dienstleistungen in sozialen Einrich-

tungen (Alters- und Pflegeheime etc.). 

Ihre Sprachkompetenzen (regionale Landesprache: Italienisch) entsprichen dem Niveau 

GeR24 A1–B2, Alter: heterogen, Herkunft: heterogen (arbeitslose Schweizer und Migranten 

mit Aufenthaltsbewilligung). 

2.5.3.  Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Angebotes 

Der „betriebsähnliche“ Aufbau der Bildungs- und Beschäftigungsmassnahme „Prospettive“ 

der Stiftung Arbeitsgestaltung und die modulare Zusammensetzung der Themen erlauben 

eine flexible Dienstleistung mit laufendem Eintritt jeden Montag. 

Somit entstehen stets Kommunikationsanlässe: Informationen werden vermittelt, aufge-

nommen und verarbeitet. Die zunehmende Selbstständigkeit der Teilnehmenden kann sich 

im dynamischen Prozess systematischer Arbeitsplatz- bzw. Aufgabenwechsel entfalten. Das 
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  CII: Collaborazione Interinstitutionale = Interinstitutionelle Zusammenarbeit heisst Koordination. Koordiniertes Miteinander im 
Dienst der betroffenen Menschen und koordinierte Bemühungen aller Institutionen, die Ausgliederung aus dem Erwerbs- und 
Gesellschaftsleben zu verhindern. Wie im oben erwähnten Beispiel erläutert, ist eine versicherungsübergreifende Koordination 
derjenigen Fälle, die in mindestens zwei Institutionen angemeldet sind oder seit langem in den Systemen drehen, wichtig. IIZ-
Kunden sind grundsätzlich schwieriger zu vermitteln. Sie laufen Gefahr, in unseren Versicherungssystemen von einem zum an-
deren abgeschoben zu werden. Um das zu verhindern, wurde in den letzten Jahren im Rahmen von IIZ-Projekten zwischen In-
validenversicherung, Sozialdienst und Arbeitslosenversicherung eine Zusammenarbeit aufgebaut, die eine Koordination der 
Eingliederung ermöglicht. Systemübergreifendes, vernetztes Handeln muss in den einzelnen Institutionen gelernt und dauernd 
weiter entwickelt werden. 
24

 Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR; auch GeRS; Englisch: Common European Framework of 
Reference for Languages, CEFR) des Europarats legt eine für Sprachenlernende und -lehrende umfangreiche Empfehlung vor, 
die den Spracherwerb, die Sprachanwendung und die Sprachkompetenz von Lernenden transparent und vergleichbar macht. 
Diese Empfehlung wird für alle Teilqualifikationen (Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und Sprechen) vorgenommen und 
ist in Form von sechs Kompetenzniveaus formuliert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
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Ziel der ausgeführten Arbeiten ist es, die Qualifikationen greifbar und begreifbar zu machen, 

neue Perspektiven zu eröffnen und den Realitätsbezug zu stärken.  

Im Bildungsteil trainieren die Teilnehmenden systematisch, ganzheitlich und handlungsorien-

tiert ihre sprachlich-kommunikativen Kompetenzen in Italienisch und setzen sich mit der Si-

tuation und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes sowie ihrer persönlichen Lage auseinan-

der. In der zielgerichteten Stellensuche und im individuellen Betreuungsteil werden mit jedem 

Teilnehmenden Ziele vereinbart, die er/sie periodisch bewertet und reflektiert. Die Hand-

lungsfähigkeit der Zielgruppe wird im Lernprozess bewusst gestärkt und die Befindlichkeit 

verbessert. 

Der Inhalt wird in folgende Schwerpunkte aufgeteilt: 

A) Qualifikation 

 Persönliche und berufliche Ressourcen- und Qualifikationsanalyse (Tests und Ar-

beitsproben); 

 Training der Fähigkeiten und Fertigkeiten (praktisch erprobt während der „Arbeit am 

Arbeitsplatz“); 

 Berufliche Zieldefinition – Anforderungen und Möglichkeiten bewusst wahrnehmen. 

B) Befindlichkeit – Leistungsfähigkeit 

 Umgang mit Ängsten – Abbau von Hemmungen und Barrieren; 

 Kommunikationstraining – Lösungsansätze für vorhandene Probleme; 

 Motivationstraining – Wünsche, Bedürfnisse, Zwänge. 

C) Strategie der Arbeitsmarktorientierung 

 Perspektivenwechsel – Problemlösung mit kreativen Methoden; 

 Informationen kreativ verarbeiten, vernetztes Denken; 

 Aktionsplan und Transfer – Alternativen für die nächsten Schritte; 

 Stage in der Arbeitswelt. 

Die Teilnehmenden lernen einfache Hilfsarbeiten und anspruchsvolle Arbeitsformen binnen-

differenziert und praxisorientiert kennen. Mit tatkräftiger manueller Arbeit und mit Unterstüt-

zung von Lern-modulen und Software-Programmen, werden praktische Tests zur Abklärung 

von Arbeitsfähigkeiten (Zuverlässigkeit, Präzision, analytisches Denken, Systematik und Be-

last-barkeit etc.) durchgeführt. 

Die methodische Gestaltung der Lernfelder schafft für die Teilnehmenden mit der realen Ar-

beitswelt vergleichbare Handlungs- und Lernsituationen, welche sie für die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit vorbereitet. Die persönlichen und beruflichen Abklärungen (Arbeitsproben, 

Stage, Experimente, Befragungen, Praxistage, Betriebsbesuche etc.) tragen zur Verbesse-

rung der Arbeits- und Lerntechnik bei. 

Ermutigung und selbstständiges arbeitsplatznahes Lernen/Üben unter „Arbeitsmarkt ähnli-

chen“ Rahmenbedingungen, erlauben eine zielgerichtete Förderung der Arbeitsmarktfähig-

keit (individuelle und gemeinsame Arbeitsplätze in der Produktion, Logistik, Dienstleistungen, 

Verkauf, Reinigung etc.) 

Der Lernprozess und das Arbeitstraining sind interdisziplinär gestaltet. Die individuellen Vor-

aussetzungen der Teilnehmenden werden dabei weitgehend berücksichtigt.  
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2.5.4. Die wichtigsten Elemente des Angebotes  

In drei Leitbegriffen können wir die wesentlichen Säulen des Qualifizierungsvorhabens definie-

ren: 

 Leistung durch Kompetenzen; 

 Motivation durch Handlungsorientierung; 

 Realitätsbezug durch Arbeitsmarktorientierung. 

2.5.5.  Eckdaten 

 Dauer der individuelle Förderung/Betreuung: 

3 Monate (bei Bedarf kann verlängert werden) 5 Tage/pro Woche. 

 Anzahl der Teilnehmenden (2011, 2012, 2013): 

- 2011: 3 x 20 Personen; 

- 2012: 3 x 28 Personen; 

- 2013: 3 x 60 Personen. 

 Anzahl der dienstleistenden Fachkräfte in Festanstellung und auf Honorarbasis 

(Stellenvolumen in %): 

1200%. 

 Anzahl der freiwilligen Dienstleistenden : 

  0%. (Stiftungsrat, ansonsten keine). 

  Höhe des finanziellen Aufwandes für eine/n Teilnehmerin/Teilnehmer (pro Tag): 

CHF 102. 

 Quellen der finanziellen Aufwendungen für die zielgruppenspezifischen Dienstleis-

tungen: 

– Staat; 

– Arbeitslosenversicherung. 

 Zusammensetzung und Proportionen der div. finanziellen Quellen (in %): 

– 100% Staat/Arbeitslosenversicherung; 

– +5% zusätzlich berücksichtigt circa 5% Erlös aus Eigenproduktion (keine zwingen-

den Einnahmen). 

 Am Angebot beteiligte Organisationen/Institutionen: 

Arbeitsmarktliche Behörden (Staat /Arbeitslosenversicherung).25 

                                                 

 
25

 Fachliteratur: 
Siegrist M., Wunderli R., Ordner Persönlichkeitsentfaltung, Verlag SVB, Dübendorf 1995 
Schmid R., Barmettler C.: Arbeitslos. Wie weiter?, S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung AG, 2005 
Maurer E.: ECHO Informationen zur Schweiz, HEKS, Zug 2005 
Siegrist M., Belz H.: Kursbuch Schlüsselqualifikationen, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau, 2. erweiterte Auflage 2000 
Moosbrugger H., Oehlschlägel J.: Frankfurter Aufmerksamkeitsinventar, 1996 
Hartmann F.: hamet2: Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen. Testhandbuch. 
Modul 1: Berufliche Basiskompetenzen, Berufsbildungswerk Waiblingen der Diakonie Stetten e.V. 
O. V.: Berufsbilder – für Angelernte und Hilfskräfte, BIZ 
O. V.: Hygiene-Schulung in Grossküchen, Behr‟s B., Verlag GmbH & Co., Hamburg, 2005 
O. V.: Fachwissen Gebäudereinigung, Europa Lehrmittel GmbH & Co., Haan, 2004 
Diverse Fachliteratur einfache Instruktionen PC-Anwendungen 
Diverse Fachliteratur Holz, Bau und Farbenlehre 
Krüger, L.: Gartenbau in kleinen Schritten, Verlag Handwerk und Technik GmbH, Hamburg 2001 und andere Fachliteratur Gar-
tenbau/Landschaftsgärtnerei 
Diverse Fachliteratur Metalltechnik und Metallberufe 
Jenny P.: Farbhunger, Hochschulverlag ETH, Zürich 1994 
Arnold, Lernkulturwandel und Ermöglichungsdidaktik, 2003  
Arnold, Von der Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung, 1997 
Siebert, H. (2006): Lernmotivation und Bildungsbeteiligung. Bielefeld: Bertelsmann Verlag. 
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2.5.6.  Prozess-Darstellung 
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 2.6. Unterstüzte Beshäftigung (Ungarn)26 

2.6.1. Ziele des Angebotes 

„Die behinderten Personen sollen nach einer maßgeschneiderten Vorbereitung für ein Ge-

halt, das zum Wert der absolvierten Arbeit passt, an einem »normalen« Arbeitsplatz arbeiten, 

der ihren persönlichen Ansprüchen entspricht und wo sie ihre menschliche Würde behalten 

können. Es wird großer Wert auf den offenen Arbeitsmarkt gelegt, auf die echte und bezahlte 

Arbeit und die durchgehende Unterstützung, welche die Dienstleistung ohne zeitliche Gren-

zen bietet.”27 

2.6.2.  Zielgruppe des Angebotes 

 Geistig behinderte Personen; 

 Andere Zielgruppen von behinderten Personen (physisch behinderte, sehbehinderte, 

hörbehinderte Personen und Personen, die psychische Probleme haben); 

 Die Methoden der TF können auch in Zielgruppen verwendet werden, die zwar nicht 

behindert sind, aber wegen ihrer gesellschaftlichen Lage, Lebenssituation, ethnischen 

Zugehörigkeit oder wegen anderer Gründe spezielle Unterstützung brauchen (Ob-

dachlose, Mütter nach dem Kinderurlaub, Roma-Arbeitnehmer);28 

 Arbeitgeber. 

2.6.3.  Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Angebotes 

„Die Dienstleistung TF ist eine weltweit verwendete spezielle Dienstleistung, die die feste 

Anstellung von benachteiligten Personen ermöglicht. Das Grundelement des Modells ist, für 

die passende Arbeit die passende Person zu finden, indem sowohl der Arbeitnehmer als 

auch der Arbeitgeber langfristig unterstützt werden, damit sie zusammenpassen. Die Dienst-

leistung TF bedient sowohl die Person, die eine Stelle sucht, als auch den Arbeitgeber als 

Kunden und unterstützt dabei beide Parteien maßgeschneidert. Die Dienstleitung TF kann 

auch als Betrachtungsweise behandelt werden, da sie betont, dass behinderte (oder an-

derswie benachteiligte) Personen vollberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sind, deren 

menschliche Würde respektiert werden muss. Für die eine Möglichkeit der freien Wahl gesi-

chert werden muss und deren Integration in die Gesellschaft und aktive Teilnahme im Ge-

meinschaftsleben gefördert werden muss.”29 

„Unterstützte Beschäftigung steht im Einklang mit den Konzepten des Empowerments, der 

sozialen Inklusion sowie der Würde und dem Respekt vor dem Individuum. In der EUSE 

wurde eine Vereinbarung über Werte und Prinzipien getroffen, die während aller Phasen und 

Maßnahmen von unterstützter Beschäftigung berücksichtigt werden sollten und die an den 

vollen Bürgerrechten von Einzelpersonen festhält. 

 

                                                 

 
26

 Zur Vorstellung von TF haben wir mehrere Quellen verwendet. Außer der ungarischen Fachliteratur (Csányi Zs., Jásper É., 
Sipos A. /2007/) haben wir uns wegen der sich dynamisch entwickelnden Methodik der TF – um die aktuellen methodischen 
Elemente eingleidern und beachten zu können – auf die persönlichen Konsultationen mit Mészáros Andrea (Kék Madár Stif-
tung, Szekszárd, Ungarn), sowie ihre Kollegienhefte von der Universität gestützt. 
27

 Mészáros A. (2012) 
28

 „Die Methoden der TF können aber auch in Zielgruppen verwendet werden, die zwar nicht behindert sind, aber wegen ihrer 
gesellschaftlichen Lage, Lebenssituation, ethnischen Zugehörigkeit oder wegen anderer Gründe diese spezielle Unterstützung 
brauchen (zum Beispiel Obdachlose, Mütter nach dem Kinderurlaub, Roma Arbeitnehmer).” Csányi Zs., Jásper É., Sipos A. 
(2007), Seite 13 
29

 Csányi Zs., Jásper É., Sipos A. (2007), Seite 13 
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Der europäische Bund der Organisationen, welche TF-Dienstleistung anbieten, die European 

Union of Supported Employment (EUSE), legt acht Grundsätze fest:30 

 Individualität – Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung betrachtet jeden Men-

schen mit seinen individuellen Interessen und Vorlieben sowie seiner Verfassung und 

Lebensgeschichte als einmalig; 

 Respekt – Die Maßnahmen der Unterstützten Beschäftigung sind stets altersgerecht, 

respektvoll und fördernd; 

 Selbstbestimmung – Unterstützte Beschäftigung hilft Menschen dabei, ihre Interes-

sen und Vorlieben zu nutzen, ihre Entscheidungen zu äußern und ihren Lebens- und 

Arbeitsplan entsprechend ihrer persönlichen Verfassung und den Gegebenheiten zu 

definieren. Sie fördert die Fähigkeit des/der Einzelnen, für sich und die eigenen Be-

lange einzustehen (selfadvocacy); 

 Fundierte Entscheidungen – Unterstützte Beschäftigung hilft dem/der Einzelnen da-

bei, die eigenen Möglichkeiten vollständig zu verstehen, so dass er/sie durchwegs im 

Einklang mit den eigenen Vorlieben und mit einem Verständnis für die Konsequenzen 

der persönlichen Wahl entscheiden kann; 

 Empowerment – Unterstützte Beschäftigung unterstützt den/die Einzelne/n bei Ent-

scheidungen hinsichtlich seines/ihres Lebensstils und seiner/ihrer Teilhabe in der 

Gesellschaft. Bei der Planung, Entwicklung und Auswertung der Angebote spielt 

der/die Einzelne die Hauptrolle; 

 Vertraulichkeit – AnbieterInnen der Unterstützten Beschäftigung behandeln die von Ar-

beitsuchenden gegebenen Informationen vertraulich. Die Arbeitsuchenden haben Zugang 

zu den von den Fachdiensten über sie gesammelten persönlichen Daten. Jede Weitergabe 

von Daten liegt im Ermessen der Arbeitsuchenden und bedarf ihrer Zustimmung; 

 Flexibilität – Personal- und Organisationsstrukturen können entsprechend den Be-

dürfnissen der Arbeitsuchenden aufgelöst werden. Dienstleistungen werden flexibel 

gehandhabt, um auf die Bedürfnisse der Arbeitsuchenden reagieren zu können; sie 

werden angepasst, um spezifische Anforderungen zu erfüllen; 

 Barrierefreiheit – Dienstleistungen, Fachdienste und Auskünfte der Unterstützten Be-

schäftigung sind für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich; die Werte 

und Prinzipien von Unterstützter Beschäftigung werden in einem 5- Phasen-Prozess 

umgesetzt, der als europäisches Referenzmodell anerkannt ist und als Rahmen für 

Unterstützte Beschäftigung dient; 

 Orientierung und Beauftragung – Dient der Herstellung von Barrierefreiheit, die si-

cherstellt, das fundierte Entscheidungen getroffen werden; 

 Erstellung eines Berufsprofils – Gewährleistet Empowerment des/der Einzelnen wäh-

rend des gesamten Prozesses; 

 Arbeitsplatzsuche – Selbstbestimmung und fundierte Entscheidungen sind die 

Grundwerte Unterstützter Beschäftigung; 

 ArbeitgeberInnenkontakt – Barrierefreiheit, Flexibilität und Vertraulichkeit sind die 

Grund-werte, die diesen Prozess leiten; 

 Betriebliche und außerbetriebliche Unterstützung – Flexibilität, Vertraulichkeit und Res-

pekt sind die wichtigsten Grundlagen für erfolgreiche unterstützende Maßnahmen; 

des/der Arbeitsuchenden von Mitarbeitenden eines Fachdienstes geleistet werden.“ 

                                                 

 
30

 European Supported Employment Toolkit (Quelle: http://www.euse.org/supported-employment-toolkit-
2/EUSE%20Toolkit%202010.pdf/view)  
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„Die wichtigsten Elemente der TF-Dienstleistung:31 

 Integration 

Eines der wichtigsten Kennzeichen der TF-Dienstleistung ist, dass die behinderten Perso-

nen ihren Fähigkeiten und ihrer Qualifikation entsprechend an einem normalen Arbeits-

platz, mit nicht behinderten Kollegen arbeiten. Es wäre ideal, wenn das Verhältnis zwi-

schen der Anzahl der nicht behinderten und der Anzahl der behinderten Mitarbeiter an ei-

nem Arbeitsplatz jenes in der Gemeinde widerspiegeln würde. Generell sollte mit acht nicht 

behinderten Arbeitnehmern auch ein Behinderter arbeiten. Das Ziel ist, die Integration am 

Arbeitsplatz und dadurch auch in der Gesellschaft zu fördern. Das Maß der Integration am 

Arbeitsplatz und die Verbesserung der Lebenssituation der behinderten Menschen zeigen 

die Wirksamkeit der TF-Dienstleistung. Das Ziel ist nämlich nicht nur die Integration in die 

Arbeitswelt, sondern auch die Integration in die Gemeinde, also die aktive Teilnahme im 

Leben der Gesellschaft. 

 ’Echte Arbeit’32 

Die TF-Dienstleistung unterstützt „echte Arbeit“, d.h. eine bezahlte Arbeit auf dem offenen 

Arbeitsmarkt, unter integrativ angepassten Arbeitsumständen.“Echte Arbeit“ heisst, dass 

man am Arbeitsplatz eine bestimmte Tätigkeit ausübt, welche das vom Arbeitgeber gesetz-

te Ziel erfüllt und dabei die Menschen, die daran arbeiten, dafür bezahlt werden. Der un-

terstützte Arbeitnehmer bekommt also den gleichen Lohn für die gleichen Leistungen, wie 

die gesunden Arbeitnehmer im gleichen Arbeitskreis. 

  Persönliche Unterstützung33 

Die Unterstützung beinhaltet alle Arten von Hilfe die man braucht, um eine Arbeit zu finden 

und den Arbeitsplatz langfristig behalten zu können. Deshalb ist es wichtig, dass die ange-

botene Hilfe persönlich und massgeschneidert ist. Die TF-Dienstleistung leistet Hilfe bei 

der Vorbereitung des Arbeitnehmers und der Arbeitgebers, bei der Arbeitsuche, bei der 

Gestaltung des Arbeitskreises – oder gegebenenfalls bei dessen Umgestaltung -, bei der 

Aneignung der Arbeitsaufgaben und bei der Lösung der Probleme am Arbeitsplatz.34 

  Unterstützung ohne zeitliche Grenzen35 

Während der TF-Dienstleistung muss dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber so lange 

geholfen werden, solange es benötigt wird. Es kommt vor, dass der Arbeitnehmer sein 

ganzes aktives Leben lang von einer Betreuungsperson begleitet wird. Die Begleitung kann 

aber im Allgemeinen nach dem intensiven Anlernprozess am Anfang gemindert werden. 
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 Mészáros A. (2012) 
32

 „Die echte Arbeit unterscheidet die ideale Beschäftigung und die thearapische Beschäftigung, mit ungarischem Begriff „insti-
tutionalisierte Beschäftigung“. Die TF akzeptiert also die Beschäftigung in geschützten Werkstätten, in getrennten Institutionen 
nicht, sondern bevorzugt echte, wertschaffende, bezahlte Beschäftigungen.” (Ergänzung von Mészáros Andrea) 
33

 „Die wichtigsten Elemente der TF-Dienstleistung werden von zwei Grundwerten durchflochten: ein Grundwert ist, dass der 
Kunde am kompetentsten ist, wenn es um seine Karriere geht, und der andere ist, dass niemand von den potentiellen Kunden 
weggewiesen wird, sondern man findet für alle eine Lösung (Philosophie der Zero Ablehnung).” (Ergänzung von Mészáros 
Andrea) 
34

 „Die TF hilft einem auch dabei, sich am Arbeitsplatz selbständig orientieren zu können, bereitet die Kollegen am Arbeitsplatz 
auf die neue Situation vor, und hilft den Familienmitgliedern, sich an die neue Situation gewöhnen zu können.” (Ergänzung von 
Mészáros Andrea) 
35

 „Die methodische Erwartung von TF ist, dass auch ein schon ausgebildeter, angestellter und langfristig arbeitender Mensch 
verfolgt und gegebenenfalls unterstützt werden muss, wenn es in seinem Leben Änderungen gibt, die Einfluss auf seine Leis-
tung am Arbeitsplatz haben (zum Beispiel wenn ein Familienmitglied gestorben ist, oder wenn sie Kinder bekommen) oder 
wenn es Änderungen am Arbeitsplatz gibt (zum Beispiel wenn der Arbeitgeber erwartet, dass der Arbeitnehmer eine neue Auf-
gabe macht). Das ist in Ungarn einzigartig, weil diese Arbeit von keinem Kapitalgeber als Indikator akzeptiert wird, also wir 
müssen diese Tätigkeit »pro bono« ausüben.” (Ergänzung von Mészáros Andrea) 
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Wenn wir den Menschen eine Arbeit finden, die zu ihren Interessen und ihren Fähigkeiten 

passt, dann wird der Arbeitnehmer nach einer Zeit ausdrücklich weniger Unterstützung 

brauchen. Das bedeutet aber nicht, dass die Verantwortung endet, sobald die Person auch 

allein gut arbeiten kann. Sie kann auch später Unterstützung anfordern, um ihre Karriere 

aufzubauen, neue Aufgaben zu lernen oder eine andere Arbeit zu finden.”36 

2.6.4.  Die Elemente des Angebotes 

 Kontaktaufnahme, informieren; 

 Eignungsabklärung (Erstellung eines beruflichen Profils); 

 Arbeitsuche ; 

 Vorbereitung auf die Arbeit ; 

 Ausbildung, Hilfe bei der Anpassung (Nachbetreuung ist auch ein organischer Teil dieses 

Dienstleistungselements).37 

2.6.5.  Eckdaten 

 Dauer der individuelle Förderung/Betreuung: 

Unterstützende Humandienstleistung ohne zeitliche Grenzen. 

 Anzahl der Teilnehmenden (2011, 2012): 

2011: 

– Kontaktaufnahme :     92 Personen 

– In der unterstützten Beschäftigung integriert: 59 Personen 

– Erfolgreich angestellt:     15 Personen 

2012: 

– Kontaktaufnahme :              131 Personen 

– In der unterstützten Beschäftigung integriert: 61 Personen 

– Erfolgreich angestellt:     29 Personen 

 Anzahl der vertragsmäßig dienstleistenden Fachkräfte: 

 1 Fachleiter-Mentor (fest angestellt, 40 Stunden / Woche) 

 2 Mentoren (fest angestellt, 40 Stunden / Woche) 

 1 Arbeitsplatzaufdecker (fest angestellt, 40 Stunden / Woche) 

 1 Mitarbeiter Finanzen (fest angestellt, 40 Stunden / Woche) 

 1 Assistent (fest angestellt, 40 Stunden / Woche) 

 1 Psychologe (auf Vertragsbasis, generell 4 bis 6 Stunden / Woche) 

 1 Heilpädagoge (auf Vertragsbasis, generell 4 bis 6 Stunden / Woche) 

 1 Supervisor (auf Vertragsbasis, generell 3 bis 5 Stunden / Woche) 

 Anzahl der freiwilligen Dienstleistenden: 

 Ändert sich in jedem Zeitraum, jährlich durchschnittlich 2–4 Personen. 

 Höhe des finanziellen Aufwandes für eine/n Teilnehmerin/Teilnehmer (pro Jahr): 

429.266 HUF/Kunde/Programm.38 

                                                 

 
36

 Quelle: Csányi Zs., Jásper É., Sipos A. (2007), Seiten 14–15 
37

 Mészáros A. (2012) 
38

 Summe errechnet aufgrund des 2012-Programms der Kék Madár Stiftung. 
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 Quellen der finanziellen Aufwendungen für die zielgruppenspezifischen Dienstleis-

tungen: 

Ausschreibungen . 

  Zusammensetzung und Proportionen der div. finanziellen Quellen (in %): 

100%. 

  Am Angebot beteiligte Organisationen / Institutionen: 

 Down Alapítvány (Budapest) 

 Esélyegyenlőség Alapítvány (Székesfehérvár) 

 Életet Segítő Alapítvány (Veszprém) 

 Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs) 

 Kék Madár Alapítvány (Szekszárd) 

 Salva Vita Alapítvány (Budapest) 

 Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) 

 Szt. Cirill és Method Alapítvány (Győr) 

2.6.6. Quellen 

 Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás – módszertani kézikönyv és filmek: 

http://fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/oktatasi-es-rehabilitacios-

programiroda/szakmai-anyagok/autizmus-specifikus-tamogatott-foglalkoztatas-

modszertani-kezkonyv-es-filmek/ 

 Csányi Zs., Jásper É., Sipos A. (2007) Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás Mód-

szertani Kézikönyv, Salva Vita Alapítvány, Budapest: 

http://mek.oszk.hu/09600/09676/09676.pdf  

 Jásper É., Kanizsai-Nagy I. (2011) Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás 

kézikönyv, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest: 

http://www.fszk.hu/rpi/szakmai_anyagok/Autizmus-

specifikus_tamogatott_foglalkoztatas.pdf; 

 Mészáros A. (2012) Komplex rehabilitáció módszerei, egyetemi jegyzet, Szekszárd 

 Steve L.–Könczei Gy. (szerk.) (2009): Támogatott Foglalkoztatási Kézikönyv, Fogya-

tékosságtudományi tanulmányok – Disability studies, Eötvös Lóránd Tudományegye-

tem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: 

http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/digitkonyv/02.pdf; 

http://fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/oktatasi-es-rehabilitacios-programiroda/szakmai-anyagok/autizmus-specifikus-tamogatott-foglalkoztatas-modszertani-kezkonyv-es-filmek/
http://fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/oktatasi-es-rehabilitacios-programiroda/szakmai-anyagok/autizmus-specifikus-tamogatott-foglalkoztatas-modszertani-kezkonyv-es-filmek/
http://fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/oktatasi-es-rehabilitacios-programiroda/szakmai-anyagok/autizmus-specifikus-tamogatott-foglalkoztatas-modszertani-kezkonyv-es-filmek/
http://mek.oszk.hu/09600/09676/09676.pdf
http://www.fszk.hu/rpi/szakmai_anyagok/Autizmus-specifikus_tamogatott_foglalkoztatas.pdf
http://www.fszk.hu/rpi/szakmai_anyagok/Autizmus-specifikus_tamogatott_foglalkoztatas.pdf
http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/digitkonyv/02.pdf
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2.6.7.  Prozess-Darstellung 
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3. Begriffe und Aspekte zur Analyse der Programme der Dienstleister 

Während der Workshops in Ungarn und in der Schweiz haben wir zur Analyse der Program-

me Aspekte verwendet, die sowohl die Ähnlichkeiten als auch die Unterschiede gut aufzei-

gen (die übrigen Unterschiede in der Methodik haben wir nicht untersucht).39 Wir haben die 

Dienstleistungsschritte nicht detailliert vorgestellt, nur die Unterschiede hervorgehoben und 

die Teile markiert, die tiefer untersucht werden sollen. 

Die vergleichende Analyse umfasst drei Aspekte: 

 

Flexibilität; 

 

Bedürfnisorientierung; 

 

Handlungsorientierung. 

 
 

 3.1. Der Begriff der Flexibilität  

Die Flexibilität ist eine Attitüde des Dienstleiters, wobei er sich den persönlichen Bedürfnis-

sen des Teilnehmers durchgehend anpasst. 

3.1.1.  Merkmale der flexiblen Dienstleistung 

 Sie basiert auf der Analyse der Beteiligten (sowohl der stellensuchenden Person, des 

Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers); 

 Der Dienstleister verfolgt die Änderungen im persönlichen Leben des Teilnehmers 

und dessen Umgebung; 

 Der Dienstleister verfolgt die Änderungen auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft und 

in der Gesellschaft; 

 Der Dienstleister reagiert auf die Änderungen und überlegt je nach Bedarf, ob der 

persönliche Plan modifiziert werden muss. 

3.1.2.  Aspekte zur Untersuchung des Vorhandenseins von Flexibilität 

 Kurze Vorstellung des Dienstleistungsprozesses, Verknüpfung von Dienstleistungs-

elementen, Anwendung von verschiedenen Sozialformen (individuell und in 

Gruppen); 

 Beachtung des persönlichen Plans, die Möglichkeit ihn zu überarbeiten bzw. die Art 

und Weise, wie das gemacht wird; 

 Antworten des Dienstleiters auf die Änderungen in der nächsten Umgebung des Teil-

nehmers). 

                                                 

 
39

 Die Mitarbeiter von Revita Alapítvány haben schon mehrmals Studien geschrieben, die Dienstleistungsmodelle miteinander 
vergleichen. Rácz K.–Varjú T. (2008): A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő 
szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása.  
http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_szolg_foly_szerv_zaro.pdf). 

Varjú T.(2008): A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások speciális 
elemei: http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_szolg_foly_spec_zaro.pdf Nagy Z.– Forrai E. – Prókai O. – Sőrés 
A. – Szerepi A. – Varjú T. (2013): Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások módszer-
tanai Magyarországon. 
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 3.2. Der Begriff der Bedürfnisorientierung 

Bedürfsorientierung ist eine Attitüde des Dienstleisters, wobei er sowohl die Bedürfnisse der 

Teilnehmer als auch die aktuellen Ansprüche des Arbeitsmarktes berücksichtigt. Als Grund-

lage dafür dienen die persönlichen Analysen (des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers) und 

der persönliche Plan. Die Bedürfnisorientierung wird während des ganzen Dienstleistungs-

prozesses sichergestellt und der Dienstleister berücksichtigt dabei, dass der Teilnehmer die 

kompetenteste Person ist, wenn es um seine eigene Karriere geht. 

3.2.1.  Merkmale der bedürfnisorientierten Dienstleistung 

 Sie basiert auf einer breiten persönlichen Analyse, die mehrere Methoden benutzt; 

 Sie gründet sich auf dem psychologischen Zustand, den Arbeitserfahrungen, den Fä-

higkeiten und der sozialen Lage des Teilnehmers und reagiert auf seine Bedürfnisse; 

 Sie enthält unterschiedliche Inhaltselemente und Zeitrahmen, je nach Bedarf; 

 Sie reagiert auf die aktuellen Ansprüche des Arbeitsmarktes sowie auf die Kompe-

tenz- bzw. Leistungserwartungen des Arbeitgebers. 

3.2.2.  Aspekte zur Untersuchung des Vorhandenseins von Bedürfnisorientierung 

 Die während der persönlichen Analyse betroffenen Bereiche, die angewandten Me-

thoden und Mittel; 

 Verarbeitung der Informationen der persönlichen Analyse, die Integration der Ergeb-

nisse in die einzelnen Schritte des Dienstleistungsprozesses. 

 3.3. Der Begriff der Handlungsorientierung 

Handlungsorientierung ist eine Attitüde des Dienstleisters, wobei er danach strebt, den Teil-

nehmern Tätigkeiten zu bieten, mit denen sie praktische Erfahrungen sammeln können. Die 

handlungsorientierten Dienstleistungen werden einerseits während der Entwicklung von Ar-

beitskompetenzen verwendet, andererseits fördern sie die Übung von einzelnen Teilen des 

Arbeitsprozesses. 

3.3.1.  Merkmale der handlungsorientierten Dienstleistung 

Der Dienstleister verfügt über:  

 Räume, wo praktische Tätigkeiten ausgeführt werden können sowie die dazu nötige 

Infrastruktur; 

 Innere und externe Humanressourcen, welche die praktischen Tätigkeiten mode-

rieren können; 

 Innere oder externe Humanressourcen, welche die praktischen Tätigkeiten analy-

sieren können; 

 Einen Stab, der fähig ist, die Erfahrungen und Schlussfolgerungen der Analyse in die 

Vorbereitungsprozesse zu integrieren . 

3.3.2.  Aspekte zur Untersuchung des Vorhandenseins von Handlungsorientierung 

 Kurze Beschreibung und Zeitdauer der Methoden, die in den praktischen Tätigkeiten 

verwendet werden; 

 Humanressourcen, welche die praktischen Tätigkeiten koordinieren und analysieren 

können, und fähig sind, die Ergebnisse der Analyse in die Vorbereitung zu integrieren; 
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 Innere und/oder externe Räume und Orte, wo praktische Tätigkeiten ausgeführt wer-

den können (z.B. Werkstätte) und ihre Einrichtungen. 
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4. Vergleich der professionellen Programme aufgrund der drei Aspekte  

 4.1. BBI Züri West (Schweiz) 

4.1.1. Flexibilität  

4.1.1.1.  Kurze Vorstellung der Dienstleistungselemente der BBI Züri West sowie der 

einzelnen Prozessschritte beim Berufsbildungs- und Integrationsprozess  

A) Information an Interessenten und Kontaktaufnahme 

Die Dienstleistung der BBI Züri West umfasst die berufliche Bildung Jugendlicher mit Leis-

tungsschwächen. In einem praxisnahen Arbeitsumfeld fördert sie die beruflichen, sozialen 

und persönlichen Kompetenzen. 

Die BBI Züri West anerkennt individuelle Möglichkeiten und Grenzen. Im Zentrum ihres Han-

delns stehen die Stärken und Ressourcen der Lernenden. Den Erfolg ihres Förderungs-, Bil-

dungs- und Integrationsauftrages sichern sie durch den Einsatz von angemessenen pädago-

gischen Massnahmen, die verständnisvoll und konsequent eingesetzt werden. 

Die BBI Züri West achtet auf klare Abmachungen und hält diese ein. Durch offene Kommuni-

kation schaffet sie Vertrauen nach innen und aussen. Sie gestaltet ein Arbeitsumfeld, das die 

Mitarbeitenden motiviert, ihre Leistungsfähigkeit unterstützt und die alltäglichen Herausforde-

rungen und Belastungen tragen hilft. Fachliche und persönliche Kompetenz verbessert sie 

durch Weiterbildung und Erfahrungsaustausch im Team. 

Die Auswahl der zugewiesenen Teilnehmenden, welche 16 Jahre alt oder älter sein können 

(keine Begrenzung gegen oben in Absprache mit zuweisender Stelle) erfolgt durch die BBI 

Züri West zusammen mit der zuweisenden Stelle, den Eltern und den involvierten Lehrkräf-

ten aus der Regelschule. An einer Informationsveranstaltung wird das Angebot interessierten 

Personen vorgestellt. 

Die sorgfältige Auswahl der zukünftigen Lernenden ist der erste wichtige Schritt für ein er-

folgreiches Lehrverhältnis und deshalb von zentraler Bedeutung. Die Rekrutierung erfolgt in 

enger Zusammenarbeit zwischen den Personalverantwortlichen, den Lernenden und den je-

weiligen Berufsbildnern. 

Ein möglichst einheitliches Bewerbungsverfahren fördert Übersicht, Effizienz und Vergleich-

barkeit. Mittels passender Selektionsverfahren werden den spezifischen Bedürfnissen und 

Anforderungen pro Grundbildung Rechnung getragen. Folgende Elemente sollten nach Mög-

lichkeit enthalten sein: 

 Besuch der Informationsveranstaltung: 

Der/Die KandidatIn und die Eltern erhalten Informationen über die BBI Züri West, die 

Zusammenarbeit mit der IV (Invalidenversicherung), die Lehrberufe, die Ausbildungsziele 

und -zeit u.v.a.m.  

 Individuelle Auswertung des ersten Informationsaustauschens mit flexibel steuerba-

ren Optionen: 

Auswahl der geeigneten Dienstleistung. 

 Anmeldung durch oder bei IV-Stelle: 

 Die zuweisende Stelle meldet die Teilnehmenden bei der BBI Züri West an. 
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B)  Individuelle (komplexe) Abklärung der Bedürfnisse der Teilnehmenden 

Je nach Lehrberuf sind die Auswahlverfahren unterschiedlich. Teilnehmende, welche eine 

anerkannte Berufsausbildung EBA (eidg. Berufsattest), EFZ (eidg. Fähigkeitszeugnis) wäh-

len, haben bereits vor ihrem Eintritt in die BBI die Berufswahl abgeschlossen. Bei den Teil-

nehmenden, welche eine „Praktiker-Ausbildung“ (früher Anlehre) machen können, wird die 

Berufswahl in der BBI durchgeführt. Die Vorstellungsgespräche und die Schnupperlehren 

sind sehr wichtig. Nach dem Auswertungsgespräch (mit Eltern, Lehrer und IV-Berufs-

beraterIn) entscheidet sich, wer eine Lehrstelle erhält. 

C) Vorgehen bei der Berufswahl der „Praktiker-Ausbildung“ 

 Gespräch mit der TeilnehmerIn über deren Berufswünsche; 

 Auswahl von zwei möglichen Berufsfeldern; 

 Überprüfung der gewählten Berufsfelder in der Praxis (BBI-interne Einsatzplätze: 

Elektromontage, Mechanik, Industriemontage, Logistik, Hauswirtschaft, Haustechnik); 

 Evaluation mittels praktischer Arbeit in den gewählten Berufsfeldern;  

 Einsatz von Hamet-e:40 fein- und grobmotorische Abklärung für Teilnehmende mit star-

ken Einschränkungen, Arbeitssimulation wie im geschützten Bereich; 

 Auswertung der Ergebnisse mit dem Job-Coach; 

 Wahl des Berufsfeldes und Start der Praktiker-Ausbildung. 

Wenn im Verlauf der Praktiker-Ausbildung sichtbar wird, dass das Berufsfeld nicht geeignet 

ist, kann der Prozess wiederholt werden. Das heisst, die einzelnen Prozess- oder Evaluati-

onsschritte sind durchlässig. Ziel ist, eine optimale Lösung für die Teilnehmenden zu finden, 

damit die Berufsvernetzung in den ersten Arbeitsmarkt nach Abschluss der Ausbildung ge-

lingt. 

D)  Durchführung der Lehre im Angebotsbereich der BBI Züri West 

Der Lehrbeginn erfolgt eine Woche vor offiziellem Schuljahresbeginn mit einer Einführungs-

woche. Für die Lernenden gilt eine Probezeit von drei Monaten. Vor deren Ablauf findet ein 

Probezeitgespräch zwischen dem Lernenden, dem Berufsbildner und der Personalverant-

wortlichen Lernende statt. Es werden die bisherigen Leistungen des Lernenden beurteilt und 

es wird entschieden, ob das Lehrverhältnis weitergeführt wird. Lernende und Eltern werden 

über das Ergebnis schriftlich informiert. Lässt sich die Leistung innerhalb der Probezeit (z.B. 

wegen Krankheit oder Unfall) nicht beurteilen oder sind Zielvorgaben knapp verfehlt oder nur 

unbefriedigend erreicht worden, besteht die Möglichkeit, die Probezeit flexibel um maximal 

drei Monate zu verlängern. Dieser Vorgang benötigt eine schriftliche Meldung in jedem Fall 

an die Regionalstelle der IV und bei eidgenössischen Ausbildungen an das zuständige Mit-

telschul- und Berufsbildungsamt (MBA) sowie dessen Genehmigung. 

E)  Praktikum in einem externen Betrieb (Wirtschaft) 

Ein Praktikum in einem privaten Unternehmen bietet den Lernenden die Möglichkeit, Berufs-

erfahrungen zu sammeln und/oder die beruflichen Kenntnisse zu vertiefen. Durch die Prakti-

ka werden die Chancen für einen Stellenantritt im angestammten oder in einem verwandten 

Beruf erhöht. 
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 Das Verfahren ist für die berufliche Diagnostik insbesondere für Menschen mit sehr hohem Förderbedarf geeignet. Hamet-e 
ist anwendbar bei beruflichen Fragestellungen von Menschen, welche Arbeitsplätze im geschützten Bereich benötigen. Die 
Analyseinstrumente sind spezifisch auf diese Zielgruppe angepasst (primär manuelle, fein- und grobmotorische Abklärungen). 



4. Vergleich der professionellen Programme aufgrund der drei Aspekte 

40 

F)  Lehrabschluss und Job-Coaching 

Die Anmeldung zum Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung LAP) erfolgt durch den 

Berufsbildner bzw. die Administration. Die Lernenden werden bei der Prüfungsvorbereitung 

durch den Lehrbetrieb unterstützt. 

Ziel des Job-Coachings ist, die erfolgreiche Stellensuche oder ein Stellenerhalt im ersten Ar-

beitsmarkt. Dies können Schnupperstellen, Praktika, Arbeitstrainings und feste Stellen sein. 

Durch eine möglichst frühzeitige und umfassende Zusammenarbeit mit den Beteiligten wird 

ein individuelles Interessen-, Fähigkeits- und Beeinträchtigungsprofil erstellt. Unser profes-

sionelles Job-Coaching unterstützt und begleitet die Arbeitgeber und die Teilnehmenden vor 

und nach der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. 

4.1.1.2.  Kontrolle und Korrekturen der Zielvereinbarung 

Die individuelle Planung ist sehr wichtig. Verbindlichkeiten sowie klare Abmachungen helfen 

in der Orientierung und fördern den Lernerfolg der TN 

Je nach persönlicher Entwicklung können die Anforderungen: 

 angepasst werden (Berufswahl ändern, individuelle Förderung u.a.); 

 umgekehrt: bei einer Überforderung (leistungsmässig, kognitiv, medizinische u.a.) 

kann eine Anpassung in der Lehre vorgenommen werden. 

Die einzelnen Punkte der Zielvereinbarung können bei Bedarf geändert werden. Siehe dazu 

auch Abschnitt I, Punkt C, „Vorgehen bei der Berufswahl Praktiker-Ausbildung.“ Die Durch-

lässigkeit der Angebote ist im Rahmen des Möglichen gewährleistet. Die zuweisende Stelle 

entscheidet jedoch final über die Zulässigkeit und Finanzierung. Für Teilnehmende im Be-

reich Praktiker-Ausbildung findet der Berufsschulunterricht in der BBI Züri West statt. Da-

durch kann sehr individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen werden. 

Die Teilnehmenden der EBA- und EFZ-Ausbildungen besuchen den Berufsschulunterricht in 

den staatlichen Berufsschulen. Die Durchlässigkeit in diesen Schulangeboten ist sehr be-

grenzt und benötigt jeweils die Bewilligung einer staatlichen Stelle. 

4.1.1.3.  Dienstleistungen bei veränderten sozialen oder persönlichen Umständen 

Die Privatsphäre (Eltern, Familie, Freunde, Freizeitgestaltung) werden im Rahmen der An-

gebotsteilnahme direkt in den Prozess einbezogen. Im Zentrum steht die Berufsintegration. 

Wenn die am Anfang definierten Ziele nicht erreicht werden können, weil grössere Verände-

rungen (Familiengründung, Schwangerschaft, Wohnungsprobleme oder ernste Störungen im 

sozialen Umfeld) eintreten oder die Teilnehmenden sehr isoliert sind und ihre persönliche 

Vernetzungen mangelhaft ist, kann der Betreuer/die Betreuerin intervenieren, um eine gute 

Lösung zu finden, welche den Lernerfolg der Teilnehmenden sichert (in Rücksprache mit den 

zuweisenden Stellen oder anderen Kontaktpersonen). 
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4.1.2.  Bedürfnisorientierung 

4.1.2.1. Angewandte Methoden, Mittel und Instrumente der individuellen, arbeitsmark-

tlichen Abklärung und Berufsbildung  

A) Abklärung der aktuellen Situation der Teilnehmenden 

Ziel der Abklärung ist, die Integrationsmöglichkeiten in den ersten Arbeitsmarkt zu beurteilen. 

Die Abklärungen in den wirtschaftsnahen Ausbildungsbetrieben bilden zusammen mit den 

Testverfahren (hamet241 – Beispiel siehe unten und hamet-e) eine wichtige Entscheidungs-

grundlage für weiterführende berufliche Massnahmen wie Arbeitstraining, erstmalige berufli-

che Ausbildung, Arbeitsvermittlung, Einarbeitung in der freien Wirtschaft. Die Abklärung dient 

der umfassenden Beurteilung berufsrelevanter Fach-, Methoden-, Sach- und Sozialkompe-

tenzen, sowie der Förderung der individuellen Leistungsfähigkeit. 

1.  Zielsetzung: 

Grundarbeitsfähigkeiten mit Hilfe von einfachen Arbeiten, Aufgaben, Tests und Übungsarbei-

ten begleiten, überprüfen und auffrischen. Das bedeutet: 

 Beurteilung der Integrationsfähigkeit in den ersten Arbeitsmarkt; 

 Erleben und Erproben der heutigen beruflichen Möglichkeiten durch Arbeiten in ver-

schiedensten Berufsbereichen; 

 Steigerung der körperlichen, psychischen und kognitiven Belastbarkeit; 

 Gewöhnung an den Arbeitsalltag und an einen kontinuierlichen Arbeitsprozess; 

 Steigern der fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen; 

 Klärung geeigneter Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten. 

2. Methoden / Messung der Leistungsfähigkeit: 

Für die Abklärung steht eine Fachperson zur Verfügung. Aufgrund des Ergebnisses des 

Testverfahrens werden die Ziele gemeinsam überprüft und wenn nötig, neu definiert. Je nach 

Eignung und Fähigkeiten sowie den vereinbarten Zielen können in der BBI Züri West praxis-

nahe Arbeitseinsätze erprobt und absolviert werden. 

Den Teilnehmenden stehen verschiedene Testverfahren zur beruflichen Abklärung zur Ver-

fügung: 

 Erfassen des Ist-Zustandes bei Beginn der Massnahme; 

 Potenzial und Schlüsselqualifikationen mit hamet2 und hamet-e erfassen; 

 Orientierung an der oberen Leistungsgrenze der Person; 

 Arbeitsagogische Übungen und Mitarbeit in der BBI Züri West (bei Bedarf mit ergo-

nomischen Anpassungen); 

 Orientierung am Abklärungsplan und an den Zwischenzielen; 

 Regelmässige Standortgespräche und Leistungseinschätzungen (Selbst- und Fremdein-

schätzung); 

 Schlussbericht mit einer Empfehlung für weiterführende Massnahmen. 
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 Das Verfahren ist für die berufliche Diagnostik insbesondere für junge Menschen mit erhöhtem Förderbedarf geeignet. Durch 
die Erweiterung ist der hamet 2 auch anwendbar bei beruflichen Fragestellungen von Haupt- und Realschülern, bei spezifischen 
Fragestellungen in der Rehabilitation Erwachsener sowie bei Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer oder Sinnesbe-
hinderung. 
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B)  Kooperation mit den Arbeitgebern 

Die BBI Züri West arbeitet eng mit öffentlich und privaten Unternehmen zusammen. Die Mi-

tarbeitenden in der Abklärung arbeiten vor allem an realen Aufträgen für deren Kunden bzw. 

Auftraggeber. Je nach Leistungsfähigkeit kann der Druck erhöht werden. 

Die Arbeits- und Praxisplätze sind nach den folgenden Kriterien ausgewählt: 

 Die ausgebildeten Berufspraktiker (Ausbildung 12 Monate) suchen mit ihrem Job-

Coach einen externen Einsatzplatz; 

 Die Einsatzdauer wird individuell abgestimmt, beträgt in der Regel ein paar Monate; 

 Die Einsatzplätze werden in einem realen, beruflichen Umfeld gesucht und bieten ein 

effektives, realistisches Arbeitsumfeld in einem Team; 

 Der Einsatzplatz soll dem Teilnehmenden aufzeigen, ob er einer Erwerbsarbeit ge-

wachsen ist ; 

 Der Einsatzplatz soll aufzeigen, welche Unterstützungsmassnahmen der Teilneh-

mende noch benötigt, um erfolgreich einer Erwerbsarbeit nachzugehen. 

1.  Ausgangslage:  

Die Dienstleistungen der BBI Züri West sind auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

mit den externen Auftrag- und Arbeitgebern aufgebaut. Die Erfahrung mit den verschiedenen 

Firmen und Institutionen zeigt, dass eine kontinuierliche und zuverlässige Kommunikation 

dazu beiträgt, dass bei den Unternehmungen Vertrauen und Interesse für die Zielgruppe mit 

ihren spezifischen Bedürfnissen entstehen können. Die Wahrnehmung der gesellschaftlichen 

Zusammenhänge für Menschen mit speziellem Förderbedarf bei der Arbeitsintegration stärkt 

das Engagement der Firmenleitungen und der involvierten Mitarbeitenden. Die BBI Züri 

West, gegründet 1955, bietet seit 58 Jahren ihre Dienstleistungen in diesem Bereich erfolg-

reich an. Dadurch entstanden vielfältige Vernetzungen mit der Wirtschaft und den zuweisen-

den Stellen zum Nutzen der Teilnehmenden. 

Durch die professionelle und engmaschige Begleitung kann garantiert werden, dass im Konflikt-

fall oder bei Problemen am Arbeitsplatz die Bezugspersonen der BBI Züri West sofort kompetent 

handeln (Mediation, moderierte Gespräche aber auch disziplinarische Interventionen bei 

Substanzkonsum oder Aggressionen sind die wichtigsten Instrumente in der Lösungssuche). 

2.  Dauer der diversen Einsätze in der Arbeitswelt:  

Vorbereitungsjahr: 12 Monate (nur für Teilnehmende mit ganz starken Einschränkungen und 

in Absprache mit der Regelschule oder der IV). Ausbildung/Berufslehre: je nach Beruf und 

Niveau (1 bis 4 Jahre). 

C) Training zum Erwerb der Arbeitsmarktfähigkeit 

Die fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen der Teilnehmenden werden gezielt 

gefördert und gefestigt, um die Arbeitsmarktfähigkeit zu verbessern. Die Teilnehmenden ler-

nen eine Arbeitnehmerfunktion einzunehmen. Ihre Belastbarkeit wird gefördert. Bei Eignung 

und Möglichkeiten werden die Teilnehmenden in Praktika geschult. Das Arbeitstraining ist 

modular aufgebaut (Einsatzgebiete, Inhalte etc.) und wird mit Kursen ergänzt (Word, Excel, 

Tastaturschreiben, Grundlagen Elektro, Deichselstaplerkurs etc.). 

1.  Dauer: 

3 bis 12 Monate bei Praktiker-Ausbildung. 

2.  Begleitung und Nachbetreuung: 

Individuelles Coaching (Minimalbasis: 12 Stunden) bewilligt durch zuweisende Stelle. In der 

Regel innerhalb von 6 Monaten zu realisieren. 
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3.  Flexible, bedürfnisgerechte Wahl der Nachbegleitung: 

 Die Lösungen sind individuell gewählt; 

 Der Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt wird begleitet; 

 Einsätze können sowohl in der BBI Züri West als auch bei externen Unternehmen 

durchgeführt werden. 

4.1.2.2. Evaluation und Verarbeitung der Informationen in den diversen Abklärungs-

schritten, Einbau der Ergebnisse in den Gesamtprozess – Vernetzung in den 

ersten Arbeitsmarkt  

A) Zielsetzung 

Ein Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz ist ein Ort für soziale Kontakte und Anerkennung von 

Leistung. Mit dem Job-Coaching soll verhindert werden, dass nach Lehrabschluss oder Trai-

ningsende keine Anschlusslösung vorhanden ist oder bei einer problematischen Anstellung 

ein Arbeitsplatzverlust eintritt. 

B) Bestandteile 

 Die Teilnehmenden werden vor, während und nach der Vermittlung individuell beglei-

tet und betreut; 

 Früherkennung und Frühintervention durch regelmässigen Kontakt mit den Berufs-

bildnern und Arbeitgebern; 

 Die Prozessverantwortung wird durch die BBI Züri West übernommen; 

 Unterstützung und Beratung der im Prozess Beteiligten; 

 Aktive Unterstützung bei der Stellenvermittlung und beim Bewerbungstraining; 

 Schnelles, pragmatisches und lösungsorientiertes Konfliktmanagement. 

C)  Messung der Leistungsfähigkeit 

 Potenzialanalyse mit hamet2 und hamet-e durch geschulte Testanwender; 

 Betroffene und Arbeitgeber kennen die aktuellen beruflichen, sozialen und persönli-

chen Fähigkeiten. Damit können falsche Erwartungen korrigiert und Fehlplatzierun-

gen minimiert werden;  

 Erfolg in Form von Stellenerhalt bzw. der Weiterbeschäftigung der beeinträchtigten Person. 

D) Vorgehen bei der Vernetzung in den Arbeitsmarkt  

Die Teilnehmenden werden vor, während und nach der Vermittlung individuell begleitet und betreut: 

 Begleitung bei der Stellensuche und im Bewerbungsverfahren; 

 Früherkennung von Problemen am Arbeitsplatz und Frühintervention durch regel-

mässigen Kontakt mit den Berufsbildnern und Arbeitgebern; 

 Unterstützung und Beratung aller im Prozess beteiligten Stellen; 

 Schnelles, pragmatisches und lösungsorientiertes Konfliktmanagement. 

4.1.3.     Handlungsorientierung  

4.1.3.1.  Methoden des Praxisbezugs 

A) Zielsetzung 

Die Kandidaten sollen sich daran gewöhnen, wieder oder neu eine Arbeitnehmerfunktion 

einzunehmen. Dazu gehören regelmässige Arbeitszeiten und eine Tagesstruktur (inkl. Pau-

sen), der Umgang mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten sowie die Steigerung von Konzent-

ration und Belastbarkeit. Diese Erfahrungen können nur durch handlungsorientierte Einsätze 

(learning by doing) erreicht werden. Theoretische und fachliche Inhalte werden mit prakti-
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schen Übungen in einem realistischen beruflichen Umfeld geübt. Lerninhalte werden Lern-

schritt um Lernschritt mit der Praxis verknüpft und dadurch visualisiert und erfahrbar ge-

macht. Abweichendes Verhalten, welches zu Fehlfunktionen am Arbeitsplatz führt, kann da-

durch von den Lernenden erkannt und unter Anleitung der Ausbildner korrigiert werden. 

Dadurch entsteht ein mehrfacher Erfahrungsgewinn. Die Teilnehmenden: 

 lernen fachliche, d.h. berufliche Inhalte „on the job“ kennen; 

 erleben sich unter realistischen Bedingungen als Teil eines Teams; 

 erfahren unmittelbar, welche Auswirkungen und Konsequenzen Fehler haben und 

wie diese gelöst werden können; 

 erproben ihre Arbeitsgüte und Leistungsfähigkeit im Rahmen von sinnvoller, realer Arbeit. 

 Weiter bedeutet das:  

 Gewöhnung an den Arbeitsalltag und kontinuierliche Arbeitsprozesse; 

 Steigern der fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen; 

 Festigen und Verbessern der fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen; 

 Verbessern der Leistungsfähigkeit; 

 Steigerung der Belastbarkeit; 

 Klärung geeigneter Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten; 

 Verbessern der Arbeitsmarktfähigkeit; 

 Möglichkeit einer Platzierung im ersten Arbeitsmarkt. 

B)  Inhalte der Testverfahren, Ausbildung und Kursangebot 

Alle Testverfahren sind so ausgerichtet, dass die Resultate mittels handlungsorientierten, 

praktischen und nachvollziehbaren Aktionen und Handlungen erarbeitet werden. Rein kogni-

tive Testverfahren führen bei der Zielgruppe zu keinen für die Betroffenen verwertbaren Re-

sultaten. Alle Elemente der Förderbildung sind handlungsorientiert gestaltet, damit Lerninhal-

te erfahrbar, erkennbar und nachvollziehbar werden und sich dadurch verankern. 

Es stehen Arbeitsplätze nach individueller Eignung und/oder Vorgabe der IV-Stelle an ihren 

wirtschaftsnahen Ausbildungsplätzen zur Verfügung. Das Arbeitstraining ist modular aufge-

baut und kann mit nachfolgendem Kursangebot ergänzt werden: 

 Word, Excel, Tastaturschreiben; 

 Grundlagen Elektronik; 

 Deichselstaplerkurs. 

Die Personen können mittels verschiedenen Testverfahren abgeklärt werden. Dafür stehen Fach-

personen zur Verfügung. Aufgrund des Ergebnisses der Testverfahren werden die Ziele gemein-

sam überprüft und wenn nötig, neu definiert. Das Arbeitstraining umfasst je nach Auftrag folgende 

individuelle Abstufungen bzw. Trainingsniveaus: Arbeitstraining „Basis“ und Arbeitstraining 

„Vertiefung“. Bei Eignung und Möglichkeiten werden die Teilnehmenden in Praktika geschult. 

Struktur des Ausbildungsangebots: 

1.  Besuch des Berufsfachschulunterrichts: 

Der Berufsschulunterricht ist obligatorisch. Bei ganztägigem Schulunterricht wird eine Ar-

beitszeit von 8.0 Stunden, bei halbtägigem Unterricht 4.0 Stunden, angerechnet. Bei Ausfall 

des Unterrichts muss grundsätzlich im Lehrbetrieb gearbeitet werden. 

2.  Unterricht: 

In der Berufsfachschule werden berufskundlicher und allgemein bildender Unterricht sowie 

Sport vermittelt. 
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3.  Schulzeugnis: 

Das Semesterzeugnis bzw. der Bildungsbericht der Berufsfachschule wird der Personalver-

antwortlichen Lernende gezeigt. Diese leitet es an die Berufsbildner zur Kenntnisnahme und 

Vorbereitung des Semestergesprächs weiter. 

4. Überbetriebliche Kurse: 

Der Besuch von überbetrieblichen Kursen ist für die Lernenden obligatorisch. Die Berufsbild-

ner haben sich an die berufsspezifischen Reglemente der überbetrieblichen Kurse zu halten 

und sind dafür verantwortlich, dass ihre Lernenden an den Kursen teilnehmen. Die Kosten 

werden vom Lehrbetrieb getragen. 

5. Lerncoaching (spez. Förderkonzept vorhanden): 

Wer eine berufliche Ausbildung in der BBI Züri West durchläuft, kann bei Lernschwierigkeiten 

durch eine fachkundige Person (Berufskunde, Deutsch, Rechnen etc.) begleitet werden. 

6. Aufgabenhilfe (spez. Förderkonzept vorhanden): 

Die Aufgabenhilfe soll den Lernenden ein Umfeld bieten, in dem sie ruhig ihre Aufgaben lö-

sen können. Ein Fachlehrer steht bei Fragen zur Verfügung. 

7.  Sicherstellung des Bezuges zum ersten Arbeitsmarkt: 

Die BBI Züri West arbeitet mit QualiCarte. Die QualiCarte ist ein berufsunabhängiges Instru-

ment zur Beurteilung der Qualität in der betrieblichen Ausbildung. Mit Hilfe der QualiCarte 

wird das Optimierungspotenzial erkannt, um den Ausbildungsprozess laufend zu verbessern. 

Im Weiteren steht die BBI Züri West in regem Kontakt zu Unternehmen aus der Privatwirt-

schaft, sei es als Auftraggeber oder als Arbeitgeber. Einige ihrer Mitarbeitenden sind als Prü-

fungsexperten bei Qualifikationsverfahren tätig. So ist ein reger Kontakt mit den verantwortli-

chen Branchenverbänden sichergestellt. 

C)  Messung der Leistungsfähigkeit 

 Erfassen des Ist-Zustandes bei Beginn der Massnahme; 

 Potenzial und Schlüsselqualifikationen mit Testverfahren ergänzen bzw. erkennen; 

 Orientierung an der oberen Leistungsgrenze der Person; 

 Arbeitsagogische Übungen und Mitarbeit in der BBI Züri West, bei Bedarf mit ergo-

nomischen Anpassungen; 

 Orientierung am Trainingsplan und an den Zwischenzielen; 

 Regelmässige Standortgespräche und Leistungseinschätzungen. 

D)  Bezug zum ersten Arbeitsmarkt 

 Die BBI Züri West arbeitet für öffentliche und private Betriebe und Unternehmen 

(Termindruck, Leistungsvorgaben etc.); 

 Die Leistungsfähigkeit wird durch das Aufbautraining verbessert; 

 Leistungsbeurteilung/Standortbestimmung finden periodisch statt ; 

 Bei Eignung und Möglichkeiten absolvieren die Teilnehmenden ein internes oder ex-

ternes Praktikum von mind. 4 Wochen. 

4.1.3.2.  Humanressourcen der Dienstleistungen – Interne Fachpersonen 

 Rollenprofil Personalverantwortliche Lernende: 

Die Personalverantwortliche Lernende koordiniert die Berufsbildung innerhalb der BBI Züri 

West und ist die zuständige Kontaktperson zwischen Lernenden, Eltern, Berufsbildner, ex-

ternen Berufsfachschulen, externen Überbetrieblichen Kursen und Berufsverbänden. 
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 Rollenprofil Berufsbildner: 

Die Berufsbildner sind im Betrieb für die Führung der Lernenden zuständig. Sie verantwor-

ten Inhalt und Form der Ausbildung für die Lernenden im entsprechenden Lehrberuf und 

sind im Lehrvertrag namentlich erwähnt. 

 Stellung und Entschädigung der Berufsbildner: 

Die BBI Züri West übernimmt den finanziellen und zeitlichen Aufwand für gezielte Aus- und 

Weiterbildungen der Berufsbildner, soweit sie mit der Geschäftsleitung abgesprochen sind 

und dem „Personalreglement“ entsprechen. 

Für die Ausübung der beschriebenen Rollen und der damit verbundenen Aufgaben und Tä-

tigkeiten, stehen den Mitarbeitenden Weiterbildungen zur Verfügung. 

Die Aufgaben der Berufsbildner werden im Rahmen der jeweiligen Stellenbeschreibung ge-

mäss "Rollenprofil" definiert. Die Erwartungen an die Aufgaben in Bezug auf die Tätigkeit der 

Mitarbeitenden muss im jährlichen Mitarbeitergespräch (MAG) durch den direkten Vorgesetz-

ten und in Rücksprache mit der Geschäftsleitung formuliert und im Jahresgespräch beurteilt 

werden. 

4.1.3.3.  Arbeitsorganisation und Qualitätsmanagement (Räumlichkeiten, Administration 

und Dokumentation) 

Die internen betrieblichen Abläufe und die Berufsbildungsmodule sind in Konzepten gefasst 

und werden periodisch überprüft. 

Die Räumlichkeiten sind zweckmässig eingerichtet und sind geeignet für die Berufsausbil-

dung verschiedener Richtungen. 

Ein professionelles Sekretariat verwaltet und schützt die notwendigen Dokumentationen, 

pflegt die Kontakte intern und extern (Präsenzzeiten täglich. 08:00 – 17:00 Uhr) sowie koor-

diniert die Sitzungen und verschiedene Aktivitäten. 

Die Geschäftsführung und die Angebotsmitarbeitenden arbeiten mit einem hohen Qualitäts-

bewusstsein mit den internen und externen Fachpersonen zusammen. Sie tragen die Ver-

antwortung für die Konzepte und Umsetzungsprozesse. 
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 4.2. Programm „Erster Schritt“ (Ungarn)42 

4.2.1. Flexibilität 

4.2.1.1. Kurze Vorstellung des Dienstleistungsprozesses, Förderung / Vorbereitung in-

dividuell und in Gruppen  

Das Programm erleichtert mit seinen Dienstleistungen den Zugang von mehrfach benachtei-

ligten Jugendlichen zum sozialen Versorgungssystem und zu ihnen notwendigen Dienstleis-

tungen, um die Integration in den Arbeitsmarkt sowie die Gesellschaft zu fördern. 

Erster Schritt ist ein Dienstleistungsprogramm, das die Jugendlichen zum selbständigen Le-

ben befähigen soll und sie dazu motiviert. Die massgeschneiderten Dienstleistungen werden 

durch die Zusammenarbeit zwischen dem Teilnehmenden und deren Berater/Betreuer gesi-

chert. Der Anbieter verfügt über einen Dienstleistungskorb, aus dem die für den Fortschritt 

der Person notwendigen fördernden Übungen/Interventionen gewählt werden. Die logisch 

aufeinander abgestimmte Reihenfolge der Schritte des Entwicklungsprozesses ist die fol-

gende: Datenerfassung, Gestaltung der gemeinsamen Arbeit, Ausführung der Entwicklungs-

prozesse. Die Flexibilität der Dienstleistung ist nach der Diagnose sichergestellt; d.h. die 

Evaluation der persönlichen Lage (welche die späteren Dienstleistungsbedürfnisse eruiert 

und mit den Teilnehmenden definiert) zusammen mit dem Entwicklungsplan der Teilneh-

menden, werden durch den ständigen Kontakt und das gegenseitige Feedback flexibel ge-

staltet und bei Bedarf geändert. Es ist ein großer Vorteil dieser Konstruktion, dass sie mit 

den Mitgliedern der Zielgruppe in verschiedenem Tempo, mit verschiedenen Dienstleistun-

gen und Interventionsmöglichekeiten, unterschiedlich lange in Kontakt sein kann.43 Der Kun-

de wird auf die Arbeitserfahrung und die feste Anstellung mit maßgeschneiderten Methoden 

und Mitteln vorbereitet. Die individuellen Prozesse und die Gruppenprozesse werden im ent-

sprechenden Tempo selektiert. Der Teilnehmende ist also nicht nur mit einem Berater in 

Kontakt, sondern mit mehreren und die Kraft der Gemeinde (Wohngemeinde) wird auch ein-

gebaut. 

Das Ziel der Vorbereitung im Gruppenprozess ist, die Arbeitsfähigkeit der Person bzw. die 

Entwicklung der Eigenschaften, die zur Arbeitsplatzsuche und zur langfristigen Anstellung 

(Aufdeckung der Fähigkeiten, Förderung der Integration, Anlehre) nötig sind. 

Abschnitte der Dienstleistungsprozesse: 

1. Akquisition der Zielgruppe:  

Es ist wichtig, dass der Anbieter während der Direktakquisition über die Möglichkeiten der 

Dienstleistung und die Erwartungen an die Zielgruppe ausführliche Informationen gibt. Der Erfolg 

des Programms in der Arbeit mit dem Teilnehmer basiert auf den beidseitig authentischen 

und korrekten Informationen und auf der Förderung der Motivation für Zusammenarbeit. 

Die Fallbehandlung der Person wird in einer komplexen Dokumentation festgehalten: 

 Erstellung einer Diagnose: 

Durch die Evaluation/Datenerfassung am Anfang bekommt der Anbieter ein umfassendes 

Bild über die Interessen, die Fähigkeiten, die Erfahrungen, die Stärken, die Schwächen 

(oder Förderbedarf), die Karrierewünsche und dem Umfeld des Teilnehmenden. Die Vortei-

le/Res-sourcen und Hinderungsgründe des jeweiligen Teilnehmer werden für die Stellen-

                                                 

 
42

 „Erster Schritt” – Programme zur Befähigung von Personen, welche wenig Chancen für eine Anstellung haben und zur För-
derung ihrer selbständigen Lebensführung (Társadalmi Megújulás Operatív Program-5.3.1-C-09/2). 
43

 Der persönliche Plan ist von–bis definiert. 
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suche auf dem Arbeitsmarkt erkennbar und der Umfang und die Gründe der Widersprüche 

der Lebenssituationen können dadurch erfasst werden. 

 Individueller Entwicklungsplan („Plan der individuellen Bildung und der Arbeitsübernahme”): 

Nachdem die individuellen Bedürfnisse zur Integration in der Gesellschaft und den Arbeits-

markt erhoben wurden, bestimmt der Dienstleiter mit dem Teilnehmer zusammen gemein-

same Meilensteine, die dauernd beobachtet, ausgewertet und nach Bedarf modifiziert werden. 

Die Verantwortungsbereiche des Fallmanagers und des Teilnehmers sind im Plan klar getrennt. 

2.  Entwicklung: 

Das Ziel der Gruppenübungen ist die konkrete Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und die 

Förderung der Integration. Der Anbieter trägt dazu bei, dass der Programmteilnehmer die 

Aufgaben des Arbeitsbereichs lernt, der zu seinen Interessen passt und auch die Aufgaben, 

die zu seiner Integration in die Arbeitswelt notwendig sind. 

Die desintegrierende Entwicklung, das ständige in den eigenen vier Wänden sitzen, die ne-

gativen Auswirkungen der tiefen Armut und der Abbau von Basis- und Schlüsselkompeten-

zen (z. B. Schreiben, Lesen, Rechnen, logisches Denken und Verstehen, Verantwortungsfä-

higkeit) haben großen Einfluss auf die Zielgruppe. Während der Ausbildung ist das Erleben des 

Wertes vom Lernen von großer Bedeutung und es regt die Teilnehmer zum effektiven, 

selbständigen Lernen und zur Entwicklung einer offenen Persönlichkeit an. Als Folge davon 

werden die Argumentationsfähigkeit, die Selbsteinschätzung und die Zusammenarbeit ver-

stärkt. 

 Vorbereitung auf die Anstellung (Entwicklung/Entdeckung von Qualifikationen und Fä-

higkeiten, um den Arbeitsplatz länger zu behalten): 

Das Ziel ist, dass die beruflichen Fähigkeiten der Teilnehmenden gestärkt und das Vorurteil, 

dass sie „nichts Wert sind”, gelöscht werden. Der Anbieter muss dafür sorgen, dass sich 

die kommunikativen Fähigkeiten, das kreative Denken und das Entscheidungsvermögen der 

Teilnehmenden entwickeln. Der Anbieter will mit seinen Unterstützungsmassnahmen errei-

chen, dass der „Klient“ arbeitsfähig wird und die feste, unbefristete Anstellung als ein reales 

alternatives Ziel erlebt. Die Techniken, welche die Teilnehmenden zur Arbeitssuche benut-

zen, müssen auch erweitert werden. Dazu dient unter anderem der Klub zur Jobsuche. 

 Kontaktverstärkung mit dem Arbeitgeber: 

Die Ausbildungen und die Stellenbörsen werden unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und 

Bedürfnisse des Arbeitnehmers veranstaltet. Für die Arbeitgeber werden Publikationen und 

Informationshefte mit nützlichen Informationen abgegeben. Die Mitarbeiter des Angebotes, wel-

che mit den Arbeitgebern den Kontakt halten, suchen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse 

ständig nach Kooperationsmöglichkeiten mit den Arbeitgebern. Das Hauptziel der Kontakt-

verstärkung ist, die Anstellung der von uns vorbereiteten Teilnehmenden zu erleichtern. 

3.  Sammlung von Arbeitserfahrungen: 

Bei jedem Arbeitgeber kann der Teilnehmende innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in 

verschiedenen Arbeitsphasen mitwirken. Der Arbeitgeber und der Teilnehmende lernen ei-

nander kennen, was dazu führt, dass sie eine berufliche Zusammenarbeit oder Ausbildung 

finden, die ihnen weiterhilft oder eine Festanstellung ermöglicht. 

4. Nachbetreuung: 

Während der Ausbildung (und um die langfristige Anstellung sicher zu stellen) halten die Be-

rater ständigen Kontakt mit dem Teilnehmenden und dem Arbeitgeber. 

4.2.1.2. Die Umsetzung des persönlichen Plans, die Möglichkeiten und Methoden, ihn 

durchzudenken und zu überarbeiten  
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Es gibt immer wieder Möglichkeiten, den persönlichen Plan anzupassen. Die Änderungen 

und die Art und Weise der Änderungsprozesse müssen konkret definiert werden (z.B. neue 

Extraaufgaben, freiwillige Tätigkeiten, Teilnahme an Veranstaltungen der Gemeinde etc.). 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Berater/Coach und dem Teilnehmer bringt die Modifizie-

rung des Entwicklungsplans mit sich. Die Aufgabe der Bezugsperson (Betreuer) ist es, den 

Trainer von Gruppentätigkeiten und den individuellen Berater um geeignetes Feedback zu 

bitten, um daraufhin den individuellen Plan zusammen mit dem Teilnehmenden zu modifizie-

ren. „Die Garantie” des individuellen Plans wird durch die Fallbesprechungen des Anbieters 

(nach Möglichkeit auch durch Supervision) verstärkt. Die unerlässliche Voraussetzung der 

Arbeitsprobe ist, dass der Anbieter den Teilnehmenden während der ganzen Zeit beruflich 

unterstützt.44 Der Anbieter verstärkt und kontrolliert den Integrationsprozess des Teilneh-

menden mit kontinuierlicher Beobachtung. Die Diskussion über die Arbeitserfahrung trägt 

dazu bei, dass der individuelle Entwicklungsplan durchgedacht und überarbeitet werden 

kann (z.B. Gesundheit, Ort, Dauer, Erreichbarkeit und Verpflichtungen in der Familie). 

Die Effizienz der Dienstleistung wird erhöht, wenn der Teilnehmende während der Arbeits-

probe bei mehreren Arbeitgebern Erfahrungen sammelt und sich in mehreren Berufen und 

Arbeitsphasen ausprobieren kann. Während der Nachbetreuung werden (wenn nötig) weite-

re spezielle Dienstleistungen (Pädagoge, Psychologe, Familientherapeut, Jurist, Grafologe) 

zum individuellen Plan hinzugezogen. 

4.2.1.3. Dienstleitungen des Anbieters bei größeren Veränderungen in der direkten Um-

gebung der teilnehmenden Personen (Neue Führungskräfte am Arbeitsplatz, Ar-

beitslosigkeit eines Familienmitgliedes, unsicher gewordene soziale Lage) 

In Krisenfällen (z.B.: Delogierung, Selbstmordversuche, Suchtkrankheiten, Trauer u.a.) unterstützt 

der Anbieter den Teilnehmenden mit kompetenten Fachkräften, durch den Zusammenschluss 

der Dienstleitungen des Fachnetzes und durch die Sicherstellung des Zugangs zu Dienstleis-

tungen. Der private Unterstützungskreis des Kunden wird gegebenfalls auch mobilisiert. 

Die Gruppenkohäsion und die Ventillationsmöglichkeiten der Gruppe werden in den Entwick-

lungsprozess bewusst eingebaut. Diese Kraft steigert die Erträglichkeit der Krisenfälle. 

Arbeitserfahrungen können nur Teilnehmer mit einer ausgeglichenen Persönlichkeit sammeln, 

die entsprechend vorbereitet sind und von der Familie und der Gesellschaft unterstützt werden, 

damit sie sich auf dem Arbeitsmarkt mit einer größeren Chance behaupten können. Der Anbieter 

bietet je nach Bedarf ein komplexes Programm an, um den Programmteilnehmenden vorzubereiten. 

Der Anbieter entwickelt das Umfeld und die Beziehungen des Teilnehmers indirekt, was auf 

die Verwirklichung der im individuellen Plan festgesetzten Ziele eine große Wirkung ausübt. 

4.2.2.  Bedürfnisorientierung 

4.2.2.1. Angewandte Methoden, Mittel und Instrumente der individuellen und arbeits-

marktlichen Abklärung 

Die maßgeschneiderten Entwicklungs- und Dienstleistungspläne und die im Dienstleistungs-

plan festgelegten Schritte der Fallbehandlung sind Teile des Abkommens zwischen dem An-

bieter und dem Teilnehmenden. Diese klären die Berechtigungen und Verpflichtungen beider 

Seiten. Die im individuellen Entwicklungsplan festgelegten Dienstleistungen müssen dem 

                                                 

 
44

 Arbeitsprobe: Nach Absatz 6. § 2 (a) der Verordnung 132/2009. (VI. 19.): eine maximal 60 Tage lange Tätigkeit, die dafür 
geeignet ist, unter Berücksichtigung der Belastbarkeit, Qualifikation, Fähigkeiten, eventuellen Berufserfahrungen des Arbeits-
nehmers unter realen Arbeitsbedingungen seine Arbeitseignung prüfen kann. Quelle: TAMOP-5.3.1-C-09/2 „Erster Schritt” – 
Programme zur Befähigung derjenigen, die wenige Chancen für eine feste Anstellung haben und zur Beförderung ihrer selb-
ständigen Lebensführung. Quelle: Konvergencia régiók c. pályázati felhívásához útmutató, (Seite 55). 
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Zielgruppenmitglied wenigstens 6 Monate lang zur Verfügung stehen. Für die Bedürfnisse 

der Zielgruppe sind wenigstens die folgenden Mittel und Berufskenntnisse erforderlich:45  

 

 Angewandte Mittel 

und Methoden: 

 Bereiche, die bei der Datenerhebung im Erstgespräch be- 

troffen sind und entwickelt werden: 

Persönliche Fallbe-

handlung 

 Erhebung der objektiven Daten (z.B.: Alter, Qualifikation, Lauf-

bahn); 

 Erhebung der subjektiven Daten (z.B.: das Bild, das der Kunde 

über sich und seine Lebenssituation hat); 

 Zustandsanalyse im Interesse der festen Anstellung, die auch 

den gesundheitlichen und mentalen/psychischen Zustand, die 

soziokulturelle Lage, Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten 

(auch die Arbeitsfähigkeit), die persönlichen und beruflichen 

Bedürfnisse und Möglichkeiten der Person berücksichtigt; 

 Zusammenfassung: 

- Physische und gesundheitliche Eignung; 

- Vorleben auf dem Arbeitsmarkt, Laufbahn; 

- Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen; 

- Soziale Lage; 

 Motivation. 

Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen, 

Beseitigung des funk-

tionellen Analphabe-

tismus 

  Entwicklung der Lern- und Arbeitsfähigkeit; 

 Stärkung von Schreib- und Lesefähigkeiten und vom Rechnen, 

Schlüsselkompetenzen (Kommunikation, kreatives Denken, 

Entscheidungsfindung, Problemlösung, Voraussicht, effektives 

Lernen, Argumentation, Verantwortung, Selbstwertgefühl, Koo-

peration, die Fähigkeit Informationen zu verarbeiten). 

Programme zur Ver-

besserung des menta-

len Zustands 

(mentalhygienische 

Programme) 

 Soziale, staatsbürgerliche, arbeitsmarktliche Fähigkeiten  und 

Fähigkeiten zur selbständigen Lebensführung; 

 Maß des deprivierten Zustands; 

 Vorhandensein von Suchtkrankheiten; 

 Faktoren, die den ersten Eindruck beeinflussen; 

 Berufsanalyse: Vorhandensein der Fähigkeiten, die zu den von 

FEOR bestimmten Tätigkeiten nötig sind, Anpassung des Ar-

beitskreises zum Arbeitsinteresse/zu den Arbeitsfähigkeiten; 

 Möglichkeiten zur Versorgung von Kindern tagsüber, zur Hilfe 

am Haus und Zugang zu anderen Dienstleistungen und Unters-

tützungen. 

Vorbereitung auf das 

selbständige Familienle-

ben, auf die Rolle des 

Arbeitnehmers und auf 

 Stellensuche, Anstellung, Suche nach falschen Lernangewohnhei-

ten; 

 Die Menge von Informationen über die Anstellung und Ausbil-

dung; 

                                                 

 
45

 Quelle: TAMOP-5.3.1-C-09/2 „Erster Schritt” – Programme zur Befähigung derjenigen, die wenige Chancen für eine feste 
Anstellung haben und zur Beförderung ihrer selbständigen Lebensführung. Quelle: Konvergencia régiók c. pályázati felhívásá-
hoz útmutató (Seite 17). 
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die Zusammenstim-

mung der beiden, die 

Entwicklung der dazu 

nötigen Kompetenzen 

 Bei Personen ohne Qualifizierung die Motiviertheit, an einer 

Ausbildung teilzunehmen, um die fehlende Qualifikation zu be-

kommen; 

 Attitüde im Zusammenhang mit Rollen in der Familie, der Pro-

zess der Sozialisierung. 

 

 

4.2.2.2. Evaluation und Verarbeitung der Informationen in den diversen Abklärungs-

schritten, Einbau der Ergebnisse in den Gesamtprozess 

Die Entwicklung der Dienstleistungen ist ein kontinuierlichen Prozess, der von den Informa-

tionen, Erkenntnissen und Erfahrungen der Analyse der Person und seiner Umgebung be-

einflusst wird. Dies ist ein gegenseitig wirkender Prozess, in dem die nötigen Dienstleistun-

gen individuell eingebaut werden. 

 Die Quelle von Informationen:  Verarbeitung und Einbau der Bedürfnisse des Kunden: 

Tiefeninterviews  Entwicklung von verschiedenen Programmen: Interaktivi-

tät, gekoppelte Dienstleistungen (z.B: Filterprogramme) 

 Entwicklung der Mittel zur Motivation. 

Verfahren zur Selbsteinschät-

zung 

 Entwicklung neuer Verfahren zur Erstellung von Diagno-

sen. 

 Persönliche Beratungen: 

 Arbeitsberatung; 

 Laufbahnberatung; 

 Beratung zur Stellensuche; 

 Beratung zur Lebensführung; 

 Psychologische Beratung. 

 Die Überlappung von Dienstleistungen muss vermieden 

werden; 

 Einbauen von externen Ressourcen; 

 Methoden zur Teilnehmerübergabe (innerhalb und ausser-

halb der Organisation); 

 System zum Empfang von Teilnehmenden; 

 System zur Kontakterhaltung. 

Tätigkeit des Mentors  Berücksichtigung der lokalen Eigentümlichkeiten. 

4.2.3.     Handlungsorientierung  

4.2.3.1.  Methoden des Praxisbezugs46 

A) Akquisition der Teilnehmenden 

Die Informationen anlässlich von interaktiven Programmen (z.B.: Kindertage, Volksfeste) fördern 

die Anmeldungen ins Programm. Die „Möglichkeit neuer Lösungen” und die Neugier unterstützen 

die Anmeldung für die vorgestellten Dienstleistungen und den Eintritt in die Gruppen. Die Methoden 

der Präsentationen ermöglichen den Ausbau einer Vertrauensbeziehung (Partnerkommunikation, 

Gespräch „in der Sprache” des Kunden, Gestaltung einer angenehmen Atmosphäre) und tragen 

dazu bei, dass sich die anwesenden Betroffenen dem Programm öffnen und Anschluss finden.  

B) Entwicklung 

1. Erstellung einer Diagnose:  

 Individuelles Interview; 

 Organisierung einer ärztlichen Untersuchung; 

 Bei Bedarf psychologische Tests. 

                                                 

 
46

  Die Methoden, die man während der praktischen Tätigkeiten anwendet, basieren immer auf den Bedürfnissen des Kunden. 
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In dieser Phase wird die aktuelle Lage des Teilnehmenden aufgrund folgender Kriterien analysiert: 

 Gesundheitszustand, physischer Zustand; 

 Vorleben auf dem Arbeitsmarkt, Laufbahn; 

 Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten; 

 Soziale Lage; 

 Motivation. 

2.  Individuelle Entwicklung: 

Dies ist eine zielorientierte Tätigkeit zur Lösung von Problemen, welche durch eine persönliche 

Tätigkeit verwirklicht wird und deren Ziel es ist, bestimmte Fragen zu klären. 

C) Arbeitsprobe 

Die Arbeitsprobe kann in vier Abschnitte aufgeteilt werden: 

 Vorläufige Abklärungen beim Arbeitgeber (Zusammenstellung von Arbeitsprozessen, 

Anforderungen etc.) und Voraussetzungen des Arbeitnehmers (arbeitsfähiger Zustand); 

 Kennenlernen des Arbeitsortes und der Arbeitskollegen; 

 Information über Arbeits-, Gefahren- und Feuerschutz; 

 Evaluation der Arbeitsprobe. 

Elemente der Sammlung von Arbeitserfahrungen: 

Vorbereitete, täglich 4 Stunden dauernde praktische Tätigkeit, die folgende Möglichkeiten bietet: 

 Für den Teilnehmenden: 

- Erweiterung des Beziehungsnetzes; 

- Zur Ausformung einer besseren Arbeitsauffassung, zur Definition von realistischeren 

Zielen; 

- Zum Kennenlernen der Belastung während der Arbeit; 

- Zur Erkennung der eigenen Interessen und Chancen; 

- Zur Erweiterung des fachlichen Wissens. 

  Für den Fachmann: 

- Zum Ausbauen von Kontakten mit Arbeitgebern; 

- Zum Kennenlernen von Arbeitsbereichen, die für den Teilnehmer geeignet sind. 

  Für den Arbeitgeber: 

- Zunahme der Sensibilität und Offenheit des Arbeitgebers für benachteiligte Arbeit-

nehmer; 

- Änderung der Atmosphäre am Arbeitsplatz;  

- Übernahme der sozialen Verantwortung, Sicherstellung von Chancengleichheit; 

- Erweiterung der kooperativen Partnerschaft. 

D) Anlehre, Förderung von Integration 

Die „ersten Schritte” des Teilnehmenden, die Stärkung der Beziehungen mit der neuen Um-

gebung und mit den neuen Kollegen. 

1. Kennenlernen der physischen Umgebung, Aneignung des Arbeitsprozesses: 

 Kennenlernen des Arbeitsprozesses, die Arbeitsorte und der Kollegen; 

 Kennenlernen der Werkzeuge, Benutzung von Arbeits-/Schutzkleidung; 

 Aneignung und Übung der Elemente des Arbeitsprozesses; 

 Außer dem Erwerb von Arbeitsroutine ist auch der Erwerb von Selbstkontrolle wichtig. 
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2. Kennenlernen des Arbeitsortes, der Arbeitsatmosphäre und der sozialen Regeln: 

 Vorstellung, Kennenlernen der Arbeitskollegen; 

 Kennenlernen der Hierarchie am Arbeitsplatz; 

 Kennenlernen der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln und Gewohnheiten 

des Arbeitsplatzes und des Teams; 

 Kennenlernen des Mentors, Definition der Funktion des Mentors. 

3. Dauer: 

1 bis 6 Monate Arbeitstraining und -erfahrung je nachdem, ob der Programm-Teilnehmer an 

einem Arbeitsplatz bleibt oder bei mehreren Arbeitgebern Erfahrungen sammelt. 

E) Nachbetreuung 

Nachdem die im individuellen Entwicklungsplan festgesetzten Ziele erreicht wurden, wird die 

Person persönlich oder per E-Mail 6 Monate lang nachbetreut. 

4.2.3.2. Humanressourcen, um die komplexen Dienstleistungen zu koordinieren und ana-

lysieren und die Ergebnisse der Beobachtung zu dokumentieren (Evaluation des 

Einsatzes) 

Die Experten planen, organisieren, führen, kontrollieren und bewerten die praktischen Tätig-

keiten wie folgt: 

Psychosozialer Berater: 

Seine Aufgabe ist, die Persönlichkeit des Kunden zu entwickeln, die sozialen Gelegenheiten 

zu regeln, die soziale Integration zu fördern und die beruflichen Kontakte mit externen 

Dienstleistern zu pflegen.  

Ausbildungsberater: 

Seine Aufgabe ist, den Kunden über die Ausbildungen zu informieren, ihn auf die Ausbildung 

vorzubereiten, mit dem Bildungsinstitut den Kontakt zu halten und bei der Vorbereitung des 

Kunden auf die Prüfung mitzuwirken. 

Facharzt, Psychologe, Addiktologe, Fachmann Mentalhygiene, Jurist, Informatiker: 

Beteiligen sich bei Bedarf mit externen Dienstleistern an der Abklärung und Vorbereitung des 

Teilnehmers. 

Arbeitsprobe: 

Anstellung-Entwickler: 

Kontakthaltung mit den Kunden, individuelle und Gruppenberatung, Kontakthaltung mit Ar-

beitgebern, Jobinterviews. 

Berufsarzt, Psychologe, Jurist: 

Beteiligen sich bei Bedarf an der Abklärung und Vorbereitung des Teilnehmers. 

Mentor: 

Seine Aufgabe ist, den Kunden über die Dienstleistungsprozesse zu begleiten, den per-

sönlichen Plan bei Bedarf durchzudenken und nach der erfolgreichen Anstellung des Kunden 

ihn nachzubetreuen. Mit seiner Arbeit und Persönlichkeit setzt er der Zielgruppe ein Beispiel 

und unterstützt sie mit einer kooperativen und aktiven Arbeitsbeziehung. 

4.2.3.3. Interne und externe Räumlichkeiten für praktische Tätigkeiten bei der Vorbe-

reitung (z.B. Werkstätte) und ihre Ausstattung 

Zum komplexen Dienstleistungsprozess gehört auch ein Ort, wo die Teilnehmenden empfangen 

werden können (Empfangsraum, Beratungsraum und ein Raum für Gruppentätigkeiten). 

Das wichtigste Element des Empfangsraumes ist das Empfangspersonal und die Informati-

onsmaterialien an der Wand. 



4. Vergleich der professionellen Programme aufgrund der drei Aspekte 

54 

Räume mit freundlicher Einrichtung für individuelle Gespräche. 

Räume, die für Gruppentätigkeiten geeignet sind (mit Tischen, Stühlen und einer Tafel). 

Computer im Besprechungsraum mit Internetanschluss und mit einem Drucker (um Informa-

tionen und Stellenangebote zu finden, Lebensläufe zu schreiben). 

Zusätzliche Hilfeleistung ist noch die Möglichkeit der Telefonbenutzung (für Stellensuche, um 

Informationen zu bekommen und Dienstleitungen zu organisieren). 

 4.3. Jucomo (Schweiz) 

4.3.1.  Flexibilität 

4.3.1.1. Kurze Vorstellung des Dienstleistungsprozesses, individuell angewandtes Gefüge 

der einzelnen Dienstleistungselementen, Förderung/Vorbereitung individuell und in 

Gruppen 

A) Kontaktaufnahme 

Die Auswahl der zugewiesenen 16- bis 25-jährigen Teilnehmenden geschieht durch amtliche 

Vorbereitung und Abklärung. Die Teilnehmenden mit Migrationshintergrund und unklarer Be-

rufsorientierung werden dem Beratungs- und Förderungsprogram jucomo zugewiesen. Die 

Erwartungen und Fragestellungen der zuweisenden Amtsstellen (Fachstelle Integration und 

Gemeinden) sind am Anfang klar kommuniziert. Die individuellen Bedürfnisse werden im 

Rahmen des Förderungsprogramms in verschiedenen Phasen wahrgenommen und berück-

sichtigt. Beim Erstkontakt werden Informationen vermittelt und die vorhandenen Daten er-

fasst. Der/die neu Teilnehmende erklären in einem Erstgespräch ihren Willen, am Programm 

jucomo aktiv teilzunehmen. Mit dieser Entscheidung wird die Aufnahme definitiv vollgezogen, 

mit der Flexibilität, diese Entscheidung in einer späteren Phase mit Begründung zu ändern 

(Dauer 1–3 Wochen).  

B) Individuelle (komplexe) Abklärung der Bedürfnisse 

In der ersten Screening-Phase stehen der Aufbau des Vertrauens und Klärung der indivi-

duellen Voraussetzungen im Vordergrund: 

 Gegenseitige Informationen und Dokumentationen;  

 Orientierung; 

 Datenerfassung (bisherige schulische und berufliche Erfahrungen, Nachweise); 

 Sprachkenntnisse, Basiskenntnisse, Motivation, Status quo, soziales Umfeld etc.; 

 Planung der nächsten Schritte der Förderung und Vernetzung. 

Die familiären und die privaten Angelegenheiten sind in der Regel nur als Hintergrund-

informationen involviert. 

Die Informationen für die Teilnehmenden sind in einfach verständlicher Form vorbereitet und 

mit kreativen Kommunikationsmethoden vermittelt (Bilder, Videoaufnahmen, einfache Doku-

mentationen und Fragebogen etc.) Die zusammen erarbeiteten Ergebnisse werden in einer 

Zielvereinbarung dokumentiert. Diese dient für die weiteren Planungsschritte. Die Zielverein-

barung wird in den nächsten Phasen immer wieder überprüft und angepasst (Dauer1–2 Mo-

nate). 

C) Planung der beruflichen Orientierung und möglichen Einsätze in geeigneten Be-

trieben (Eignungsabklärung, Lerneinsatz, Vorlehre oder Berufslehre) 

 In dieser Phase werden massgeschneiderte Lösungen vorbereitet: 
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 Sprachförderung (in Gruppen) und/oder Optimierung der Basis-Kenntnisse/Schul-

kenntnisse (individuell); 

 Erste Kontakte im Arbeitsmarkt und geeignete Einsätze; 

 Auswertung der ersten Ergebnisse und flexible Gestaltung der nächsten Schritte (Kor-

rekturen/Alternativlösungen werden geprüft). 

D) Vorbereitung der beruflichen Integration (Vorlehre/Berufslehre wird gründlich vorbereitet) 

Die Teilnehmenden beginnen die Arbeit nach den Vorbereitungen in der ersten 1 bis 3 Mo-

naten im betrieblichen Bereich. Sie können mit den Problemen am Arbeitsplatz umgehen, 

weil sie die Dienstleitungen von jucomo weiterhin bekommen (Beratung, Unterstützung, 

Konfliktmanagement, Stressbewältigung, etc.). 

Der Arbeitgeber steht ebenfalls im Kontakt mit den Angebotsmitarbeitern. Die Informationen 

werden ausgetauscht und bei Unzufriedenheit werden Alternativlösungen gesucht. 

E) Begleitung und Nachbetreuung 

Im Interesse einer nachhaltigen Kooperation werden die bestehenden Arbeitgeberkontakte 

sorgfältig gepflegt. Mit guten Referenzen gelingt es dem Förderverein cocomo auch im An-

gebot jucomo dauerhafte und konstruktive Arbeitsbeziehungen aufzubauen bzw. das beste-

hende Netz zu erweitern. 

Begleitungs- und Betreuungsangebote: 

 Coaching ; 

 Schulische Massnahmen (Mathematik, Sprache etc.); 

 Fachliche Unterstützung durch Spezialisten ; 

 Persönliche Ermutigung, Aufbau der Motivation ; 

 Überbrückung kultureller und gesellschaftlicher Differenzen ; 

 Änderungen der Verträge etc.. 

Zusammenfassung der Dienstleistungsschritte (aus dem Aspekt der Flexibilität): 

Die Einzelne Schritte und die daraus resultierenden Ergebnisse werden prozessorientiert 

evaluiert. In jeder Phase besteht die Möglichkeit, etwas zu verändern: 

 Dauer der einzelnen Phasen; 

 Ziele der Handlungen ; 

 Methoden der Beratung ; 

 Strukturen der Vernetzung etc. 

Die Entscheidungen basieren immer auf der Optimierung der Gesamtsituation der Teilneh-

menden und der nachhaltigen Integration in der Arbeitswelt. 

4.3.1.2.  Kontrolle und Korrekturen der Zielvereinbarung 

Die individuelle Planung ist sehr wichtig. Verbindlichkeiten sowie klare Abmachungen helfen 

in der Orientierung und fördern die Ausdauer der Teilnehmenden. Die Zielvereinbarung, wel-

che nach Abschluss der Screening-Phase erstellt wird, kann und darf nicht „einzementiert” 

werden. 

Je nach persönlicher Entwicklung können die Anforderungen:   

 erhöht werden (z.B. nach einem sehr gut gelungenen Lerneinsatz nicht in eine „Vor-

lehre”, sondern direkt in die Berufslehre einsteigen); 
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 umgekehrt: bei einer Überforderung durch Defizite in der sprachlichen Kommunikati-

on, kann man einen Lerneinsatz verlängern und zuerst die notwendigen Vorausset-

zungen für eine Berufslehre vorbereiten. 

Die einzelnen Punkte der Zielvereinbarung können flexibel diskutiert und bei Bedarf geändert 

werden. Die Zielerreichung ist von vielen (äusseren und individuellen) Faktoren abhängig. 

Eine möglichst genaue und prozessorientierte Auswertung aller Faktoren verbessert den 

Umgang mit Erfolg und Misserfolg und hilft im Aufbau von einem starken Realitätsbezug. 

4.3.1.3.  Dienstleitungen bei veränderten sozialen oder persönlichen Umständen 

Grundsätzlich ist die Privatsphäre (Eltern, Familie, Freunde, Freizeitgestaltung) im Rahmen 

des Programms jucomo eher marginal tangiert. Im Zentrum steht die Arbeitsintegration. Al-

lerdings, wenn die am Anfang definierten Ziele nicht erreicht werden können, weil grössere 

Veränderungen (Familiengründung, Schwangerschaft, Wohnungsprobleme oder ernste Stö-

rungen im sozialen Umfeld) eintreten, oder die Teilnehmenden sehr isoliert sind und ihre 

persönliche Vernetzungen Lücken aufweisen, interveniert der Berater  oder initiiert Optionen 

für eine gute Lösung (in Rücksprache mit den zuweisenden Stellen, Arbeitgebern oder ande-

ren Kontaktpersonen). Allfällige Hindernisse werden überprüft und wenn möglich, bewältigt. 

Punktuell kann das soziale Netzt der/des Teilnehmenden erweitert werden, um eine Isolation 

zu vermeiden (Verbindungen zu einem Sportverein oder zu kulturellen Anlässen o. ä.). 

Im Bildungsteil jucomo sind integrierte Sequenzen, welche das Leben und die Verständigung 

im Alltag erleichtern sollen (Wohnungssuche, Budgetplanung, persönliche Konfliktsituation 

managen etc.). 

Da jucomo eine sehr komplexe externe Vernetzung und rege Kommunikation mit vielen Partner-

organisationen hat, kann die Organisation auf die unterschiedlichen Bedürfnisse sehr flexibel 

und effizient reagieren. 

4.3.2.     Bedürfnisorientierung 

4.3.2.1. Angewandte Methoden, Mittel und Instrumente der individuellen und arbeits-

marktlichen Abklärung (Screening) 

A) Abklärung der aktuellen Situation der Teilnehmenden 

Bereiche und angewandte Methoden der Auswertung:  

1.  Vor dem Eintritt: 

Die zuständigen Amtsstellen sind mit den Bedürfnissen der Teilnehmenden konfrontiert und 

auf der Basis der vorhandenen Akten, ausgefüllten Formulare und Nachweise, treffen sie für 

die Zuweisung ins Programm cocomo eine Entscheidung. 

2. Erstkontakt mit jucomo (Berater): 

 Persönliches Gespräch/berufsspezifisches Coaching; 

 Orientierung (Programm jucomo, Rolle der Berater als Bezugsperson und Interes-

senvertreter, arbeitsmarktliche Optionen und Aufbau des Vertrauens); 

 Diverse Fragebögen; 

 Dokumente, allfällige Schul- und Arbeitszeugnisse, Lebensgeschichte, soziales Umfeld etc. 

3. Integrierte Bildungsangebot und Lerneinsätze: 

 In Bildungssequenzen (in Gruppen), in der Bewerbungswerkstatt und in den Lerneinsätzen 

werden Verhalten, Motivation, Fertigkeiten und Fähigkeiten beobachtet und gefördert; 

 In den individuellen Coaching-Gesprächen reflektiert der Teilnehmende die Ergebnis-

se und „Entdeckungen” im Vorbereitungsprozess; 

 Die Erkenntnisse stärken die Motivation, bewusst und zielorientiert zu handeln; 
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 Zusätzliche Tools können die Berufswahl erleichtern und geben wichtige Informatio-

nen, auch dem Arbeitgeber (z.B. basis-check „Standard” und Praxis).47 

B) Kooperation mit den Arbeitgebern 

1.  Ausgangslage:  

Die Dienstleistungen des Förderverein cocomo sind auf eine partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit mit den Arbeitgebern aufgebaut. Die Auswahl und Bewertung der verschiedenen 

Firmen und Institutionen zeigt, dass kontinuierliche und zuverlässige Kommunikation dazu 

beiträgt, dass bei den Unternehmungen Vertrauen und Interesse entstehen können. Die 

Wahrnehmung der gesellschaftlichen Zusammenhänge mit Migration und Arbeitsintegration 

stärkt das Engagement der Firmenleitungen. Der Förderverein cocomo hat seit 10 Jahren 

zahlreiche externe Kontakte erstellt und gepflegt. Die Zielgruppe des Programms jucomo 

profitiert von diesem Pool von Arbeitgebern. Durch die enge Begleitung kann es garantiert 

werden, dass im Konfliktfall oder bei Problemen in der Arbeit die Bezugspersonen im jucomo 

sofort kompetent handeln können (Mediation, moderierte Gespräche aber auch disziplinari-

sche Interventionen bei Substanzkonsum oder Aggressionen sind die wichtigsten Instrumen-

te in der Lösungssuche). 

2. Die Arbeits- und Praxisplätze sind nach den folgenden Kriterien ausgewählt: 

 Interkulturelle Kompetenz des Personals (Chef und Arbeitskollegen); 

 Professionell eingerichtete Arbeitsplätze; 

 Gute Organisation der Tätigkeiten; 

 Qualitativ anspruchsvolle Arbeit; 

 Bereitschaft und Fähigkeit mit jungen (teilweise noch völlig unerfahrenen) Menschen 

zusammen zu arbeiten; 

 Fachlich kompetentes Personal; 

 Bereitschaft zu langfristiger Kooperation; 

 Dokumentation und Evaluation der Arbeitsprozesse und der Entwicklung der im Be-

trieb eingesetzten Teilnehmenden. 

3. Dauer der diversen Einsätze in der Arbeitswelt:  

– Eignungsabklärung 2 bis 4 Wochen; 

– Lerneinsatz 3 bis 12 Monate; 

– Vorlehre 1 Jahr; 

– Berufslehre 2 bis 4 Jahre. 

Die Beraterinnen und Berater von jucomo begleiten die Teilnehmenden und die Wirtschafts-

partner während der ganzen Angebotszeit. Ergeben sich Probleme, sind sie jederzeit verfüg-

bar, damit diese rasch gelöst werden. Das schafft Sicherheit auf beiden Seiten und erhöht 

die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich auf einen längeren Integrationsweg einzulassen. Somit 

können die beidseitigen Bedürfnisse und Interessen berücksichtigt werden. 

                                                 

 
47

 Der basic-check ist eine berufsneutrale Eignungsabklärung, die das persönliche Fähigkeitsprofil angehender Lernender auf-
zeigt. Der basic-check prüft in einem unabhängigen, Schweiz weit einheitlichen Eignungstest die Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der 8. Klasse. http://www.basic-check.ch/basic-check/was-ist-der-basic-check/ 
Für die vierjährigen EFZ-Berufe wird der basic-check Standard absolviert. Dieser beinhaltet neben sprachlichen, numerischen 
und räumlichen Denkaufgaben auch Französisch und Englisch. Der basic-check Praxis wird für EBA-Berufe eingesetzt. Die 
Fremdsprachen werden beim basic-check Praxis durch Praxisaufgaben ersetzt. 

http://www.basic-check.ch/basic-check/basic-check-standard-oder-praxis/
http://www.basic-check.ch/basic-check/basic-check-standard-oder-praxis/
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4.3.2.2. Verarbeitung der Informationen im Rahmen der individuellen Abklärungen, Zu-

sammenfassung der Ergebnisse, Methoden der Implementierung in die Dienst-

leistungsprozesse, Portfolio der Neigungen und Fähigkeiten 

Die Teilnehmenden müssen die Anforderungen des Arbeitsmarktes bzw. einer Arbeitsstelle 

kennen und erfüllen. Sie wirken aktiv mit und bringen Eigenmotivation für die Berufsvernet-

zung in den ersten Arbeitsmarkt mit. Es wird die Bereitschaft vorausgesetzt, sich mit ver-

schiedenen beruflichen Möglichkeiten aktiv auseinander zu setzen und diese im ersten Ar-

beitsmarkt mittels Eignungs- und Neigungsabklärungen bzw. Lerneinsätzen zu überprüfen. 

Ein Portfolio der Qualifikationen wird im Verlauf der verschiedenen Programphasen erstellt. 

Die Schweizerische Berufsberatung und andere Organisationen bieten interessante Tools 

und Informationen diesbezüglich an. Viele Lehrbetriebe verlangen heute als Teil der Bewer-

bung Resultate von Eignungstests. In solchen Tests werden je nach Beruf unterschiedliche 

Fähigkeiten geprüft. Die Tests werden von den Lehrbetrieben selbst, von Berufsverbänden 

oder von unabhängigen Firmen (z.B. Multicheck, basic-check, Kompass) durchgeführt. Der 

Förderverein cocomo arbeitet mit diesen Instrumenten48 und entwickelt auch eigene Metho-

den zur Abklärung. Im Weiteren werten auch die Fachpersonen der Betriebe die Fertigkeiten 

und Fähigkeiten und die Arbeitsmotivation der Teilnehmenden während den Arbeitseinsät-

zen aus. Aus den gemeinsam gesammelten Beobachtungen und praktischen Tätigkeiten 

wird der „Portfolio” des Berufsprofils erstellt und periodisch überprüft bzw. optimiert. Diese 

Vorgehensweise erleichtert den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. 

4.3.3.     Handlungsorientierung 

4.3.3.1.  Methoden des Praxisbezugs 

A) Handlungsprozesse der TN 

Die Handlungsorientierung zielt darauf ab, dass die Jugendlichen in einer für sie sinnvoll er-

scheinenden Lernumgebung orientiert und befähigt werden, selbstständig berufliche Hand-

lungen zu vollziehen: 

 Informieren; 

 Planen; 

 Entscheiden; 

 Ausführen; 

 Kontrollieren; 

 Abschließendes Bewerten. 

1. Methoden in den internen Dienstleistungen: 

Die Jugendlichen sollen eigene Erfahrungen einbringen können. Planvolles Handeln und die 

Aneignung problemlösender Fähigkeiten werden in den Mittelpunkt des Lernprozesses ge-

stellt. Bei Fragen zum Ablauf eines Arbeitsprozesses helfen sich die Jugendlichen in Gruppen 

(im Rahmen der Bildungsangebote) gegenseitig. Das Fachpersonal von jucomo (in den 

Dienstleistungen von Bildung und in der Beratung) moderiert die Gruppenprozesse, um die selbst-

ständigen Lernaktivitäten der Jugendlichen zu fördern. Im individuellen Beratungsprozess 

stehen die Lösungssuche und das Entdecken der vorhandenen Ressourcen im Zentrum. 

                                                 

 
48

 Beispiele: Basic-chek: Massgebend für die Beurteilung des basic-checks ist das Anforderungsprofil der jeweiligen beruflichen 
Grundbildung EFZ oder EBA, welche in enger Zusammenarbeit mit den OdAs von der Fachgruppe Interpretation definiert wur-
den. /  Multicheck: Die berufsbezogene Multicheck Junior Eignungsanalyse richtet sich an Lehrstellenbewerberinnen und Lehr-
stellenbewerber. Aufgrund der Anforderungen der verschiedenen Berufslehren werden sowohl die schulischen Leistungen wie 
auch die kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler beurteilt. / Kompass: Das Nantys *kompass*-Verfahren erhebt 
sowohl die Leistungsvoraussetzungen als auch persönlichkeitsbezogene Kompetenzen auf differenzierte Art und Weise.etc. 
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Berufliche Handlungskompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten 

sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten sowohl in Arbeitssituationen als 

auch für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. 

2. Methoden in den externen Praxis-Prozessen (erster Arbeitsmarkt): 

Die Teilnehmenden können ihre Leistungsfähigkeit, Fertigkeiten und Kompetenzen (u.a. 

Handlungskompetenz) in realen Arbeitsstationen erproben und trainieren. Die dokumentier-

ten Ergebnisse sichern den gesunden Realitätsbezug und die effiziente Planung der Arbeits-

zukunft der jungen Teilnehmenden. 

B) Dauer der internen Praxisvorbereitung und Begleitung 

Wie in der Analyse der Flexibilität und Bedürfnisorientierung ebenfalls erwähnt, benötigt die 

Realisierung der jucomo-Dienstleistungen ein differenziertes Zeitmanagement. Die Dauer und 

die Intensität der Dienstleistungen sind im Programm jucomo immer individuell bemessen: 

 Eignungsabklärung (2–4 Wochen): 

Die Teilnehmenden sammeln praktische Erfahrungen, eignen sich Grundkenntnisse im Fachbe-

reich an, lernen Arbeitstechnik sowie Arbeitsorganisation kennen und erproben ihre Fähigkeit, 

sich als „Mitarbeiter” an der gegebenen Hierarchie zu orientieren. Sie verstehen und führen Auf-

träge aus. Sie nehmen die wesentlichen Merkmale der konkreten Tätigkeiten war und können 

auswerten, mitentscheiden und (mit-)planen die nächsten Schritte für eine berufliche Zukunft. 

 Lerneinsatz (von 3/6/9 oder 12 Monaten): 

Die Teilnehmenden optimieren ihre sprachliche Kommunikationsfähigkeit und/oder vervoll-

ständigen die schulischen Grundkenntnisse. Sie arbeiten 4 Tage im Betrieb, um Ihre prak-

tische Fähigkeiten zu trainieren und nachzuweisen. 

Sie können eigene Interessen und Fähigkeiten kommunizieren und nachweisen, was ihnen 

bei der Suche einer Ausbildungsstelle (Lehrstelle) helfen kann. Sie können auch prüfen, ob 

der ausgewählte Tätigkeitsbereich wirklich ihren Vorstellungen entspricht (somit kann prä-

ventiv abgesichert werden, dass sie später die Berufslehre nicht unerwartet abbrechen). 

 Vorlehre (12  Monate): 

Die Teilnehmenden zeigen klare Neigung und Eignung für einen Beruf, sind aber aus ir-

gendeinem Grund noch nicht „reif” für die Anforderungen einer Berufsausbildung (kulturelle 

Unterschiede, schulische Lücken, fehlende Tugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 

Ausdauer, Verhaltensstörungen, soziale Benachteiligung etc.). Sie arbeiten 4 Tage in ei-

nem Betrieb und erhalten schulische Unterstützung (teilweise von freiwilligen Fachperso-

nen sowie durch institutionelle Bildungsmassnahmen). Ziel dieser Dienstleistung ist, dass 

die Teilnehmenden nach 12 Monaten eine reguläre 2-, 3- oder 4-jährige Berufsausbildung 

beginnen können. Die stark handlungsorientierte Praxis ist gleichzeitig eine Garantie für 

einen erfolgreichen und nachhaltigen Einstieg in die Berufswelt. 

 Berufslehre (von 2/3 oder 4 Jahren): 

 Die Teilnehmenden absolvieren den Abschluss EBA oder EFZ.49 Alle Angebote werden 

mit individueller Betreuung und Beratung begleitet. Die Betreuung hat das Ziel, das selbst-

ändige Handeln zu fördern und die Problemlösungsfähigkeit der Teilnehmenden zu entwi-

ckeln. Die Teilnehmenden, die Arbeitgeber und die zuständigen Amtsstellen beteiligen sich 

                                                 

 
49

 Sowohl die Lehre EFZ als auch die Attest Ausbildung EBA (früher: Anlehre) sind berufliche Grundbildungen mit einem eid-
genössischen Abschluss. Eine Lehre (berufliche Grundbildung mit Fähigkeitszeugnis) dauert drei oder vier Jahre. Eine Attest-
Ausbildung dauert nur zwei Jahre und ist speziell für Schüler und Schülerinnen mit mehr Mühe in der Schule (aus Real- und 
Kleinklassen). Nach einem Attest-Abschluss kann der dreijährige Lehrab-schluss mit Fähigkeitszeugnis auch verkürzt nachge-
holt werden. Übrigens: EFZ steht für Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; EBA steht für Eidgenössisches Berufsattest. 
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aktiv an den prozessorientierten, periodischen Evaluationen. Damit werden gegenseitiges 

Verständnis, Effizienz und Nachhaltigkeit abgesichert.   

4.3.3.2.  Humanressourcen der komplexen Dienstleistungen – Interne Fachpersonen 

 Coaching/Beratung: 

Der/die Berater/in unterstützt und fördert die Stärkung und Stabilisierung der persönlichen 

und beruflichen Fähigkeiten der Teilnehmenden. Dabei stehen die Definition vorhandener 

und die Entwicklung neuer Potenziale sowie die Erweiterung beruflicher Perspektiven im 

Zentrum. Problemsituationen werden bearbeitet, Einstellungen zu unklaren Situationen ge-

klärt, Perspektiven entwickelt und Handlungsvarianten durchgespielt. 

Anforderungen an die Beratungsfachpersonen: 

Höhere Berufsausbildung (Sozialarbeiter, Berufsberater, Psychologe, Agoge etc.), oft zwei 

Berufe und div. Weiterbildungen: 

- Umfangreiche Erfahrung in der Arbeitswelt; 

- Nützliche Arbeitsmarkt-Kenntnisse; 

- Vernetzung in der Arbeitswelt; 

- Kongruente Persönlichkeit; 

- Identifikation mit dem Leitbild und den Zielen des Fördervereins cocomo. 

 Bildung: 

Der/die Kursleiter/innen moderieren die handlungsorientierten Lernprozesse (mit modula-

ren Aufbau) und fördern die Motivation und die Lernfähigkeit der Teilnehmenden. 

 Fachbereiche: 

- Sprachförderung; 

- Bewerbungswerkstatt; 

- schulische Grundkenntnisse.  

Anforderungen an die Bildungsfachleute: 

Höhere Berufsausbildung (ErwachsenenbildnerInnen mit pädagogischem und/oder andra-

gogischem Hintergrund, SprachlehrerIn etc.), oft zwei Berufe und div. Weiterbildungen: 

- Umfangreiche Erfahrung in der Bildung; 

- Kenntnisse und Erfahrung innovativer Didaktik und Methodik; 

- Nützliche Arbeitsmarkt-Kenntnisse; 

- Vernetzung in der Arbeitswelt; 

- Kongruente Persönlichkeit; 

- Identifikation mit dem Leitbild und den Zielen des Fördervereins cocomo. 

 Praktische Arbeitseinsätze: 

Erfahrene Fachpersonen in diversen privatwirtschaftlichen Unternehmungen wie Berufs-

aus-bildner, Teamvorgesetzten, Fachkräfte mit Führungserfahrung (in div. Positionen) etc. 

Anforderungen an die Fachpersonen in praktischen Arbeitseinsätzen: 

- Gute Fachkenntnisse im eigenen Arbeitsbereich; 

- Erfahrung in der beruflichen Ausbildung; 

- Kooperationsbereitschaft (in der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Fachper-

sonal des Förderverein cocomo und mit den ProgrammteilnehmerInnen); 

- Bewertungs- und Begründungsfähigkeit (Definition von Qualifikationen, Auswertung 

der individuellen Voraussetzungen der Teilnehmenden). 

 Begleitung und Unterstützung durch Freiwillige: 
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Gut ausgebildete Fachpersonen, die aus intrinsischer Motivation ihre Dienstleistungen in 

begrenzten Rahmen (ohne Entgelt) zur Verfügung stellen und damit eine wichtige „Brü-

cken-Funktion” zwischen Arbeitswelt und der Dienstleistung jucomo erfüllen. 

Anforderungen an die Freiwilligen: 

- Integre Persönlichkeit; 

- Realitätsbezug; 

- Sehr gute Fachkenntnisse; 

- Freude Wissen zu vermitteln; 

- Interkulturelle Kompetenz; 

- Transparente, kooperative Grundhaltung in der Kommunikation mit der jucomo-

Leitung und mit den Teilnehmenden. 

4.3.3.3.  Arbeitsorganisation und Qualitätsmanagement (Räumlichkeiten, Administration 

und Dokumentation) 

Die internen betrieblichen Abläufe und Prozessbeschreibungen des Förderverein cocomo 

werden jährlich durch externe Audits der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und 

Managementsysteme (SQS) nach ISO 9001 Normen überprüft. Die Resultate werden aus-

gewertet und entsprechende Verbesserungsprozesse eingeleitet. Seit 2012 ist der Förder-

verein ISO 9001 zertifiziert. Das eduQua Zertifikat liefert den Qualitätsnachweis der Bil-

dungsangebote. Die inhaltliche Qualitätsnachweise der Arbeitsmarktmassnahmen sind durch 

das SVOAM Zertifikat gewährleistet. 

Die Räumlichkeiten sind zweckmässig eingerichtet und geeignet für die Beratungs- und Bil-

dungsarbeit der erwähnten Zielgruppe. 

Ein professionelles Sekretariat verwaltet und schützt die notwendigen Dokumentationen, 

pflegt die Kontakte intern und extern (Präsenzzeiten täglich. 08:00 – 17:00 Uhr) sowie koor-

diniert die Sitzungen sowie weitere verschiedene Aktivitäten. 

Die Geschäftsführung und die Angebotsleiter arbeiten mit einem hohen Qualitätsbewusstsein 

mit den internen und externen Fachpersonen zusammen. Sie tragen die Verantwortung für 

die Konzepte und Umsetzungsprozesse. 

 4.4. KID (Ungarn) 

4.4.1. Flexibilität  

4.4.1.1. Kurze Vorstellung des Dienstleistungsprozesses, individuell angewandte Ge-

füge der einzelnen Dienstleistungselementen, Förderung/Vorbereitung indivi-

duell und in Gruppen 

Die Dienstleistungselemente sind mit den folgenden vier Subprojekten verknüpft, in denen 

die entsprechenden, speziell ausgebildeten Humanressourcen den einzelnen Personen und 

den Gruppen die Dienstleistungen bieten. Diese Module ergänzen sich. Dadurch kann die 

Behandlung von Problemen komplexer werden. Die Teilnehmer können Dienstleistungen 

von mehreren Subprojekten in Anspruch nehmen, je nach ihren persönlichen Bedürfnissen: 

 Psychosoziales Subprojekt (Sozialarbeiter, Psychologe); 

 Subprojekt, welches die Teilnehmenden auf Ausbildungen vorbereitet (Ausbil-

dungsberater, Fachlehrer); 

 Subprojekt, welches die Teilnehmenden auf die feste Anstellung vorbereitet (Anstel-

lungs-berater, Berater für den Arbeitsmarkt); 

 Subprojekt für körperliche und mentale Freizeitaktivitäten (Fussballtrainer, Klubleiter 

für Informatik, Zeichenlehrer, Klubleiter für die Spezialität des Klubs). 
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Die flexible Anwendung der Dienstleistungen im Programm ist durch die Koordinie-

rung des „KID-Managers” (Mentor) gesichert. Der KID-Manager ist verantwortlich da-

für, dass die Entwicklungsprozesse der Teilnehmenden, welche gleichzeitig in 3 bis 4 

Bereichen parallel verlaufen, immer im Einklang miteinander und dem Entwicklungs-

plan gemäß, stattfinden. 

Der Weg der Teilnehmenden im Programm wird dadurch bestimmt, was für Bedürfnisse 

während der Lage- und Zustandsabklärung zum Vorschein kamen und in welche Richtungen 

der Teilnehmende motiviert werden kann. Die empfohlenen Dienstleistungen werden indivi-

duell definiert. Das Ziel des Weges ist die Integration in eine Ausbildung und/oder in den Ar-

beitsmarkt sowie die langfristige Vernetzung darin. 

 Zwischen den Teilangeboten ist ein Durchgang möglich: 

 wenn es gleichzeitig zwei Ziele gibt; 

 wenn sich die Lebenslage und die Pläne des Teilnehmenden ändern; 

 wenn die gegebene Dienstleistung Eigenschaften und Kompetenzen des Teilneh-

menden entwickelt, die seine Integration fördern. 

Die Flexibilität der komplexen Dienstleistung erscheint sowohl in der individuellen Vorberei-

tung als auch beim Timing der Aktivitäten der Gruppen und basiert auf der Evaluation lau-

fender Prozesse und der kontinuierlichen Beobachtung der Entwicklung der Teilnehmenden. 

Die Zielerreichung wird unterschiedlich lang und mit unterschiedlichen Methoden verwirklicht. 

Die Flexibilität des Timings und der Gruppenaktivitäten ist auch bei der laufenden 

Aufnahme ersichtlich. Wenn die Entwicklungsperiode geplant ist, wird die Flexibili-

tät/Durchlässigkeit deutlich sichtbar: die Teilnehmenden, welche in einer Gruppe nicht 

integriert werden können, dürfen die Dienstleistung in einer persönlichen Form in 

Anspruch nehmen (Berufsorientierung, Techniken für Jobsuche, Nachhilfe). 

Programmabschnitt: Methoden/Mittel je nach Bedürfnissen: 

Information, zugehende Akquisition der 

Teilnehmenden 

 Rekrutierung; 

 Informationsgespräch 

Analyse der fähigkeiten, des Gesund-

heits-Zustandes  

und des Wissensniveaus  

 Lageanalyse über soziale Erfahrungen, 

Lernerfahrungen und Berufserfahrungen 

(Datenaufnahme und 1. Interview); 

 Zustandsanalyse „Ki(d)induló” (Wissensniveau, 

Analyse der Fähigkeiten und des psychischen-

mentalen Zustands); 

 Gesundheitsanalyse für den Beruf (nicht in je-

dem Fall, konkrete Ausbildung, Arbeitsmedizi-

nische Untersuchung) – externer Fachmann; 

 Erstellung eines individuellen Entwicklungs-

plans: provisorischer Karriereplan, Dienst-

leistungsplan; 

 Analyse des Wissensniveaus: schriftlicher 

und gegebenenfalls mündlicher Test, der zu den 

Bedürfnissen der gegebenen Ausbildung oder 

Dienstleistung passt. 

 Berufsorientierung  individuelle Berufsorientierung; oder 
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 Training zur Berufsorientierung (fünftägige 

Gruppentätigkeit); 

 IMPULS Training (eintägige Gruppentätigkeit). 

 

 

 

 

 

Programmabschnitt: Methoden/Mittel je nach Bedürfnissen: 

Entwicklung 

Vorbereitung auf die 

Ausbildung  

 Beratung über die Ausbildung;  

 Informierung; 

 Beratung; 

 Einschreibungsprozesse, Schreiben von  Ant-

rägen; 

 Lernmethodisches Training; 

 Nachhilfe; 

 Kurs zur Vorbereitung auf die Schule (2 Wo-

chen); 

 Talentbetreuung (individuell oder in Gruppen); 

 „KLAVIATÚRA” 3 Monate lange komplexe 

Entwicklung in Gruppen.   

Vorbereitung auf die 

feste Anstellung  

 Training: Entwicklung der Schlüsselfähigkei-

ten und Techniken zur Jobsuche; 

 Klub zur Jobsuche; 

 Individuelle Beratung zur Stellensuche;  

 „Meisterkurs”; 

 „Stilübungen”; 

 „Treffen” Klub. 

Psycho-soziale Ent-

wicklungstätigkeit 

 Beratung zur Lebensweise für Personen und 

Gruppen; 

 Individuelle soziale Beratung; 

 Individuelle, motivierende Entwicklung; 

 Psychologische Beratung. 

Alternative Fähigkeitenentwicklung durch 

Freizeitaktivitäten 

 Multikulturelles Training; 

 KID TANODA Freiwilligenklub; 

 Sozio-Drama Gruppe; 

  Erlebniscamp im Sommer; 

 KLIKK-klub (Computerkenntnisse, Erstellung 

einer Homepage); 

 Filmklub; 

 Kunstkreis; 

 „Smile” Selbsterkenntnis Klub; 

 Klub für Gesellschaftsspiele; 

 Journalistenklub, Radioklub; 

 Sportklub. 

Vermittlung in den Arbeitsplatz in die  Arbeitsvermittlung, Einschreibung in die 
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Schule Schule; 

 Ausbauen eines institutionellen Partnernetzes 

mit Arbeitgebern, Kontakthaltung, dauernde 

Entwicklung der Datenbank der Ausbildungs-

stellen und der Arbeitgeber. 

Nachbetreuung  Soziale Beratung; 

 Training zur Stellenbehaltung; 

 Nachhilfe in allgemeinen Fächern; 

 Alternative Freizeitaktivitäten zur Entwicklung 

der Fähigkeiten. 
 

4.4.1.2. Die Beobachtung des persönlichen Entwicklungsplans und die Möglichkeiten 

und Methoden der Reflexion sowie der allfälligen Überarbeitung der Planung 

Der in der ersten Periode angefertigte Karriereplan wird individuell oder in Gruppen modifiziert. Der 

Prozess der Berufsorientierung schliesst mit einem Karriereplan ab. Die Konkretisierung des Kar-

riereplans verursacht auch kleinere oder größere Änderungen im individuellen Dienstleistungsplan. 

Die Änderung des individuellen Dienstleistungsplans ist während des Dienstleistungs-prozesses 

eigentlich während der ganzen Zeit möglich. Verantwortlich dafür ist der KID-Mentor. In den 

monatlichen Fallbesprechungen werden die Erfahrungen der Experten gesammelt, die mit 

dem Teilnehmenden in Kontakt stehen und an seiner Vorbereitung mitarbeiten (Fortschritts-

tempo, dessen Änderung, Änderungen in den Umständen des Teilneh-menden, in dem vor-

gesehenen Arbeitsbereich usw.). Die Informationen, welche im Falltagebuch und in dem so-

genannten Formular „Entwicklungsschritte“ zu finden sind, tragen zu realistischen Lösungen bei. 

Der Anspruch auf Änderung kann bei dem Teilnehmenden erscheinen resp. nach Vorschlä-

gen der Berater. Die Erneuerung des Plans sowie die Präzisierung der Teilziele können je-

doch nur als Ergebnis eines Kooperationsprozesses mit dem Teilnehmenden zustande kommen. 

4.4.1.3. Dienstleitungen des Anbieters bei grösseren Veränderungen (Neue Führungs-

kräfte am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit eines Familienmitgliedes, unsicher ge-

wordene soziale Lage, Familie, Wohnort etc.) 

Unter den Dienstleistungen, die den Teilnehmenden langfristig arbeitsfähig machen, spielt 

die „psychosoziale Entwicklungstätigkeit” eine bedeutende Rolle. Insbesondere wenn Ände-

rungen in den Beziehungen, Konflikte oder Krisen wahrgenommen und behandelt werden 

müssen. Weiter können flexibel und gezielt gewählte Elemente der „alternativen Fähigkeite-

nentwicklung durch Freizeitaktivitäten” als Bestätigung dienen und Spannungen lösen. 

Außer der in den vier Subprojekten arbeitenden Mitarbeiter sichern auch externe Dienstleister 

sowie ein weitreichendes Netz von Partnern die für den Teilnehmenden wichtigen Dienstleistungen. 

Die bewusste Zielsetzung, das Netz von Partnern zu erweitern, kommt dadurch zum Vor-

schein, dass viele Mitarbeiter im Programm am Netzbau mitarbeiten, was dadurch ergänzt 

wird, dass man auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden flexibel reagiert. 
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Nach der Ausbildung und der Anstellung folgt eine sechsmonatige Nachbetreuung. Die Mitarbei-

ter am Programm bieten die Nachbetreuung für die Teilnehmenden, damit das Erreichte nach-

haltig bleibt. Die KID-Mentoren, welche für die Nachbetreuung verantwortlich sind, koordinieren 

in dieser Phase die aus individuellen Bedürfnissen entstandenden Notwendigkeiten. Dies sind: 

Nachhilfeunterricht, Vorbereitung auf Prüfungen, Begleitung / Beratung damit die Stelle lang-

fristig behalten werden kann, individuelle Betreuung durch Psychologen oder Sozialarbeiter. 

Die Einführung und Umsetzung von Veränderungen ist in allen Prozessen möglich. KID hat 

als Modellprogramm angefangen und in diesem Zusammenhang wurde Flexibilität sowohl in 

die Handlungen der Fachkräfte als auch in die Tätigkeiten der Organisation als wichtiger 

Grundsatz eingebaut. 

4.4.2.  Bedürfnisorientierung 

4.4.2.1. Angewandte Methoden, Mittel und Instrumente der individuellen und arbeits-

marktlichen Abklärung 

Um die Entwicklung und die Dienstleistungen bedürfnisorientiert gestalten zu können, muss 

man die persönlichen Eigenschaften des Teilnehmenden kennenlernen. Die gemeinsam ge-

setzten Entwicklungsziele und die Definition der notwendigen Dienstleistungen müssen zur 

Ausgangslage undzu den vorhandenen Fähigkeiten des Teilnehmenden passen. 

Bevor der Entwicklungsplan und der damit verbundene Dienstleistungsplan fertig gestellt 

werden, erheben wir zuerst immer die Entwicklungsbedürfnisse der einzelnen Personen. 

Abklärung der persönlichen Bedürfnisse: 

 Erstes Interview (über Fachkenntnisse, Berufserfahrungen und den sozialen Hinter-

grund); 

 Abklärung der Fähigkeiten, des Wissensniveaus, des psychosiozialen und mentalen 

Zustandes, des Motivationsgrades (durch kompetente Fachleute, Pädagogen, Psy-

chologen usw.) der Teilnehmenden; 

 Berufsanalyse (berufsmedizinische Untersuchung, Untersuchung der Lernfähigkeiten, 

usw.); 

 Provisorischer Berufsplan (der Teilnehmende formuliert selbständig seine Berufsvor-

stellungen und seine beruflichen Interessen); 

 Frageborgen über Freizeitaktivitäten (Abklärung der Interessen und der sozialen Be-

dürfnisse). 

Um die Teilnehmenden erfolgreich in die Ausbildung integrieren zu können, müssen wir das 

Angebot der Ausbildungsinstitute kennen. Das heisst, deren Aufnahme- und Ausbildungsbe-

dingungen mit den Erwartungen der Teilnehmenden vergleichen, um danach die Angebots-

aspekte mit den Teilnehmerbedürfnissen für die gewählte Ausbildung in Einklang zu bringen. 

Die Abklärung des Angebots der Ausbildungsinstitute: 

 Suche nach aktuellen Angeboten der Schulen und in der Erwachsenenbildung 

(Sammlung von Informationsmaterialien und Ausbildungsangeboten); 

 Präzisierung der Anmeldebedingungen für eine Ausbildung (Kontakt persönlich und 

per Telefon). 

Der andere Ansatzpunkt einer erfolgreichen Anstellung ist die Abklärung der Bedürfnisse der 

Arbeitgeber an zukünftige Mitarbeitende, d.h. die Präzisierung der Erwartungen der Betriebe 

an die zukünftigen Mitarbeitenden und dadurch die Steigerung der Bereitschaft, die Prog-

rammteilnehmer anzustellen. 

Die Abklärung der Bedürfnisse der Arbeitgeber: 
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 Anstellungsbereitschaft, Messung der Bereitschaft, die Teilnehmenden anzustellen 

(in Foren, Ausbildungen und Beratungen zum Thema Chancengleichheit); 

 Abklärung der Kooperationsbereiche, möglicher Partnerschaften und Absichten 

(durch Fragebogen); 

 Abklärung des Bedarfs an Humanressourcen (Suche nach Stellen, Fragebogen über 

die Anforderungen einzelner Arbeitskreise); 

 Abklärung der Erwartungen der Arbeitgeber in Bezug auf Kontakthaltung und Mentor-

tätigkeiten (persönliche Kontaktaufnahme, ständige Begleitung). 

4.4.2.2. Evaluation und Verarbeitung der Informationen in den diversen Abklärungs-

schritten, Einbau der Ergebnisse in den Gesamtprozess 

Die methodische Grundlage des Programms ist, den im Programm aufgenommenen Perso-

nen individuell maßgeschneiderte berufliche Förderungsprogramme anzubieten. Dies ge-

schieht mit Rücksicht auf die vorhandenen Kompetenzen der angemeldeten Personen unter 

ihrer aktiven Teilnahme und aufgrund der Informationen, welche während der Abklärung ge-

sammelt wurden. Daraus entstehen der Entwicklungsplan und der Dienstleistungsplan des 

Teilnehmenden. 

Der Plan enthält die folgenden Daten: 

 Schlüsselkompetenzen und sonstige Fähigkeiten mit Entwicklungsbedarf; 

 Bildungsplan (Schritte der Vorbereitung auf die Ausbildung); 

 Plan zur Stellensuche (Schritte der Vorbereitung auf die feste Anstellung); 

 Schritte der Verstärkung der sozialen Unterstützung . 

4.4.3.     Handlungsorientierung 

4.4.3.1.  Methoden des Praxisbezugs 

Die Personen, die sich dem KID-Programm anschließen, werden befähigt, sich realistische 

Ziele zu setzen, um einen passenden Arbeitsplatz zu finden und ihn auch behalten zu kön-

nen oder in einem realistisch ausgewählten Bereich eine Ausbildung zu machen. 

A) Abklärungen 

Während des Programms sind die zum Interesse und zu den Fähigkeiten passende Auswahl 

der Berufsrichtung, die Berufswahl, die Auswahl eines zur Persönlichkeit passenden berufli-

chen Zieles und die Entwicklungsalternativen am wichtigsten. 

Die Aufgaben werden individuell oder in kleinen Gruppen gelöst und von einem Trainer be-

gleitet. Die Aktivitäten dauern 1 bis 5 Tage, täglich 4 Stunden. 

B) Praxisorientierte Methoden zur Vorbereitung auf die Ausbildung 

„KLAVIATÚRA” – Dreimonatige komplexe, intensive Entwicklungsaktivität: 

An dieser Entwicklung nehmen nach der vorläufigen Abklärung diejenigen Teilnehmer teil, 

deren Leben wegen der langen Zeit außerhalb des Schulsystems oder wegen der anhalten-

den Arbeitslosigkeit unstrukturiert (ohne Tagesstruktur) geworden ist. Wir schaffen eine ge-

schützte schulische Umgebung, mit einem Stundenplan, mit täglichem Lernen, mit Compu-

ter- und Maschinenschreibunterricht und einer Schlussprüfung mit anschließender Bewer-

tung. Danach wird die Entwicklungsphase mit Techniken zur Berufssuche abgeschlossen. 

 Dauer: 

200 Stunden (3 Monate, durchschnittlich 4-mal 4 Stunden/Woche). 

  Vorstellung der Aktivität: 

 Training zur beruflichen Orientierung/zur Bestätigung der beruflichen Richtung 
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(20 Stunden; 5 Tage à 4 Stunden); 

 Anlehre zur Entwicklung der Fähigkeiten 

(100 Stunden; 3 Tage à 3 Stunden/Wochen & 45 Stunden Praktikum) 

o Computerkenntnisse   (30 Stunden & 15 Stunden Praktikum) 

o Maschineschreiben   (70 Stunden & 30 Stunden Praktikum) 

Während der der Berufslehre entwickelt sich die Kommunikations-, Lern-, Kooperations- 

und Anpassungsfähigkeit der Kunden in einer „realistischen Umgebung”. Ihre Motivation 

und Willenskraft wird stärker. Die Anforderungen werden den persönlichen Fähigkeiten 

angepasst und vom Fachpersonal stufenweise erhöht. 

 Training über Techniken zur Jobsuche (30 Stunden; 5 Tage à 6 Stunden); 

 Probeprüfung – im Rahmen einer Situationsübung werden die zur Lösung der Prüfung nötigen 

Fähigkeiten durch mehrere Wiederholungen entwickelt und geübt. Durch positive Erlebnisse 

stärkt sich der Glaube der Jugendlichen, dass solche Situationen selbst durch diejenigen erfolg-

reich gelöst werden können, die bisher auf diesem Gebiet nur Misserfolge erlebt haben (1 Tag); 

 Interne Prüfung – Übergabe der Zertifikate am Abschlussfest (1 Tag à 5 Stunden). 

 

  Die Methoden, die bei den beruflichen Tätigkeiten angewendet werden: 

 Selektion/Information (persönliches Gespräch mit den möglichen Teilnehmern); 

 Regelmäßige Arbeit jeden Tag, Tagesstruktur bilden; 

 Permanente Auswertung mit Rücksichtnahme auf die persönlichen Fähigkeiten; 

 Förderung der Motivation zum Lernen; 

 Entwicklung von sozialen Fähigkeiten in Gruppen; 

 Vermittlung von Werten. 

C) Praxisorientierte Methoden, die einen auf die feste Anstellung vorbereiten  

1. „Meisterkurs“ – Sammlung von Arbeitserfahrungen: 

 Zeitdauer: 

Zwei Wochen (10 Tage à 6 Stunden = 60 Stunden), Sammlung von Arbeitserfahrungen. Falls 

das Arbeitsverhältnis verlängert wird, ein Monat Nachbetreuung bei der Partnerfirma (20 

Stunden). 

  Vorstellung der Tätigkeit: 

Der Meisterkurs bietet Jugendlichen, welche noch keine Berufserfahrung haben, die Mög-

lichkeit, zwei Wochen lang verschiedene Arbeitsfelder auszuprobieren. Die Arbeit wird in 

Gruppen von 5 Personen bei mehreren Arbeitgebern in 7 verschiedenen Berufen und Ar-

beitsfeldern ausprobiert. 

Die Aufgabe des vom Projektverantwortlichen beauftragten Meisters ist, die Arbeitsprozes-

se einüben zu lassen, zu überwachen, zu führen und die Jugendlichen in dem gegebenen 

Arbeitskreis fachlich zu unterstützen. Die Aufgabe des Mentors ist die Koordination, die 

Kontakthaltung zwischen der Zivilorganisation und dem Arbeitgeber, die Unterstützung der 

Integration von Jugendlichen und die psychosoziale Hilfeleistung. 

  Die Schritte der Verwirklichung: 

o  Auswahl und Akquisition von Arbeitgebern:  

– Kontaktaufnahme: Suche nach Arbeitgebern, die für die Probleme der Jugendlichen 

empfänglich sind; 

– Überprüfung der Arbeitsverhältnisse; 

o  Die Information der Teilnehmenden (Informationsvorträge, Versendung von Briefen, In-

formation per Telefon); 
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o  Die Selektion der Teilnehmenden: 

– Das Ausfüllen eines Formulars (das die beruflichen Interessen der Personen mit Teil-

nahmeabsicht beinhaltet); 

– Mündliches Vorstellungsgespräch (Motivation, in wie fern der gegebene Arbeitskreis zu 

den Plänen der angemeldeten Person passt, seine bisherigen Tätigkeiten im KID-

Programm, Pünktlichkeit, Präzision, Zuverlässigkeit); 

– Bestimmung der Reihenfolge der Aufnahmen; 

o  Vorbereitung auf den zweiwöchigen Arbeitseinsatz (sammeln von Arbeitserfahrungen):  

– Information der Gruppen über die Arbeitgeberfirma, den Arbeitskreis, den Ort der Ar-

beit, den Leiter der Arbeit, die Erwartungen der Firma und andere Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit dem Programm, über Unterstützungselemente (Stipendium, Ersatz 

der Reisekosten); 

– Abschluss eines Kooperationsvertrages; 

o  Sammlung von Arbeitserfahrungen zwei Wochen lang, Beschäftigung: 

– 1. bis 2. Tag: Vorstellung des Arbeitsortes, Kennenlernen der Kollegen, des Leiters, 

Unterricht über Gefahrenschutz, Vorstellung der Teilaufgaben, die zum Ar-

beitskreis gehören; 

– 3. bis 10. Tag: Arbeit unter der fachlichen Beaufsichtigung des Meisters. 

 

 

o Auswertung der Arbeit: Erfolgt am Ende der ersten und der zweiten Woche; 

o Nachbetreuung; 

o Abschlusstätigkeiten: 

– Mündliche Bewertung der eingesetzten Methode von den Jugendlichen und den Ar-

beitgebern; 

– Erstellung/Verteilung von Informationsmaterialien über den Meisterkurs durch Verwendung 

der Videoaufnahmen über die Aktivitäten. 

2. „STILÜBUNGEN” Training: 

  Beschreibung der Aktivität:  

Die Aktivität dauert 6 Stunden lang. Ihr Ziel ist es, die Persönlichkeit zu entwickeln und die 

Rollen am Arbeitsplatz mit den Mitteln des „Dramas“ zu üben. Die Methode wird nicht al-

lein, sondern mit einem anderen Training zusammen (Berufliche Orientierung oder Techni-

ken zur Jobsuche) verwirklicht. 

  Während der Aktivitäten angewandte Methoden:  

 Dramatechniken; 

 Gelenktes Gespräch; 

 Entwicklung der Persönlichkeit mit Improvisierungsspielen; 

 Übungen, Situationen; 

 Kennenlernen der Fähigkeiten und Interessen; 

 Kontaktaufnahme und Kontaktaufbau. 

D)  Alternative Freizeitaktivitäten zur Entwicklung von Fähigkeiten 

SOZIO-DRAMA Klub: 

 Dauer: 

Ständig, wöchentlich 1- bis 2-mal à 2 bis 3 Stunden. 

  Ziel der Tätigkeiten: 
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 Die Verbesserung des Selbstwertgefühls der Teilnehmer, Hilfeleistung, damit sie ein 

realistischeres Bild von sich selbst haben, Ermutigung und Aufforderung die eigenen 

Fähigkeiten kennen zu lernen; 

 Die Entwicklung einer motivierenden Gemeinschaft; 

 Die Stärkung der Verbindung zum Programm (dadurch können die Mitarbeiter mit den 

Teilnehmenden an anderen Dienstleistungen des Projekts effektiver zusammen ar-

beiten). 

4.4.3.2.  Humanressourcen, welche die komplexen Dienstleistungen koordinieren, ana-

lysieren und die Ergebnisse der Beobachtung einbauen (mit einer kurzer Be-

schreibung des Arbeitsbereiches) 

Während der komplexen, integrierten und differenzierten Dienstleistungen arbeiten mindes-

tens drei Experten und mehrere Trainer, Lehrkräfte, Psychologen mit dem Teilnehmenden. 

Je nachdem, was für Schritte in dem individuellen Entwicklungsplan festgelegt wurden, um 

die Arbeitsmarktfähigkeit zu verbessern. 

Psychosozialer Berater:  

Er untersucht die soziale Lage der Teilnehmenden. Er erarbeitet einen individuellen Entwick-

lungsplan zusammen mit den Teilnehmenden und überwacht dessen Verwirklichung. Min-

destens einmal monatlich pflegt er Kontakte (telefonisch) mit wenigstens einer Person aus 

dem Umfeld des Teilnehmenden (Familie, Nachbetreuer, Betreuer). Er fördert die Integration 

der Teilnehmenden in die Gesellschaft sowie deren Selbstvertrauen, sowohl mit persönli-

chen Aktivitäten und Gesprächen, als auch durch Gruppenaktivitäten. Im Rahmen einer per-

sönlichen Fallbehandlung findet er die Faktoren, welche die Teilnahme an einer Ausbildung 

oder einer Anstellung behindern und erstellt mit dem Programmteilnehmer zusammen einen 

Plan, um diese zu beseitigen. Die Jugendlichen werden je nach ihren individuellen Bedürf-

nissen in Subprogramme oder zu Partnerinstituten geleitet. 

Anstellungsmanager: 

Sucht nach Arbeitgebern, welche die Teilnehmenden in einem passenden Arbeitskreis ans-

tellen wollen, indem sie sich verschiedener Unterstützungsquellen bedienen. Er lädt zur Ziel-

gruppe Arbeitgeber und Arbeitsvermittler ein, um den Teilnehmenden die Erwartungen der 

Arbeitgeber zu vermitteln. Er hält im Rahmen von persönlichen und Gruppenberatungen 

ständigen Kontakt mit jenen, welche eine Stelle finden wollen. Er hält den Kontakt mit Part-

nerinstituten, die daran mitarbeiten, das Projekt effektiv zu verwirklichen. 

 Ausbildungskoordinator: 

Er koordiniert die Vorbereitung der individuellen Ausbildungs- und Entwicklungspläne und 

organisiert die Kurse und Trainings, welche die Teilnehmenden auf die Ausbildung vorberei-

ten. Er hält ständigen Kontakt mit dem Lehranstalten der Stadt. Er berät die Kunden über die 

Ausbildungsmöglichkeiten und organisiert ihren Weg zur Ausbildung. 

Er analysiert regelmäßig die Erfahrungen der vorbereitenden Aktivitäten und berichtet dem 

Programmleiter über die Ergebnisse. Er sucht und generiert unterstützte Ausbildungs- und 

Anstellungsangebote, um dem Teilnehmenden erfolgreich vermitteln zu können. Er über-

wacht die Integration, nachdem die Teilnehmenden erfolgreich ausgetreten sind. 

4.4.3.3.  Innere und äußere Räumlichkeiten für praktische Tätigkeiten bei der Vorberei-

tung und ihre Ausstattung 

 Typ der sachlichen Ressourcen:  Bedarf/Stück: 

Raumbedarf der Dienstleistungen   Möblierte Büros, ca. 150 m² groß: 

 1 Trainingsraum für 15 Personen; 

 1 Computerraum; 

 1 Klubraum; 
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 1 Beratungsraum; 

 2 Büros; 

 1 Wartesaal; 

 Nebenräume. 

Mittelbedarf der Dienstleistungen 
(Management, Trainings, Klubs etc.) 

 15 Computer (für Jugendliche); 

 9 Computer, 1 Laptop (für die Berater- 

Innen); 

 bürotechnische Ausstattung (Kopierer, 

Telefon, Drucker, Faxmaschine); 

 1 Projektor; 

 1 Kamera; 

 1 Videorecorder; 

 1 Fernseher; 

 1 Videokamera; 

 2 Flipcharts. 
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 4.5. Prospettive CII (Schweiz)50 

 Angebot Prospettive CII (dreimonatige Berufsintegration, sprachliche Förderung und sozia-

le Vernetzung für erwachsene, arbeitslose Frauen und Männer). Anbieter: Stiftung Arbeits-

gestaltung, Angebotsbereich Kt. Ticino. 

4.5.1. Flexibilität  

4.5.1.1.  Kurze Vorstellung des Dienstleistungsprozesses, individuell angewandte Ge-

füge der einzelnen Dienstleistungselementen, Förderung / Vorbereitung indivi-

duell und in Gruppen 

A) Kontaktaufnahme 

Die regionalen Arbeitsvermittlungs-Zentren (RAV/URC)51 weisen die anspruchsberechtigten 

Teilnehmenden dem Beschäftigungsprogramm Prospettive zu. Die Teilnehmenden haben 

(teilweise) Migrationshintergrund und/oder eine unklare Berufsorientierung. Sie sind als ar-

beitsfähig deklariert und sind motiviert, eine Arbeitsstelle zu finden. Die Erwartungen und 

Fragestellungen der zuweisenden Amtsstellen (RAV/URC) sind am Anfang klar kommuni-

ziert. Die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden werden im Rahmen des Förderprog-

ramms in verschiedenen Phasen wahrgenommen und berücksichtigt. Beim Erstkontakt wer-

den Informationen vermittelt und die vorhandenen Daten erfasst. Neue Teilnehmende erklä-

ren in einem Erstgespräch ihre Vorgeschichte und bekommen Informationen über die Ziele 

und Inhalte des Programms „Prospettive CII“. Mit diesem Erstkontakt wird die Aufnahme de-

finitiv vollgezogen (Dauer 1 Tag). 

B)  Individuelle (komplexe) Abklärung der Bedürfnisse 

In der ersten Screening-Phase stehen der Aufbau des Vertrauens und Klärung der indivi-

duellen und persönlichen Voraussetzungen im Vordergrund: 

 Gegenseitige Informationen und Dokumentationen; Orientierung; 

 Datenerfassung (bisherige schulische und berufliche Erfahrungen, Nachweise; 

 Sprachkenntnisse, Basiskenntnisse, Motivation, Status quo, soziales Umfeld etc.); 

 Planung der nächsten Schritte der Förderung und Vernetzung; 

 Aktive Teilnahme in den internen Arbeitsstationen; 

 Arbeitsmarktorientierung/Bewerbungen für Stage und/oder Arbeitsstellen im ersten 

Arbeitsmarkt; 

 Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit in Gruppen. 

Die familiären und die privaten Angelegenheiten sind in der Regel nur als Hintergrund-

Informationen relevant. Die Informationen für die Teilnehmenden sind in einfach verständli-

cher Form vorbereitet und werden mit kreativen Kommunikationsmethoden vermittelt (Bilder, 

Infoplakate, Videoaufnahmen, einfache Dokumentationen und Fragebogen etc.). Die zu-

sammen erarbeiteten Ergebnisse werden in einem Aktionsplan dokumentiert und sie dienen 

für die weiteren Planungsschritte. Der Aktionsplan wird in den nächsten Phasen immer wie-

der überprüft und angepasst (Dauer 1 bis 3 Wochen). 

                                                 

 
50

 CII interinstituzionale cooperazione (Deutsch: IIZ: interinstitutionelle Zusammenarbeit). 
51

 Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) sind Dienststellen, die in den Bereichen Arbeitsmarkt, Stellenvermittlung 
und Arbeitslosigkeit spezialisiert sind. Zurzeit gibt es ca. 130 RAV - die grösste Stellenvermittlungsplattform der Schweiz. Ob 
Sie als Arbeitgeber eine Stelle anbieten oder ob Sie arbeitslos sind, die RAV sind Ihre Vertrauenspartner und unterstützen Sie 
bei der Suche. Eine gute und kostenlose Dienstleistung. (Im Kanton Tessin: uffici regionali di collocamento – URC.) 
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C) Planung der beruflichen Orientierung und möglichen Einsätze in geeigneten Be-

trieben52 

In dieser Phase werden massgeschneiderte Lösungen vorbereitet: 

 Durch Sprach förderung und Aktivitäten in den internen Werkstätten (in Gruppen) und 

Coaching (individuell); 

 Erste Kontakte im Arbeitsmarkt und geeignete Einsätze; 

 Auswertung der ersten Ergebnisse und flexible Gestaltung der nächsten Schritte 

(Korrekturen, Alternativlösungen werden geprüft). 

 Dauer: 1–3 Wochen. 

D) Vorbereitung der beruflichen Integration (Portfolio der Qualifikationen)  

Die Teilnehmenden erarbeiten ihr Berufsprofil. Die in den internen Lern- und Arbeitsprozes-

sen erworbenen Qualifikationsnachweise und die Ergebnisse der externen Arbeitseinsätzen 

dienen als Grundlage für eine klare berufliche Positionierung. 

Der Arbeitgeber steht stets im Kontakt mit den Angebotsmitarbeitern und Angebotsmitarbei-

terinnen. Die Informationen werden ausgetauscht und bei Unzufriedenheit können Alternativ-

lösungen gesucht werden. 

Die konkreten Stellenbewerbungen helfen einen Anschluss zu finden. Das Training der Schlüs-

selqualifikationen ist in allen Teilen des Angebots intensiv und der Transfer in die „echten“ arbeits-

marktlichen Situationen ist gewährleistet. 

E) Begleitung und Nachbetreuung  

Im Rahmen der Arbeitslosenversicherung ist ein „Nachbetreuung“ nicht mehr möglich. Nach 

Programmende verlassen die Teilnehmenden das Angebot. 

Während drei Monaten sind die Teilnehmenden intensiv begleitet und unterstützt. In Ausnahmen-

fällen – mit relevanter Begründung – kann das Programm erneut für drei Monate verlängert werden. 

Begleitungs- und Betreuungsangebote: 

 Coaching; 

 Basis-Kenntnisse (Mathematik, EDV, Sprache etc.); 

 Fachliche Unterstützung durch Spezialisten; 

 Persönliche Ermutigung, Aufbau der Motivation;  

 Überbrückung kultureller und gesellschaftlicher Differenzen; 

 Kommunikation am Arbeitsplatz;  

 Konflikt- und Stressbewältigung etc.  

Zusammenfassung der Dienstleistungsschritte (aus dem Aspekt der Flexibilität): 

Die einzelne Schritte und die daraus resultierenden Ergebnisse werden prozessorientiert 

evaluiert. In jeder Phase besteht die Möglichkeit, etwas zu verändern: 

 Dauer der einzelnen Phasen; 

 Ziele der Handlungen; 

 Methoden der Beratung; 

 Strukturen der Vernetzung etc. 

Die Entscheidungen basieren immer auf die Optimierung der Gesamtsituation der Teilneh-

menden und der nachhaltigen Integration in die Arbeitswelt. 

                                                 

 
52

 Die Fähigkeiten können in diversen Betrieben, Institutionen und andere Unternehmungen während 2-mal zwei Wochen er-
probt und überprüft werden. 
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4.5.1.2.  Kontrolle und Korrekturen des Aktionsplanes 

Die individuelle Planung ist sehr wichtig. Verbindlichkeiten, klare Abmachungen helfen in der 

Orientierung und fördern die Ausdauer der Teilnehmenden. Der Aktionsplan, der nach Ab-

schluss der Screening-Phase erstellt wird kann, darf nicht „einzementiert” werden. Je nach 

persönlicher Entwicklung können die Anforderungen: 

 erhöht werden (z.B. nach einem sehr gut gelungenem Stage); 

 umgekehrt: bei einer Überforderung durch Defizite in der sprachlichen Kommunikati-

on, kann man den externen Arbeitseinsatz reduzieren (nur einmal ausführen) und zu-

erst die notwendigen Voraussetzungen für den Einstieg in den internen Werkstätten 

vorbereiten. 

Die einzelnen Punkte des Aktionsplanes können flexibel diskutiert und bei Bedarf geändert 

werden. Die Zielerreichung ist von vielen (äusseren und individuellen) Faktoren abhängig. 

Eine möglichst genaue und prozessorientierte Auswertung aller Faktoren verbessert der 

Umgang mit Erfolg und Misserfolg und hilft im Aufbau eines starken Realitätsbezuges. 

4.5.1.3.  Dienstleitungen bei veränderten sozialen oder persönlichen Umständen 

Grundsätzlich ist die Privatsphäre (Eltern, Familie, Freunde, Freizeitgestaltung) im Rahmen 

des Programms „prospettive CII“ eher marginal tangiert. Im Zentrum steht die Arbeitsintegra-

tion. Allerdings, wenn die am Anfang definierten Ziele nicht erreicht werden können, weil 

grössere Veränderungen (Familiengründung, Schwangerschaft, Wohnungsprobleme oder 

ernste Störungen im sozialen Umfeld) eintreten, oder die Teilnehmenden sehr isoliert sind 

und ihre persönliche Vernetzungen Lücken aufweisen, intervenieren die Angebotsmitarbeite-

rInnen oder initiieren Optionen für eine gute Lösung (in Rücksprache mit den zuweisenden 

Stellen, Arbeitgebern oder anderen Kontaktpersonen). Allfällige Hindernisse werden über-

prüft und wenn möglich, bewältigt. 

Im Bildungsteil „prospettive CII” sind integrierte Sequenzen, die das Leben und die Verstän-

digung im Alltag erleichtern sollen (Wohnungssuche, Budgetplanung, persönliche Konfliktsi-

tuation managen etc.). 

Da „prospettive CII“ eine sehr komplexe externe Vernetzung und rege Kommunikation mit 

vielen Partnerorganisationen in der Region hat, kann die Organisation auf die unterschiedli-

chen Bedürfnisse sehr flexibel und effizient reagieren. 

Institutionelle Flexibilität: 

Das Programm betreute 2012 in Gordola 28 Teilnehmende. Der Auftraggeber (Kantonales 

Arbeitsamt) änderte im Frühling den Vertrag und erhöhte die Teilnehmernanzahl auf 40. 

Gleichzeitig wurde die Programmdauer von 16 Wochen auf 12 Wochen reduziert. Es wurden 

neue (grössere) Räumlichkeiten in Riazzino gemietet. Alle Änderungen konnten bei weiter 

laufendem Programm durchgeführt werden. Die Teilnehmenden wirkten aktiv mit und die Ak-

tivitäten konnten so eingerichtet werden wie in der „echten“ Arbeitswelt. 

Die Stiftung Arbeitsgestaltung erhielt einen zusätzlichen (ähnlichen) Auftrag in Tenero mit 20 

Teilnehmenden. Die Teilnehmenden treten laufend ins Programm ein. Die Module erlauben 

eine realistische Arbeitssituation einzurichten (mit festen Strukturen und flexiblen Verände-

rungen). 
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4.5.2.  Bedürfnisorientierung 

4.5.2.1. Angewandte Methoden, Mittel und Instrumente der individuellen und arbeits-

marktlichen Abklärung (Screening) 

A) Abklärung der aktuellen Situation der TN 

Bereiche und angewandte Methoden der Auswertung:  

1.  Vor dem Eintritt: 

Die zuständigen Amtsstellen sind mit den Bedürfnissen der versicherten53 Teilnehmenden 

konfrontiert und auf der Basis der vorhandenen Akten, ausgefüllten Formulare und Nachwei-

se, treffen sie für die Zuweisung ins Programm „prospettive CII“ eine Entscheidung. 

2. Erstkontakt mit Fachpersonen im Programm „prospettive CII“: 

 Persönliches Gespräch/berufsspezifisches Coaching ; 

 Orientierung (Programmziele, arbeitsmarktliche Optionen, Inhalte und Aufbau des 

Vertrauens); 

 Diverse Fragebögen, Prospekte und Formulare; 

 Dokumente, allfällige Schul- und Arbeitszeugnisse, Lebensgeschichte, soziales Um-

feld etc. 

3. Integrierte Bildungsangebot und Arbeitsparcours: 

– In Bildungssequenzen (in Gruppen), in der Bewerbungswerkstatt und in den hand-

werklichen Arbeitsstationen werden Verhalten, Motivation, Fertigkeiten und Fähigkei-

ten beobachtet und bewertet; 

– Praktische und soziale Ressourcen werden erkannt; 

– In den individuellen Coachings Gesprächen reflektiert der Teilnehmende die Ergeb-

nisse und „Entdeckungen” im Vorbereitungsprozess; 

– Die Erkenntnisse stärken die Motivation, bewusst und zielorientiert zu handeln; 

– Zusätzliche Tools können die Berufswahl erleichtern und geben wichtige Informatio-

nen, auch dem Arbeitgeber (handwerklich-motorische Fähigkeiten, PC-Kompetenz, 

Lernfähigkeit, Werkzeugeinsatz, Zeitmanagement, Instruktionsverständnis, Instrukti-

onsumsetzung, Präzision etc.); 

– Diagnostische Arbeit basiert auf die Befragungen von Vorgesetzten in den Partner-

firmen. Die Sammlung der aktuellen Anforderungen für einzelne Berufe entsteht aus 

Aussagen aus erster Hand durch direkte Informationen aus dem ersten Arbeitsmarkt 

(Zusammenarbeit im Team und mit Vorgesetzten und Umgang mit Kritik, Kommuni-

kationsregeln, Mitdenken, Selbständig handeln etc.). 
 

B) Kooperation mit den Arbeitgebern 

1. Ausgangslage:  

Die Dienstleistungen des Programmes „prospettive CII“ sind auf eine partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit den Arbeitgebern aufgebaut. Die Auswahl und Bewertung der verschiede-

nen Firmen und Institutionen zeigen, dass kontinuierliche und zuverlässige Kommunikation 

dazu beiträgt, dass bei den Unternehmungen Vertrauen und Interesse entstehen können. 

Die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Zusammenhänge stärkt das Engagement der Fir-

menleitungen. 

                                                 

 
53

 ALV : Arbeitslosenversicherung. 
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Die Vernetzung mit der Privatwirtschaft und mit sozialen Institutionen ist im Tessin beispiel-

haft. Die Zielgruppe des Programmes profitiert von diesem „Pool” von Arbeitgebern. Durch 

die enge Begleitung kann es garantiert werden, dass im Konfliktfall oder bei Problemen in 

der Arbeit die Bezugspersonen sofort kompetent handeln können (Mediation, moderierte 

Gespräche aber auch disziplinarische Interventionen bei Substanzkonsum oder Aggressio-

nen sind die wichtigsten Instrumente in der Lösungssuche). 

2.  Die Arbeits- und Praxisplätze sind nach den folgenden Kriterien ausgewählt: 

 Interkulturelle Kompetenz (Chef und Arbeitskollegen); 

 Professionell eingerichtete Arbeitsplätze; 

 Gute Organisation der Tätigkeiten; 

 Qualitativ anspruchsvolle Arbeit; 

 Bereitschaft und Fähigkeit mit unerfahrenen und oder schulungsungewohnten Men-

schen zusammen zu arbeiten; 

 Fachlich kompetentes Personal (in den Betrieben); 

 Bereitschaft zu langfristigen Kooperation; 

 Dokumentation und Evaluation der Arbeitsprozesse und der Entwicklung der im Be-

trieb eingesetzten Teilnehmenden. 

3. Dauer der diversen Einsätze in der Arbeitswelt:  

Stage: 2-mal zwei Wochen. Das interdisziplinäre Team begleitet die Teilnehmenden und die 

Wirtschaftspartner während der ganzen Angebotszeit. Ergeben sich Probleme, sind sie jederzeit 

verfügbar, damit diese rasch gelöst werden. Das schafft Sicherheit auf beiden Seiten und er-

höht die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit einzu-

lassen. Somit können die gegenseitigen Bedürfnisse und Interessen berücksichtigt werden. 

4.5.2.2.  Evaluation und Verarbeitung der Informationen in den diversen Abklärungs-

schritten, Einbau der Ergebnisse in den Gesamtprozess 

Portfolio der Neigungen und Eignungen: 

Die Teilnehmenden müssen die Anforderungen des Arbeitsmarktes bzw. einer Arbeitsstelle 

kennen und erfüllen. Sie wirken aktiv mit und bringen Eigenmotivation für die Berufsvernetzung 

in den ersten Arbeitsmarkt mit. Es wird die Bereitschaft vorausgesetzt, sich mit verschiede-

nen beruflichen Möglichkeiten aktiv auseinander zu setzen und diese im ersten Arbeitsmarkt 

mittels Eignungs- und Neigungsabklärungen im Rahmen der Stage zu überprüfen. 

Ein Portfolio der Qualifikationen wird im Verlauf der verschiedenen Programphasen erstellt. 

Die Schweizerische Berufsberatung und andere Organisationen bieten interessante Tools 

und Informationen diesbezüglich an. In solchen Tests werden je nach Beruf unterschiedliche 

Fähigkeiten geprüft. Die Stiftung Arbeitsgestaltung arbeitet mit diesen Instrumenten54 und 

entwickelt auch eigene Methoden zur Abklärung. Im Weiteren werten auch die Fachperso-

nen der Betriebe die Fertigkeiten und Fähigkeiten und die Arbeitsmotivation der Teilnehmen-

den während den Arbeitseinsätzen aus. Aus den gemeinsam gesammelten Beobachtungen 

und praktischen Tätigkeiten wird das Portfolio des Berufsprofils erstellt und periodisch über-

prüft bzw. optimiert. Diese Vorgehensweise erleichtert den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. 

                                                 

 
54

 Beispiele: basic-check: Massgebend für die Beurteilung des basic-checks ist das Anforderungsprofil der jeweiligen berufli-
chen Grundbildung EFZ oder EBA, welche in enger Zusammenarbeit mit den OdAs von der Fachgruppe Interpretation definiert 
wurden. / Multicheck: Die berufsbezogene Multicheck Junior Eignungsanalyse richtet sich an Lehrstellenbewerberinnen und 
Lehrstellenbewerber. Aufgrund der Anforderungen der verschiedenen Berufslehren werden sowohl die schulischen Leistungen 
wie auch die kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler beurteilt. / Kompass: Das Nantys *kompass*-Verfahren er-
hebt sowohl die Leistungsvoraussetzungen als auch persönlichkeitsbezogene Kompetenzen auf differenzierte Art und Wei-
se.etc. 



4. Vergleich der professionellen Programme aufgrund der drei Aspekte 

76 

4.5.3.   Handlungsorientierung  

4.5.3.1.  Methoden des Praxisbezugs 

A) Handlungsprozesse der Teilnehmenden 

Die Handlungsorientierung zielt darauf ab, dass die Jugendlichen in einer für sie sinnvoll er-

scheinenden Lernumgebung orientiert und befähigt werden, selbstständig berufliche Hand-

lungen zu vollziehen: 

 Informieren; 

 Planen; 

 Entscheiden; 

 Ausführen; 

 Kontrollieren; 

 Abschliessendes Bewerten. 

1. Methoden in den internen Dienstleistungen: 

Die Teilnehmenden sollen eigene Erfahrungen einbringen können. Planvolles Handeln und 

die Aneignung problemlösender Fähigkeiten werden in den Mittelpunkt des internen Trai-

nings gestellt. Bei Fragen zum Ablauf eines Arbeitsprozesses helfen sich die Teilnehmenden 

in Gruppen (im Rahmen der Bildungsangebote) gegenseitig. Im individuellen Beratungspro-

zess stehen die Lösungssuche und das Entdecken der vorhandenen Ressourcen im Zent-

rum. 

Berufliche Handlungskompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten 

sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten, sowohl in Arbeitssituationen als 

auch für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. 

2. Methoden in den externen Praxis-Prozessen (erster Arbeitsmarkt): 

Die Teilnehmenden können ihre Leistungsfähigkeit, Fertigkeiten und Kompetenzen (u.a. 

Handlungskompetenz) in realen Arbeitsstationen erproben und trainieren. Die dokumentier-

ten Ergebnisse sichern den gesunden Realitätsbezug und die effiziente Planung der Arbeits-

zukunft der arbeitslosen Teilnehmenden. 

B) Dauer der internen Praxisvorbereitung und Begleitung 

Wie in der Analyse der Flexibilität und Bedürfnisorientierung ebenfalls erwähnt benötigt die 

Realisierung der speziellen Dienstleistungen des Programms „prospettive CII“ ein differen-

ziertes Zeitmanagement. Die Dauer und die Intensität der Dienstleistungen sind im Prog-

ramm individuell bemessen: 

 Screening-Phase (1 bis 3 Wochen): 

Die Teilnehmenden sammeln praktische Erfahrungen, eignen Grundkenntnisse im Fachbe-

reich an, lernen Arbeitstechnik und Arbeitsorganisation, kennen sowie erproben ihre Fä-

higkeit als „Mitarbeiter”. Sie verstehen und führen Aufträge aus und nehmen die wesentli-

chen Merkmale der konkreten Tätigkeiten war. Zudem können auswerten, mitentscheiden 

und (mit-)planen die nächsten Schritte für eine berufliche Zukunft. 

 Arbeitsstationen – Arbeitsparcours intern (3 Monate):  

Die Teilnehmenden optimieren ihre sprachliche Kommunikationsfähigkeit und/oder vervoll-

ständigen die schulischen Grundkenntnisse. Sie arbeiten nach Plan in den Arbeitsstatio-

nen, um ihre praktischen Fähigkeiten zu trainieren und nachzuweisen. Sie können eigene 

Interessen und Fähigkeiten kommunizieren und nachweisen, was ihnen bei der Suche ei-

ner Arbeitsstelle viel helfen kann. Sie können auch prüfen, ob der ausgewählte Tätigkeits-

bereich wirklich ihren Vorstellungen entspricht (somit kann präventiv abgesichert werden, 

dass sie später wieder arbeitslos werden). 
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 Bildung und Coaching: 

Die Teilnehmenden zeigen oft schulische Lücken, fehlende Tugenden wie Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit, Ausdauer, Leistungsdefizit. Sie erhalten polyvalente Unterstützung beim 

Aufbau ihrer Leistungsfähigkeit und einer realistischen Strategie für die Stellensuche. Ziel 

dieser Dienstleistung ist, dass die Teilnehmenden nach drei Monaten eine reguläre Arbeit 

im ersten Arbeitsmarkt finden können. Die stark handlungsorientierte Praxis ist gleichzeitig 

eine Garantie für einen erfolgreichen und nachhaltigen Einstieg in die Berufswelt. 

 Stage (2-mal 2 Woche): 

Alle Angebote werden mit individueller Betreuung und Beratung begleitet. Die Betreuung 

hat das Ziel, das selbständige Handeln zu fördern und die Problemlösungsfähigkeit der 

Teilnehmenden zu entwickeln. Die Teilnehmenden, die Arbeitgeber und die zuständigen 

Amtsstellen beteiligen sich aktiv in den prozessorientierten, periodischen Evaluationen. 

Damit werden gegenseitiges Verständnis, Effizienz und Nachhaltigkeit abgesichert. 

4.5.3.2.  Humanressourcen der komplexen Dienstleistungen – Interne Fachpersonen 

 Coaching/Beratung: 

Die Beratenden unterstützen und fördern die Stärkung und Stabilisierung der persönlichen 

und beruflichen Fähigkeiten der Teilnehmenden. Dabei stehen die Definition vorhandener 

und die Entwicklung neuer Potentiale sowie die Erweiterung beruflicher Perspektiven im 

Zentrum. Problemsituationen werden bearbeitet, Einstellungen zu unklaren Situationen ge-

klärt, Perspektiven entwickelt und Handlungsvarianten durchgespielt. 

Anforderungen an die Beratungsfachpersonen: 

Höhere Berufsausbildung (Sozialarbeiter, Berufsberater, Psychologe, Agoge etc.), oft zwei 

Berufe und div. Weiterbildungen: 

 Umfangreiche Erfahrung in der Arbeitswelt; 

 Nützliche Arbeitsmarkt-Kenntnisse; 

 Vernetzung in der Arbeitswelt; 

 Kongruente Persönlichkeit; 

 Identifikation mit dem Leitbild und den Zielen des Fördervereins cocomo. 

 Bildung: 

Die KursleiterInnen moderieren die handlungsorientierten Lernprozesse (mit modularen 

Aufbau) und fördern die Motivation und die Lernfähigkeit der Teilnehmenden. Fachberei-

che: Sprachförderung, Bewerbungswerkstatt, schulische Grundkenntnisse. 

Anforderungen an die Bildungsfachleute: 

Höhere Berufsausbildung (Erwachsenenbildner/Innen mit pädagogischem und/oder andra-

gogischem Hintergrund, Sprachlehrer/Sprachlehrerin etc.), oft zwei Berufe und div. Weiter-

bildungen: 

 Umfangreiche Erfahrung in der Bildung; 

 Nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrung innovativer Didaktik und Methodik; 

 Nützliche Arbeitsmarkt-Kenntnisse; 

 Vernetzung in der Arbeitswelt; 

 Kongruente Persönlichkeit; 

 Identifikation mit dem Leitbild und den Zielen des Fördervereins cocomo. 
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 Interne Werkstatt (Arbeitsparcours): 

Die Werkstattleiter/Innen moderieren die handlungsorientierten Arbeits- und Lernprozesse 

(mit modularen Aufbau) und fördern die Motivation und die Arbeitsfähigkeit der Teilneh-

menden. 

Anforderungen an die WerkstattleiterInnen: 

Handwerkliche oder kreative Berufsausbildung, ErwachsenenbildnerInnen mit agogischem 

Hintergrund, BerufsschullehrerInnen; oft zwei Berufe und div. Weiterbildungen: 

 Umfangreiche Erfahrung in der Arbeitswelt und in der Erwachsenenbildung; 

 Nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrung innovativer Didaktik und Methodik; 

 Nützliche Arbeitsmarkt-Kenntnisse; 

 Fähigkeit von Arbeitsorganisation und Arbeitstechnik; 

 Kenntnisse der beruflichen Anforderungen; 

 Vernetzung in der Arbeitswelt; 

 Kongruente Persönlichkeit. 

  Praktische Arbeitseinsätze (Stage): 

Erfahrene Fachpersonen in diversen privatwirtschaftliche Unternehmungen, Berufsausbild-

ner, Teamvorgesetzte, Fachkräfte in div. Positionen, mit Führungserfahrung etc. 

 Anforderungen an die Fachpersonen in praktischen Arbeitseinsätzen: 

 Gute Fachkenntnisse im eigenen Bereich; 

 Erfahrung in der beruflichen Ausbildung;  

 Kooperationsbereitschaft (in der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Fachper-

sonal des Fördervereins cocomo und mit den ProgrammteilnehmerInnen); 

 Bewertungs- und Begründungsfähigkeit (Definition von Qualifikationen, Auswertung 

der individuellen Voraussetzungen der Teilnehmenden). 

 Begleitung und Unterstützung durch Freiwilligen: 

In arbeitsmarktlichen Massnahmen wird mit keinen Freiwilligen gearbeitet. Nur mit vertrag-

lich angestellten, professionellen (bezahlten) MitarbeiterInnen. 

4.5.3.3. Arbeitsorganisation und Qualitätsmanagement (Räumlichkeiten, Administration 

und Dokumentation) 

Die internen betrieblichen Abläufe und Prozessbeschreibungen der Trägerschaft und des 

Programms „prospettive CII werden jährlich durch externe Audits überprüft (SVOAM, edu-

Qua). Die Resultate werden ausgewertet und Verbesserungsprozesse eingeleitet. Das edu-

Qua Zertifikat liefert den Qualitätsnachweis in den Bildungsangeboten. Die inhaltliche Quali-

tätsnachweise der Arbeitsmarktmassnahmen sind durch das SVOAM Zertifikat gewährleistet. 

Die Räumlichkeiten sind zweckmässig eingerichtet und sind geeignet für die Beratungs- und 

Bildungsarbeit der erwähnten Zielgruppe. 

Ein professionelles Sekretariat verwaltet und schützt die notwendigen Dokumentationen, 

pflegt die Kontakte intern und extern (Präsenzzeiten täglich. 08:00 – 17:00 Uhr) sowie koor-

diniert die Sitzungen und verschiedene Aktivitäten. Die Geschäftsführung und die Angebots-

leiter arbeiten mit einem hohen Qualitätsbewusstsein mit den internen und externen Fach-

personen zusammen. Sie tragen die Verantwortung für die Konzepte und Umsetzungspro-

zesse. 
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 4.6.  Unterstützte Beschäftigung (Ungarn) 

4.6.1. Flexibilität  

4.6.1.1. Kurze Vorstellung des Dienstleistungsprozesses, individuell angewandte Ge-

füge der einzelnen Dienstleistungselementen, Förderung / Vorbereitung indivi-

duell und in Gruppen 

A) Kontaktaufnahme 

Der Dienstleister gibt den interessierten Personen und ihren Zugehörigen (Eltern, Betreuern) 

ausführliche Informationen über die Möglichkeiten, welche die Dienstleistung bietet und über 

die Erwartungen an sie während der Zusammenarbeit. (Gleichzeitig wird auch mit dem Ar-

beitgeber der Kontakt aufgenommen!) 

B) Persönliche (komplexe) Abklärung 

Der Dienstleister erarbeitet mit den Teilnehmenden ein umfassendes Bild über deren Lauf-

bahn und deren Leben. Das heisst, über seine bisherigen beruflichen Erfahrungen, über sei-

ne Vorstellung bezüglich der Arbeit, über seine Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, sein so-

ziales Umfeld sowie über die hindernden Faktoren in seiner aktuellen Lebensphase. Die El-

tern des Kunden werden an der Abklärung auch beteiligt. Mit dem Teilnehmenden wird das 

Prinzip der leicht verständlichen Kommunikation angewandt.55 (Gleichzeitig erfolgt auch die 

allgemeine Abklärung des Arbeitgebers!) 

C) Zusammenstellung eines individuellen Arbeitsplans  

Nachdem die für die gesellschaftliche und arbeitsmarktliche Integration nötigen persönlichen 

Bedürfnisse definiert wurden, erarbeitet der Dienstleister eine gemeinsame Strategie mit 

dem Kunden, die er mit dem Kunden zusammen laufend umsetzt und bewertet oder je nach 

Bedarf verändert. 

D) Suche nach einem Arbeitsplatz 

Der Dienstleister bestimmt während der persönlich maßgeschneiderte Stellensuche, – unter 

Berücksichtigung der Fähigkeiten, der bisherigen Arbeitserfahrungen und der Möglichkeiten 

des Teilnehmenden – bei welchem Arbeitgeber der Teilnehmenden angestellt werden kann 

und vermittelt ihn dann dorthin. 

E) Vorbereitung auf die Anstellung 

Es folgt eine theoretische (Grundfähigkeiten für den Beruf, Aufbau der Motivation) und prak-

tische Tätigkeit (Einsatz im realen Arbeitsmarkt), die auf den Ergebnissen und Feststellun-

gen der Abklärung basiert, entweder individuell oder in Gruppen ausgeführt wird und gezielt 

auf den gefundenen Arbeitsplatz gerichtet ist. (Gleichzeitig beginnt die Vorbereitung der Ar-

beitgeber und die zukünftigen Mitarbeiter!) 

F) Anlehre, Förderung der Integration  

Der Dienstleister bietet – nach der Antritt am Arbeitsplatz und im Arbeitskreis – konkrete 

theoretische und praktische Hilfe zur Aneignung der Aufgaben im Arbeitskreis und zur Integ-

ration in die Arbeitswelt (mit der aktiven Mitarbeit von Arbeitgeber-Mentoren und anderen Mi-

tarbeitenden und Hilfskräften der jeweiligen Firma). 

                                                 

 
55

 „Die leicht verständliche Kommunikation bezieht sich auf Menschen, die die generell benutzte Sprache nicht effektiv benut-
zen können. Für sie bietet die leicht verständliche Kommunikation oder die alternative augmentative Kommunikation Mittel für 
die erfolgreiche Kommunikation. Im Mittelpunkt der verständlichen Kommunikation steht die leichte und einfache Darstellung 
der zu vermittelnden Information. Die leicht verständliche Kommunikation kann auf mehreren Ebenen verwirklicht werden, angefangen 
von kurzen Sätzen bis zu Bildserien.” Quelle: http://konnyenerthetokonyha.blogspot.hu/p/konnyen-erthetokommunikacio.html 
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G) Nachbetreuung 

Wir halten ständig den Kontakt mit dem Kunden und mit dem Arbeitgeber, damit das Arbeits-

verhältnis nachhaltig und erfolgreich wird. 

Die Reihenfolge der Schritte der TF-Dienstleistung ist sowohl auf der Seite des Arbeitgebers 

als auch auf der Seite des Arbeitnehmers fix: Das heisst, die einzelnen Schritte können nicht 

vertauscht oder weggelassen werden (einige Elemente der Dienstleistungsschritte können in 

wohlbegründeten Fällen weggelassen werden). Die Flexibilität der Dienstleistung wird durch 

die persönliche Vorbereitung sichergestellt, die auf der Abklärung der Person und auf ihrer 

ständigen Beobachtung basiert: Das Timing und die Zeitdauer ist für jede Person unter-

schiedlich,56 der Kunde wird mit persönlich maßgeschneiderten Methoden und Mitteln auf die 

Anstellung (realer Arbeitsmarkt) und auf das Behalten des Arbeitsplatzes (Anlehre, Förde-

rung der Integration) vorbereitet. Eine Vorbereitung in Gruppen wird nur in der allgemeinen 

Phase der Vorbereitung auf die Anstellung angewendet (Grundfähigkeiten für das Arbeits-

verhältnis, Aufbau und Stärkung von Motivation): durch das Verarbeiten von Regeln, Erwar-

tungen und Gewohnheiten, die sich unabhängig vom Arbeitsplatz auf alle Arbeitnehmer be-

ziehen und allgemein gültig sind. 

4.6.1.2. Die Verfolgung des persönlichen Plans, die Möglichkeiten und Methoden, ihn 

durchzudenken und zu überarbeiten 

Die Änderung des persönlichen Arbeitsplans ist während des Dienstleistungsprozesses fast 

unvermeidlich. Er wird geändert, je nachdem was der Fachmann während des Vorbereitungs-

prozesses beim Teilnehmenden erfährt (Tempo der Progression, dessen Änderung, Ände-

rungen an den Umständen des Kunden, am gezielten Arbeitskreis usw.). Der Dienstleister 

überprüft die im persönlichen Plan festgelegten Schritte – wenigstens einmal in zwei Monaten – 

bewertet sie und modifiziert sie bei Bedarf (manchmal sogar mehrmals). Während der Über-

prüfung des Plans muss mit dem Teilnehmenden zusammen geprüft werden, ob die Vorbe-

reitung des Teilnehmenden wirklich zu den ursprünglich gesetzten Zielen (Teilzielen) führt. 

Es kann auch vorkommen, dass die gesetzten Ziele nicht einmal nach der Neubearbeitung 

des persönlichen Arbeitsplans erreicht werden können. Dabei geht es nicht nur um die even-

tuelle Ergebnislosigkeit der Arbeitsuche. Die gesetzten Teilziele (z.B. Verbesserung der 

Kommunikation, Suche nach Verkehrsmöglichkeiten, usw.) können auch nicht erreicht wer-

den. Nachdem die hindernden Faktoren gefunden wurden, sucht der Fachmann in solchen 

Fällen mit dem Teilnehmenden zusammen eine Lösung. 

4.6.1.3. Dienstleitungen des Anbieters bei größeren Veränderungen (neue Führungs-

kräfte am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit von einem Familienmitglied, unsicher 

gewordene soziale Lage) 

Während der Vorbereitung auf eine feste Anstellung, der Integration in den Arbeitsplatz und 

der Anlehre, sowie der Nachbetreuung – damit der Dienstleister die Chancen für die Anstel-

lung und das Behalten des Arbeitsplatzes wahrnehmbar erhöht – reagiert der Berater ständig 

auf die Änderungen in der Umgebung des Teilnehmenden (z. B: soziale Lage, Gesundheit). 

Die auf das Arbeitsverhältnis vorbereitenden Dienstleistungen allein sind nicht genug, damit 

die Zielgruppe von TF eine Stelle finden und sie auch behalten kann. Der Dienstleister hilft dem 

Teilnehmenden mit ergänzenden Dienstleistungen (z.B.: freie Fahrt zur Arbeit), die eventuel-

len Hindernisse zu bewältigen. 
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  Die Methodik von TF legt bei jedem Dienstleistungsschritt eine von–bis Zeitdauer fest. 
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Der Dienstleister kann – entsprechend dem Prinzip der Flexibilität (das einer der Grundsätze 

von TF ist) – durch die Zusammenstellung eines multidisziplinären Stabes (von den Bereichen 

der Arbeit, des Sozialwesens und der Unterrichts) eine Dienstleistung bieten, die den Be-

dürfnissen des Teilnehmenden entspricht. Im Zusammenhang damit baut er ein weitreichen-

des Partnernetzwerk auf und hält einen aktiven Arbeitskontakt mit den folgenden Stellen: 

 Außenstellen des Arbeitsamtes (durch Mitarbeiter, die für die Rehabilitation verant-

wortlich sind); 

 Grund- und Mittelschulen, wo autistische Kinder und Jugendliche entwickelt werden; 

 Spezielle Fachschulen, wo Fähigkeiten entwickelt werden; 

 Interessenvereinigungen; 

 Zivilorganisationen, die sich mit autistischen Personen beschäftigen (Wohnfarm, 

Farm usw.); 

 Hilfsorganisation für Familien; 

 Gesundheitsinstitute (Hausärzte, Gesundheitsschwestern, psychiatrisches Versor-

gungsnetzwerk); 

 Andere diagnostizierende Institute; 

 Elternorganisationen; 

 Organisationen, die Behinderten Grund- und Fachversorgung bieten; 

 Förderungsinstitute; 

 Organisationen, die ähnliche arbeitsmarktliche Dienstleistungen bieten. 

Ein weiterer wesentlicher Teil von TF ist, dass die unterstützende arbeitsmarktliche Dienst-

leistung keine zeitlichen Grenzen hat. Die Nachbetreuung wird nach der Anlehre und der In-

tegration nicht abgeschlossen, der persönliche Kontakt wird zwischen dem Kunden und dem 

Betreuer nicht abgebrochen (die Intensität der Kontakthaltung ist bei jedem Kunden unter-

schiedlich). Außer der Lösung von Schwierigkeiten, die der Kunde mit der alltäglichen Arbeit 

hat, leistet er sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Arbeitgeber Hilfe, wenn es am Ar-

beitsplatz des Teilnehmenden größere Änderungen gibt. Bei Bedarf sogar persönlich selbst, 

wenn sie gelöst werden. Bei einem autistischen Kunden ist die Anwesenheit des Beraters 

gerechtfertigt, wenn: 

 Er einen neuen Kollegen bekommen hat am Arbeitsplatz; 

 Er einen neuen Arbeitskreis und/oder eine neue Aufgabe hat; 

 Sich der Ort der Firma ändert; 

 Er ein neues Arbeitsgerät bekommt; 

 Er einen neuen Chef bekommt. 

4.6.2.  Bedürfnisorientierung 

4.6.2.1. Angewandte Methoden, Mittel und geprüfte Bereiche der individuellen Abklä-

rung (sowohl beim Arbeitnehmer als auch beim Arbeitgeber) 

A)  Abklärung des Arbeitnehmers 

Bereiche der Abklärung und angewandte Methoden: 

1.  Informationensammlung im Voraus: 

 Fragebogen, um im Voraus Daten zu sammeln; 

 Analyse der für die Arbeit wichtigen Dokumente (ärztliche Diagnosen, Gutachten, usw.). 

2.  Spezielle Bedürfnisse wegen Behinderung: 

 Interviews mit dem Teilnehmenden und dessen Eltern (mit dem Fürsorger); 

 Direkte Überwachung in strukturierten Aufgabesituationen (z.B. bei der Aufgabe ei-

nes Briefes bei der Post); 

 Lesen früherer Gutachten (bei Bedarf Kontaktaufnahme mit dem Arzt des Teilnehmenden). 



4. Vergleich der professionellen Programme aufgrund der drei Aspekte 

82 

3. Datensammlung über Schulkarriere und Arbeitserfahrungen: 

 Interviews mit dem Kunden und dessen Eltern (mit dem Fürsorger); 

 Lesen früherer Gutachten; 

 Datensammlung in der Schule, an früheren Arbeitsplätzen. 

4. Lern- und Arbeitsfähigkeiten, Arbeitsmotivation: 

 Interviews mit dem Teilnehmenden und dessen Eltern (mit dem Fürsorger); 

 Direkte Überwachung in strukturierten Aufgabesituationen; 

 Motivationstest am Arbeitsplatz;57 

 Prüfung der verbalen, praktischen und performativen Intelligenz (Leistung, Feinmoto-

rik, Regelbeachtung, Verstehen und Beachtung von schriftlichen und mündlichen In-

struktionen, Präzision, Ausdauertest usw.);58 

 Arbeitsprobe (am Arbeitsplatz!). 

5. Analyse der Familie, des sozialen Umfeldes: 

 Interview mit den Eltern (mit dem Fürsorger); 

 Besuch bei der Familie; 

 Doll-Vineland-Skala der sozialen Reife..59 

6.  Untersuchung der allgemeinen mentalen Fähigkeiten:60 

 Weschler Intelligenztest (oder MAWI Intelligenztest); 

 RAVEN non-verbaler Intelligenztest.61 

Zeitdauer:  

Die komplexe Analyse muss innerhalb eines Monates nach dem ersten Orientierungsge-

spräch abgeschlossen werden. 

B) Analyse des Arbeitsplatzes, des Arbeitgebers 

1.  Allgemeine Analyse: 

Allgemeine Analyse der sozialen und physischen Merkmale des Arbeitsplatzes. Erstellung 

eines Arbeitgeberprofils (alle Merkmale des Arbeitgebers, welche hinsichtlich der Anstellung 

wichtig sind). Während der Analyse machen sich die Experten ein Bild davon, was für Mög-

lichkeiten oder potentielle Arbeitskreise für die Zielgruppe geeignet sein können. 

Die Analyse des Arbeitsplatzes und der möglichen Arbeitskreise erfolgt durch direkte Über-

wachung, durch Gespräche mit den Leitern des Arbeitsplatzes und mit den Angestellten und 

durch eine Tour auf dem Gelände des Arbeitsplatzes. Darüber wird ein Bericht verfasst. 

Die wichtigsten Bereiche des allgemeinen Arbeitgeberprofils: 

 Analyse der physischen Umgebung des Arbeitsplatzes (Zugänglichkeit und Größe des Ar-

beitsplatzes, Anzahl der Mitarbeiter); 

 Merkmale der Organisation des Arbeitsplatzes (Hierarchie am Arbeitsplatz, Arbeitsord-

nung, Gehalt, Regeln, Gewohnheiten, natürliche Förderer); 

 Analyse der möglichen Arbeitskreise (Identifizierung des Arbeitskreises, sein Leiter, die da-

zu nötigen Kenntnisse, Tätigkeiten im Arbeitskreis, nötige Kenntnisse, Mittel). 

Zeitdauer: 
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1 bis 3 Tage (abhängig von der Größe und Komplexität des Arbeitsplatzes). 

2.  Analyse und Kennenlernen des konkreten Arbeitsplatzes: 

Dieser Schritt ist nötig und gerechtfertigt, wenn der Experte des Dienstleisters während der 

allgemeinen Analyse dem Teilnehmenden einen passenden Arbeitsplatz oder Arbeitskreis 

gefunden hat. Eine ausführlichere (autismusspezifische) Analyse des Arbeitsplatzes wird 

ausgeführt, Informationen werden gesammelt, die optimalen Arbeitsbedingungen werden 

geschaffen. An dieser Stelle wird der Arbeitsplatz auf den Teilnehmenden angepasst (An-

passung des Arbeitnehmerprofils und des Arbeitgeberprofils) 

 Analysebereiche des ausgewählten Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfeldes: 

o physisches Klima (Anzahl der anwesenden Kollegen, Größe und Temperatur der ein-

zelnen Arbeitsräume, Gerüche, Geräusche); 

o soziales Klima (Position, Anzahl und Zusammensetzung der anwesenden Kollegen, ihre 

Arbeitstätigkeiten, Kommunikation zwischen den zusammen arbeitenden Personen, 

Menge, Qualität und Komplexität der Kooperation und der Kollaboration); 

 Analyse des ausgewählten Arbeitsplatzes (Qualifikationen, Kenntnisse und Fähigkeiten, 

die zur Ausführung des Prozesses nötig sind, die Form der Arbeit, die Schritte und Zeit-

dauer des Arbeitsprozesses, Pausen, Führung im Arbeitskreis); 

 Analyse der Tätigkeiten im Arbeitskreis, Aufgabenanalyse (richtige und selbständige 

Ausführung von aufeinander gebauten Prozessen und deren Befestigung von Experten);62 

Zeitdauer: 

1 bis 3 Tage (abhängig von der Größe und der Komplexität des Arbeitsplatzes). 

4.6.2.2. Evaluation und Verarbeitung der Informationen in den diversen Abklärungs-

schritten, Einbau der Ergebnisse in den Gesamtprozess 

A) Analyse des Kunden 

Am Ende der persönlichen Analyse des Kunden erstellen der Autismusexperte und der Ans-

tellungsberater aufgrund der gemeinsamen Arbeit der beteiligten Fachkräfte (Psychologe, 

Heilpädagoge, Berater, Arzt, Physiotherapeut usw.) das zusammenfassende Gutachten, in 

dem die umfassenden und strukturierten Beobachtungen erfasst werden, welche während 

der Analyse des Teilnehmenden gemacht wurden. Die schriftliche Zusammenfassung kon-

zentriert sich auf die Anstellung, bietet konkrete Vorschläge zur persönlichen Vorbereitung 

und zum Anstellungsprozess. Die Grundinformationen, die während der individuellen Analy-

se gesammelt wurden, reichen aus, um den Vorbereitungsprozess in Gang zu setzen (Ers-

tellung eines Arbeitnehmerprofils). Während der gemeinsamen Arbeit mit dem Kunden ver-

feinert sich das am Anfang gemachte Bild in jedem Fall. 

Aufgrund der Ergebnisse der Analyse erstellt der Dienstleister den persönlichen Arbeitsplan, 

in dem die Ziele und Teilziele, welche zur integrierten Anstellung (auf dem offenen Arbeits-

markt) nötig sind und ordnen ihnen die zu entwickelnden Gebiete und die zu lösenden Auf-

gaben zu. Bei der Zusammenstellung des Planes ist die Festlegung der erreichbaren Ziele 

und des dazu nötigen Zeitrahmens von besonderer Wichtigkeit. Der Plan muss sowohl von 

den Mitarbeitern des Dienstleisters als auch von den Teilnehmenden akzeptiert werden und 

diese müssen wissen, was ihre Aufgaben sind. 

B) Analyse des Arbeitsplatzes und des Arbeitgebers 

Der Anstellungsberater, der den Arbeitsplatz analysiert, konsultiert aufgrund seiner Notizen 

den Autismusexperten, ob der gegebene Arbeitskreis für einen Autisten geeignet ist. Bei der 
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Analyse des konkreten Arbeitsplatzes, Arbeitsumfeldes und Arbeitskreises ist die Anwesen-

heit beider Experten notwendig. 

Wenn der Arbeitsplatz nach der detaillierten Untersuchung des Arbeitsplatzes dem Teilneh-

menden passt (Anpassungsuntersuchung), und wenn der Arbeitgeber während des Vorstel-

lungsgesprächs sich dafür entscheidet, dass er den Teilnehmenden anstellen will, dann 

muss als Vorbereitung der Anpassung/Anlehre die zu den speziellen Bedürfnissen, Stärken, 

und Schwierigkeiten des Kunden passende Adaptation des Arbeitsplatzes und des Arbeits-

prozesses gemacht werden (dies erfolgt teilweise vor der Anstellung, teilweise während der 

Anlehre/Integration). 

Zeitdauer: 

2 bis 4 Tage (abhängig von der Größe und der Komplexität des Arbeitsplatzes). 

 Bereiche der Adaptierung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsprozesses: 

 Anpassung der physischen Umbegung (Eliminierung der für die Person störenden Sensor-

reize, Hervorhebung der für die Arbeit wichtigen Reize; vor allem durch visuelle Unterstüt-

zung); 

 Adaptierung des sozialen Umfeldes durch formelle und informelle Auskunft für einzelne 

Personen und Gruppen sowie deren Sensilibisierung (Themen sind z.B.: Löschung von 

Ängsten vor Behinderungen und Krankheiten, Regeln und Strategien zur Zusammenarbeit 

mit dem Teilnehmenden, die Wirkung des behinderten Kollegen auf die Struktur der Orga-

nisation, Vorstellung der Unterstützungsformen der alternativen arbeitsmarktlichen Dienst-

leistung). 

4.6.3.     Handlungsorientierung 

4.6.3.1. Kurze Beschreibung und Zeitdauer der Methoden des Praxisbezugs63 

A) Analyse des Teilnehmenden 

Analyse in strukturierten Situationen: 

Aufgrund der im Voraus definierten Aspekte bekommt der Teilnehmende eine alltägliche 

Aufgabe (Post bearbeiten usw.). 

Die Aufgaben fördern die Analyse der folgenden Bereiche: Grundsätzliche Lese- und 

Schreibfähigkeiten, Rechnen, Benutzung von Standplänen, Kalendern und Computern, ob 

Instruktionen verstanden und beachtet werden, selbständige, ständige Arbeitsfähigkeiten. 

Darüber hinaus werden auch die von Autismus betroffenen Bereiche (soziales Verständnis, 

Erkennen von Gefühlen) bearbeitet. Bei der Lösung von Aufgaben muss der Fachmann da-

nach streben, dass der Teilnehmende die Aufgaben möglichst selbständig löst. (Der Fach-

mann kann helfende Fragen stellen und Richtlinien geben, diese müssen jedoch von den 

ganz allgemeinen Hilfen weiter in Richtung ganz konkrete, gezielte Unterstützungen entwi-

ckelt werden). 

Zeitdauer: 

Die Überwachung in strukturierten Lebensituationen dauert 30 bis 60 Minuten, je nach Bedarf. 

Arbeitsprobe: 

Der Berater begleitet den Teilnehmenden zur Arbeitsprobe an einen Arbeitsplatz im realen 

Arbeitsmarkt, wo sie 2 bis 4 Stunden zusammen arbeiten. Vor der Arbeitsprobe berichtet der 

Berater dem Teilnehmenden ausführlich über das Ziel, den Ort und den Zeitpunkt der Ar-

beitsprobe sowie über die zu verrichtenden Aufgaben. Das wichtigste methodische Mittel der 

Arbeitsprobe ist die Beobachtung. Während der Arbeitsprobe bekommt der Dienstleister 
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nicht nur von der Arbeitsfähigkeit des Teilnehmenden ein genaueres Bild, sondern auch von 

seinen Beziehungen mit den Kollegen und von seiner Persönlichkeit. 

Beobachtungsbereiche der Arbeitsprobe: 

 Selbsterkenntnisse; 

 Kommunikatives Verhalten, Analyse der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz; 

 Informationen zu konkreten Arbeiten. 

Zeitdauer: 

Die Arbeitsprobe dauert je nach Bedarf einmal oder mehrmals 2 bis 4 Stunden. Die kom-

plexe Analyse muss innerhalb eines Monates nach dem ersten Gespräch abgeschlossen 

werden. 

B) Vorbereitung des Kunden  

1.  Geländeübung: 

Die „Geländeübung“ bietet die Möglichkeit, unter den Verhältnissen des realen Arbeitsmark-

tes praktische Arbeitsfähigkeiten anzueignen, die Regeln der sozialen Integration am Ar-

beitsplatz zu erfahren und das Ausarbeiten der autismusspezifischen Unterstützungen zu 

beginnen. 

Die Geländeübung bietet: 

  den Teilnehmenden die Möglichkeit: 

 die eigenen Ressourcen realistischer kennen zu lernen (aufgrund der eigenen Erfah-

rungen zwecks der Vorbereitung auf eine spätere Anstellung); 

 die Belastung durch die ständige Arbeit kennen zu lernen (am Ort der Arbeit an meh-

reren aufeinander folgenden Tagen). 

  dem Fachmann die Möglichkeit: 

 das Arbeitsumfeld und den Arbeitskreis (Betrieb) zu identifizieren (der Teilnehmende 

kann eine Arbeit machen, die zu seinen Fähigkeiten passt); 

 einem Teil der potentiellen Misserfolge vorzubeugen (der Erfolg und die Nachhaltig-

keit der Anstellung kann dadurch erhöht werden). 

Zeitdauer: 

Mindestens 4 Stunden pro Tag, wenigstens dreimal (je nach Bedarf an mehreren Arbeits-

plätzen und mehrmals). 

 

2.  Unterstützung von Anlehre und Integration: 

Der Teilnehmende lernt – in der Anwesenheit und mit der Hilfe seines Beraters und/oder des 

Autismus-Experten, nach der erfolgreichen Adaptierung des Arbeitsplatzes (siehe II.3) – in 

einer offenen arbeitsmarktlichen Umgebung die Aufgaben, die zu seinem Arbeitskreis und 

seinen Arbeitstätigkeiten nötig sind, kennen. Der Dienstleister und der Arbeitgeber stellen 

dem Teilnehmenden die Fachleute (Anstellungsberater, Autismus-Experte, Mentor, weitere 

Arbeitnehmener) und die Mittel (z.B. visuelle Unterstützung für die Arbeit) zur Verfügung, mit 

deren Hilfe er den Beruf erfolgreich lernen und sich in den Arbeitsplatz integrieren kann. Der 

Teilnehmende wird dazu fähig, selbständig zu arbeiten und im Leben der Gemeinschaft am 

Arbeitsplatz mitzuwirken. 

Bereiche der Anlehre und der Integration: 

 Kennenlernen der physischen Umgebung, Aneignung des Arbeitprozesses: 

 Kennenlernen der Arbeit und der anderen Orte, die der Teilnehmenden benutzt; 

 Kennenlernen der Arbeitsmittel; 
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 Aneignung und Übung der Elemente des Arbeitsprozesses (Ebenen der Hilfeleistung: 

1. Modellierung; 2. physische Hilfe; 3. verbale Führung); 

 Entwickeln von Selbstkontrolle am Arbeitsplatz. 

 Kennenlernen des sozialen Umfeldes, Aneignung der sozialen Regeln und Gewohnheiten: 

 Vorstellung/Kennenlernen der Kollegen; 

 Kennenlernen der Hierarchie am Arbeitsplatz; 

 Kennenlernen der schriftlichen und mündlichen Regeln des Arbeitsplatzes, die 
Aneignung ihrer Anwendung; 

 Kennenlernen des Mentors, Definierung der Funktion des Mentors. 

Zeitdauer: 

Der Prozess benötigt wenigstens drei Tage, kann jedoch auch wochenlang dauern. Der Pro-
zess ist zu Ende, wenn der Teilnehmende selbständig oder entsprechend den Erwartungen 
am Arbeitsplatz seine Aufgabe verrichten kann und sich im sozialen System des Arbeitsplat-
zes auch ohne die aktive Mitarbeit des Unterstützungspersonals orientieren kann). 

4.6.3.2.  Humanressourcen, welche die Ausführung der praktischen Tätigkeiten koordi-
nieren, analysieren und die Ergebnisse der Beobachtung dokumentieren 

Während des Dienstleistungsprozesses werden das autismusspezifische und das arbeits-
marktliche Fachwissen gleichzeitig und miteinander stark verbunden angewandt. Die direkte 
Zusammenarbeit von zweierlei Experten ist nötig (die gleichen zwei Personen begleiten den 
Teilnehmenden durch den ganzen Dienstleistungsprozess). Das sind: 

 Anforderung an Autismus-Experten: 

Heilpädagoge, Pädagoge, Diplom in Psychologie oder Psychiatrie, mehrere Jahre Erfah-
rung in der Versorgung von autistischen Erwachsenen, sowie der Abschluss der akkredi-
tierten Ausbildung, die zu dieser Methodik gehört.64 

 Anforderung an Anstellungsberater: 

Grundbedingung ist ein Diplomabschluss in einem sozialen Beruf, Fachwissen in der Ge-
staltung sozialer Verhältnisse (Kontaktbehandlung zwischen dem Fachmann und dem 
Kunden, Interviews, Grenzenhaltung usw.), auf die das neue autismusspezifische Fachwissen 
gebaut werden kann (Sozialarbeiter, Anstellungsberater, Psychologe, Sozialpädagoge, Heil-
pädagoge, Experte in Mentalhygiene, fördernder Pädagoge), akkreditierte Autismus-
Ausbildung sowie der Abschluss der akkreditierten Ausbildung, die zu dieser Methodik ge-
hört. 

  Facharzt, Psychologe, Krankengymnast, Diätetiker u.a. Ab und zu nimmt er teil an der 
Analyse und Vorbereitung des Kunden. 

 Mentor: 

Er führt die Arbeit des Teilnehmenden auf direkte Weise, verteilt und kontrolliert die Aufga-
ben, der Teilnehmende kann ihn um Hilfe bitten, wenn er Probleme hat oder irgendwo nicht 
weiter kommt. Der Mentor ist an jedem Arbeitsplatz von zentraler Bedeutung. 

  Andere Arbeitnehmer, Hilfskräfte: 

Unmittelbare Kollege des Teilnehmenden, welche den Teilnehmenden akzeptieren und 
seine Integration langfristig fördern. 

 

4.6.3.3.  Innere und äußere Räumlichkeiten für praktische Tätigkeiten bei der Vorberei-
tung und ihre Ausstattung 

Während des Dienstleistungsprozesses wird mit dem Teilnehmenden nur in einer „realisti-
schen, beruflichen” Umgebung gearbeitet. Eine direkt zu diesem Zweck entwickelte Werk-
statt oder ein anderer „virtueller” Ort wird bewusst nicht verwendet. Der Dienstleister legt 
großen Wert darauf, dass der Teilnehmende in einer realistischen, beruflichen Umgebung 
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  Ausbildungsinformationen der Salva Vita Stiftung, 2012: http://www.salvavita.hu/UserFiles/File/kepzes/kepzesi.taj_2012.pdf. 
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analysiert wird (direkte Beobachtung in strukturierten Aufgabensituationen, Arbeitsproben) 
und darauf, dass er in einer integrierten, toleranten Arbeitsatmosphäre auf die Arbeitswelt 
vorbereitet wird (Integration in den Arbeitsplatz, Anlehre). Es ist wichtig, mit dem Arbeitgeber 
in jedem Fall einen Vertrag über die Zusammenarbeit zu schließen, in dem die Bedingungen 
und Regeln detailliert festgelegt werden. (Wenn der Teilnehmende jeden Tag regelmäßig 
spezifische Unterstützung benötigt, darf man ihn nicht darum bringen!) 
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5. Ähnlichkeiten und Unterschiede – Schlussfolgerungen nach der 

Analyse der Dienstleistungsprozesse 

 5.1. Flexibilität 

5.1.1. Ähnlichkeiten  

Die untersuchten Dienstleistungen der zwei Länder weisen viele Ähnlichkeiten auf. Ein zent-

rales Element der prozessorientierten Dienstleistungen ist die differenzierte Annäherung. Die 

untersuchten Modellprogramme beider Länder bereiten die Teilnehmenden mit einem kom-

plexen Dienstleistungsportfolio, mit individuell unterschiedlichen Dienstleistungen, im unter-

schiedlichen Tempo und unterschiedlich lang vor. Die Flexibilität der Vorbereitung der Teil-

nehmenden wird von individuell maßgeschneiderten Methoden ermöglicht.65 

Die Flexibilität der Dienstleistungen wird in beiden Ländern von einem multidisziplinären Stab 

sichergestellt. Die internen Humanressourcen der Dienstleister werden je nach Bedarf mit 

externen Dienstleistern ergänzt. Die Zusammensetzung des inneren Stabes ist auch ähnlich. 

Der Teilnehmende bekommt Beratung in drei Bereichen: in (psycho)sozialen Fragen, in der 

Ausbildung und in der Anstellung. Darüber hinaus bekommt der Teilnehmende einen Fall-

manager in beiden Ländern, der ihn den ganzen Prozess lang begleitet und die für den Teil-

nehmenden notwendigen Ressourcen managt.66 In speziellen Fragen werden auch externe 

Dienstleistungsressourcen (Experten) angestellt (z.B.: Arbeitsjurist, Psychologe, Addiktologe, 

usw.). Die Kombinationen der (internen und externen) Ressourcen erfordert Flexibilität von 

allen Dienstleistern. 

 Auf die Änderungen in der direkten Umgebung des Teilnehmenden wird in beiden Ländern 

ähnlich reagiert. Die Umgebung kann die Anstellung fördern oder auch verhindern. Deshalb 

muss während der Analyse, der Vorbereitung und der Nachbetreuung auf die direkte Umge-

bung des Teilnehmenden genauso geachtet werden wie auf den Teilnehmenden.67 Die 

Dienstleister reagieren auf die Änderungen in der direkten Umgebung des Teilnehmenden 

flexibel und dynamisch, denn die Dienstleistungen allein reichen den Teilnehmenden nicht 

aus, eine Stelle zu finden und sie zu behalten. Alle Modelle können mit kompetenten Exper-

ten (Sozialarbeiter, Pädagoge, Kontakthalter) sowie mit einem externen, gut funktionieren-

den Netzwerk (Arbeitsamt, Selbstverwaltungen, Sozialinstitutionen, Non-Profit-Dienstleister, 

usw.) auf alle Änderungen reagieren, die auf die Vorbereitung des Teilnehmen-den auswir-

ken. 

In allen untersuchten Modellen wird den Arbeitgebern große Aufmerksamkeit geschenkt. Ih-

nen werden differenzierte Lösungen und ein flexibles Dienstleistungsportfolio geboten, damit 

sie die Zielgruppe langfristig anstellen können. Die Vorbereitung der Teilnehmenden erfolgt 

immer flexibel, gemäß den Erwartungen des Arbeitgebers oder des Arbeitskreises. Während 

der langfristigen Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern konzentriert man sich nicht nur auf 
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 Von den drei Aspekten (Flexibilität, Bedürfnisorientiertheit, Handlungsorientiertheit) gibt es die meisten Ähnlichkeiten im Be-
reich der Flexibilität. 
66

„Die Flexibilität Rhythmisierung der Gruppentätigkeiten ist bei laufendem Eintritt anwendbar. Wenn die Zeitperiode der 
Entwicklungsphasen fest bestimmt ist, zeigt sich die Flexibilität indem, dass die Teilnehmer, die mit der Entwicklung nicht 
Schritt halten können bzw. sie nicht  in die Gruppe passen, die Dienstleistung in einer individullen Form in Anspruch nehmen 
können (Berufsberatung, Bewerbungstechnik, Korrepetitionen)". (KID Analyse)  
67

 Rácz K.–Varjú T. (2008), A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatá-
sok leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása, S 11–13.  
(http://revitaalapitvany.hu/letoltes/tanulmanyok/equal_szolg_foly_szerv_zaro.pdf) 
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die Interessen der Arbeitgeber. Die gesellschaftlichen Aspekte der Beschäftigung von be-

nachteiligten Teilnehmenden kommen in den Dienstleistungen auch zur Geltung. Diese för-

dern auch die feste Anstellung: die Integration in den Arbeitsplatz,68 die Anpassung an den 

Teilnehmenden und die Orientierung und Beratung über diese Aspekte sind auch wichtige 

Dienstleistungselemente. 

Die Flexibilität der Dienstleistungen erscheint auch in der Dokumentation, in dem individuel-

len schriftlichen Anstellungs/Ausbildungsplan und dessen dauernden Überprüfung und ge-

gebenenfalls Modifizierung.69 Der Plan enthält die strategischen Elemente der Anstellung 

(Ausbildung) und der Integration in den Arbeitsmarkt mit den Zielen, Methoden und Mitteln. 

Die flexible Änderung des individuellen Anstellungs-/Ausbildungsplans ist im Dienstleis-

tungsprozess fast unvermeidlich. Deshalb überprüft der Dienstleister die im individuellen 

Plan festgelegten Schritte regelmäßig und modifiziert sie, wenn es nötig ist. Es kommt oft 

vor, dass die gesetzten Ziele nicht einmal nach der Modifizierung des individuellen Planes 

erreicht werden können.70 In solchen Fällen sucht der Dienstleister nach den Hindernissen 

und sucht mit dem Teilnehmenden zusammen nach einer Lösung. 

5.1.2.  Unterschiede 

In zwei Bereichen gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Dienstleistungs-

prozessen. Zwei Dienstleistungsschritte erscheinen in den untersuchten schweizerischen 

Modellen überhaupt nicht oder nur weniger betont. In beiden Fällen ergibt sich der Unter-

schied aus den unterschiedlichen Institutionen der Länder, und nicht aus den unterschiedli-

chen Methoden. 

Die direkte Rekrutierung fehlt in den schweizerischen Modellen ganz. In der Schweiz werden 

die Teilnehmenden zu Dienstleistern vermittelt, indem die Erwartungen der Vermittlungsor-

ganisationen an den Dienstleister klar kommuniziert werden. Die Abklärung des Teilneh-

menden erfolgt mit komplexen Methoden,71 wodurch der Dienstleister mit einer Zielgruppe 

arbeiten kann, die zu seinem Dienstleistungsprofil passt. Es ist zwar möglich, den Teilneh-

menden „zurückzuweisen”, aber dazu kommt es meistens nicht, denn das Teilnehmerprofil 

passt in den meisten Fällen zum Dienstleistungsprofil. Der Dienstleister muss also den Pro-

zess nicht von null anfangen: er verfügt über die Informationen, die zur weiteren Analyse des 

Teilnehmenden nötig sind. 

In Ungarn werden die Kunden auch zu Dienstleistern vermittelt, aber die dazu notwendigen 

Institutionen wurden noch nicht ausgebaut. Die Teilnehmenden werden nicht gefiltert, und 

deshalb kommen auch Teilnehmende zum Dienstleister, für die es keine passenden Dienst-

leistungen gibt. Das entzieht viele Ressourcen vom Dienstleister. Erst beim ersten persönli-

chen Treffen oder später während der ersten Phase der Abklärung stellt es sich heraus, dass 

das Profil des Teilnehmenden zum Profil des Dienstleisters nicht passt.72 Dieser Entzug von 

Ressourcen wirkt auch auf die Flexibilität des Dienstleisters aus, denn diese Ressourcen 

                                                 

 
68

 Dazu sind eine grosse Offenheit und Flexibilität der Arbeitgeber nötig, was aber auch geschäftliche Risiken mit sich bringen 
kann. 
69

 Auf die Abklärungen  bei den Klienten kommen wir im Kapitel "Bedürfnisorientierung" zurück. 
70

 Dabei muss man nicht nur an den Misserfolg der Ausbildung oder der Stellensuche denken, sondern es kommt auch oft vor, 
dass die gesetzten Teilziele (z.B.: die Verbesserung der Kommunikation) nicht erreicht werden können. 
71

 Es gibt Teilnehmenden, bei denen hier auch schon die Berufsanalyse erfolgt. 
72

 Der Kunden kommt zum Dienstleister, weil er zu einer gegebenen Zielgruppe gehört (z.B.: eine spezielle Behinderung hat) 
und nicht weil sein Kundenprofil zum Profil des Dienstleisters passt.  
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könnten auch dazu dienen, einem anderen Teilnehmenden noch mehr Dienstleistungen bie-

ten zu können.73 

Die Nachbetreuung erscheint in allen ungarischen Modellen (unter unterschiedlichen Namen, 

mit unterschiedlichen Zeitdauern und Inhalten). Das Ziel der Nachbetreuung ist, die Integrati-

on des Teilnehmenden in den Arbeitsplatz zu fördern. Wenn Probleme rechtzeitig erkannt 

werden, kann der Dienstleister rechtzeitig eingreifen und dadurch die Chancen des Teilneh-

menden erhöhen, die Stelle behalten zu können. In den untersuchten schweizerischen Mo-

dellen wird das weniger betont. Die Begleitung des Teilnehmenden endet nach der Anstel-

lung bei zwei Modellen (Jucomo, Prospettive). Bei diesen Modellen meldet der Arbeitgeber 

natürlich auch, wenn es Probleme gibt, aber eine systematische Nachbetreuung gibt es hier 

nicht. Es muss auch betont werden, dass die Nachbetreuung in der ungarischen Praxis 

schon als eine Erwartung des Kapitalgebers erscheint, aber diese wenigstens halbjährige 

Dienstleistung trotzdem nicht finanziert wird. 
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 Bei der Rekrutierung bekommt der Kunde keine direkten Informationen. Die Zielgruppe findet Informationen über die Dienst-
leistung nur durch Medien und Marketingmittel. 
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 5.2. Bedürfnisorientierung 

5.2.1. Ähnlichkeit 

Die untersuchten Modelle bauen die gebotenen Dienstleistungen während der Vorbereitung, 

der Entwicklung und der Begleitung in beiden Ländern auf eine weitreichende, mehrere Mit-

tel und Methoden verwendende individuelle Analyse.74 Dieser Schritt in der Vorbereitungs-

phase des Dienstleistungsprozess kann in drei Teile aufgeteilt werden: 

1. Aktivitäten, die mit der Abklärung zusammenhängen; 

2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung; 

3. Erstellung des individuellen Plans. 

Die beiden letzten wurden im Kapitel über Felixibilität schon behandelt. Jetzt konzentrieren 

wir uns auf die Analyse der methodischen Elemente und Mittelsystem.Wir finden in vier Ge-

bieten eindeutige Ähnlichkeiten: 

1. In den Zielen der Analyse; 

2. Bei den Methoden und Mitteln der Analyse; 

3. In den während der Analyse untersuchten Bereichen; 

4. Bei den Experten, die die Analyse machen und auswerten. 

Das Ziel der komplexen, individuellen Analyse des Teilnehmenden ist, dass der Dienstleister 

ein umfassendes Bild bekommt über seine Erwartungen, Fähigkeiten, Kompetenzen und die 

den Anstellungsprozess hindernden Hindernisse, um den Teilnehmenden anstellen und 

langfristig am Arbeitsplatz halten zu können. Das Schlüsselelement des Dienstleistungsschrit-

tes ist ein umfassendes, gut strukturierter, auf standardisierten Messgeräten und Messungen ru-

hender Abklärungsprozess, aufgrund dessen der Dienstleister über den am Prozess teil-

nehmenden zukünftigen Arbeitnehmer (und Arbeitgeber) ein objektives Bild bekommt. 

Die untersuchten Programme beider Länder verwenden ähnliche Methoden und Mittel, um 

die Arbeitsmarktfähigkeit der Teilnehmer analysieren zu können:75  

 Lesen und Analyse der für die Anstellung wichtigen Dokumente (z.B.: Zeugnisse, ärz-

tliche Diagnosen, Gutachten); 

 Erstellung von persönlichen Interviews (mit Teilnehmenden, gegebenenfalls Eltern); 

 Sammlung von Informationen (von den Eltern, in der Schule, am letzten Arbeitsplatz); 

 Tests (z.B: Wissensanalyse, Intelligenztest);  

 Fragebogen (z.B: Interessen, Abklärung der Freizeitaktivitäten). 

Die aufgelisteten Methoden und Mittel werden für die Analyse ähnlicher Bereiche ver-wendet: 

 Schulkarriere, Informationensammlung über die Arbeitserfahrung; 

 Lern- und Arbeitsfähigkeiten, Arbeitsmotivationen; 

 Familie, Analyse des sozialen Umfeldes; 

 Analyse der allgemeinen mentalen Fähigkeiten;76 

 Spezielle Bedürfnisse, die durch Behinderungen und Krankheiten verursacht werden. 

                                                 

 
74

 Der Mitarbeiter des Dienstleisters (Fallmanager) begleitet und beobachtet den Teilnehmer, wenn er einmal oder mehrmals die 
Dienstleistungen eines externen Dienstleiters in Anspruch nimmt (zum Beispiel an einer Ausbildung teilnimmt). Der Kontakt wird 
mit dem Dienstleister und mit dem Teilnehmer stets aufrechterhalten (die schriftlichen, telefonischen oder persönlichen Gesprä-
che werden dokumentiert), damit auf die auftauchenden Fragen, Probleme rechtzeitig – in aktiver Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Akteuren – reagiert werden kann.  Dank der ständigen Begleitung kann die Abbröckelung in den Programmen gut 
wahrnehmbar reduziert werden.   
75

 Während der Abklärung werden in beiden Ländern gleichzeitig Methoden verwendet, die geeignet sind, objektive (z.B.: Alter, 
Qualifikation, Laufbahn) und subjektive (z.B.: das Bild des Teilnehmers von sich selbst und von seiner Situation) Informationen 
zu erfassen. 
76

 „Bei der Interpretierung der Ergebnisse werden nicht nur die quantitativen Angaben sondern auch die relativen Stärken und 
Schwächen in Rücksicht genommen.” Jásper É., Kanizsai-Nagy I. (2011), S 63. 
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Die individuelle Abklärung wird – genau wie die Dienstleistungsphase der Vorbereitung und 

Entwicklung – von einem multidisziplinären professionellen Stab gemacht. Wenn der 

Dienstleister über keinen Fachmann (z.B.: Psychologe, Addiktologe) für den genannten 

Fachbereich verfügt, nimmt er die Dienstleistungen eines externen Dienstleisters in An-

spruch. Genauso handelt der Dienstleister während der Auswertung der individuellen Abklä-

rungen. Zusammen mit den Fachleuten, welche in die Analyse der Daten und Information 

eingezogen wurden, erstellt er mit den Mitgliedern eines kleineren professionellen Stabes 

das Arbeitnehmerprofil des Teilnehmenden und reduziert dadurch das Gewicht der subjekti-

ven Faktoren während der Zusammenfassung der Auswertung und der Erstellung des indivi-

duellen Profils. Das Arbeitnehmerprofil des Teilnehmenden basiert auf seinem psychischen 

Zustand, auf seiner Arbeitserfahrung, Attitüde, auf seinem aktuellen Wissen, seinen Fähig-

keiten, seinem Interesse, seiner sozialen Lage und auf komplexen Daten- und Informatio-

nen-Erhebungen. 

Ähnlich wie die Analysen zukünftiger Arbeitnehmer basieren die untersuchten Modelle ihre 

Dienstleistungen auch auf Analysen. Das ist aus zwei Gründen notwendig: Einerseits muss 

der Dienstleister auf die individuellen Bedürfnisse der Arbeitgeber während ihrer Zusammen-

arbeit genau reagieren. Andererseits muss der Dienstleister über seine Partner auch ein 

ähnlich genaues Bild bekommen. Um das zu erreichen, muss er über jeden Arbeitsplatz die 

für die Anstellung der Teilnehmenden wichtigen Merkmale sammeln und systematisieren. 

Die untersuchten Modelle zeigen Ähnlichkeiten bei zwei Schritten der Arbeitgeberanalyse: 

1. Vorläufige Analyse der Arbeitgeber; 

2. Allgemeine Analyse der Arbeitgeber. 

Die vorläufige Analyse des Arbeitgebers erfolgt nach einem „kalten” oder „warmen” Be-

such.77 Während der vorläufigen Analyse – die nicht unbedingt ein persönliches Treffen be-

deutet – muss der Dienstleister in den folgenden Bereichen Informationen sammeln, um 

feststellen zu können, ob der Arbeitgeber offen und geeignet ist, die Teilnehmenden zu emp-

fangen: 

 Anstellungsbereitschaft; 

 Kooperationsbereiche, Partnerschaftsabsichten; 

 Allgemeine Bedrürfnisse in Humanressourcen; 

 Erwartungen bezügich der Kontakthaltung mit dem Arbeitgeber und bezüglich der 

Sammlung von Berufserfahrungen.  

Es gibt Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ländern auch unter den Methoden und Mitteln 

der vorläufigen Analyse des Arbeitgebers: 

 Organisierung von professionellen Veranstaltungen (Jobmessen, Foren, professionel-

le Ausstellungen); 

 Erstellung von persönlichen Interviews (z. B. mit dem Firmenleiter, mit einem HR- Mi-

tarbeiter); 

 Persönliche Auskunft (z.B. vom Angestellten des Arbeitgebers); 

 Fragebogen (z.B.: Präzisierung des Bedarfs an Arbeitskraft). 

                                                 

 
77

 „Kalt”, wenn wir die Materialien ohne vorläufige Empfehlung, ohne Kontakt zuschicken um den Kontakt aufzunehmen,  
"warm" ist, wenn es schon persönliche Kontakte gibt.  
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Die allgemeine Analyse findet statt, wenn die wichtigsten Bedingungen der professionellen 

Zusammenarbeit während der vorläufigen Analyse schon festgelegt wurden. Der Arbeitgeber 

empfängt den Mitarbeiter des Dienstleisters und die Teilnehmenden (aufgrund eines Ver-

trags) regelmäßig. Die Analyse des Arbeitgebers erfolgt in jedem Fall persönlich, wo sich die 

Dienstleister auf drei größere Bereiche konzentrieren: 

 Analyse der physischen Umgebung des Arbeitsplatzes (Zugänglichkeit und Größe 

des Arbeitsplatzes, Anzahl der Mitarbeiter); 

 Merkmale der Organisation am Arbeitsplatz (Hierarchie am Arbeitsplatz, Arbeitsord-

nung, Gehalt, Regeln, Gewohnheiten); 

 Analyse der möglichen Arbeitskreise (Identifizierung des Arbeitsplatzes, der Leiter, 

nötige Kenntnisse, Tätigkeiten im Arbeitskreis, nötige Mittel). 

Während der allgemeinen Analyse des Arbeitgebers verwenden die untersuchten Program-

me beider Länder ähnliche Methoden und Mittel:78  

 Erstellung persönlicher Interviews (mit dem Firmenleiter und dem HR Mitarbeiter); 

 Sammlung von Informationen persönlich (von Gruppenleitern, zukünftigen Mitarbeitern); 

 unmittelbare Beobachtung (Besuch am Arbeitsplatz). 

Nach der sozialen und physischen Analyse des Arbeitsplatzes erstellt der Mitarbeiter des 

Dienstleisters das Arbeitgeberprofil des gegebenen Partners. In diesem Profil werden alle 

Merkmale des Arbeitgebers festgelegt, die für die Anstellung der Teilnehmenden des Dienst-

leisters wichtig sind. Während der Analyse machen sich die Personen ein Bild davon, was für 

Möglichkeiten und potentielle Arbeitskreise für die Zielgruppe geeignet sein können. Für die 

Experten des Dienstleisters trägt das Arbeitnehmerprofil die Informationen, aufgrund deren 

organisiert wird, wie die Teilnehmenden des Programms Arbeitserfahrungen sammeln und 

zur Arbeit vermittelt werden. Diese Profile sind nur Blitzbilder, die während der Kontakthal-

tung mit dem Arbeitgeber reiner und detaillierter werden. Je detaillierter ein Profil ist, desto 

leichter es ist, die Erwartungen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber aneinanderzupassen 

und die Teilnehmenden anzustellen und langfristig am Arbeitsplatz zu halten. 

5.2.2. Unterschiede  

Zwischen den Modellprogrammen beider Länder gibt es wichtige Unterschiede in den Berei-

chen Vorbereitung und Entwicklung. Es gibt Unterschiede zwischen den angewandten Me-

thoden und Mitteln und zwischen den Teilnehmenden der Abklärung. Die Berufsanalyse 

enthält in Ungarn keine praxisorientierten Methoden und Mittel. TF in Ungarn verwendet 

während der Analyse der Teilnehmenden die Arbeitsprobe,79 die aber bei weitem nicht so 

lang und nicht so kompex ist wie die in der Schweiz.80 TF ergänzt noch die folgende Analyse: 

Der Teilnehmende wird in strukturierten Lebenssituationen beobachtet (z. B. Sie geben zu-

sammen einen Brief auf der Post auf). Die anderen zwei Programme – KID und Erster Schritt 

                                                 

 
78

 Während der Abklärung werden in beiden Ländern gleichzeitig Methoden verwendet, die geeignet sind, objektive (z.B.: Re-
geln am Arbeitsplatz, Anzahl, Arbeitsordnung, Gehalt) und subjektive (z.B.: das Bild des Arbeitge-bers von sich selbst und von 
seiner Situation) Informationen zu erfassen. 
79

 Unter anderem die Untersuchung von verbalen und praktischen Intelligenz (Leistung, Feinmotorik, Beachtung von Regeln, 
Präzision, Pünktlichkeit, Ausdauer, usw.).  
80

 Der Berater begleitet den Teilnehmer zur Arbeitsprobe, wo sie zwei-vier Stunden zusammen arbeiten. Vor der Arbeitsprobe 
macht der Berater dem Teilnehmer das Ziel, den Ort und den Zeitpunkt der Arbeitsprobe und die zu lösenden Aufgaben be-
kannt. Das wichtigste methodische Mittel der Arbeitsprobe ist die Beobachtung. Die Bereiche der Beobachtung sind:  Selbst-
bedienung, kommunikatives Verhalten, soziale Kontakt am Arbeitsplatz Informationen zu konkreten Arbeiten. Zeitdauer: einmal 
oder mehrmals 2–4 Stunden. Die komplexe Analyse muss innerhalb eines Monates nach dem ersten Gespräch abgeschlossen 
werden. 
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– verwenden solche aber während der Analyse des Teilnehmenden überhaupt nicht. Nur 

kognitive Methoden und Mittel (siehe Ähnlichkeiten). 

Den schweizerischen Experten stehen eine detaillierte Methodik und Messmittel zur Ver-

fügung, um die Berufsanalyse zu machen. 

Testverfahren in der Schweiz:81 

 Hamet2:82 

Handlungsorientiertes Testverfahren, um die berufliche Kompetenzen festzu-legen. Es 

stellt die motorischen und mentalen Fähigkeiten fest und berücksichtigt auch andere Ele-

mente der beruflichen Kompetenz (Verbreitung von Dienstleistungsarbeiten, Computer-

Benutzung).83 

 Hamet-e:84 

Weiterentwickeltes Verfahren, um die mental Behinderten und mehrfach Behinderten zu 

analysieren. 

 Basic-check Standard:85 

Untersucht das persönliche Fähigkeitenprofil von Schülern, die noch keinen Beruf haben und 

enthält außer den sprachlichen und numerischen Aufgaben auch Französisch und Englisch. 

 Basic-check Praxis:86 

Dient zum Erkennen der Schüler, die keine offiziellen Sprache der Schweiz sprechen, in 

welchem sie deshalb nur praktische Übungen machen müssen. 

 Multicheck Junior:87 

Testverfahren mit dem Computer, welches die Bereiche Logik, Gedächtnis und Konzen-

tration misst (aufgeteilt in 80 Berufe). 

Die meisten Teilnehmenden kommen schon mit der Auswertung dieser Verfahren an, wo-

durch ihre Analyse viel leichter ist. Die untersuchten schweizerischen Dienstleister wenden 

auch eigene Testmethoden und Trainings an. Diese werden in Partnerbetrieben gemacht, 

wo die Fähigkeiten und Arbeitsmotivation der Teilnehmer mit den dortigen Experten zusam-

men ausgewertet werden. 

Die persönliche Analyse des Teilnehmenden – ergänzt mit beruflichen Analysen – dauert in 

der Schweiz länger. Die Fähigkeiten werden mehrere Wochen lang untersucht. Der prak-

tische Teil der Analyse dauert in der Schweiz mehrere Monate lang. Dort werden die Ergeb-

nisse früherer Analysen ergänzt. In Ungarn ist die Analyse der Teilnehmer innerhalb 1 bis 2 

Wochen abgeschlossen. 

In Ungarn gibt es jetzt – im Gegenteil zur Schweiz - kein staatlich anerkanntes Testver-

fahren, mit dem man Fähigkeiten feststellen kann. In der Schweiz werden die Analysen von 

professionellen Bündnissen und unabhängigen Firmen gemacht (Multicheck,88 Basic-check,89 

Kompass,90 usw.) Der Dienstleister passt außerdem seine eigenen Berufsanalysen und Trai-
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 Die Ergebnisse der Prozesse und die Evaluationen werden bei den Ausschreibungen oft als Anlage verlangt. 
82

 http://www.hamet.de/hamet-2.3103.0.html 
83

 Müller István, Die Entstehung von HAMET2:  

http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szakoktatas/2010/10szam/3101012_muller_HAMET2program.pdf 
84

 http://www.hamet.de/hamet-e.3109.0.html  
85

 http://www.basic-check.ch/basic-check/basic-check-standard-oder-praxis/ 
86

 http://www.basic-check.ch/basic-check/basic-check-standard-oder-praxis/ 
87

 www.multicheck.ch/de/multicheck-eignungsanalyse.html 
88

 www.multicheck.ch 
89

 www.basic-check.ch  
90

 www.kompass.ch Lehetnének aktív linkek? 

http://www.kompass.ch/
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nings den Erwartungen eines bestimmten Arbeitgebers an und die Ergebnisse wertet er zu-

sammen mit den Experten des Lehrbetriebs aus. 

 5.3. Handlungsorientierung 

5.3.1. Ähnlichkeiten  

Die Vorbereitung des Teilnehmenden auf die Arbeit im offenen Arbeitsmarkt hat in beiden 

Ländern zwei größere Bereiche. Während der allgemeinen Vorbereitung legt der 

Dienstleister Wert auf die Abklärung der Grundfähigkeiten, Verhaltensformen und Motivation 

des Teilnehmenden. Während der praktischen Vorbereitung bereitet der Dienstleister den 

Teilnehmenden auf die Erwartungen des Arbeitgebers, die Hierarchie und die Kommunika-

tion am Arbeitsplatz vor (indem der Teilnehmende in mehreren Arbeitskreisen Erfahrungen 

sammelt).91 In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf die Analyse der letzteren. 

Wenn es um die Sammlung von Arbeitserfahrungen geht, weisen die zwei Länder Ähnlich-

keiten in folgenden Bereichen auf: 

 Ziele der Sammlung von Arbeitserfahrungen; 

 Methoden, Schritte; 

 Fachleute, die der Sammlung von Arbeitserfahrungen teilnehmen; 

 Orte, wo Arbeitserfahrungen gesammelt werden. 

Das allgemeine Ziel der Sammlung von Arbeitserfahrungen ist, dass der Teilnehmende vor-

bereitet wird, die Erwartungen des Arbeitgebers zu erfüllen. Dabei spielt die Sammlung von 

Arbeitserfahrungen in beiden Ländern eine wichtige Rolle. Die Teilnehmenden werden an ei-

nem Arbeitsplatz auf dem offenen Arbeitsmarkt auf die Arbeit vorbereitet. Während der Vor-

bereitung wird auch die Abklärung der Fähigkeiten des Teilnehmenden fortgesetzt. Das Ar-

beitnehmerprofil wird dadurch immer genauer und detaillierter. 

Die Voraussetzung dieser praktischen Vorbereitung ist, dass der Dienstleister auf dem offe-

nen Arbeitsmarkt weitreichende Kontakte zu Arbeitgebern hat. In allen untersuchten Model-

len wird auf die Kontakthaltung mit den Arbeitgebern großen Wert gelegt. Es gibt jahrelange 

Zusammenarbeit zwischen den Dienstleistern und den Arbeitgebern. 

In der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern spielt es eine wichtige Rolle, wie die Sammlung 

von Arbeitserfahrungen organisiert wird. Die Dienstleitung ist zweiseitig: Einerseits bereitet 

der Arbeitgeber die Kollegen auf den neuen Arbeitnehmer vor.92 Andererseits stellt der Ar-

beitgeber ein sicheres Arbeitsumfeld, die nötigen Mittel und den Mentor sicher, welche die 

Vorbereitung der Teilnehmenden führt. 

Der Dienstleister kann in den Prozess der Kontakthaltung mit dem Arbeitgeber je nach Be-

darf sogar mehrere Mitarbeiter beiziehen. Einen Fallmanager, der mit der konkreten Vorbe-

reitung eines Teilnehmenden beschäftigt ist und täglichen Kontakt zum Mentor am Arbeits-

platz hat. Der Dienstleiter stellt oft extra eine Person an, um mit dem Arbeitgeber den Kon-

takt zu halten. Bei behinderten Teilnehmenden arbeitet die Kontaktperson des Dienstleisters 

mit dem Mentor am Arbeitsplatz eng zusammen, um den Teilnehmenden gut vorbereiten zu 

können, sonst kommuniziert der Dienstleister nur am Anfang und am Ende des Prozesses 

mit dem Arbeitgeber oder wenn unerwartete Probleme auftauchen. Die ständige Begleitung 
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 Die Teilnehmer, die noch keine Arbeitserfahrung oder keine reale Vorstellung vom zukünftigen Arbeitsplatz haben, sollen die 
Möglichkeit haben, mehrere Arbeitskreise auszuprobieren. 
92

 Sowohl bei TF als auch bei BBI. 
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und Rückmeldung würde den „normalen” Arbeitsprozess und das Selbstbewusstsein der 

Teilnehmenden stören. (Der Dienstleister muss letztendlich danach streben, dass der Teil-

nehmenden genau so behandelt wird, wie ein normaler Arbeitnehmer auf Probezeit.) 

Die praktische Vorbereitung des Teilnehmenden hat in beiden Ländern ähnliche Schritte: 

 Auswahl des konkreten Arbeitskreises bzw. Arbeitgebers; 

 Kontaktaufnahme, Besprechung der Einzelheiten mit dem Arbeitgeber (bei behinderten 

Teilnehmenden auch mit dem Mentor); 

 Vorbereitung auf die Sammlung von Arbeitserfahrungen; 

 Sammlung von Arbeitserfahrungen; 

 Bei unerwarteten Problemen Intervention des Dienstleisters (bei behin-derten 

Personen ständige Kontakthaltung mit dem Teilnehmenden); 

 Zusammenfassung der Erfahrungen am Arbeitsplatz. 

Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Die Teilnehmenden, die noch keine Arbeitserfahrung oder keine reale Vorstellung vom 

zukünftigen Arbeitsplatz haben, sollen die Möglichkeit haben, mehrere Arbeitskreise 

auszuprobieren; 

 Die Teilnehmenden, die eine reale Vorstellung vom zukünftigen Arbeitsplatz haben und/ 

oder über eine Qualifikation verfügen, sollen einen passenden Arbeitskreis ausprobieren; 

 Wenn der Dienstleister dem Teilnehmenden schon bei der Vorbereitung den passenden 

Arbeitsplatz gefunden hat, kann auch schon die praktische Vorbereitung dort erfolgen. 

Die Sammlung von Arbeitserfahrungen hat für alle drei Akteure des Dienstleistungs-

prozesses Vorteile. Der Teilnehmende kann ausprobieren, was ein Arbeitskreis in der Praxis 

bedeutet – was seine Entscheidungen über den zukünftigen Arbeitsplatz beeinflussen kann. 

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, ohne größere Risiken zu erfahren, wie der Dienstleister 

die Teilnehmenden vorbereitet und unterstützt.93 Der Dienstleister bekommt ein Bild über die 

Arbeitsauffassung, die Fähigkeiten und die Arbeitskultur der Teilnehmenden. 

Der Dienstleister bedeutet dem Arbeitgeber eine Garantie dafür, dass zu seiner Firma gut 

vorbereitete Teilnehmende vermittelt werden. Als weitere Garantie stellt der Dienstleister 

Kontakthalter an und greift rechtzeitig ein, wenn Probleme auftauchen. 

5.3.2.  Unterschiede 

Bei der handlungsorientierten Vorbereitung gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen 

den Methoden der zwei Länder. Die schweizerischen Modelle richten innere Werkstätte ein, 

wo Arbeitssituation geübt und beobachtet werden können.94 

Die Ziele der internen (bei dem Dienstleister), und externen (auf dem offenen Arbeitsmarkt) 

Arbeitserfahrungen sind ähnlich. Die Vorbereitung des Teilnehmenden auf die Arbeit, damit 

er später eine Stelle findet und sie auch behalten kann. Zwischen den Methoden gibt es aber 

Unterschiede: Die Arbeit des Teilnehmenden wird jeden Tag von mehreren Experten über-

                                                 

 
93

 Wenn es im gegebenen Arbeitskreis einen Mangel an Arbeitskräften gibt, kann der Teilnehmer nach der Testarbeit auch an-
gestellt werden. Das ist kein Ziel, aber eine positive Zusatzmöglichkeit. Wenn der Arbeitgeber zurzeit keine neue Arbeitskraft 
braucht, kann er dem Teilnehmer eine Referenz geben. Manchmal geben die Arbeitgeber auch an, was für Arbeitskräfte sie 
anstellen könnten. 
94

 Der Aufbau und die Einrichtung der inneren Werkstätte sind auch unterschiedlich: es gibt Werkstätten mit einfacheren Ma-
schinen - Nähmaschine, Säge, Schraubbank usw. – (Prospettive) und andere mit ernsthafteren Maschinen (BBI). 
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wacht95 und bewertet, wodurch Fehler präziser korrigiert werden können und auch nicht so 

schwere Konsequenzen haben. 

Die „extra Stufe” (interne Werkstatt) im Vorbereitungsprozess bietet dem Teilnehmenden die 

Möglichkeit, eine allmähliche aber dynamische Rückkehr zur Welt der Arbeit zu haben. Die 

Vorbereitung in den internen Werkstätten hat für alle Akteure Vorteile. 

Die Arbeit in den inneren Werkstätten bietet den Teilnehmern die Möglichkeit: 

 ihre Stärken und Schwächen bezüglich der Arbeit kennen zu lernen; 

 ihre sprachlichen Fähigkeiten und/oder Grundkenntnisse aus der Schule zu 

entwickeln; 

 in einer geplanten Aufgabenstruktur an verschiedenen Arbeitsstationen zu arbeiten, 

wo sie ihre praktischen Fähigkeiten erkennen und entwickeln können; 

 ihr Interesse und ihre Fähigkeiten den Experten bekannt zu geben, damit sie bestätigt 

werden, was ihnen bei der Stellensuche hilft; 

 zu prüfen, ob die ausgewählte Arbeit wirklich ihren Vorstellungen entspricht (dadurch 

kann gesichert werden, dass sie später nicht wieder arbeitslos werden). 

Die Arbeit in den inneren Werkstätten bietet den Experten des Dienstleisters die Möglichkeit: 

 in die praktische Vorbereitung gleichzeitig mehrere Experten beizuziehen (alle 

Mitglieder des multidisziplinären Stabes); 

 die Fähigkeiten und Motivation des Teilnehmenden unter lebensnahen Arbeitsumständen 

zu untersuchen; 

 einen Teil der Misserfolge am Arbeitsplatz auszuschließen; 

 den Teilnehmenden Erfolgserlebnisse zu sichern; 

 die weitere Vorbereitung der Teilnehmenden so früh wir möglich zu korrigieren; 

 das Arbeitnehmerprofil dauernd zu präzisieren (dadurch die Chancen einer festen 

Anstellung zu steigern). 

Dem Arbeitgeber wird die Möglichkeit geboten: 

 durch das Arbeitnehmerprofil mehr Informationen über den Teilnehmenden zu bekommen; 

 mit den Teilnehmenden zusammen zu arbeiten, die schon Arbeitserfahrungen haben. 

Während der Vorbereitung in den inneren Werkstätten wird der multidisziplinäre Stab mit 

neuen Mitarbeitern ergänzt, die den Teilnehmenden den Beruf beibringen. Ähnlich angestell-

te Meister findet man in der ungarischen Praxis nicht. 

Bei den untersuchten ungarischen Modellen gibt es ähnliche Lösungen, wie die inneren 

Werkstätten, die den allmählichen aber dynamischen Übergang in die Welt der Arbeit sicher-

stellen. Bei TF werden die Teilnehmenden während der praktischen Vorbereitung (Gelände-

übung) persönlich begleitet und unterstützt.96 Dadurch bekommen die Experten mittelbar In-

formationen, um die Vorbereitung korrigieren zu können. KID verwendet zwei Methoden, die 

den inneren Werkstätten ähnlich sind. Es werden Probeausbildungen organisiert. In „schar-

fen” Ausbildungssituationen (z.B. Probeprüfung) bekommt man direkte Informationen über 

die Teilnehmenden. Der Stab wird mit einem Lehrer ergänzt (Maschinenschreiben) und beo-

bachtet die Teilnehmenden drei Monate lang in Situationen, die den Ausbildungssituationen 
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 Während der praktischen Vorbereitung am offenen Arbeitsmarkt bekommt der Experte des Dienstleisters nur mittelbare In-
formationen, in der inneren Werkstatt aber unmittelbar. 
96

 Im Fall von Autisten und mental handicapierten. 
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ähnlich sind. KID beobachtet die Teilnehmenden auch in alternativen Freizeitaktivitäten (z.B. 

Sozio-Drama-Klub), in verschiedenen Lebenssituationen, mit externen Experten (z.B. 

Dramalehrer), mehrere Monate lang. 

Mit den oben genannten alternativen ungarischen Methoden können die Experten das Arbeit-

nehmerprofil präzisieren, ersetzen aber die Komplexität der Methoden der schweizerischen 

internen Werkstätte nicht. Die systematische Abklärung der Arbeits-fähigkeiten, die Verarbeitung 

der Ergebnisse und die Beobachtung des Teilnehmenden werden nur teilweise verwirklicht. 

Es wird auf die Erwartungen des Arbeitgebers, auf das Verhalten, die Kommunikation und 

die Hierarchie am Arbeitsplatz nur begrenzt reagiert. 
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6. Vorschläge aufgrund der untersuchten Dienstleistungsmodelle 

Aufgrund des Vergleichs der schweizerischen und ungarischen Modelle formulieren wir eini-

ge methodische Vorschläge, welche die Vorbereitung von benachteiligten Stellensuchern 

fördern und dadurch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. 

Die Vorschläge sind vor allem mit der Anwendung von handlungsorientierten Methoden und 

Mitteln verbunden, die auch  auf die Flexibilität und die Bedürfnisorientierung der Dienstleis-

tungen auswirken. 

Vorschläge, um die Vorbereitung auf die Welt der Arbeit effektiver zu machen: 

Die vorläufige Abklärung der Teilnehmenden der verschiedenen Programme soll von exter-

nen, akkreditierten Organisationen gemacht werden. Über die Ergebnisse der Abklärung soll 

ein vorläufiges Arbeitnehmerprofil erstellt werden. Der Dienstleister vertieft und korrigiert die-

ses  Arbeitnehmerprofil während der Vorbereitung, je nach Bedarf. Dadurch wird die Arbeit 

des Dienstleisters wesentlich erleichtert, denn dadurch kann er Zeit und Energie sparen. 

Darüber hinaus bekommt man objektive Stützpunkte zur späteren Mitarbeit. 

Das staatliche Institut, welches die Dienstleistung bestellt hat, soll den Arbeitnehmer zu ei-

nem akkreditierten Dienstleister vermitteln. Dadurch kommt der Teilnehmende gezielter zu 

einer Organisation mit einem Portfolio, welches zu ihm passt und der Dienstleister spart Zeit 

und Energie, da er sich nicht auf die Rekrutierung von Teilnehmenden konzentrieren muss. 

Der Teilnehmende hat es auch leichter, denn dadurch spart er auch Zeit, Energie und Geld. 

Der Dienstleister soll die Möglichkeit haben, den Teilnehmenden aufgrund der Ergebnisse 

der Analyse bei Bedarf zum Vermittler zurückzuschicken. 

Der Dienstleister analysiert die Fähigkeiten und Motivation des Teilnehmenden in einer sehr 

komplexen Weise. Er benutzt Standardverfahren, handlungsorientierte, praxisorientierte und 

arbeitsnahe Testverfahren. Je nachdem, was für Methoden bei den früheren Analysen des 

Teilnehmenden verwendet wurden (hamet2, hamet-e, Basic-check Standard, Basic-check 

Praxis, Multicheck Junior). Als Ergänzung dazu auch selbst entwickelte, standardisierte Me-

thoden, in die auch die persönlichen Ansprüche der Arbeitgeber eingebaut werden können. 

Die Ergebnisse der Analyse werden dadurch viel genauer, was den Erfolg der Vorbereitung 

fördert, die Motivation erhöht und die Chancen steigert, dass die Teilnehmenden einen Job 

finden und ihn langfristig behalten können. Die Anwendung von Testverfahren kostet sowohl 

Zeit als auch Geld, aber das zahlt sich während der Vorbereitung des Teilnehmenden auf die 

Ausbildung bzw. die Arbeit eindeutig aus, weil er danach in eine Ausbildung oder Arbeit 

kommt, die ihm wirklich passt. 

Neben den Probearbeiten sollen in der Abklärungszeit auch in Ungarn Probeausbildungen 

eingeführt werden, wo der Teilnehmenden die Möglichkeit hat, nach einer kürzeren Probezeit 

die ihm am besten passende Ausbildung auszuwählen.  

Die Dienstleister sollen nach schweizerischem Beispiel Werkstätten konstruieren, damit die 

Vorbereitung auch einen praktischen Teil haben kann und sie sollen ihren (inneren!) multi-
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disziplinären Stab mit Fachleuten ergänzen, die den Teilnehmenden die Praxis beibringen 

und ihre Leistung im praktischen Bereich bewerten. Die Einrichtung der inneren Werkstätten 

und die Ergänzung des Stabes mit Fachleuten sind kostenintensive Maßnahmen. Die Kosten 

rechnen sich jedoch (laut schweizerischer Erfahrungen),97 da die Chancen einer erfolgrei-

chen Anstellung bzw. der beruflichen Vernetzung wesentlich erhöht werden. 
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 Die traditionellen Beschäftigungsprogramme werden in immer mehr Kantonen durch innovative und polyvalente Arbeitsstati-
onen (Arbeitsparcours) ersetzt, die viel flexibler und lukrativer sind, als monumentale Beschäftigungsprogramme. Die schnelle 
und nachhaltige Integration in die Arbeitswelt ist auch wirtschaftlich vorteilhaft. Ähnliche innovative Programme sind: Prospetti-
ve, Quali-Job in Ticino, im Kanton Zürich: www.fachhaus.ch (die mit 10 Arbeitsstationen arbeitet – Stiftung Arbeitsgestaltung). 
Auf einer ähnlichen, interdisziplinären Methode basiert „Ventil” (Programm für benachteiligte Jugendliche), welches seit 15 Jah-
ren funktioniert. Die gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Vorteile wurden auch hier dokumentiert (10 Jahre 
langes Programm, durch Forschungen begleitet: supra-f). 

http://www.fachhaus.ch/
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7. Ausblick 

Die methodische Arbeit, die wir im schweizerisch-ungarischen Projekt angefangen haben, 

soll unbedingt fortgesetzt werden. Außer der Adaptierung der schweizerischen Methodik in 

Ungarn soll sie von den Partnern auch weiter entwickelt werden. Um die theoretische Arbeit 

in der Praxis ausprobieren, messen und auswerten zu können, müssen weitere staatliche 

Partner und Akteure auf dem Arbeitsmarkt beigezogen werden. 
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