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Ihre Anleitung
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praktische Beratungstools
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Einleitung
Liebe/r TrainerIn!
Liebe/r TutorIn!
Liebe/r BeraterIn!

Wir freuen uns, dass Sie sich für die vorliegenden Beratungs-und Beurteilungstools
interessieren und diese in Zukunft sicher auch gut anwenden können. Wir hoffen und denken,
dass Ihnen die hier aufgeführten Methoden bei Ihren qualitativen Beratungen hilfreich sein
werden.
Die Tools stellen in erster Linie eine Unterstützung in Bezug auf die berufliche Laufbahn Ihrer
Kunden dar, sie sollen aber auch gleichzeitig den Unternehmen helfen, die richtigen Personen
mit dem richtigen persönlichen und beruflichen Profil zu finden.
Dieses Handbuch enthält praktische Methoden, die Sie während des Beratungsprozesses in
den verschiedenen Phasen anwenden können. Sie erhalten zunächst eine allgemeine
Erklärung mit entsprechenden Referenzen dazu, wie diese Methode entwickelt wurde, gefolgt
von der Beschreibung der praktischen Tools, die sehr gut und einfach zu handhaben sind.
Zudem werden auch interkulturelle Methoden für diejenigen unter Ihnen beschrieben, die mit
MigrantInnen zusammen arbeiten.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!
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BIS
Name des Tools

BIS – Balance Of Social Integration (Gleichgewicht bei der sozialen
Integration)

Zielgruppe

Zuwanderer/MigrantInnen; SozialarbeiterInnen und andere Berufsgruppen, die in den Integrationsprozess von MigrantInnen involviert sind
-

Ziele
-

-

-

Anwendungsbereich

Spezifische Methoden
des Tools

Innovation

-

Förderung der sozialen Integration von MigrantInnen
Verbesserung des Kenntnisstandes und der Erfahrungswerte der
Personen, die mit MigrantInnen arbeiten, indem Methoden angewandt
werden, die sowohl auf der Entwicklung der individuellen Erfahrungen
basieren als auch auf der Entwicklung der Fertigkeiten für spezielle
Dienstleistungen
Entwicklung von Weiterbildungsmethoden, die auch in anderen
Kontexten angewandt werden können
Förderung der interkulturellen Dimension in den Einrichtungen, die mit
MigrantInnen arbeiten, um das Konzept der aktiven Bürgerschaft und
des Respektes gegenüber anderen Kulturen zu fördern
MigrantInnen, die Schwierigkeiten beim Integrieren haben, soll
entsprechendes Vertrauen gegeben werden, z.B. können bestimmte
soziale Fähigkeiten der Eltern gefördert werden, die wiederum ihren
Kindern beim Integrationsprozess helfen können
Unterstützung der MigrantInnen bei den Prozessen, die wichtig für die
Anerkennung ihrer Kenntnisse und Verbesserung ihrer beruflichen
Kompetenzen sind.
BIS ist ein innovatives “Orientierungstool”, welches die kulturelle und
ethnische Vielfalt der Länder berücksichtigt, die eine starke
Migrationsfluktuation aufweisen und welches die beruflichen und
sozialen Kompetenzen der MigrantInnen evaluiert und anerkennt
Kernziel dieses Tools ist die Förderung der sozialen Einbindung und
Integration der MigrantInnen, um eine Randgruppenbildung zu
vermeiden.

Methoden für die Integration von MigrantInnen in Bezug auf soziale Arbeit
einschließlich Berufsberatung:
- Anleitung für die erste Beratung/das erste Gespräch
- Anleitung für die zweite Beratung/das zweite Gespräch
- Anleitung für Gruppenmeetings
Das BIS Tool zielt in erster Linie darauf ab, eine konkrete Antwort darauf zu
geben, dass innovative Methoden gebraucht werden, die eine
Marginalisierung der MigrantInnen verhindern und stattdessen ihre
Integration und soziale Einbindung fördern sollen. Im Rahmen des Projektes
“Chance 3000” konnten die Partner dieses innovative “Führungstool”
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entwickeln (BIS), welches einerseits die kulturelle und ethnische Vielfalt der
Länder berücksichtigt, bei denen die Migrationsströme geringer werden
und andererseits der Länder, in denen die Migrationsströme zunehmen, um
die beruflichen und sozialen Kompetenzen der MigrantInnen korrekt
evaluieren und anerkennen zu können. Darüber hinaus zielt BIS darauf ab,
eine Verbesserung der Kenntnisse und der Kompetenzen der
SozialarbeiterInnen und anderer Berufsgruppen, die mit MigrantInnen
arbeiten, zu erreichen. Die heutige Situation in Europa sieht so aus, dass
kontinuierlich Migrationsströme sowohl innerhalb der EU-Grenzen, aber
auch von außerhalb in die EU kommen. Tatsache ist, dass Europa diese
Personen auf dem Arbeitsmarkt braucht. Während die Menschen
außerhalb Europas meist junge Leute sind, decken die MigrantInnen
innerhalb der EU alle Altersgruppen ab. Gerade diese Situation macht das
BIS Projekt und seine Methoden so interessant, da in diesem Kontext auch
arbeitslosen Menschen, die über 45 Jahre alt sind, neue Möglichkeiten
geboten werden können.

Referenzen

Die oben erwähnten Methoden wurden im Rahmen des BIS-Projektes
(Grundtvig multilateral) BIS PROJECT - Balance of Social Integration for
immigrant people and Development and Self-Learning of the Intercultural
Dimension inner to the learning organizations (Project N°. 517989-LLP-12011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) entwickelt.

Praktische Tools
Nach jedem Gespräch/jeder Session macht sich der/die Berater/in Notizen, wie es in den drei oben
erwähnten Anleitungen beschrieben wird. Zudem erfolgt eine Zusammenfassung der in den einzelnen
Gesprächen/Sessions heraus gefilterten Ergebnisse und eine kurze Evaluierung in Hinblick auf die
nächste Session.

Anleitung für die erste
Beratung/das erste
Gespräch

Persönliche Informationen wie z.B. Name, Geburtsort, Qualifizierungen,
Nachweise oder die familiäre Situation werden in Tabellen zusammen
getragen, um einen transparenten Überblick über die aktuelle Lage der
Personen zu erhalten. Der Beratungsdienst bedient sich der erzählerischen
Methode bzw. Geschichtenerzählmethode (storytelling), um der Person
genügend Raum zu geben und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen
(das ist vor allem bei dem ersten Gespräch sehr wichtig). Der/die Berater/in
macht sich Notizen, die er dann nach bestimmten Kategorien sortiert:
Qualifizierungen, Pläne, Bedürfnisse, Probleme, eigene Persönlichkeit,
Familie, Freunde, Kinder, Gründe für die Teilnahme der Person an der
Beratung, Erwartungen und Bewusstsein für die Beratung.
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Anleitung für das zweite
Gespräch

Bei der Anleitung für das zweite Gespräch werden neben der
Erzählmethode auch Tabellen mit vorformulierten Sätzen genutzt, um eine
zielgenauere Antwort von den Teilnehmenden zu erhalten. Wenn sich eine
Person dafür entscheidet, ein zweites Gespräch führen zu wollen, so sollte
dieses mit einer persönlichen Frage beginnen, so dass er oder sie über sich
selbst etwas erzählen kann. Wenn der Kunde/die Kundin etwas unsicher
wirken sollte, kann das Geschichtenerzählen (storytelling) eine gute
Methode sein, um das Eis zu brechen. Einfache Ja/Nein Antworten sollten
vermieden werden. Mögliche Fragen wären zum Beispiel: „Haben Sie über
die Ergebnisse des ersten Gesprächs und etwaige Vorteile der Beratung für
Sie nachgedacht? Über was haben Sie sich genau Gedanken gemacht? Gibt
es Aspekte, die Sie noch gern vertiefen würden? Haben Sie Ihrer Familie von
diesem ersten Gespräch erzählt? Was denken Ihre Verwandten darüber, was
haben sie dazu gesagt?“
Die nächste Phase ist sehr wichtig, da der/die BeraterIn einerseits
Informationen zur Sichtweise des Kunden/der Kundin in bestimmten
Situationen erfährt und zum anderen der/die MigrantIn dazu ermutigt wird,
über seine/ihre eigene Meinung und den eigenen Standpunkt
nachzudenken. Die Person wird dann gefragt wie seine/ihre Erwartungen
erfüllt werden können und er/sie muss angeben, ob die Option richtig,
falsch oder weder noch ist (z.B. mit meinem Willen kann ich meine
Erwartungen realisieren; mit Glück; durch Selbstverpflichtung; mit Hilfe von
anderen; durch die Möglichkeit, meine Kompetenzen und Erfahrungswerte
zu verbessern; mit Hilfe von Geld; durch die Kraft, die ich aufwenden könnte,
Schwierigkeiten zu überwinden; durch Zufall; durch meine eigene Fähigkeit).
Bei dem zweiten Gespräch gibt es auch einen Teil, der sich mit dem sozialen
Netzwerk des/der Teilnehmenden auseinandersetzt. Dazu gibt man der
betreffenden Person ein Stück Papier, auf das er/sie die Namen der Leute
schreiben soll, die ihm/ihr nahe stehen. Der/die BeraterIn kann zusätzlich
mit Fragen zu den Rollen und Funktionen der genannten Leute und zur
individuellen Realität der Person die Reflexion stimulieren und sie dazu
animieren, diese Gedankengänge zu beurteilen: „Ist das ein eher großes
oder ein eher kleines Netzwerk? Kann mich dieses Netzwerk bei etwaigen
Problemen unterstützen? Was sind die Schwierigkeiten, ein solides und gut
funktionierendes Netzwerk aufzubauen?“
Zusätzlich begleitet der/die BeraterIn die Person dabei, die Kompetenzen in
den verschiedenen Bereichen wie Hobbies und Interessen; Haushalt und
Familie; Bildung und Fortbildung heraus zu finden. Danach führt der/die
Kunde/Kundin mit Hilfe des/der Beraters/Beraterin eine Selbsteinschätzung dieser Kompetenzen durch. Dabei wird ihm/ihr natürlich von
dem/der BeraterIn geholfen.
Mögliche Fragen sind z.B.: Was habe ich genau gemacht? Wie bin ich
vorgegangen? Was kann ich? Was habe ich gelernt? In welchem anderen
Kontext habe ich diese Fähigkeiten bereits angewandt?“
6

Ein Teil der Session bezieht sich natürlich auch auf die Arbeit. Neben der
Notwendigkeit eines Jobs (um zu überleben, um der Familie zu helfen, um
im Gastland bleiben zu können) sollte der/die BeraterIn durch Fragen
heraus bekommen, was die Interessen und Fähigkeiten der Person sind, um
ihn/sie für ein konkretes und erreichbares Ziel bezüglich einer Arbeit
beraten zu können.
Wichtig ist auch heraus zu stellen, dass das Annehmen irgendeines Jobs oft
Symptom für ein geringes Selbstvertrauen und das Gefühl der Isolation
darstellen. Fragen hierfür könnten sein: „Was suche ich konkret in einem
Job?“ und die Antworten könnten sein: „Ein sicheres Umfeld (kein Risiko,
keine gefährlichen Faktoren etc.); ein menschliches Umfeld (ein positives
Verhältnis zu ArbeitskollegInnen, Zusammenarbeit etc.); freie
Freizeitgestaltung; zeitliche Flexibilität; einen sicheren Arbeitsplatz (kein
Kündigungsrisiko); Kreativität (Gelegenheit, etwas zu erfinden, zu erstellen,
zu entwickeln usw.); keine Routine (nicht immer die gleiche Arbeit);
Unabhängigkeit; Aufstiegschancen; Fortbildungsmöglichkeiten und
Verbesserung der eigenen Kenntnisse und Kompetenzen“. Diese Antworten
könnten anschließend nach Wichtigkeit sortiert werden (trifft nicht zu, trifft
wenig zu, trifft eher zu, trifft genau zu).
Die Person sollte sich zudem Antworten auf die Fragen wie „Welche Art von
Arbeit suche ich? Was sind diesbezüglich meine Kompetenzen? Was sollte
ich verbessern?“

Anleitung für
Gruppengespräche

Bei dem dritten Gespräch bedient man sich einer Methode, mit der man
eine Synthese aus den Antworten von offenen Fragen über die nächsten
Schritte und Termine/Deadlines erstellt. Am Ende dieser dritten Session
gibt es einen genauen Zeitplan mit konkreten Aufgaben. Für die Arbeit in
Gruppen werden Karteikärtchen und Spiele verwendet. Brainstorming,
Geschichtenerzählen,
Beschreibungen
zu
den
alltäglichen
Herausforderungen, zu persönlichen Netzwerken, individuellen Interessen
und zur Geschichte der MigrantInnen werden ebenfalls bei dieser dritten
Session angewandt.
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ROMAinEU
Name des Tools

ROMAinEU

Zielgruppe

Sinti und Roma in Europa

Ziel

Anwendungsbereich

Ziel ist es, soziale und zivilgesellschaftliche Kompetenzen für
VermittlerInnen, BeraterInnen und Trainer, die in Schulen arbeiten, zu
entwickeln, um eine soziale Eingliederung und die Arbeitsmarktintegration
von Sinti und Roma zu fördern.
- Versorgung der Zielgruppe mit dem nötigen Wissen, Fähigkeiten und
Kompetenzen, um eine interkulturelle Annäherung, den Respekt für
Andersdenkende und eine Integration der Sinti und Roma in das
Bildungsystem, in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu fördern.
- Trägt dazu bei, Sinti und Roma soziokulturell, arbeits-und
bildungstechnisch in die Gesellschaft zu integrieren
- Bewusstseinsbildung, wie wichtig es ist, soziale und kulturelel
Unterschiede zu respektieren.
Das Tool richtet sich hauptsächlich an VermittlerInnen/MediatorInnen, die
in Sinti und Roma communities arbeiten, aber auch an SozialarbeiterInnen,
LehrerInnen und BeraterInnen, die im Arbeits-und Bildungsbereich tätig
sind.
Inhaltliche Aspekte des RomaInEU Tools:
-

Spezifische Methoden
des Tools

-

Innovation

Die Rolle der MediatorInnen in Spanien, Ungarn, Rumänien und
Bulgarien
Die Kultur der Sinti und Roma in Spanien, Ungarn, Rumänien und
Bulgarien
Motivation
Kommunikation
Konfliktmanagement
Entscheidungsfindung
Toleranzkultur
Good practices bei der Integration von Sinti und Roma
Minderheiten

Das Innovative an diesem Tool ist die selbständige Vorbereitung der
MediatorInnen, die Auseinandersetzung mit dem Thema Integration. Das
Tool kann von MediatorInnen, BeraterInnen und Trainern, die mit
arbeitslosen Menschen arbeiten (egal, wie alt sie sind, aber es wird in erster
Linie für diejenigen empfohlen, die eine neue Perspektive in ihrem
Berufsleben suchen), angewandt werden. Dabei werden die
Arbeitsuchenden dazu ermutigt, sich ihr eigenes Lebensprojekt zu schaffen,
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fernab von den
ArbeitgeberInnen.

Langzeitstrategien

der

Unternehmen

und

Dieses Projekt wurde mit finanziellen Mitteln der Europäischen Kommission
gefördert. Die vorliegende Publikation spiegelt lediglich den Standpunkt des
Autors/der Autorin wider. Die Kommission übernimmt keinerlei
Verantwortung dafür, was mit dem Inhalt/den Informationen dieser
Publikation passiert. Projektnº: 2011-1-ES1-LEO05-36463.

Referenzen

Praktische Tools
Der Teil der verbalen Kommunikation ist mehr als wichtig, da dieser die zentrale Bedeutung für den/die
BeraterIn aufweist.
a) Vorbereitung auf das Gespräch: der/die BeraterIn sollte folgende Fragen für sich beantworten:
-

-

-

Mit wem werde ich sprechen? Und über was?
Welche Rolle spiele ich überhaupt in diesem Gespräch?
Was wird von mir erwartet? Eine Entlastung des/der Beraterin ist diesbezüglich wichtig (das
Gefühl geben, dass nicht zu viel von ihnen erwartet wird und dass sie nicht unter Zeitdruck
stehen, möglichst schnell eine Änderung herbei zu führen); emotionale Unterstützung;
Aufklärung über die Bedeutung und ein besseres Verständnis für die Situation; Orientierung
und Führung (Vorschläge, Tipps und Ratschläge, wenn diese angebracht und passend sind).
Manchmal erwartet der/die GesprächspartnerIn vom Berater/von der Beraterin, dass er/sie
das Leben in kürzester Zeit ändern kann. Sie sollten realistisch bleiben, was Sie wirklich tun
können und was nicht).
Möchte ich mich wie ein Kollege, wie ein Freund oder wie eine Autoritätsperson verhalten?
Welche meiner Charaktereigenschaften sollten während des Gesprächs zum Vorschein
kommen? Möchte ich lieber streng oder lieber nachsichtig auftreten?
Wie möchte ich die Fragen für meinen Zuhörer formulieren? Was tue ich, wenn das nicht
(gut) ankommt?
Was ist sein oder ihr kultureller Background (oder hat er/sie sogar mehrere kulturelle
Hintergründe) und wie verhalte ich mich ihm/ihr gegenüber respektvoll?

b) Intensives Zuhören
Das ist ein aktiver und vielschichtiger Prozess. Es geht nicht um das Hören, sondern das
Zuhören.
Zu allererst sollten Sie Informationen sammeln und sortieren. Sie sollten sich der
wichtigsten Inhalte des Gesprächs bewusst sein. Zudem sollten Sie versuchen, zu verstehen,
was Ihr/e GesprächspartnerIn sagen möchte. Essen Sie lieber immer etwas vor dem
Gespräch, um nicht von dem Gedanken abgelenkt zu werden, dass Sie Hunger haben.
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Wichtige Gespräche sollten Sie lieber nicht führen, wenn Sie müde sind. Seien Sie ehrlich
mit sich selbst und den anderen und verschieben Sie in diesem Falle lieber den Termin.
Wenn Sie keine Wahl haben sollten, sagen Sie dem/der GesprächspartnerIn, dass Sie an
dem interessiert sind, was er oder sie sagt. Sollte es nicht danach aussehen, so wäre das die
Müdigkeit.
c) Unterstützung
Während des gesamten Kommunikatiosnprozesses ist es ganz wichtig, kontinuierlich
den/die eine/n oder anderen GesprächspartnerIn zu unterstützen.
d) Fragen stellen
Um wichtige Informationen zu erhalten, gibt es drei verschiedene Arten von Fragen, die Sie
stellen können: kurze Fragen, lange Fragen und persönliche Fragen.
-

-

-

Geschlossene Fragen:
Wenn Sie eher Fakten und prägnante Informationen erhalten wollen, so ist die Anwendung
von geschlossenen Fragen am besten. Geschlossene Fragen werden moistens mit ja oder
nein oder einer konkreten Information beantwortet.
Offene Fragen:
Offene Fragen sind dann geeignet, wenn Sie mehr Details über ein bestimmtes Thema
erfahren wollen und wenn Sie eine ausführliche Antwort erhalten möchten. Wenn Sie
Ihre/n GesprächspartnerIn wirklich kennen lernen wollen, so ist diese Art der Fragestellung
durchaus empfehlenswert.
Gelenkte Fragen:
Gelenkte Fragen werden angewandt, um den/die GesprächspartnerIn zu beeinflussen oder
unter Druck zu setzen, auch wenn es darum geht, die Antwort zu hören, die SIE gern hören
wollen.
Zum Beispiel: “Also werden Sie ihm doch verzeihen, oder?!”

10

YUSS
Name des Tools

YUSS

Zielgruppe

Arbeitslose
Das Final Coaching Programme bezieht sich auf die Aneignung von Wissen,
Kompetenzen und Qualifikationen, die durch Coaching Techniken erworben
werden können. Diese Techniken fördern die persönliche Entwicklung und
die aktive Teilhabe im Arbeitsleben.
Vier Fähigkeiten konnten heraus gefunden werden:
1. Die Fähigkeit, sich an ein organisiertes Umfeld anzupassen
2. Die Fähigkeit der (richtigen) Kommunikation
3. Emotionale Intelligenz
4. Selbständigkeit
Und die folgenden vierzehn Kompetenzen:

Ziel

Anwendungsbereich

Spezifische Methoden
des Tools

1. Effektive Kommunikation
2. Zusammenarbeit
3. Eigeninitiative
4. Flexibilität
5. Kundenorientierung
6. Effizienz
7. Unabhängigkeit und Entschlossenheit
8. Problemlösung
9. Organisation und Planung
10. Life‐long learning (sich lebenslang weiterbilden)
11. Proaktive Herangehensweise
12. Stressresistenz (Belastbarkeit)
13. Informationsverarbeitung (Recherche und Einordnung)
14. Kommunikation in Fremdsprachen
Die Bestimmung der grundlegenden Soft-Skills (Fähigkeit, sich an ein
organisiertes Umfeld anzupassen, Fähigkeit der (richtigen) Kommunikation,
emotionale Intelligenz und Selbständigkeit) ist wichtiger Bestanteil des
Coaching Programms.
Die Übungen bestehen aus folgenden Punkten:
- Theoretische Einführung
- Ein praktisches Beispiel zu einer bestimmten Kompetenz
- Diskussionen face‐to‐face sessions
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Innovation

Die Übungen sind praxisorientiert und bedienen sich interaktiver
Trainingsmethoden, die die Teilnehmenden involvieren. Das Projekt
respektiert das J.A. Comenius´s “Learning by Playing” Prinzip.
Die Methode selbst beruht auf erfahrenen Lernprinzipien
(Erlebnispädagogik). Das meiste Gewicht wird hierbei auf die aktive
Partizipation der Teilnehmenden, ihre Teamfähigkeit (Kooperation) und
Kommunikation gelegt. Die klassische Form der einfachen Auslegung und
des Lesens wird hierbei nicht angewandt.
Das “Be Sapiens Coaching Modell” wurde im Rahmen eines Projektes
entwickelt, das von der „Equal Community Initiative” finanziert wurde. Ziel
ist hierbei, Übungsmethoden für die Arbeit und für eine flexible und
interaktive Teilhabe zu entwickeln, die ganz und gar auf die beruflichen und
persönlichen Fähigkeiten jedes Einzelnen ausgelegt sind und einem
organisierten Ablaufprozess zugrunde liegen.

Referenzen

Die “Be Competent Methode” basiert auf einem Übungsprogramm,
welches speziell für die Evaluierung und Entwicklung der oben erwähnten
vierzehn Kompetenzen entwickelt wurde. Das gesamte Übungsprogramm
wurde an repräsentativen Zielgruppen getestet (ca. 2000 Erwachsene udn
über 10000 SchülerInnen und PraktikantInnen). Diese Methode ist für
jede/n und alle Altersstufen gleichermaßen praktikabel, vom Kind bis zur
älteren Person, für Unternehmen und ihre Angestellten, für arbeitslose
Menschen, für LehrerInnen und Studierende und für Personen, die im
Schulbereich arbeiten.
Ursprünglich wurde die “Be Competent Methode” im Rahmen des EQUALProjektes (Arbeitsmarktkompetenz) entwickelt.
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Praktische Tools
Dieses Tool bzw. die Methode basiert auf einem individuellen und für jede Person einzeln konzipiertem
Programm, dem ein Coaching zugrunde liegt, das die entsprechenden Fähigkeiten der einzelnen
Teilnehmenden herausstellen und fördern soll. Dabei geht es um die individuelle und berufliche
Entwicklung und die Fähigkeit der Zusammenarbeit, gerade was das Verhalten in der Gruppe in einem
kollaborativen Umfeld angeht. Die Teilnehmenden werden dabei von einem persönlichen Coach
begleitet.
Eine der Methoden beinhaltet Definitionen zu den vier Hauptaspekten “Ziele, Realität, Optionen und
Aktion”.
I. Was ist falsch? Welche Schwierigkeiten erkennen Sie?
Definieren Sie klar und deutlich die zu erreichenden Ziele…

ZIELE

II. Was passiert, was its los?
Erklären Sie, was genau das Problem ist…

REALITÄT

III. Wie können wir das Problem lösen? Welche Optionen gibt es?
Welche sind die am passendsten Optionen?
Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Coach die richtigen Optionen ….

OPTIONEN

IV. Wie lange wird es dauern, um die Ziele zu erreichen?
Definieren Sie deutlich, wie Sie das Zeil erreichen wollen

AKTION

Ein angepasster und entsprechender Aktionsplan muss erstellt werden, in dem folgende Informationen
enthalten sein sollten:
a)
b)
c)
d)
e)

Datum (Beginn der Aktion)
Ziele (Die Aktionen, die mir erlauben, die Ziele zu erreichen)
Evaluation (Wie werde ich meine Fortshritte analysieren)
Herausforderung (auf welche Weise/inwiefern werden mich diese Aktionen herausfordern)
Unterstützung (Wer wird mich dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen)
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COMPUTIL
Name des Tools

COMPUTIL – Competence for Public Utilities

Genaue Thematik/
Gegenstand der Praxis

Teilen des internen Know-Hows
Dienstes/Versorgungsbetriebs

Ziele

Beschreibung
“Best Practices”

im

Rahmen

des

öffentlichen

COMPUTIL ist eine Methode, die das Planen, die Kontrolle und das
Management von Weiterbildungsprozessen gewährleisten soll. Ziel ist es
hierbei, das vorhandene Know-How/Wissen in Versorgungsbetrieben zu
teilen und Kompetenzen zu entwickeln, die für einen besseren Überblick
des gesamten Kundenmanagementprozesses nötig sind.
COMPUTIL Model ist in 5 Phasen aufgeteilt:
 Analyse des organisatorischen Rahmens und Identifizierung der
Schlüsselprozesse
 Herausstellung der Bedürfnisse bezüglich der Weiterbildung,
Fortbildung
 Identifizierung der Schlüsselkompetenzen und Verhaltensweisen
 Zusammenstellung und Realisierung der Bildungs- und
Berufsbildungswege
 Evaluierung der Ergebnisse und der Weiterbildung
Der intereressanteste Teil dieser Methode ist die Phase “Identifizierung der
Schlüsselkompetenzen und Verhaltensweisen der geeignetsten
BewerberInnen”: Dank dieses Bewerbungsgesprächs ist es möglich,
Schlüsselkompetenzen und Verhaltensweisen aller Angestellter zu identifizieren, gerade von denjenigen, die direkten Kundenkontakt haben. Dieses
Bewerbungsgespräch ist ein halb-struktiertes Gespräch, welches ein
minimales Maß an Führung vorraussetzt. Durch das Gespräch ist es möglich,
die besten “Makro-Soft-Skills” der Personen heraus zu stellen, die auch für
das eigene Management des Unternehmens und die Beziehung zum
Kunden wichtig sind. Die sogenannten “Makro-Soft-Skills” sind wiederum in
“Micro-Soft-Skills” unterteilt, also die eigentlichen Schlüssel-kompetenzen,
die eng an das jeweilige Verhalten gekoppelt sind und vor allem in
Problemsituationen zum Vorschein treten. Das Bewerbungs-gespräch
beruht auf einer Analyse von reellen Arbeitssituationen:
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Tool

Übertragbarkeit

Nachhaltigkeit

Standard,-Routinesituationen: die Situation ist ausgeglichen, es gibt
keine Gefahr oder Risko für die Gesamtlage, die “normalen”
Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse werden angewandt.
 Problemsituationen, die oft auftreten: mit zunehmender Zeit und
Wiederholung der jeweiligen Arbeitsschritte kann eine ganze Reihe an
Handlungspfaden erzeugt werden:
Prozeduralisiertes Wissen,
Erfahrungswerte, Strategien, die über Jahre entwickelt wurden.
 Kritische Ereignisse, die unvorhersehbare Situationen erzeugen, für die
es noch keine Handlungspfade/Erfahrungswerte bei den Angestellten
gibt und die ungewöhnliche und neue Handlungsmuster verlangen.
Das COMPUTIL model Tool basiert auf der sogenannten “Verhaltensweisen-Ereignis-Gesprächs-Methode”, welches auf dem Ansatz der “STAR”
Methode beruht: "S" - situation, "T" - task, "A" - action, "R" - result
(“Situation-Aufgabe-Aktion-Ergebnis” = SAAE). Während des Bewerbungsgespräches wird den BewerberInnen die Aufgabe gestellt, eine Situation
oder eine Aufgabe, die sie erfüllt haben, zu beschreiben, die einzelnen
Schritte, wie sie die Ziele erreicht haben und die Ergebnisse dazu. Um noch
mehr in die Tiefe zu gehen, unterstützen bei dem beschriebenen Tool die
folgenden Situationsfragen zusätzlich das Gespräch:
 Was sind die Soft skills (z.B. die Fähigkeit, Konfliktsituationen zu
meistern);
 Was sind die speziellen Kompetenzen (z.B. angemessenes Auftreten bei
agressivem Verhalten);
 Welche spezielle Situationen/Aufgaben hat die Person gemeistert;
 Welche besonderen Tätigkeiten hat die Person unternommen;
 Was sind konkrete Ergebnisse;
 Welche Evaluierungsindikatoren gibt es (die die Lösung des Problems
aufzeigen).
Dank dieses Prozesses kann Wissen vertieft und bereits vorhandene
Kompetenzen ausgebaut werden. Wie diese Kompetenzen und das Wissen
dann konkret in verschiedenen Situationen angewandt werden, wird durch
die Methode ebenfalls sichtbar. Oft sind Fähigkeiten nicht gleich sichtbar
und schwierig zu beschreiben (gerade von der/dem BewerberIn selbst),
wenn man nicht durch ein tiefgründiges Gespräch geführt wird.
Diese Methode lässt sich auf diverse andere Situationen/Kontexte
übertragen, ist jedoch besonders nützlich, wenn es um die Soft-Skills geht,
da bei den technischen Kompetenzen das klassische Gespräch geeigneter ist.
Diese Methode ist zwar im Vergleich zur klassischen Bewerbungsgesprächsmethodik wesentlich aufwendiger in Bezug auf den Zeitfaktor, die
Energie und die finanziellen Mittel, sie ist aber auch bedeutend effektiver, da
konkrete Ergebnisse (positive Effekt auf Verhalten, Wissen) innerhalb des
Unternehmens/der Einrichtung erzielt werden können.
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Die BEI Methode wird normalerweise bei Bewerbungsgesprächen für eine
neue Arbeitsstelle genutzt. Hier kommt es in erster Linie auf das Verhalten
der BewerberInnen an. COMPUTIL ist ein innovatives Tool, da es die BEI
Methodik nutzt: dabei werden die besten “Makro-Soft-Skills” der Personen
heraus gestellt, welche auch sehr wichtig für das eigene Management des
Innovation
Unternehmens und die Beziehung zum Kunden sind; aber auch die “MicroSoft-Skills”, welche die eigentlichen Schlüsselkompetenzen darstellen
(Verhalten in problematischen Situationen etc.). Die Methode erlaubt es, die
verborgenen Kompetenzen der BewerberInnen ans Tageslicht zu bringen,
um dann eine interne, individuelle Weiterbildung zu planen.
Praxistool: Interview-Raster zur Auswahl der geeignetsten Kandidaten
KOMPETENZ
BEREICH

SPEZIFISCHE KOMPETENZ

SITUATIVE FRAGEN

Fähigkeit,
Konfliktsituatio
nen zu
meistern

Korrekter Umgang mit entgegengesetzten
und aggressiven Widersprüchen des
Klienten
Effiziente und prompte Reaktion auf
unerwartete Situationen unter
Berücksichtigung interner und externer
Klienten
Verständnis der Bedürfnisse der Nutzer,
um diese zu befriedigen

Was würden Sie konkret
tun/haben Sie getan, wenn ein
Kunde einen Bedarf oder eine
Beschwerde geäußert hat?

Effektive Gruppenarbeit

Korrekte Zusammenarbeit mit dem
Servicepersonal im Zusammenhang mit
der Arbeit

Fähigkeit zur
Kooperation
und
Kommunikatio
n im
Unternehmen

Aufbau konstruktiver Beziehungen zu
anderen Kollegen
Nutzung einer klaren, korrekten,
kohärenten und angemessenen Sprache
in Bezug auf den Arbeitsplatz
Bereitschaft zu notwendigen Überstunden
Anfragen filtern und katalogisieren
Zeitorganisation und -management
Bereitschaft zur Tätigkeit in
unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
Umgang mit unvorhergesehenen
Situationen
Angemessene Interaktion in
Konfliktsituationen mit Kollegen
Vorgesetzten Aktivitäten vorschlagen, die
organisatorische/administrative Aspekte
verbessern können

Beschreiben Sie bitte die
Entstehung der wichtigsten
Arbeitsgruppe, mit der Sie
zusammengearbeitet haben!
Was sind in Ihren Augen die
Regeln der Gruppenarbeit?
Geben Sie ein Beispiel.
Wie haben Sie sich selbst in
Bezug auf Ihre Kollegen
wahrgenommen?
gehört / ungehört
akzeptiert /abgelehnt
verstanden / unverstanden
Mit welchen
Unternehmensbereichen
haben/hatten Sie während Ihrer
Beschäftigung zu tun?
Beschreiben Sie bitte beispielhaft
eine Situation, in der Sie sich
innerhalb einer Arbeitsgruppe
effizient gefühlt haben!
Welche Adjektive würden Sie
benutzen, um Ihre Kollegen in
Bezug auf die Arbeisumgebung
zu beschreiben?
Wie viele Überstunden würden
Sie bei Bedarf monatlich
arbeiten?
Wie sieht es mit Ihrer Mobilität
aus? Wie viele Kilometer würden
Sie täglich fahren, um zur Arbeit
zu kommen?
Wie lösen Sie Unstimmigkeiten
mit Kollegen? Und mit
einem/einer Vorgesetzten?
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SITUATION

AKTIVITÄTEN

ERGEBNISSE

KOMPETENZ
BEREICH

Fähigkeit zur
Kommunikatio
n mit externen
Klienten

SPEZIFISCHE KOMPETENZ
Identifikation von Prioritäten im
Arbeitskontext
Fähigkeit, sich um Kundenanfragen zu
kümmern
Selbstbeherrschtes und verantwortliches
Handeln im Falle unvorhergesehener
Ereignisse und Beschwerden
Ergreifen von Initiativen im Einklang mit
der eigenen Rolle bei arbeitsbezogenen
Problemen
Empathisches Verhalten (Erkennen der
Stimmung Anderer und konsequentes
Handeln)
Fähigkeit, Besonderheiten des Kunden zu
erkennen
Nutzung unterschiedlicher Arten der
Interaktion in Abhängigkeit vom Typus
des Kunden, um die angebotene
Dienstleistung zu beschreiben und zu
bewerten

Probleme allgemein erkennen

Problemlösung

Probleme analysieren und ihre wahren
Gründe identifizieren
Identifikation von Prioritäten und Auswahl
von Information
Fähigkeit, Konsequenzen zu erkennen
Auswahl von Aktivitäten, Zeitplan und
Umsetzungsmodalitäten in Bezug auf
Chancen
Auswahl der nützlichsten Entscheidungen
zur Lösung von Problemen
Selbständiges Management der eigenen
Arbeit und Ergebisorientierung
Verständnis der eigenen Rolle im
Unternehmenskontext und im Prozess der
Bereitstellung von Dienstleistungen

Organisationsk
ompetenz

Planung von Aktivitäten
Flexibilität
Genaue Kenntnis des Arbeitsprozesses

Informationsrecherche

Fähigkeit,
Notfälle zu
managen

Unverzügliche Kommunikation des
Notfalls an die technisch zuständige Stelle
Angemessenes Management von Stress
und eigenen emotionalen Reaktionen

SITUATIVE FRAGEN

Können Sie mit drei Adjektiven
Ihr Verhalten Kunden gegenüber
beschreiben?

Wie würden Sie sich gegenüber
den folgenden Typen von Kunden
verhalten?
1. aggressiv
2. verwirrt und mit
Ausdrucksproblemen
3. jemand, der nicht Ihre Sprache
spricht
4. anspruchsvoll und technisch
5. exzentrisch
6. unangenehm
Bitte beschreiben Sie ein
wichtiges Problem, mit dem Sie
während Ihrer Arbeit zu tun
hatten!
Wie entstand das Problem?
Wie sind Sie damit umgegangen?
Mit welchen Schwierigkeiten
hatten Sie es zu tun?
Wie haben Sie sie gelöst?
Welche Lösungen haben Sie
vorgeschlagen? Weshalb?
Beschreiben Sie beispielhaft,
welche Ideen oder Projekte Sie
zur Lösung eines Problems
vorgeschlagen haben.
Bitte beschreiben Sie Ihre
professionelle Rolle.
Welche Entscheidungen haben
Sie täglich zu treffen?
Wie würden Sie bei einer
plötzlichen Deadline reagieren?
Welche Unterstützung nutzen
Sie, um benötigte Informationen
zu finden?
Wen fragen Sie nach
Ratschlägen, was verifizieren Sie?
Wie suchen Sie nach
Informationen?
Wie reagieren Sie auf einen
Notfall?
Welche Situtationen setzen Sie
stark unter Stress? Geben Sie
Beispiele.
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SITUATION

AKTIVITÄTEN

ERGEBNISSE

V.A.R.C.O.

Name des Tools
Genaue Thematik/
Gegenstand der Praxis

Ziele

Beschreibung
“Best Practices“

Tool

V.A.R.C.O. - Valorizzazione, Adeguamento e Riconoscimento
Competenze degli Occupati (Valorisation, Adaptation and
Acknowledgment of Employees’ Skills)
Marginalisierung hervorgerufen durch den “Wechsel” Faktor – und die
Unfähigkeit mit Wechsel umzugehen – für Beschäftigte in Betrieben der
örtlichen öffentlichen Dienste.
Das Ziel des Vorhabens ist die Reduzierung der Diskriminierung beim
Zugang zu Lernmöglichkeiten für Beschäftigte, die in örtlichen
Dienstleistern von allgemeinem Interesse von Marginalisierung bedroht
sind. Die anzusprechenden kritischen Punkte, um die zukünftigen Stärken
von Betriebe der lokalen Dienstleistungen zu bestimmen sind: neue
Klassifizierung der Organisationsstrukturen; der Aufbau neuer Ebenen von
organisatorischen Fähigkeiten; und das Finden von neuen
Arbeitsmodalitäten.
Eine Säule der V.A.R.C.O. Methode ist die Schaffung eines spezifischen
Instruments für die Einschätzung der gesamten Lernpraxis des
Beschäftigten (formales, nichtformales und informelles Lernen), genannt
Individuelles Dossier für die Transparenz des Lernens (Engl. Individual
Dossier for the transparency of learning.)
Das Individual Dossier ist ein Instrument für die transparente und
formaliserte Dokumentation von Daten, informationen, Zertifizierungen,
mit denen das Individuum während seiner gesamten Ausbildung
(lebenslanges und umfassendes Lernen), Entwicklung und im Berufsleben
zu tun hat. Das Dossier ist die notwendige Identitätskarte, um sich auf dem
Arbeitsmarkt mit den verschiedenen Lernerfahrungen zu bewegen.
Das vorgeschlagene Training unterscheidet sich von traditionellen
Ausbildungsmethoden und zielt darauf ab: Verbesserung der praktischen
Erfahrungen der Akteure (Manager von Humanressourcen), die an der
Innovation beteiligt sind; Unterstützung ihrer Reflektion der Erfahrung und
des Austausches des Know-how; Begleitung der aktiven Erprobung mittels
Aktivitäten wie Mentoring, Coachin usw..
Im Einzelnen ist das Instrument hilfreich:
• Für den Beschäftigten. Das Individuelle Dossier für Transparenz des
Lernes, ist ein Kommunikationsinstrument mit drei Hauptzielen:
Informationen zu liefern zum Individuum und seiner Laufbahn des
formalen, nichtformalen und informellen Lernens, bei der Suche nach einer
Beschäftigung (Beschäftigungsmobilität) und beim Wechsel von einem
Bildungssystem in ein anderes;
Die Fähigkeiten des Beschäftigten – wie auch immer nachgefragt anerkennbar und transparent werden zu lassen, und die
Beschäftigungsmöglichkeit und die berufliche Entwicklung zu unterstützen;
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Übertragbarkeit

Nachhaltigkeit

Innovation

Den Individuen zu helfen, sich ihres eigenen kulturellen und
beruflichen Hintergrunds kontinuierlich bewusst zu sein bei der Ausrichtung
ihrer Entscheidungen und Zukunftspläne.
Für den Arbeitsmarkt und das Businesssystem. Das Dossier ist ein
Informationsinstrument mit dem Ziel:
In einheitlicher und verlässlicher Weise die Hervorhebung der
Bildungs- und Berufgeschichte, damit einen Überblick ermöglichend über
die personellen und beruflichen Fähigkeiten und Stärken;
Unterstützung der Erkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen
innerhalb eines geschlossenen Einsatzes (z.B. bei der Berufsausbildung) und
der Arbeitsmobilität z.B. bei unterschiedlichen Formen von flexiblen
Arbeitsverträgen).
• Für Unternehmen. Das Dossier ist ein Instrument der Garantie, abzielend
auf :
Formalisierung und Setzen eines Mindeststandards, nützlich zur
praktischen Anwendung von Erfahrung und Expertise des einzelnen
Beschäftigten, dargesetellt in einem synthetischen Bild zu ihrer besseren
Nutzung;
Garantie von Transparenz, Lesbarkeit der Informationen und Daten
sowie des beruflichen Ausbildung der Beschäftigten, ausgehend von
gemeinsamer Geschäftssprache;
Sicherung der Sichtbarkeit von Fähigkeiten und Erfahrungen, die
Beschäftigte erworben haben, in einem System von geographischer und
beruflicher Mobilität und lebenslangen Lernens.
Die andere Säule der Methode ist die Transferierbarkeit und die
Anwendungsfähigkeit des Instruments innerhalb des Unternehmens. Um
dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Trainingsprogramm geschaffen, welches
identifiziert:
1.
Den Transfer von solchen Kompetenzen, die nötig sind für den
Transfer und die Anwendung dieses Instruments innerhalb des
Unternehmens.
2.
Ein Trainings-/Anwendungsbereich, der in der Lage ist die
Unternehmen bei der Anwendung des Instruments zu unterstützen.
Gut handhabbare Übertragung vorzugsweise auf das Management von
Dienstleistungen. Weniger gut anwendbar für die Warenproduktion oder
allgemeine Produktion.
Die gute Praxis beinhaltet eine zu Beginn beträchtliche Investition von Zeit
und Energie, die benötigt wird für das Erfassen von Geschäftsprozessen und
zur Identifizierung der Schlüsselkompetenzen. Jedoch nach dieser Analyse
ist die Praxis nachhaltig und sehr nützlich für das Unternehmen..
V.A.R.C.O. ist ein innovatives Modell für die Stärkung von Human
Resources, welche besonders in öffentlichen Dienstleistungsunternehmen
das wahre Kapital und das notwendige Element sind für die Bereitstellung
der Dienstleistungen entsprechend der Bedürfnisse der Menschen.
V.A.R.C.O. bietet faktisch die Möglichkeiten die aktuellen und bereits
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gemachten Erfahrungen von Beschäftigten hervorzuheben, um eine
Übersicht zu erstellen von Fähigkeiten und Expertisen, nötig für die
Rationalisierung und Reorganisation von Human Resources und für die
Identifikation von Bedürfnissen nach Weiterbildung im Sinne lebenslangen
Lernens.
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Praktisches Tool: Individuelles Formular (Nachvollziehbarkeit des Lernprozesses Angestellte/r)
TEIL 1
1 – Persönliche Informationen
Name, Vorname
Sozialversichertennummer
Geschlecht
Geburtstag
Geburtsort
Land
Nationalität
Aufenthaltsadresse
Wohnanschrift
Telefon
Handynummer
Faxnummer
E-Mail

____/____/________

2 – Berufsbezogene Informationen
Art des Vertrags
Beginn des Berufsverhältnisses (Datum)
____/____/________
Ende des Berufsverhältnisses (Datum)
____/____/________
Art der Arbeit
Wirtschaftlicher Sektor
Haupttätigkeiten
Name des Arbeitgebers
Adresse des Arbeitgebers
3 – Bildung/Ausbildung
Titel
Ausbildungsjahr
Name des Instituts/der Universität
Addresse des Instituts/der Universität
Note
________/________
 cum laudae
Letztes (Aus-)Bildungsjahr
Anstehendes (Aus-)Bildungsjahr
Anzahl der bestandenen Prüfungen
Dauer des Praktikums
Name d. Einrichtung/Unternehmens
(Praktikum)
4 – Weiterbildungen, Fortbildungen etc.
Art der Weiterbildung
Wenn die Weiterbildung während der
 (Weiter-)Bildungsrecht
Ausbildung wahr genommen werden konnte,
 berufliche Verbesserung/Weiterbildung
bitte die Art der Ausbildung angeben
 Fortbildung
Während eines Vertragslaufzeit zur Integration  ja
erhalten
 nein
Name des Seminarleiters, Fortbildners etc.
Jahr, in dem die (Weiter-)Bildung getätigt
wurde
21

Dauer der (Weiter-)Bildung
Diplom, Zertifikat wird von öffentlichen
Einrichtungen anerkannt (welche?)
Andere Art von Zertifzierung
Dauer des Praktikums
Name d. Einrichtung/Unternehmens
(Praktikum)
TEIL 2
Während der Weiterbildung erworbene Kenntnisse

Art*



Beschreibung

Kontext (wo und
wie wurden
Kenntnisse
erworben)

Dauer

Nachweise, die
Informationen zur
aktuellen
Kompetenzlage
liefern

Wurden die Kompetenzen während einer formalen (Aus-)Bildung erworben, präzisieren Sie bitte den Bezug zu den
grundlegenden, technischen/beruflichen und transversalen Kompetenzen. Für die grundlegenden Kompetenzen
nehmen Sie bitte Bezug zu folgenden Bereichen: Sprache, Technik, Wissenschaft, Geschichte, Sozailes, Wirtschaft.
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Talentaged
Name des Tools

Talentaged
Demographischer Wandel, Inklusion älterer Beschäftigter in den
Arbeitsmarkt

Ziele

Beschreibung
“Best Practices”

Verbesserung der Schlüsselkompetenzen älterer Beschäftigter und
Unterstützung deren Beschäftigungsmöglichkeiten und Mobilität im
Arbeitsmarkt durch Förderung von beruflichen Wieder-Eintieg/Wechsel
sowie Unterstützung von Entscheidungsprozessen.
Talentaged ist eine integrative Methode zur Anleitung von Entscheidungen
älterer Beschäftigter, entwickelt auf der Basis des strukturellen Vergleichs
der signifikantesten Strategien und Praktiken, die in 4 europäischen
Ländern getestet wurden bezüglich des Managments von
Bevölkerungsentwicklung und Unterstützung des Aktivseins im Altern.
Dies ist entwickelt worden innerhalb des Projektes TALENTAGED (ESF,
Article 6, Innovative Actions) welches das Ziel hat, eine neue integrierte
Methode für das Training und die Anleitung dafür zu entwickeln und zu
testen, ältere Beschäftigte beider Geschlechter bei ihren beruflichen
Entscheidungen zu unterstützen und zu begleiten.
Die methodischen Mittel basieren stark auf das Einbringen der
Erfahrungen der Teilnehmenden und ihrer direkten Aktivierung bei
Maßnahmen, die sich hauptsächlich gruppieren um die gemeinsame
Reflexion und um die Rekonstruktion von Sinnhaftigkeit mittels
partizipativer Methoden.
Der erste Teil des Ausbildugnsweges, abzielend auf das gemeinsame
Verständnis des Anliegens des Weiterbildungsvorschlages, beabsichtigt die
Belebung der Arbeit einer Person hinsichtlich der Analyse seiner/ihrer
früheren Erfahrungen, der Kompetenzen, die er/sie besitzt und von
solchen, die sie/er sich aneignen oder stärken muss. Kompetenzanalyse die Grundlagen schaffend für die Anwendung und das Management des
Ausbildungsweges von männlichen/weiblichen Anwendern – ist die Basis
auf der neue Kompetenzen entwicklet warden können, die notwendig sind
um das Individum passfähiger und erfolgreicher zu machen für die
Anforderungen ihres/seines Berufs.
Der anschließend entwickelte Ausbildungsteil, stark geprägt von Aspekten
der Beziehungen und Prozessen, personalisiert in der Festlegung von
Zeiten, Intensität, Inhalten und Bildungsmethoden, basiert auf der initialen,
gewissenhaften Erfassung
der psycho-sozialen Charakteristika und
ihrem/seinen Laufbahnvorhaben, womit die volle Eimbeziehung des
Individuums und ihrer/seiner Verantwortlichkeit befördert wird,, ihr/sein
“berufliches Schicksal” in die eigene Hand zu nehmen. Das Training sollte
eine staerken Fokus haben auf die Arbeit udn auf die Erledigung spezifischer
Aufgaben, und es sollte basieren auf der strikten Analyse der Arbeit (Job
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und aufgaben Analsyse), entsprechend einer Zunahme von Schwierigkeit
von Einfachen zum Kompliziertesten. Es muss entwickelt warden,
beginnend mit den Erfahrungen des weibl./männl. Beschäftigten, die schon
vorhanden sind, dabei einen offenen Dialog aufrechterhaltend zwischen
dem Hintergrund der vorhandenen Kompetenzen und solchen, die
entwickelt werden sollen, dabei aufzeigend, wie und in welcher Weise sie
in den Alltagsjob überführt warden.

Tool

Übertragbarkeit

Nachhaltigkeit

Die Methode beinhaltet die Anwendugn individueller Interviews,
gruppensitzungen, individuelelr Aerbeit, direkter Auseinandersetzung mit
Experten und Kollegen; Instrumente sind Karten und strukturierte Raster,
Fragebögen, Karten zur Selbstevaluierung, eine Fazit-Karte und das
Berufsprojekt.
•
Kompetenzeinschätzung und Berufsprojekt (Card CA 1)
•
Nachbildung des Bildungswegs (Card CA 2)
•
Abbildung der außerberuflichen Aktivität (Card CA3)
•
Meine Arbeitserfahrungen (Card CA4)
•
Analyse der herausragendsten Arbeitserfahrungen (Card CA5)
•
Strukturierter Fragebogen zum Überblick über die beruflichen
Fähigkeiten von Beschäftigten und Managern über 50 (Card CA 6)
•
Stärken (Card CA7)
•
Schwächen (Card CA8)
•
Beschreibung der Kompetenzen(Card CA9)
•
Lenbenslauf (Card CA10)
•
Aktionsplan (Card CA11)
•
SWOT -Analyse(Card CA 12)
Die Methode ist bereits übertragen worden innerhalb eines LLP Leonardo
Da Vinci TOI Projekts: das Konsortium hat die Situation der
Aufrechterhaltung und Wiederbeschäftigung der alternden Arbeitskräfte
analysiert, mittels lokaler Arbeitsteams, die sich zusammensetzen aus eine
Trainings-/Anleitungs-Struktur, die den Prozess leitet, sowie durch eine
Reihe von Unternehmen, die zum Testen der Methode verfügbar waren.
Jeder Partner wurde angefragt, die Anwendung der Methode in seinem
Land zu vertiefen (Tschechische Republik, Slowenien, Slovakei, Deutschland
und Rumänien), indem fokussiert wird auf lokalen Nutzen, wofür eine
stärkere Intervention nötig ist (ältere Beschäftigte sind von der Krise
betroffen).
Die Methode entstammt langer Erfahrung und wurde in sehr verschiedenen
Kontexten geprüft. Sie involviert sowohl Beschäftigte, Human Ressources
Abteilungen und öffentliche Institutionen. Es ist eine flexible Methode, die
angewendet werden kann (und wurde) bei unterschiedlichen Bedingungen.
Die Methode ist auch Teil der CSR von Unternehmen. Das experimentelle
EU- Projekt wurde sofort in das lokalen Rahmen überführt.
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Innovation

Der innovative Aspekt der Methode und ihrer Entwicklung liegt in der Kombination
eienr Reihe von Charakteristika, welches sie besonders einfach an unterschiedliche
Kontexte zu adaptieren macht:
- Modulares Profil und Flexibilität
- Anwendbarkeit im Kontext wirtschaftlicher Krisen
- Die Analyse der Fähigkeiten korrespondiert mit dem Training
- Multi-stakeholder Ansatz (öffentlich und privat)
- Transnationaler Ansatz
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Praktisches Tool: Formular 6 – Strukturierter Fragebogen für Umfragen, die sich auf die beruflichen
Kompetenzen von ArbeitnehmerInnen und Führungskräften beziehen, die über 50 Jahre alt sind

Vorname & Name

A. Kompetenzbereich
1. Welche Kompetenzen heben Sie zu Ihrem Vorteil von anderen BewerberInnen ab?



2. Welche dieser Kompetenzen können Sie am Arbeitsplatz nicht nutzen?



3. Welche dieser Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach verbesserungswürdig?



4. Welche Kompetenzen weisen Sie nicht auf und welche würden Sie gern verbessern?



5. Glauben Sie, dass Sie bei uns Kompetenzen verbessern bzw. neue erwerben können?



Wenn ja, welche?
Wenn nein, warum?

6. Glauben Sie, dass Sie Kompetenzen besitzen, die man auf ein anderes Arbeitsumfeld übertragen kann?



Ja… Was genau?
Nein

B. Felder für das Unternehmen
1. Haben Sie Angestellte, die von Ihnen abhängig sind?

Ja

Nein
2. Sind diese MitarbeiterInnen jünger als Sie?



Ja
Nein
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3. Sind sie genauso alt?



Ja
Nein

4. Sind diese MitarbeiterInnen teilweise jung und teilweise älter?
 Ja
 Nein
5. Gibt es Meinungsverschiedenheiten im Team?



Ja
Nein

6. Gibt es allgemeine Spannungen oder Konflikte?
 Ja
 Nein
Wenn ja, welche?
7. Haben Sie etwas anderes hinzu zu fügen?
 Ja


Nein

C. Berufliche Erwartungen
1. Was sind Ihre momentanen hauptsächlichen Erwartungen?
 Fortschritt in der Karriere




Verbesserung Ihrer beruflichen Kompetenzen, um Ihre berufliche Situation/Position zu verbessern
Suche eines neuen Jobs in einem anderen Umfeld
Anderes

2. Haben Sie einen Plan bezüglich Ihrer beruflichen Laufbahn?
 Ja
 Nein
Wenn ja, was genau?
3. Glauben Sie, dass Sie Vorteile haben werden, Ihre berufliche Situation zu verändern?
 Ja
 Nein
Wenn ja, was genau?
D. Bereich “Alter”
1. Haben Sie schon von “Altersmanagement” gehört?
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2. Ihrer Meinung nach, was ist Ihre Erfahrung aus der Vergangenheit bezüglich des Alters der MitarbeiterInnen?

3. Wie empfinden Sie Ihr Alter im Beruf?
 Unangenehm
 Friedvoll




Es ist eine Erfahrungsquelle
Ich warte auf meine Rente
Anderes

4. Unterstützt Ihr Unternehmen Ihre Erfahrungswerte, die Sie aufgrund Ihres Alters mitbringen?



Ja, weil
Nein, weil

5. Welche Art der Zusammenarbeit/Beziehung haben Sie zu jüngeren KollegInnen?

6. Welche Aktivitäten sollten Ihrer Meinung nach Unternehmen ausbauen, um die Erfahrungen der über 45 Jährigen zu
fördern? (Z.B. Gehalt, Mentoring, Prämien, Weiterbildung,…)?

7. Wie könnte, Ihrer Meinung nach, die Anwesenheit von über 45 Jährigen MitarbeiterInnen eine Chance für das
Unternehmen sein?

8. Wie könnte, Ihrer Meinung nach, die Anwesenheit von über 45 Jährigen MitarbeiterInnen eine Einschränkung für
das Unternehmen sein?

E. Chancen und Einschränkungen
1. Was sind die alltäglichen Herausforderungen in Ihrem persönlichen Leben?



2. Was sind in Ihrem persönlichen Leben die hauptsächlichen Stützen für das berufliche und private Leben?
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3. Wenn Sie Ihre Arbeit wechseln woollen würden oder andere außerberufliche Engagements übernehmen woollen
würden (z.B. Weiterbildungskurse etc.), was wären die hauptsächlichen Hürden?



Further notes and considerations
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die erfolgreiche Teilnahme

Ihr Stärken erkennen – Chance 3000 Team

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung
für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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