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Einführung

ihre Bedingungen zu verbessern; sie gewinnen eine Qualifikation

Überall in Europa, besonders in Ländern wie Deutschland und

durch staatliche Unterstützung. Sie sind besonders von

der Schweiz, wo Berufsabschlüsse vom Arbeitsmarkt sehr

Exklusion gefährdet, auch wenn Statistiken der Arbeitslosigkeit

gewürdigt werden, sind die Risiken der Beschäftigungslosigkeit

dieses Phänomen normalerweise unterschätzen. Diese

und Marginalisierung stark auf einen Mangel an Qualifizierung

jungen Menschen verfallen oft in einen “NEET” Zustand und

zurückzuführen. Vorzeitige Schulabgänger haben immer

in anderen Fällen überleben sie mit prekären und zeitweiligen

mehr Schwierigkeiten darin, eine sichere feste Arbeitsstelle zu

Arbeitserfahrungen und mit Zeiten von entschädigter

finden, die mehr als eine kurzzeitige Perspektive bietet. Diese

Arbeitslosigkeit. Da sie auf dem Arbeitsmarkt marginalisiert sind,

Schwierigkeiten und damit einhergehender sozialer Ausschluss

sehen sie ein Training kaum als Mittel um ihre Arbeitsfähigkeit zu

sind von den EU Richtlinien erkannt worden. Die Halbzeitrevision

verbessern. Dieses Projekt zielt klar darauf, dieser Risikogruppe

von “Ausbildung und Training 2020” soll die Wiederentdeckung

angemessene Chancen zu bieten, um einer langfristigen sozialen

von Grundfertigkeiten und den Kampf gegen frühen Schulabgang

und professionellen Exklusion vorzubeugen.

als eine Priorität für die nächsten fünf Jahre darstellen. Die
europäische Agenda für Fertigkeiten (European Agenda for

Zweck der Richtlinie

Skills), wird voraussichtlich 2016 genehmigt. Sie wird sich

Diese Richtlinie zielt darauf ab, das Zweite Chance Modell als

auf die Zweite Chance Möglichkeiten konzentrieren mit dem

eine integrierte Reihe von Verfahren und Mitteln zu präsentieren.

Hauptziel, soziale Exklusion zu bekämpfen, die Qualität der

Es soll nachhaltig in unterschiedlichen institutionellen Kontexten

Belegschaft zu verbessern und für aktive Staatsbürgerlichkeit und

sein und ist dafür gedacht, die Wiedereingliederung von frühen

Zusammenhalt zu sorgen.

Schulabgängern und Schulabbrechern in einen Bildungsgang zu
fördern.

Das “Zweite Chance Projekt” repräsentiert eine kohärente

Die Richtlinie konzentriert sich auf Herausforderungen und

Erfahrung, die die Prioritäten der Europäischen Agenda

Handlungen, die unternommen werden, um Menschen ohne

vorwegnimmt. Es zielt auf die Bewertung und den Tranfer des

formaler Qualifikation eine zweite Chance zu geben. Darüber

umfassenden: “Jobstarter Connect”- Modells, wie es mit dem

hinaus gibt die Richtlinie einige Vorschläge zu Kompetenzen und

spezifischen Pilotprojekt EPRO implementiert wurde, um Zugang

Fähigkeiten, die von den Trainern benötigt werden und wie diese

zu lebenslangem Lernen zu ermöglichen und nichtqualifizierten

trainiert werden können, um mit geringqualifizierten Menschen

jungen Erwachsenen (vorzeitige Schulabgänger) eine Qualifikation

umzugehen.

und neue Möglichkeiten zu bieten.
Junge Erwachsene ohne Qualifikation verdienen besondere
Aufmerksamkeit, da sie meistens wenig Möglichkeiten haben,
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Herausforderungen

1.1 Schulabbrecher, vorzeitige
Schulabgänger, „NEETS“: wachsendes
Risiko der Exklusion

Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand sind dreimal

Multidimensionale Muster von Exklusion

im oberen sekundären Grad eine Mindestanforderung, um

Begriffe wie Schulabbrecher, vorzeitige Schulabgänger und

das Risiko von Exklusion vom Arbeitsmarkt zu verringern.

“NEETs” haben die Aufmerksamkeit europäischer Politiker als

Gleichzeitig bilden die Qualifikationen auf dieser Ebene die Basis

beispielhafte Indikatoren erregt, um den Arbeitsmarkt und die

für lebenslanges Lernen. Junge Menschen mit wenig Bildung,

soziale Situation von jungen Menschen zu überwachen.

entweder durch geringe schulische Leistung oder Mangel an

Auch wenn es noch einige Diskussionen über solche Konzepte

Motivation, bilden eine Gruppe, die potenziell von langfristiger

und einen Mangel an international anerkannten Definitionen gibt,

Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von sozialen Leistungen

werden diese Begriffe häufig auf europäischer Ebene genutzt,

bedroht ist.

mehr gefährdet “NEET” zu werden als solche mit einer tertiären
Ausbildung.
In unserer heutigen Wissensgesellschaft ist eine Qualifikation

um multidimensionale Muster von Exklusion zu identifizieren.
Ein niedriger Bildungsstand ebnet den Weg zu Prekarisierung,

Ein “NEET” zu sein hat schwerwiegende Konsequenzen für

Arbeitslosigkeit, Ausschluss vom Arbeitsmarkt und langfristige

Individuen, die Gesellschaft und Wirtschaft. Seine Zeit als

Abhängigkeit von Sozialversicherungssystemen.

“NEET” zu verbringen führt zu vielen sozialen Nachteilen, wie
Unzufriedenheit, Unsicherheit und wenig berufliche Aussichten,

Neueren Studien zufolge sind frühe Schulabgänger und

mentale und physische gesundheitliche Probleme. (…) “NEETs”

Schulabbrecher sehr gefährdet zu “NEETs” zu werden;

sind sehr gefährdet, politisch und sozial entfremdet zu werden.

1

2

3

1

Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union,
Luxembourg.

2

Vorzeitige Schulabgänger (early school leavers) und Schulabbrecher (drop-outs) sind Personen, die ihre Schulausbildung nicht abgeschlossen haben. Oder solche, die die Abschlussprüfung nicht abgelegt oder nicht bestanden haben.
Abbruch (Drop out) bezieht sich auf das Ausscheiden aus einem Bildungsprogramm s vor
dessen Abschluss. Der Begriff bezieht sich auf beides, den Prozess (frühzeitiges Verlassen
der Schule) und die Person, die nicht in der Lage war den Kurs abzuschließen (frühzeitige Abgänger). Neben Frühabgängern können Schulabbrecher (dropouts) auch Lernende
einschließen, die einen Bildungskurs ode rein Training abgeschlossen haben, aber die abschließende Prüfung nicht bestanden haben (Definition nach “Terminology of European education and training policy”, Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014).

3

NEET (Not in Employment, Education or Training): junge Menschen, die nicht in Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung sind. Die Definition schließt Arbeitsuchende ein (Definition der
ILO- International Labour Organisation), die nicht in Bildung oder Ausbildung sind und inaktive
Personen (ILO Definition) außerhalb von Bildung und Ausbildung. NEETs sind oft Jugendliche,

Verglichen mit anderen jungen Menschen, haben „NEETs“ ein
dramatisch geringes politisches Interesse, soziales Engagement
und ein niedrigeres Vertrauen.” (Eurofound, 2012)
Einige Bevölkerungsschichten sind besonders betroffen vom
Risiko der Marginalisierung und Exklusion. Statistiken über
“NEETs” und vor allem über vorzeitige Schulabgänger zeigen,
dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, die zur sogenannten
“zweiten Generation” gehören, überrepräsentiert sind. Junge
die das formale Bildungssystem ohne Abschluss der Sekundarstufe II verlassen haben und
an keiner weiterführenden Bildungsmaßnahme oder Training teilnehmen.

-6-

Migranten brechen oft das IVET System ab und sind daher
wegen einiger Faktoren in der Risikogruppe überrepräsentiert:
-

Schwierigkeiten eine Ausbildungsstelle zu fnden und die

1.2 Strategien und Richtlinien zur Förderung
der Inklusion in Europa

Eingangsqualifikation zu erwerben (Abschluss Sekundarstufe II)

Da die europäischen Länder sich der Risiken bewusst sind, die

geringe Anerkennung des früher Erlernten und der

zu sozialer Exklusion von Jugendlichen führen, haben sie ein

erworbenen Qualifikationen am Arbeitsplatz

Bewusstsein für dieses Phänomen entwickelt. Es gibt einen

Komplexität und Starrheit der Qualifizierungswege, die es

neuen Sinn für Dringlichkeit, Richtlinien zu entwickeln und zu

Erwachsenen ermöglichen, eine Eingangsqualifikation zu

implementieren, die Jugendliche zurück in Bildungsprogramme

erwerben

bringen, die ihre Möglichkeiten für den Arbeitsmarkt fördern.
Die Richtlinien, die in Europa eingesetzt werden, um größere

Diesen Menschen eine zweite Chance zur Qualifizierung zu

Teilnahme von Jugendlichen an Bildung und Beschäftigung zu

bieten, ist ein dringendes Anliegen in ganz Europa. Unter dem

sorgen, beinhalten eine breite Palette an unterschiedlichen Initiativen.

Druck der neuen Immigrationswellen und der Notwendigkeit, mit

Diese Richtlinien intervenieren oft an verschiedenen Punkten auf dem

demografischen Änderungen umzugehen, müssen alle möglichen

Weg zur Beschäftigung. Sie beschreiben die Reise des Jugendlichen

menschlichen Ressourcen genutzt werden.

von der Schulbildung zum Übergang auf den Arbeitsmarkt.

Eine Qualifikation zu erwerben repräsentiert einen wichtigen Wert
für junge Menschen, die durch ihren frühen Schulabgang ein

Abb. 1.2.a

hohes Exklusionsrisiko tragen. Sich wieder in das Bildungssystem
zu integrieren und eine Qualifikation zu erwerben, ist oft der
erste Schritt für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt. Eine Qualifikation zu erwerben vergrößert die
Selbstsicherheit, die Teilnahme am sozialen Leben und die
Arbeitsfähigkeit. Es bedeutet auch die Sicherstellung des sozialen
Zusammenhalts und die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des
ökonomischen Systems eines Landes.

Quelle: Eurofound, 2012b

Wie in Abbildung 1.2a dargestellt, wurden im letzten Jahrzehnt
in mehreren Ländern unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt,
um mit den Konsequenzen des vorzeitigen Schulabgangs fertig
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zu werden. Die meisten von ihnen haben das Ziel, dem Risiko der

frustrierend für niedrigqualifizierte und ausländische Arbeiter sind,

Ausgrenzung vorzubeugen und Jugendlichen (14-16 Jahre) in

sollten ermutigender sein, zum Beispiel:

der Übergangsphase zwischen Schulpflicht und der Wahl eines

-

Berufes Unterstützung zu bieten. Diese Interventionen zielen
meistens darauf, eine schnelle Wiedereingliederung der frühen
Schulabgänger in einen Qualifizierungsweg zu schaffen.

Sie sollten flexibel sein, basierend auf der Auswertung von
bereits vorhandenen Fertigkeiten

− Sie sollten eine vollständige Qualifizierung vorbereiten, aber
auch Zwischenschritte und eine gute Mischung von formellem
und informellem Lernen anbieten.

Im Gegensatz dazu wurde dem Zustand der jungen Erwachsenen
(18 bis 27 Jahre) wenig Aufmerksamkeit zuteil, die manchmal
noch im Alter von über 30 Jahren vom Sozialstaat abhängig sind.
Sie haben oft aus verschiedenen Gründen ihre Erstausbildung

− Sie sollten auf Lerneinheiten und Entwicklungsschritten
basieren.
− Sie sollten die Anerkennung einzelner Teile einer
abgeschlossenen Qualifizierung erlauben.

abgebrochen, die sich aus ihrer Lebensgeschichte ergaben oder
aus nicht vorherzusehenden Vorkommnissen.
Die ganzheitliche Vision von Qualifikationen sollte durch eine
realistische Vorstellung “gemildert” werden, wie Kompetenzen
entwickelt und in der Arbeitswelt eingesetzt werden. Um die
Konsequenzen des Abbruchs der beruflichen Erstausbildung
(IVET - initial vocational education and training) anzugehen, sollten
Strategien entwickelt werden, um vorzeitigen Schulabgängern
nach ihrer erfolgloser Beendigung der Erstausbildung eine
attraktive „zweite Chance“ zu bieten.
Diese zweite Chance sollte auf flexiblen und personalisierten

Annexes:

Qualifizierungswegen basieren, weit davon entfernt, diese

(click to open)

Menschen zurück zur Schule zu bringen, sondern darauf
zielen, den Arbeitsplatz kennen zu lernen, Allgemeinbildung,

Annexes:

Fertigkeiten und Kompetenzen in das Lernen zu integrieren.

A01

State of the art in the partner countries

Arbeitserfahrungen spielen eine fundamentale Rolle. Aber

A02

Eurofound (2012), NEETs – Young people not in

normalerweise führen sie zu Teilqualifikationen, die berücksichtigt

employment, education or training: Characteristics, costs

werden sollten, wenn Lernende zu einem Training zugelassen

and policy responses in Europe, Publications Office of the

werden. “Zweite Chance” Qualifizierungswege, die oft zu

European Union, Luxembourg.
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01
02

Handlungen

2.1 Soziale Exklusion durch alternative Qualifizierungswege vermeiden. Aufdecken
von Grundfertigkeiten und soft skills, um
für neue Berufsbildungsmöglichkeiten
(VET) bereit zu sein

Lernen am Arbeitsplatz und Anerkennung von informellen

Für viele junge Menschen ist der Weg von der Ausbildung zum

ein Berufsbildungstraining zu ermöglichen, die ihre

Beruf nicht linear und diejenigen, die “NEET” werden, sind auf

Berufsbildungsprogramme (VET) nicht abschlossen. Es wurde

dem Weg verloren gegangen. Richtlinien, die das NEET Problem

anhand des Einzelhandels gestaltet und insbesondere auf

behandeln, sind also entweder präventive Maßnahmen, die

den Schweizerischen Kontext bezogen. Das Modell basiert

junge Menschen davon abhalten, den Ausbildungsweg zu

auf Annahmen, die leicht auf andere Kontexte und andere

verlassen oder Interventionen, um diese Personen wieder auf

wirtschafliche Sektoren transferiert werden können.

Lernergebnissen.

2.2 Das “Zweite Chance” Modell
Das “Zweite Chance” Modell beabsichtigt, jungen Menschen

den richtigen Weg zu bringen, damit sie Fertigkeiten entwickeln
und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen.

Annexes:

Das “Zweite Chance” Modell gehört zu den aktiven

A03

Second Chance Modular structure

Maßnahmen, die an einem späteren Punkt auf dem Weg zur

A04

Second Chance Learning units

Beschäftigung ansetzen. Es wird immer junge Menschen
geben, die trotz der vielfältigen Maßnahmen zur Prävention des

Zielgruppe

vorzeitigen Schulabganges ihre Möglichkeit nicht nutzen, eine

Die Hauptzielgruppe des “Zweite Chance” Modells sind junge

Qualifikation auf dem “traditionellen” VET Weg zu erlangen.

Menschen bis zum Alter von 26 Jahren, ohne solche

In diesem Sinn leistet dieses Modell einen Beitrag zur

benachteiligten Erwachsenen auszuschließen, die abhängig

Implementierung des europäischen strategischen Rahmens

von Sozialversicherungssystemen sind, weil sie ihre

ET2020 und konzentriert sich auf die europäische Priorität

Berufsausbildung nicht abschlossen und nun arbeitslos sind.

Annexes:
(click to open)

der sozialen Inklusion und fördert die breite Teilnahme an
lebenslangem Lernen im europäischen Lernraum.

Höher qualifizierte junge Menschen, die ihr Abitur unterbrachen

In diesem Bereich werden soziale Veränderungen für alle

aber erfolgreich in der Berufsausbildung sind, werden vom

und die Mobilität der Arbeit gestärkt im Erschaffen eines

Programm ausgeschlossen. Es ist aber realistisch, junge

EU-weiten Ansatzes zum frühzeitigen Schulabgang durch

Menschen, die Schwierigkeiten im Übergang von der unteren

multidimensionale Herangehensweisen, integrierendem

sekundären Schulstufe zu einem höheren sekundären VET

Zugang zur Wiedererlangung einer Qualifikation, Wertung von

Programm haben, mit einzubeziehen. Diese Zielgruppe kann
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03
04

-

wie folgt gegliedert werden:

Didaktische Ziele

Junge Menschen, die trotz einjähriger Teilnahme an

Der im Projekt entwickelte spezifische didaktische Lernpfad

einem Vorbereitungskurs für das VET Programm (siehe

ist auf Lernergebnisse fokussiert, bezogen uaf den Beruf des

Übergangsoptionen in Abb. 1.2a) und einem anschließendem

Verkaufsassistenten. Bei Abschluss der Ausbildung wird von den

Motivationssemester, es nicht schafften, eine passende

jungen Menschen erwartet, dass sie:

Ausbildung zu finden. Diese Zielgruppe, hat meistens (aber

•

sich bei potenziellen Arbeitgebern adäquat vorstellen können

nicht ausschließlich) schlechte schulische Leistungen und

•

Ware produktgruppenbezogen empfangen, entpacken und

unterentwickelte “soft skills”.
-

präsentieren können

Junge Menschen, die sich für ein zweigleisiges oder schulisches

•

Ware verkaufsfördernd austellen können

VET Programm einschrieben, aber es abbrachen. Ihre Gründe

•

Käufern grundlegende Verkaufsargumente zur Verfügung stellen

sind vielfältig, z.B. Mangel an Motivation für den gewählten Beruf,

und einfache Verkaufspromotionen initiieren können, in Ergänzung

Unzufriedenheit mit der Schule, Mangel an Begabungen und

oder zusätzlich zu bestehenden Verkaufsaufgaben

anderen Problemen.

•

die Kasse bedienen, Zahlungen entgegen nehmen und
Wechselgeld auszahlen können

Da die Zielgruppe heterogen ist, müssen vor Einstieg in das
Trainingsprojekt als erster Schritt die Kompetenzen bewertet

•

ein Trainingsprgramm auswählen und verfolgen können, das ihren
persönlichen Eignungen ent-spricht.

werden, die die Teilnehmer schon mitbringen. Dies hilft zu
bestimmen, welcher Weg der richtige für jede individuelle
Situation ist und welche ergänzenden Module ratsam sein
könnten.
Trainingsziele
Die Hauptziele des “Zweite Chance” Trainingsmodell sind:
-

Benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
helfen, in das Arbeitsleben zu starten

-

Es ihnen zu ermöglichen, ihre Grundfertigkeiten zu entdecken
und selbstsicherer zu werden

-

Es jungen Menschen zu erlauben, professionelle Fähigkeiten
auf einem spezifischen professionellen Gebiet zu entwickeln,
beginnend von einem nachhaltigen Grad an Kompetenz

- 11 -

(in dem Beispielprojekt wurde sich auf den Einzelhandel
konzentriert; auf Grundfertigkeiten eines Vertriebsassistenten)
-

Schaffung von Zugang zu einem Training, das zum Staatlichen
VET Zertifikat oder Staatlichen VET Diplom führt

2.2.1 Modularisierung und Flexibilität des
Trainingsweges

Die Modularisierung von Trainingswegen repräsentiert ein
Grundelement um Qualifizierungsvor¬gänge flexibler zu
gestalten und zusammenhängend mit Lernprozessen in denen

Elemente des Innovationstransfers

experimentelle Dimensionen strikt verbunden sind mit nicht-

Das Trainingsprogramm wurde unter Berücksichtigung der

formellem und formellem Training.

spezifischen Merkmale des deutschen Modells “Abschlussorientierte

Den Erfahrungen des modularen Zweite-Chance-Trainings

modulare Nachqualifikation” (unterstützt vom Bildungsministerium)

zufolge, sollte die Modularisierung einige Schlüsselelemente und

entwickelt und unter Betrachtung von folgenden neuen Aspekten

Konzepte berücksichtigen:

weiterentwickelt:

-

-

-

-

Modularisierung und Artikulation der Lerneinheiten

Modul repräsentiert: Als Basiselemente eines modularen

des formellen Trainingsprogrammes (ergänzend zur

Systems sind Module eine Komponente des Lernweges,

Berufserfahrung) mit teilweiser Zertifizierung jedes Moduls

der immer zu einer umfassenden Kompetenz führt. Diese

Flexibilität und Personalisierung des Trainingsplans basierend

ermöglicht es jemandem, auf einem bestimmten Grad

auf den Anforderungen, die beim Eingangsassessment

von Verantwortlichkeiten und Autonomie zu funktionieren,

identifiziert wurden

spezifische Berufsaufgaben und nichtberufliche Aufgaben und

Erweiterung der Rolle des Lernen am Arbeitsplatz während

Funktionen zu übernehmen.

des gesamten Trainings
-

-

Eine konsequente und homogene Vision davon, was ein

-

Das Prinzip der Ansammlung von Lernergebnissen: In einem

Eingangsassessmentphase um soft skills

modularem System ist jedes Modul verbunden mit anderen

und Grundfertigkeiten und vorherige

Modulen; eine teilweise und vollständige Qualifizierung

Berufsausbildungserfahrungen (falls vorhanden) zu erfassen.

ist beabsichtigt. Module können sich auf fundamentale

Außerdem den Mangel an Fähigkeiten zu erfassen und damit

Kompetenzen beziehen (in diesem Sinn ein Pflichtteil

die Trainingsanforderungen des Trainee zu definieren.

des Trainingsweges) oder auf ergänzende Kompetenzen

Eine Basistrainingsphase, die die Trainees im schulischen und

(Wahlmodule). Module sind normalerweise Teil von einem

professionellen Umfeld bestärkt; die ihnen die Möglichkeit

oder mehr Anhäufungen, die Sätze formen, die zu einer

gibt, einfaches arbeitstechnisches Know-how zu erlangen und

Kompetenzreihe gehören, die mindestens Teilqualifikationen

Lücken in den Grundfertigkeiten zu schließen.

definieren.
-

Das Prinzip der Zertifizierung von Lernergebnissen: In einem
modularen System werden auch kleinere Einheiten auf dem
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-

Qualifizierungsweg auf der Basis eines Assessments von

und relevanten Handelnden: die Akkreditierung der

Lernergebnissen zertifiziert, unabhängig von der Art der

Trainingsangebote sicherstellen; Entscheidungen über

Erlangung. Module sehen normalerweise die Ausstellung eines

teilweise und vollständige Qualifikationen treffen und

Zertifikats voraus.

die Zertifizierung der informellen und nicht-formellen

Ein kompetenzbasierter Ansatz zu der Beschreibung von

Lernergebnisse befördern.

teilweisen und vollständigen Qualifikationen: Beschreibungen
basieren auf der Realität des Arbeitsprozesses und
Kompetenzen, beschreiben ein erfolgreiches Verhalten in
einer konkreten Arbeitssituation. Kompetenzen werden daher
beschrieben in Begriffen wie “fähig zu sein”, unabhängig
davon ob sie beruflich sind oder nicht. Kompetenzbasierte
Beschreibungen können ergänzt werden durch die
Artikulierung der Lernergebnisse in Wissen, Fähigkeiten und
Einstellung, mobilisiert von Menschen in einer Arbeitssituation,
um die erwarteten Aufgaben auszuführen.
-

-

Die Wertung jeglicher Lernleistung: Module werden

Beispiel für eine modulare Ausbildungsstruktur für den

beschrieben und ergänzt mit Kriterien und Indikatoren des

Einzelhandelim Tessin (Schweiz)

Assessments von Lernergebnissen in einer Art und Weise,

Die Modularisierung der Ausbildung im Einzelhandel im Tessin wurde

dass nicht-formelle und informelle Lernleistungen vollständig

in Übereinstimmung mit den bestehenden beruflichen Vorschriften

berücksichtigt werden können.

entwickelt, zielte aber darauf ab, die schweizerische duale Ausbildung

Das Verhältnis von Aktionären und Handelnden im Design,

flexibler zu machen sowie Arbeitserfahrung und formale Bildung

Management und Aktualisierung von Qualifikationen:

besser zu integrieren. In der Schweiz ist die Modularisierung von

jedwedes modulares System bezieht das Einrichten

Lernwegen strikt mit der Umsetzung der Grundsätze und der Praxis

einer karriereorientierten Koordinationsstelle oder eines

der Validierung von Lernergebnissen sowie in Übereinstimmung mit

Lenkungsauschusses ein, der für die Aufstellung von

diversen Modalitäten und Zielen verknüpft.

Modulen, das Beglaubigen und das Koordinieren von
-

modularen Trainingsangeboten verantwortlich ist.

Ausführliche Informationen zum Ausbildungplan und den

Ein strukturiertes Qualitätssicherungssystem: normalerweise

Lerneinheiten in der Anlage.

geführt vom verantwortlichen Qualitätssicherungskommittee

A05:

Second Chance training plan

– bestehend aus Aktionären, Berufsvereinigungen
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Annexes:
(click to open)

05

Das Zweite Chance Modell wird auch eines der Haupthindernisse

neue Maßnahmen haben; dies resultiert oft aus negativen

bewältigen, das normalerweise die Entwicklung der flexiblen, auf

bisherigen Arbeits- und Schulerfahrungen.

Lerneinheiten basierenden personalisierten Qualifizierungswege

-

Negative Betrachtung des Lernens: Geringqualifizierte

für geringqualifizierte Erwachsene hemmt: der Mangel an einer

Personen waren oft erfolglos in der Schule und bauten

kritischen Masse an Teilnehmern dieser flexiblen Trainingswege,

Vorbehalte und Ängste gegenüber dem Lernen auf. Dieser

die oft die modularen Trainingsangebote umändern intraditionelle

Prozess führt oft in einen Teufelskreis, in dem früheres

übergreifende und starre Vorbereitungskurse mit einer

Versagen eine Ablehnung und Mangel an Engagement

ausreichenden Anzahl von Teilnehmern.

hervorruft, das zu weiterem Versagen und zur vermeintlichen

Es ist erwiesen, dass das entwickelte Modell das Lernen am

Bestätigung der negativen Projektionen führt. Viele der

Arbeitsplatz verstärkt und die Rolle des Lernraumes fördert, der

geringqualifizierten Erwachsenen verließen die Schule früh

nicht unbedingt die Anwesenheit im Klassenraum erfordert. Die

ohne diese zu beenden1.

Nachhaltigkeit dieses neuartigen Merkmales wird nur mit einem
aktiven Engagement von unternehmerischen Vereinigungen und

Desweiteren persönliche Barrieren wie fehlende

Firmen möglich sein, die bei der Versorgung mit empirischen

Beschäftigungsfähigkeit (Mangel an aktueller Arbeitserfahrung,

Lernweisen eine fundamentale Rolle spielen.

obsolete Fertigkeiten, geringe kommunikative, nummerische und
IT Skills, Mangel an Selbstvertauen etc.), Mangel an formalen

2.2.2 Eingangsassessment und Anerkennung von
vorher Erlerntem

Qualifikationen, Schwierigkeiten, die passende Arbeit zu finden

Geringqualifizierte junge Erwachsene leiden häufig unter

Mangel an Arbeitserfahrung etc.), Mangel an finanziellen

einem negativen Selbstbild, das ihre Chance für einen Platz im

Mitteln (um z.B. eine Trainingsmaßnahme zu absolvieren),

Trainingsprogramm verringert, eine Qualikation zu erlangen und

gesundheitliche und persönliche Probleme.

(Mangel an Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Netzwerken,

einen festen Arbeitsplatz zu finden.
Die Haupthindernisse beinhalten zum Beispiel:

Das Zweite Chance Modell versucht diesen Schwierigkeiten

-

Mangel an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen:

zu begegnen, indem es eine Eingangsassessmentphase nutzt,

Niedrigqualifizierte Erwachsene, besonders

wo die Mängel, Bedürfnisse und Dringlichkeiten des Trainees

Langzeitarbeitslose, haben häufig wenig Selbstvertrauen und

berücksichtigt werden, um mögliches Versagen während der

es fällt ihnen schwer, neue Trainingswege zu beginnen oder

Trainingsmaßnahme zu vermeiden oder wenigstens das Risiko zu

sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern.

verringern.

-

Niedrige Motivation: Ein Mangel an Selbstvertrauen bedeutet
oft, dass niedrigqualifizierte Personen keinen Antreib für

1

CEDEFOP (2013), Return to work. Work-based learning and the reintegration of unemployed
adults into the labour market, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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Eingangsassessment im Trainingsmodell Ausbildungs-

Der “career circle”, der schon erfolgreich im Kanton Tessin

geschäft

(Schweiz) angewandt wird, ist eine Methode, die auf

Das im Trainingsplan vorgesehene Eingangsassessment hat

Gruppencoaching und Mentoring basiert, auf Unterstützung von

mehrere wichtige Funktionen. Als erstes ist es wichtig, zu

anderen Trainees und auf Ermächtigung und die Ausprägung

spezifizieren, dass dies kein Assessment im engeren Sinn

eines Sinns für Selbstwirkung unter den Teilnehmern zielt.

ist, außerdem ist es nicht selektierend (die Bestimmung der
Nützlichkeit oder Nachhaltigkeit des Trainings für jeden geschieht

Die Methode nutzt einen empirischen und aktiven Ansatz,

bei Beginn). Es ist eher eine einleitende Potenzialanalyse und

der sich von traditionellen klassenraumbasierten Methodiken

dafür gedacht, dass die Person sich ihrer Potenziale bewusster

unterscheidet. Er ist für junge Menschen gedacht, die eine

wird.

negative Erfahrung mit der Schule verbinden.

Das Eingangsassessment ist für eine Zielgruppe junger
Menschen gedacht, die in der Schulzeit erfolglos waren, denen

Dank einer Kombination von strukturierten Aktivitäten sind die

es an Motivation mangelt oder die persönliche Schwächen

Teilnehmer innerhalb einer relativ kurzen Zeit erfolgreich darin,

haben und vermutlich schon länger inaktiv sind. Der erste Schritt

ihren Grad an Selbstbewusstsein hinsichtlich von Aspekten zu

des Prozesses ist, die Person mit einer praktischen Grundlage

erhöhen, die wichtig sind für zwischenmenschliche und berufliche

zu versorgen, die es ihm/ihr ermöglicht, Verbindlichkeiten

Interaktion. Sie werden befähig, ihre eigenen Ziele klarer zu

und Termine einzuhalten, im Klassenraum zu bleiben, eine

erkennen und eine kurz-bis mittelfristige Strategie zu entwickeln,

beträchtliche Zeit des Tages strukturierten Aktivitäten zu

um ihre Situation mit größerem Optimismus anzugehen.

widmen, Raum mit anderen zu teilen und am Aufbau neuer
zwischenmenschlicher Beziehungen Interesse zu zeigen. All dies

Am Ende des Prozesses werden die Teilnehmer sich sorgfältig

ist für die Wiederaufnahme jeglicher Aktivität wichtig und sollte

Gedanken gemacht haben über ihre persönlichen und sozialen

nicht für selbstverständlich gehalten werden.

Ressourcen, sie werden sich ihrer eigenen Grenzen bewusster

Die Methodik, die für das Eingangsassessment im “Zweite

sein und wissen, was sie während des Trainings tun können,

Chance” Modell angewandt wird, basiert zum großen Teil auf

um diese zu überwinden. Abhängig von ihrem personalisierten

der “career circle” (Karrierekreis) Methode, die innerhalb des

Trainingsplan werden Aktivitäten ausgewählt, um bereits

Rahmens von zwei vorhergehenden europäischen Projekten

bestehende berufliche Kompetenzen und Grundfertigkeiten

entwickelt wurde, insbesondere das “Youth2Work project”

(Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit, Italienisch L2) weiter zu

2

(2012-1-CH1-LEO05-00391).

entwickeln.

2

Die Teilnehmer werden auch ihre Schwierigkeiten und

http://www.youth2work.eu
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Sehnsüchte mit der Arbeitsgruppe teilen innerhalb eines

gibt, nach dem anerkannte Fertigkeiten und Wissen dargestellt

geschützten und bestärkenden Kontexts. Die Formation der

werden können. In diesem Sinn ist RVPL strikt gebunden an

Klasse, in der sie während des sechsmonatigen Trainings sind, ist

den legislativen Rahmen eines jeden Landes und kann nur nach

ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, der von Beginn des Prozesses

lokalen Regeln eingesetzt werden. Auch wenn RVPL in vielen

an behandelt wird. Dieser Aspekt wird durch diese Methode

zentraleuropäischen Ländern zugelassen ist, trifft die praktische

erleichtert. Die Ergebnisse des Eingangsassessments liefern

Umsetzung oft auf Schwierigkeiten, die sich auf verschiedene

auch eine solide Basis für die Arbeit in den folgenden Monaten

Faktoren beziehen: Mangel an Bewusstsein, wenig Achtung vor

und für individuelle Coachings, die die Trainees unterstützen

der Prozedur, Komplexität des Prozesses und Schwierigkeiten,

sowohl für das weiterführende Training als auch für die berufliche

Nachweise zu sammeln.

Entwicklung nach Beendigung des Trainings.
Nichtsdestotrotz kann RVPL geringqualifizierten Menschen eine
Anerkennung und Bewertung von früherem Erlernten

wichtige zweite Chance für eine Qualifizierung bieten. Vorteile des

Die Anerkennung und Bewertung von früher Erlerntem (RVPL:

RVPL sind:

Recognition and validation of Prior Learning), wo außerhalb

-

Es kann diejenigen, die sich vom Bildungszugang

des formellen Lernprozesses erworbene Fertigkeiten und

ausgeschlossen fühlen, zurück auf den Bildungsweg

Wissen gewertet und formal anerkannt werden, wurde

und in bessere Jobs bringen, dabei sich Motivation und

ein immer wichtigeres Thema innerhalb der europäischen

Selbstachtung vergrößern.

Erwachsenenbildungsrichtlinien der letzten Jahre.

-

Es kann größere Flexibilität und kundengerechtere Pfade im
Bildungssystem bieten, um den Trainees zum Erwerb eines

RVPL beabsichtigt ein faireres, flexibleres und einschließendes
System, um das individuelle Lernen zu bewerten und

Abschlusses ein personalisiertes Training zu ermöglichen.
-

Es fördert eine positive Lernkultur, wo das Lernen als ein

anzuerkennen. Der RVPL Prozess bietet die Möglichkeit,

erreichbares und positives Ziel für jeden Einzelnen gesehen

persönliche Lernerfolge (an) zu erkennen und zu bewerten, wo

wird.

und wie immer das Lernen stattgefunden hat (formales, nichtformales, informales Lernen). Der RVLP Prozess kann vorher

Um RVLP über die Grundvoraussetzungen des etablierten

stattfinden oder als Teil eines formalen Prozesses des Lernens

Rahmen hinaus im “Zweite Chance” Modell erfolgreich zu

und führt idealerweise zu einer Qualifikation.

integrieren, empfehlen wir:
-

RVPL kann nur stattfinden, wo es einen etablierten Rahmen
von Guthaben, Qualifikationen und/oder beruflichen Standards

Bewusstsein zu schaffen und einen Konsens unter den
Aktionären, Arbeitgebern und Trainees zu erreichen

-

einen strikten Assessmentprozess zur Qualitätssicherung
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-

Bürokratie abzubauen und die Trainer während des Prozesses

Möglichkeit zu bieten, negative schulische Erlebnisse mit

zu trainieren

positiven zu ersetzen.

ausreichende Ressourcen für hochspezialisierte Gutachter zur

-

Die Trainees zu befähigen, zu verstehen, wie theoretische

Verfügung zu stellen

Konzepte und Unterrichtsthemen in realen Arbeitssituationen

bezahlbaren Zugang zu garantieren (besonders wichtig, wenn

tatsächlich anwendbar sind.

man es mit niedrigqualifizierten Bewerbern zu tun hat)
-

-

-

Adäquate Methoden anzuwenden, die die Trainees befähigen,

vorausschauend separate Trainings zu ermöglichen, um ggf.

die abstrakten Konzepte aus dem Klassenraum auf reale

Grundfertigkeiten aufzudecken

Arbeitssituationen zu übertragen.

den Anbietern die nötige Autonomie zu garantieren,

Zusätzlich zu den Theorie-Praxis Modulen, die sich auf

um kundenorientierte RVPL Prozeduren hinsichtlich der

berufliches Wissen und Kenntnisse beziehen, haben die Trainees

Bedürfnisse der Zielgruppe entwickeln zu können

die Möglichkeit, Module zu belegen, die die Kommunikationsund mathematischen Fähigkeiten verbessern. Dies ist für
diejenigen gedacht, die noch nicht die Grundfertigkeiten

2.2.3 Aufdecken der Grundfertigkeiten und soft skills
durch praktische Erfahrung

erworben haben, die man normalerweise von jemandem

Grundtraining am Arbeitsplatz

wird auf der Basis des Ergebnisses des Eingangsassessments

Nach Beendigung des Eingangsassessments erhalten

getroffen.

erwartet, der seine Schulausbildung beendet hat oder um dieses
zu vertiefen. Die Entscheidung, ob jemand diese Module besucht,

die Trainees ein sechsmonatiges Grundtraining in einem
arbeitsähnlichen Umfeld (in dem genannten Projekt ist es der

Desweiteren wird individuelles Coaching angeboten für junge

Einzelhandel in Form eines Schulgeschäfts). Diese Struktur

Menschen, deren soft skills während des Eingangsassessments

ist dafür gedacht, den Trainees durch einen kurzzeitigen Weg

als verbesserungswürdig eingestuft wurden. Dieses Coaching

eine “Anfangsexposition” zu der spezifischen beruflichen Rolle

kann verlängert werden, um die nächste Stufe des Trainings zu

zu bieten, der die modulare Klassenraumanleitung mit dem

schaffen.

praktischen Training verbindet. Diese effektive Kombination von
Theorie und Praxis verfolgt drei Ziele:
-

Der Wechsel zwischen Klassenraumanleitung und
praktischem Training am Arbeitsplatz ist der typischen

2.2.4 Personalisierung des Trainingsweges und
individuelles Coaching
Das Zweite Chance Modell betont die Notwendigkeit,

Situation in den zweigleisigen Berufsbildungsprogrammen

Qualifizierungswege flexibler und transparenter zu machen.

(VET) ähnlich. Das Ziel ist es, jungen Menschen die

Aus diesem Grund basiert das Modell auf flexiblen und
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personalisierten Qualifizierungswegen, die darauf zielen,

Personalisierung und Flexibilität von Trainingswegen bedeutet

das Lernen am Arbeitsplatz, informelle Erfahrungen und

auch, dass Arbeitserfahrungen eine fundamentale Rolle spielen,

das Aufdecken von Allgemeinwissen, formelle Skills und

die berücksichtigt werden sollten wenn man Trainees für ein

Kompetenzen zu integrieren.

Training annimmt. Zweite Chance Qualifizierungswege sind oft zu
starr für geringqualifizierte Beschäftigte und sollten ermutigender

Personalisiertes Lernen erfordert die Berücksichtigung von

sein. Im Besonderen:

einigen Empfehlungen

-

3

1. Berücksichtigung von verfügbaren Kompetenzen in der

Sie sollten flexibel sein, auf Anerkennung und Wertung von
bereits vorhandenen Fertigkeiten basieren, eine vollständige

Eingangsphase (intake phase), sowohl von Erwartungen und

Qualifikation vorbereiten aber auch Zwischenschritte und eine

Anforderungen der Trainees; ein Eingangsassessment spielt

gute Kombination von formellem und informellem Lernen

eine große Rolle, um die Motivation und Selbstsicherheit zu

aktivieren.

erhöhen, sowie die Vorbereitung eines guten Trainingsplans.

-

2. Erstellung von personalisierten Lernvereinbarungen, die bei
Bedarf eine Befreiung vom Lernangebot als auch dessen

Sie sollten auf Lerneinheiten und Entwicklungsschritten
basieren.

-

Sie sollten idealerweise die Anerkennung und Durchlässigkeit

Verstärkung sicherstellen, die das vorherige Lernen und die

von Teilen einer kompletten Qualifikation erlauben (Noten für

Erwartungen der Trainees respektieren.

die weitere Entwicklung oder für die Arbeitsfähigkeit).

3. Erstellen der Lernbedingungen als ein Entwicklungsprozess:
dauerhafte Begleitung sicherstellen und die Möglichkeit Arbeit

Der Ansatz des Zweite Chance Modells betont die Wichtigkeit

und praktische Erfahrung als ein Mittel zur Erlangung von

von personalisiertem Lernen, das auf Ressourcen, Erwartungen

Kompetenzen zu werten.

und Ambitionen der Lernenden basiert. Personalisiertes

4. Integration von erlebtem und theoretischem Lernen, den

Lernen zu ermöglichen impliziert die Verfügbarkeit von flexiblen

Trainees fundiertes Wissen beibringen, berufliche und

Vereinbarungen, die Möglichkeit einen Qualifizierungsweg

spezifische Themen und Grundfertigkeiten (Sprache,

Schritt für Schritt zu entwickeln, die Anerkennung von teilweisen

Mathematik etc.) in Betracht ziehen.

Leistungen für den persönlichen Nutzen und im Rahmen des

5. Anwenden formativer und summativer Asessments als

weiteren Karriereweges.

ein Mittel für konsolidiertes Lernen und Vorbereitung einer

Offiziell anerkannte Qualifikationen müssen ergänzt werden,

umfassenden ganzheitlichen Bewertung von Kompetenzen in

teilweise Qualifikationen anerkannt z.B. bei Tarifverhandlungen,

einer Qualifizierungsperspektive.

um flexiblen Weiterbildungswege zu definieren, die Beschäftigten
zu ermutigen, ihre Karriere in diesem Sektor fortzusetzen.

3

Valbuk project (2014), Valbuk – Guidelines, Handbook and toolkit, Lamone: Ecap R&D.
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2.2.5 Kompetenzorientiertes Lernen Design und
Lehre

Anforderungen, um eine Aufgabe in einem spezifischen

Die Konzentration auf Kompetenzen bedeutet sowohl Wissen

zu beantworten ist, wenn Kompetenzbeschreibungen definiert

und Fertigkeiten zu berücksichtigen als auch persönliche

werden.

Methoden zur Mobilisierung von Ressourcen, eingeschlossen
Einstellungen, Verhaltensweisen und Motivation. Eine Kompetenz

Kontext zu realisieren? Das ist eine der Schlüsselfragen, die

– Kompetenzen sollten in einem konkreten Arbeitsumfeld
beschrieben werden.

ist eine Fähigkeit, die über den Besitz von Wissen und

– Die Kompetenzstufe muss definiert werden.

Fertigkeiten hinausgeht.

– Die Kompetenzstufe: Ziele müssen in Bezug auf eine
bestimmte Stufe formuliert werden. Dabei werden Wörter

Das Zweite Chance Trainingsmodell wurde im Gedanken an
einen kompetenzorientierten Ansatz und besonders berufliche

benutzt, die an eine stimmige Systematik abbilden.
– Die Funktion des Moduls muss innerhalb einer Qualifizierung

Kompetenzen im Einzelhandelssektor entwickelt, wie sie vom

klargestellt werden insbesondere in Bezug auf die

Schweizerischen Bildungsrahmenprogramm definiert sind.

Basismodule, auf die weitere Module aufbauen.

Nichtsdestotrotz können die Struktur des Modells und die

– Die umfassende Natur von Kompetenzen und der

Lerneinheiten leicht auf andere Länder übertragen werden.

Zusammenhang mit sichtbaren und messbaren Leistungen

Desweiteren kann die vorgeschlagene Struktur, bestehend aus

muss berücksichtigt werden: Module und Einheiten müssen

zwei verschiedenen Phasen (Basis- und ergänzendes Training)

zu operativen Aufgaben und abgeschlossenen Leistungen in

plus dem Eingangsassessment am Beginn des Trainingsweges,

Verbindung stehen, die durch das Ergebnis definiert werden.

verallgemeinert und auf andere wirtschaftliche Sektoren als dem
Einzelhandel angepasst werden.

2.3 Train-the-trainers

Basierend auf den Erfahrungen aus anderen nationalen und

Der Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die es

europäischen Projekten während der Entwicklung des Zweite

nicht geschafft haben, ihre erste Berufsausbildung zu beenden

Chance Modells, können einige Schlüsselbemerkungen für

und keine Qualifikation besitzen, bedeutet häufig, dass man

die Formulierung der Kompetenzen aus den Modulen und

es mit Menschen zu tun hat, die einen schwierigen sozialen

Lerneinheiten genutzt werden.

Hintergrund haben, über einen niedrigen Bildungsgrad verfügen
und denen es an sozialen und Grundfertigkeiten mangelt. Diese

-

Die Betriebsbedingungen, in denen Kompetenzen in die

Zielgruppe hat selten Zugang zu lebenslangen Lernmöglichkeiten.

Tat umgesetzt werden, spielen in den Beschreibungen

Der Mangel an Grund-, sozialen und persönlichen Kompetenzen

eine fundamentale Rolle. Was sind die tatsächlichen

ist oft eines der Hindernisse, die überwunden werden müssen,
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um Zugang zu solchen Trainingswegen zu bekommen, die

gewöhnlicherweise einen breite Vielfalt an Bedürfnissen

während des Zweite Chance Projekts entwickelt wurden. Eine

und Charakteristika, die bei der Entwicklung der

Tatsache ist, dass Grundfertigkeiten (wie lesen, schreiben, ICT

Ausbildungungsinhalte bedacht werden müssen. Die Trainer

Wissen und andere persönliche Skills) Schlüsselkompetenzen

müssen die Werte und Schwierigkeiten der Teilnehmer

sind, die für den Zugang zu lebenslangen Trainingswegen

respektieren und Bedürfnisse, Eigenschaften, vorheriges Wissen

(formell und informell) wichtige Vorbedingungen darstellen.

und Lernen der Zielgruppe bedenken. Für diesen Zweck ist

Desweiteren sind soziale und Grundfertigkeiten sehr wichtig für

es wichtig, dass die Trainer ein solides Hintergrundwissen zur

die Entwicklung und Konsolidierung von sozialer und kultureller

sozialen Situation der Zielgruppe besitzen. Sensibilität gegenüber

Identität von Jugendlichen und Erwachsenen. Sie werden als ein

dem kulturellen und sozialen Hintergrund ist eine zusätzliche

entscheidendes Element gesehen, um mögliches schädliches

Bedingung, die Trainer mitbringen sollten, um mit der bestimmten

Verhalten zu verhindern, welches zu einem langzeitigen sozialen

Zielgruppe umzugehen.

Ausschlussphänomen führen könnte. Die gute Beherrschung von

Neben den didaktischen und methodischen Kompetenzen,

Grundfertigkeiten wird als ein wichtiges Merkmal gesehen, um

die traditionell im Umgang mit erwachsenen Trainees genutzt

eine gute Lebensqualität zu erlangen.

werden und den benötigten „sektoralen“ Kompetenzen und

Daten, die in den Partnerländern gesammelt wurden, belegen,

Qualifikationen, um bestimmte Themen zu trainieren, sind für

dass Grundfertigkeiten selten in VET Bildungsprogrammen für

Trainer des Zweite Chance Modells folgende Fertigkeiten und

Erwachsene berücksichtigt werden und dass diese selten Teil der

Kenntnisse von besonderer Bedeutung:

Unterrichtsthemen sind, die zu einer VET Qualifikation führen.

-

Aus diesem Grund konzentriert sich das Zweite Chance

Fähigkeit die Motivation der Teilnehmer zu wecken und
aufrecht zu erhalten

Modell besonders darauf, ein angemessenes Training in

– Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten

Grundfertigkeiten anzubieten, bei dem die Aufdeckung dieser

– Sensibilität gegenüber kulturellen Aspekten und Verständnis

Kompetenzen in einer geschützten Lernumgebung integriert

für den sozialen Hintergrund der Zielgruppe

werden. Um passende Lern- und Trainingsmethoden für diese

– Fähigkeit Erwachsene zu aktivieren und zu animieren

Zielgruppe anzubieten, sollten die Trainer natürlich spezifische

– gründliche Kenntnisse des lokalen VET Bildungssystems und

Kompetenzen und Wissen besitzen.

der Möglichkeiten des lebenslangen Lernens
– Coaching- und Führungsqualitäten

Kompetenzen und Fertigkeiten, die die Trainer benötigen

– Kenntnisse des Arbeitsmarktes

Normalerweise können moderne didaktische Prinzipien im

– organisatorische Fähigkeiten und Moderationstechnik

Training von geringqualifizierten Menschen berücksichtigt

– Hintergrundwissen über Gruppendynamik (Beobachtung von

und angewendet werden. Diese Zielgruppe präsentiert

Gruppendynamik und Prozessen, Konfliktmanagement)
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– Flexibilität, um das Training den Bedürfnissen und
Erwartungen der Trainees anzupassen

skills for lifelong learning“ entwickelt wurden4.)
Das Training sollte auf einem Block von sechs Haupteinheiten von

– Methodenkenntnisse, um Lernprozesse zu planen

jeweils vier Stunden basieren, insgesamt ca. 24 Trainingsstunden.

– praktische Erfahrung im Einsetzen und Managen von

Für den Zugang zu Trainingseinheiten, sollten die Trainer bereits eine

Trainingswegen

Grundausbildung in der Erwachsenenbildung haben.
Es wird empfohlen, den Zweite Chance Trainingsblock als eine

Unter den obengenannten Kenntnissen und Fertigkeiten

ergänzende und spezialisierende Bildung für interessierte Trainer

erhalten Motivation, Gruppendynamik, Kommunikation, kulturelle

und Lehrer in einen bereits bestehenden Train-the-trainer Weg

Aspekten und Coachingkompetenzen im Zweite Chance Modell

einzufügen.

eine besondere Wichtung.
Die sechs Haupeinheiten sollten folgende Inhalte haben:
Train-the-trainer Konzept

-

Das Train-the-trainer Konzept sollte im Zweite Chance Training

– LU2: Trainingskills, Methoden und Instrumente im Umgang mit

auf die Sensibilisierung und Qualifizierung des Personals zielen.

LU1 (learning unit 1): Zweite Chance Methode und Philosophie
geringqualifizierten Trainees

Allgemein gesprochen, sollten die Trainer auf die Wichtigkeit

– LU3: Coachingtechniken

aufmerksam gemacht werden, allen den gleichen Zugang zu

– LU4: persönliche Fertigkeiten und Stärkung

VET Qualifikationen und lebenslangem Lernen zu gewährleisten.

– LU5: soziale Fähigkeiten und kooperatives Lernen

Während des Trainings sind die Trainer, die mit der Zielgruppe

– LU6: Selbst-Management Skills, Zielsetzung und Planung

arbeiten, eingeladen, sich mit dem Zweite Chance Ansatz
vertraut zu machen, um sich die Ziele, die Philosophie und

Nach Beendigung des Zweite Chance Trainings sollten die Trainer

die Instrumente zunutze zu machen, die bei dieser Methode

fähig sein:

angewandt werden. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse

-

und zu erklären

der Trainer, die mit geringqualifizierten Menschen arbeiten und
besonders mit solchen, denen es an Grundfertigkeiten mangelt,

– die eigene Rolle zu verstehen, insbesondere die Grenzen
innerhalb des Kontextes des Trainingskurses

wird das Train-the-trainer Konzept in Module/Lerneinheiten
strukturiert (Siehe auch Vorschlag in den Trainingsrichtlinien, die in

die Zweite Chance Methode und Philosophie zu übernehmen

– den Rahmen und die Ziele des Trainings klar zu definieren und
den Teilnehmern zu erläutern

einem früheren europäischen Projekt namens „Pro-skills – Basic
4

Das “Pro-Skills Projekt” wurde entwickelt unter dem früheren EU LLP Grundtvig programme by a
partnership composed among the others by SFAL - Swiss Federation of adult learning (Partner Nr.
2 im Zweite Chance Projekt).
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– angemessene Trainingsstrategien und Instrumente zu
verwenden und einzusetzen, hinsichtlich der Bedürfnisse und
der Erwartungen der Trainees
– die Trainees während ihres Trainingsweges zu coachen und zu
leiten, insbesondere durch den Prozess der Aufdeckung von
sozialen und Grundfertigkeiten
– den Trainingsweg zu personalisieren und zu flexibilisieren
hinsichtlich der Anforderungen der Trainees
– mit den Ressourcen der Teilnehmer zu arbeiten und den
Trainingskurs auf ihre früheren Erfahrungen, Kenntnisse und
Erlernten auszurichten
– den Trainingsprozess zu beobachten und zu bewerten und auf
die Bedürfnisse zuzuschneiden
– mit anderen Organisationen zusammen zu arbeiten und, falls
nötig, Kontakt herzustellen zu Institutionen und Experten, die
fähig sind, die Teilnehmer zu unterstützen bei ihren speziellen
Bedürfnissen
– das passende Bildungsprogramm für jeden Trainee zu
identifizieren
– Beziehungen und Netzwerke zum Arbeitsmarkt zu knüpfen
Für mehr Informationen zum Training der Trainer in den
Grundfertigkeiten, halten Sie sich bitte an die Richtlinien und das
Trainingskonzept, das vom „Pro-skills Projekt“ (http://www.proskills.eu) entwickelt wurde.

Toolbox

3.

The Second Chance toolbox

The Second Chance toolbox gathers the main tools used during the
project, to collect and analyse information and to develop the Second
Chance training model.
The toolbox also collects a set of possible tools and teaching aids, which
can be used for the implementation of the training modules particularly
during the assessment phase.
The toolbox includes: documents produced during the project, teaching
aids produced by the EPRO model in Germany and other means
produced by the partners in previous projects.
Furthermore the toolbox also incorporates different resources that have
been used to develop the Second Chance model and that can be a
useful source of inspiration for the transfer of the model in other national
system or to other economic sectors.
The tools and documents contained in the toolbox come from different
partners and countries and are presented in their original language.
The tools and the resources listed in the toolbox are available on the
Second Chance Internet site: http://secondchanceproject.net
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SECOND CHANCE TOOLBOX
Tools
• Analysis grid: to collect and analyse VET and early school leavers
situation in a specific country or region (E).
• Case study Hans: virtual case studies to analyse the training
opportunities for improve career chances of low qualified people (E).
• Second Chance Modular structure for the retail sector (different
languages).
• Second Chance Learning units for the retail sector (different
languages).
• Second Chance training programme Switzerland (different
languages).
• Second Chance concept and tools for the initial assessment
- Concept for the initial assessment based on Career Circle
method (I)
- Manual for the use of the Career Circle method (I, other
languages available on www.youth2work.eu)
• Second Chance concept and tools for guidance and coaching
during the training pathway
- Concept for the coaching during Second Chance training
pathway
- Grid for progress monitoring and assessment of the participant
to the Second Chance training pathway.
• Second Chance project Brochure: to briefly present the Second
Chance project (different languages).
• Second Chance training model Flyer: to briefly present the training
model to stakeholders, young adults and companies (E, I).
• Second Chance exploitation of the model: form to collect, report
and analyse exploitation opportunities and difficulties (E).
• Second Chance stakeholders meeting report form: form to report
meeting and discussion with local stakeholders (E).
• Modulare Nachqualifizierung Kaufmann /-frau im Einzelhandel:
examples of training modules for sales assistants developed by
ABU in Germany (DE).
• Pro-Skills Manual: the training concept developed during the
European project Pro-Skills (www.pro-skills.eu) is specifically
thought for the promotion of social and personal skills of
disadvantaged young adults. The manual presents concepts and

•

•

training schemes that can be easily adapted and used to the
Second Chance training pathway (different languages).
Pro-Skills train the trainers concept: the guidelines developed
during the European project Pro-Skills define the basis of a possible
concept to train the trainers dealing with low qualified and low
skilled people (different languages).
CEDEFOP European terminology: definition of 130 key terms of the
European education and training policy (E).

Resources
• Studies and articles describing how to shift to a “learning
outcomes” based approach (E).
- CEDEFOP (2008), The shift to learning outcomes Conceptual,
political and practical developments in Europe. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
- CEDEFOP (2010), Learning outcomes approaches in VET
curricula - A comparative analysis of nine European countries.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
• Article about developing flexible training pathways to reduce access
barriers and increase opportunity (E). [R4]
• Study about work-based learning and the reintegration of
unemployed adults into the labour market (E). [R5]
• Valbuk (www.valbuk.ch). Internet Site of the European project
Valbuk with information, guidelines and tools about the recognition
of prior learning outcomes and the modularization of learning
pathways (different languages).
• TrainCom Information and Learning Platform (http://train-com.de).
Learning platform dedicated to VET actors who want to develop or
redesign training programmes with a competence based approach
(different languages).
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