Beilage 10

Bericht Begleitperson
Begleitperson: Alois Krammer
1. Beschreibung des Aufenthaltes und Betreuung der Begünstigten vor Ort
Der Aufenthalt dauerte für mich vom 23.09. bis 04.10.2005. Mit einer
Überschneidung von einigen Tagen wurde ich von Christine Kinzer abgelöst.
Ich war zuständig für die Detailorganisation vor Ort. Das umfasste die konkreten
Vereinbarungen mit der Partnerorganisation (Klärung der Abläufe, der Tätigkeiten,
der finanziellen Rahmenbedingungen), die Organisation der Mobilität vor Ort, die
Vereinbarungen mit der Unterkunft sowie die Organisation der Freizeitprogramme.
Zusätzlich deckte ich die Betreuung eines Teils der Teilnehmer ab und stellte sicher,
dass entsprechende methodische Maßnahmen gesetzt wurden, die die Teilnehmer
unterstützten, ihre Ziele zu verfolgen.
Diese Aufgaben wurden nach meiner Rückkehr nach Österreich von den
BegleiterInnen Christine Kinzer und Florian Tomberger übernommen.
2. Wurden aus Ihrer Sicht die Ziele des Projektes erreicht? Inwieweit hat Ihre
persönliche Anwesenheit vor Ort den Projekterfolg unterstützt?
Die Ziele des Projektes wurden zu einem Großteil erfüllt. Durch das spezifische
Setting und die methodischen Inputs sowie die pädagogische Begleitung war es den
Teilnehmern möglich, ihre Ziele strukturiert zu verfolgen und viele ihrer Ziele zu
erreichen.
Da ich die Gesamtverantwortung für das Projekt hatte, war mein Aufenthalt in der
ersten Zeit notwendig, zusätzlich zur unmittelbar notwendigen Assistenz der
Teilnehmer.
3. Welche Begleitmaßnahmen vor Ort erscheinen Ihnen rückblickend
besonders wichtig?
• regelmäßige Reflexion mit den Teilnehmern
• methodisch strukturierte Aktivitäten in der Freizeit, um auch in der Freizeit die
Ziele weiterzuverfolgen
• Organisation der Integration in die dortige Arbeitsgruppe
• Organisation der Freizeitassistenz durch einen Kollegen aus Nordirland
4. Haben Sie selbst neue Anregungen für Ihre eigene Tätigkeit erhalten? Wenn
ja, welche?
Durch den Aufenthalt wurde mir klar, dass es sinnvoll ist, unseren Teilnehmern
regelmäßig solche Erfahrungen zu ermöglichen. Durch das spezifische Setting des
Auslandsaufenthaltes wurden Lernerfahrungen gemacht, die sonst nicht möglich
sind.
Es ist geplant, dies in die Konzeption der weiteren Arbeit einfließen zu lassen.
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5. Welche Probleme sind aufgetaucht bzw. welche Lösungen konnten Sie
finden?
Ein Problem lag in der konkreten Vorplanung mit der Partnerorganisation. Über Email
und Telefon konnte nicht alles so geklärt werden, wie es wünschenswert wäre. Ein
vorbereitender Kurzaufenthalt würde sich lohnen.
Gelöst konnte das Problem werden, indem die ausständigen Entscheidungen vor Ort
möglichst rasch getroffen wurden, was dank der Flexibilität der Partnerorganisation
möglich war.
6. Gibt es Verbesserungsvorschläge, die Sie gerne an künftige
Begleitpersonen weitergeben möchten?
Wichtig ist es, den Aufenthalt gut zu planen. Von großem Vorteil ist es, den Partner
im Ausland sehr gut zu kennen.

Lannach, am 09.11.2005
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