„next level“ Projekt-Abschlussbericht
„next level“ konnten Menschen mit Lernschwierigkeiten (früher geistig behinderte
Menschen im Rahmen ihrer beruflichen Schulung (in Behindertenwerkstätten)
Erfahrungen im Ausland machen, die ihren Qualifikationsweg unterstützten und das
persönliche Spektrum der TeilnehmerInnen erweiterten.
Im Rahmen der EU-Richtlinien bezüglich Gleichstellung in Ausbildung und
Berufsleben wird es immer wichtiger, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten
im beruflichen Bereich ein breites Erfahrungsspektrum mitbringen um flexibel auf die
verschiedenen beruflichen Anforderungen eingehen und reagieren zu können.
Insofern deckt das Projekt die Priorität ab, neue Grundqualifikationen im Rahmen
beruflicher Bildung für diese Zielgruppe mittels der Mobilitätsmaßnahme zu erlangen.
Das wiederum erhöht ihre Chancen am Arbeitsmarkt vor allem in den speziellen
Arbeitsbreichen, in denen sie bereits tätig sind. Berufliche Erfahrungen aus dem
Ausland sind auch (und vor allem) für diese Zielgruppe relevant, da sie völlig neue
Entwicklungsmöglichkeiten erschließen, die bisher nicht möglich waren.
„next level“ verwendete dabei die im Leonardo-Sudmobil Projekt erarbeiteten
Arbeitsunterlagen wie Handbuch, die Vorlagen und Checklisten sowie der Lern-CD
„Into Europe“ und überprüfte, wie sich diese in der praktischen Anwendung
bewähren. Darüberhinaus überprüfte Next Level die Zusagen der Behörden (Stmk
Landesregierung, FA f.d. Sozialwesen, Bundessozialamt Steiermark) als Partner im
Sudmobilprojekt waren, ob die im Sudmobilprojekt getroffenen Vereinbarungen in der
Praxis halten, die Mobilität behinderter Menschen zu unterstützen.
Das Projekt bestand aus vier Mobilitätsgruppen, welche je nach inhaltlicher
Ausrichtung nach Nordirland (Landscaping and Gardening P4), nach Ungarn
(Pferdepflege und Biolandwirtschaft P3), und zweimal nach Deutschland,
(Künstleratelier und Werkstatt in Hamburg P2 sowie Datenbankthemen in Nürnberg
P1). Die Gruppe nach Nürnberg wurde von einem österr. Partner –nämlich atempo
entsandt. atempo war auch der führende Partner im Sudmobil-Projekt.
Man kann festhalten, dass die Vorbereitungs- und Arbeitsunterlagen des SudmobilProjektes eine große Unterstützung waren und viele Schwierigkeiten erst gar nicht
entstehen ließen. Durch die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage im Stmk.

Abschlussbericht next level

1/26

Behindertengesetz waren jedoch im Sudmobil-Projekt erarbeitete Vereinbarungen
ohne Rechtsgrundlage; das zuständige Ressort (Fachabteilung 11A) im Land
Steiermark hatte schlicht auf die Adaptierung der erarbeiteten Vereinbarungen
vergessen und so war eine geplante Zusatzfinanzierung aus Sonderbudgettöpfen,
wie bei Sudmodil vereinbart, teils gar nicht, teils nur mit ernormen Schwierigkeiten
möglich. Gehalten hat jedoch die Zusage, dass Mittel aus der Standardbetreuung
(Tagsatz) auch für Mobilitätskosten verwendet werden durften.
Alles in Allem war die diesjährige Durchführung von Mobilitätsprojekten für uns
ausserordentlich wichtig und lehrreich, weil sonst Mittel und Bewusstseinsstand bei
Geldgebern (Land, Sozialhilfeverbände, BSB) wieder ganz versiegt wären.
Inhaltlich wird alpha nova weiterhin Mobilitätsprojekte durchführen und nach
Möglichkeit forcieren, da wir die großen Nutzen dieser Maßnahmen sehen und uns
unterstützt, konsequent den Weg der Normalisierung und Integration zu beschreiten.

1.1

Probleme und Lösungsansätze

Das erste größere Problem, mit dem wir konfrontiert waren, betraf den Konkurs eines
Partners, der Kossak-Ranch in Südtirol, welcher bereits ein Monat nach ProjektEinreichung passiert war. In unseren Vorkontakten konnten wir keine Hinweise auf
die schlechte finanzielle Verfassung unseres Partners erkennen, es wurde auch von
dieser Seite keine Warnungen ausgesprochen. Durch unsere guten Kontakte zu
Partnerorganisationen konnten wir jedoch binnen 10 Tagen einen vergleichbaren
Partner in Ungarn finden, welche uns das gleiche inhaltliche Abeitsprogramm
gewährleisten konnte. Damit war es uns möglich, ohne Veränderung der
Zielpersonen das Programm mit veränderter Örtlichkeit durchzuziehen. Da die
Verantwortlichen der Partnerorganisation gute Deutschkenntnisse hatten, war ein
sprachliches Problem auch in Ungarn nicht gegeben.
Ein zweites, eher wichtiges Problem waren die vorher bereits kurz angesprochenen
Veränderungen im Steiermärkischen Behindertengesetz:
Als im Pilotprojekt Sudmobil die Rahmenbedingungen für Mobilitätsprojekte für
Menschen, die in stationären Einrichtungen sind und Leistungen für Wohnen und
Beschäftigung beziehen, diskutiert und ausverhandelt wurden, galten noch die
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Regelungen des alten Behindertengesetzes. Obwohl die VertreterInnen von atempo
bewusst die Leiterin des Planungsreferates der zuständigen Fachabteilung in die
Steuergruppe und einen massgeblichen Beamten in die Clearing-Gruppe
aufgenommen hatte, ist es nicht gelungen, rechtliche Sicherheit über eine CoFinanzierung durch das Land Steiermark zu erhalten. Die Fachabteilung hatte
verabsäumt, trotz Hinweis auf die sich ändernde Rechtslage Vorkehrungen zu
treffen, wie die Vereinbarungen in das neue Behindertengesetz eingearbeitet werden
müssen. Weiters wurde auch verabsäumt, die die Leistungen genehmigenden
Stellen in den Bezirkshauptmannschaften prinzipiell über die ausverhandelten
Vereinbarungen zu informieren und einen flächendeckend gleichen
Informationsstand herzustellen.
Bei unseren Ansuchen auf Co-Finanzierung erhielten wir verwunderte bis verärgerte
Reaktionen und Absagen. Es war Aufgabe von alpha nova, die
Bezirkshauptmannschaften im Detail über die für sie relevanten Ergebnisse des
Sudmobilprojektes zu informieren und die Vereinbarungen zu belegen. Außerdem
versuchten wir, auf der zuständigen Fachabteilung mit dem für rechtliche
Angelegenheiten zuständigen Referatsleiter eine Form zu finden, wie diese im
Sudmobilprojekt getroffenen Vereinbarungen in die neue Leistungsverordnung zum
Behindertengestz passen. Dies ist ein nach wie vor im Laufen befindlicher Prozess
und wir rechnen damit, manche Co-finanzierungen erst nach Einspruchsverfahren
mit ein paar Monaten Verspätung zu bekommen.
In diesem Punkt wäre vielleicht hilfreich, wenn das Leonardo Büro Österreich in
einem gemeinsamen Termin mit den Beamten der Fachabteilung und alpha nova
eine grundsätzliche Klärung herbeiführen könnte.

1.2

Ergebnisse

Die genaue Würdigung der Ergebnisse finden sie in den Berichten der vier einzelnen
Mobilitätsgruppen. Seitens alpha nova kann gesagt werden, dass unsere Ziele und
die Ziele für unsere KundInnen in vollem Ausmaß erfüllt wurden und wir an einer
Weiterführung und Ausbau von Mobilitätsprojekten für Menschen mit
Lernschwierigkeiten arbeiten werden.
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2 Vorbereitung des Projektes
alpha nova war bereits Projektpartner im Pilotprojekt Sudmobil und sieht den
ungehinderten Zugang von behinderten Menschen zu Bildung und Beschäftigung als
wichtigen Eckpfeiler von Integration. Mobilitätsprojekte sind daher eine wichtige
Ergänzung unserer beruflichen Bildungsmaßnahmen und werden in Zukunft noch
ausgebaut werden.
Die Zielländer und Projektpartner wurden über vergangene Partnerschaften gesucht
und ausfindig gemacht. In der Projektgruppe mit nordirischem Partner war das
sprachliche Training ein wichtiger Aspekt, andere Gruppen suchten bewusst
deutschsprachige Partner, da für die Begünstigten eine Erschwerung durch
sprachliche Barrieren ein unzumutbares Hindernis gewesen wäre.
Die Partnereinrichtungen haben in erster Linie ein passendes Arbeitsfeld zur
Verfügung gestellt, es wurde jedoch auch hohes Augenmerk auf die Möglichkleiten
der Pflege besonderer Sozialkontakte außerhalb der Arbeit gelegt.
Neben Leonardo konnte die Finanzierung aus inhaltlich passenden Töpfen des
Regeltagsatzes sowie mit enormen Schwierigkeiten aus einer zusätzlichen
Kostentrageung über das Beghindertengesetzes ergänzt werden.

3
Die Vereinbarungen orientierten sich an den erarbeiteten verträgen aus dem
Sudmobil –Projekt, welche in der Struktur voll übernommen wurden, nhaltlich den
jeweiligen Anforderungen angepasst wurden: Leichter Lesen Vertrag zwischen
Begünstigten, Sende- und Aufnahmepartner.
Mit den Aufnahmepartner wurde in Form von E–mails und telefonischen Kontakten
das genaue Arbeitsfeld abgesteckt und die örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten
gecheckt.
Allen unseren KlientInnen der Werkstätten wurde das Modbilitätsprojekt in einer
Infoveranstaltung vorgetellt und Möglichkeit zur Teilnahme angeboten. In
individuellen Kleingruppen wurde die Info vertieft und entsprechend aufbereitet. Die
Interessierten wurden danach auf Eignung und Durchfürbarkeit untersucht, mit dem
familiären Umfeld wurde Rücksprache gehalten und danach die TeilnehmerInnen
ausgewählt.
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Alle TeilnehmerInnen waren voher noch nie in einem Mobilitätsprojekt involviert, auch
unsere EinrichtungsleiterInnen waren zum ersten mal mit der Organisation eines
solchen Mobilitätsprojektes betraut.

4
Bei allen Mobilitätsgruppen waren die EinrichtungsleiterInnen direkt mit vor Ort –mit
Ausnahme Hamburg – und haben diese Gelegenheit auch al persönliches Lernfeld
verstanden. Die Betreuung wurde in erster Linie durch unsere Begleiterinnen betreut,
es wurde jedoch viel Wert darauf gelegt, dass sie in der konkreten Arbeitssituation
möglichst viel mit den PartnermitarbeiterInnen zu tun hatten.

5
Die interne Evaluierung erfolgte durch individuelle Zielplanung. Mit eigens
entworfenen mehrseitigem Erhebungsbogen wurden die Fähigkeiten und Lernziele
der Teilnehmer vor und nach dem Aufenthalt erhoben und in durch selbst und
Fremdeinschätzung begeleiteten Gespräch abgeglichen.
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Abschlussbericht zum Mobilitätsprojekt next level Gruppe 1
(P1) atempo
Auslandspraktikum in Nürnberg, Boxdorfer Werkstatt
1. Juli – 22. Juli 2005

1
1.1
a) Der Grund für die Auswahl des Ziellandes liegt in erster Linie in der
gemeinsamen Muttersprache. Da es für alle entsendeten Personen der erste
Auslandsaufenthalt war, sollte die Sprachbarriere nicht zusätzliche Aufregung
erzeugen.
b) Die Boxdorfer Werkstatt bietet Dienstleistungen an, für die die entsendeten
Personen in ihrem Heimat ausgebildet werden. Daher bot sich für die
Praktikanten ein gutes Übungs- und Lernfeld. Außerdem war ein barrierefreier
Zugang notwendig, welcher von der Boxdorfer Werkstatt geboten wurde. Da
die Aufnahmeeinrichtung ebenfalls Menschen mit Behinderungen beschäftigt,
war auch die von uns gewünschte Integration gegeben.
1.2
a) Konkret wurde mit der Aufnahmeeinrichtung vereinbart, dass die Praktikanten
an den von der Werkstatt durchgeführten Aufträgen im Dateneingabe-,
Versand- und PC-Bereich mitarbeiten. Zusätzlich sollten die Praktikanten auch
die anderen Bereiche der Werkstatt kennen lernen. Die Aufgabenfelder
wurden vorweg schriftlich festgelegt.
b) Zu Beginn wurden alle TeilnehmerInnen unserer Einrichtung über die
Möglichkeit eines Auslandspraktikums informiert. Danach wurden umfassende
Gespräche mit allen Interessierten geführt, um Motivation, Beweggründe und
tatsächliches Interesse für das Praktikum abzuklären. Nach der Auswahl der
Begünstigten wurden diese in einer Gruppen auf das Praktikum vorbereitet. Es
wurde über die Aufnahmeeinrichtung und die Umgebung von Nürnberg
recherchiert und mit Hilfe der Materialien aus dem Pilotprojekt „Sudmobil“ alle
notwendigen Schritte für einen Auslandsaufenthalt durchgenommen.
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c) Die Begünstigten wurden in erster Linie nach der Motivation, das Praktikum
als Chance für die berufliche Karriere zu sehen, ausgewählt. Zusätzlich waren
Kriterien wie Neugierde auf Neues, Mut und tatsächlich gezeigtes Interesse
ausschlaggebend (z.B. häufiges Nachfragen oder eigenständige Recherche).
d) Die Begünstigten wurden in mehreren Blocks im Gruppentraining auf das
Praktikum vorbereitet. Die Vorbereitung umfasste Recherchetätigkeiten über
die Aufnahmeeinrichtung und die Stadt Nürnberg (Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, Stadtplan lesen etc.) und die Vorbereitung auf alle
wichtigen Punkte, die bei einem Auslandsaufenthalt wichtig sind (z.B. Geld,
Medikamente, Heimweh etc.).
1.3
a) Die Begünstigten schickten am Ende jeder Woche per Email einen
Wochenbericht an die Heimatorganisation.
b) Den Begünstigten stand für den gesamten Aufenthalt ein Assistent für die
Freizeit zur Verfügung. In der ersten Arbeitswoche wurden sie außerdem von
einer Arbeitsassistentin bei der Arbeit unterstützt.
1.4
a) Durch die laufende intensive Begleitung der Teilnehmer war ein zusätzliches
Monitoring nicht notwendig?
b) Die Teilnehmer mussten nach Beendigung des Praktikums einen
umfassenden Bericht abliefern. Die erreichten Ziele wurden in
Feedbackgesprächen sowohl mit den BegleiterInnen als auch mit den
Praktikanten evaluiert. Zusätzlich wurden Praktikumsrückmeldungen der
Aufnahmeeinrichtung verfasst.
c) Ein Teilnehmer präsentierten ihren KollegInnen ihre Erfahrungen und
Erlebnisse beim Praktikum. Dadurch wurden andere für ein
Auslandspraktikum motiviert. Ein Teilnehmer nahm an einer internationalen
Fachtagung zum Thema Arbeit (alpha nova) teil und berichtete in einem
Workshop über seine Erfahrungen.
In den nächsten Tagen wird ein ausführlicher Bericht auf die atempo
Homepage gestellt.
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1.5
a) Probleme traten bei der Finanzierung, durch einen Rücktritt eines Teilnehmers
und bei der Organisation der Unterkunft auf.
Da die Teilnehmer kaum über Eigenmittel verfügten, musste geklärt werden,
ob andere Einrichtungen die durch Leonardo nicht abgedeckten Kosten
übernehmen könnten. Die im Pilotprojekt Sudmobil erarbeiteten Richtlinien
waren dabei äußerst dienlich. Ein Teilnehmer trat kurzfristig vom
Auslandspraktikum zurück, doch ein Ersatzteilnehmer konnte noch kurzfristig
einspringen.
b) Bei der Organisation gab es Probleme, da einerseits ein rollstuhlgerechte
Unterkunft gefunden werde musste, andererseits eine gute Anbindung an das
öffentliche Netz notwendig war. Dabei erwies sich die Partnereinrichtung als
äußerst hilfreich und eine komfortable Lösung konnte gefunden werden.
c) Da die Probleme in erster Linie im Rahmen der Vorbereitung und nicht so sehr
in der Durchführung auftraten, gibt es keine konkreten Vorschläge.

2
2.1
a) Die Begünstigten konnten im Rahmen des Praktikums bereits Erlerntes in
einer anderen Arbeitsumgebung einsetzen und vertiefen. So konnten sie ihre
bereits gut gefestigten Kenntnisse in der Praktikumseinrichtung auch anderen
weiter geben. Besonders im Bereich Ausdauer und Monotonieresistenz waren
die Begünstigten gefordert. Die Praktikanten konnten auch in andere
Arbeitsbereiche schnuppern und
b) Da sich das Arbeitsfeld der Aufnahmeeinrichtung nicht all zu sehr von der
Heimatorganisation unterscheidet, konnten keine zusätzlichen Qualifikationen
erworben werden.
c) Die Teilnehmer konnten in diesem Praktikum ihr Berufsziel festigen, da es sich
dabei um eine klassische Tätigkeit in diesem Bereich handelte. Durch das
Absolvieren des Auslandspraktikums steigen die Chancen auf eine positive
berufliche Laufbahn in jedem Fall, da Flexibilität und Selbständigkeit dabei
gefördert wurden.
d) Nein, da es sich um die gleiche Muttersprache handelte.
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e) Die Teilnehmer profitierten persönlich außerordentlich, da es für sie der erste
eigenständige Auslandsaufenthalt war. Sie gewannen besonders an
Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Mut. Außerdem erwarben sie
Fähigkeiten, die sie in Zukunft befähigen alleine im deutschsprachigen
europäischen Raum zu reisen.
f) Da alle drei Begünstigten männlich waren, kann dies leider nicht bejaht
werden.
g) Alle drei Begünstigten gehören zum Kreis der Personen mit Behinderungen.
Dieses Auslandspraktikum stellt einen enormen Schritt in Richtung Integration
und Normalisierung im Bereich Lernen und Arbeiten dar.
2.2
a) Die Erfahrungen wurden intern - besonders an andere TeilnehmerInnen –
aber auch an andere Organisationen im Rahmen einer Fachtagung
weitergegeben.
b) Die Partnereinrichtung wurde von uns eingeladen, im nächsten Jahr Personen
in unsere Einrichtung zu schicken.
Für das nächste Jahr sind weitere Auslandspraktika geplant.
c) Einige Erfahrungen aus der Partnereinrichtung wurden in unser
Ausbildungssystem übernommen. Wichtig war es auch, einen Vergleich
anstellen zu können, um die eigene Arbeit international beurteilen zu können.
d) Nein
e) Durch die positiven Rückmeldungen werden andere Menschen mit
Lernschwierigkeiten motiviert, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Auch
sind die bereits durchgeführten Praktika beispielgebend für die Finanzierung
weiterer Praktika.
f) keine
2.3
a) Vorgesehen war die Registrierung im Europass. Dies wurde bisher
verabsäumt, wird aber in den nächsten Tagen umgehend nachgeholt!
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Abschlussbericht zum Mobilitätsprojekt next level Gruppe 2
(P2) alpha nova - Betriebliches Arbeitstraining
Auslandspraktikum in Hamburg, Atelier „Lichtzeichen“
15. Juli – 12.August 2005

1. Gründe für die Auswahl des Ziellandes:
a) Die deutsche Sprache war ein wichtiges Auswahlkriterium für unsere
Zielgruppe

2. Kriterien für die Auswahl des Projektpartners:
a) Es gab schon vor diesem Projekt Kontakte mit der Hamburger
Arbeitsassistenz
b) diese Organisation arbeitet nach ähnlichen Kriterien wie alpha nova (arbeitet
mit Menschen mit Lernschwierigkeiten, Konzept der unterstützen
Beschäftigung, Inklusion etc.)

3. Zielvereinbarungen mit der Aufnahmeeinrichtung:
a) Neue Techniken in der Malerei kennen lernen
b) das Arbeiten in der Gruppe (Malereigruppe) erlernen
c) Farbenlehre lernen
d) Mischtechniken erlernen
e) Erwerb sozialer Kompetenzen
f) Einblick in andere Organisationen gewinnen ( Atelier Lichtzeichen)

4. Aktivitäten um potentielle Begünstigte zu informieren:
a) Das Team des betrieblichen Arbeitstrainings wurde über diese Form der
Weiterqualifizierung im Ausland informiert. Diese stellten das Projekt ihren
TeilnehmerInnen vor und letztendlich entschieden.

5. Kriterien für die Auswahl des Begünstigten:
a) Der Wunsch des Begünstigten an einer Teilnahme bzw. eines
Auslandspraktikums
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b) Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Begünstigten, die in diesem
speziellen Bereich in Österreich nicht angeboten wird („gestütztes Malen“ und
„unterstützendes Malen“)

6. Vorbereitung des Begünstigten unter Zuhilfenahme der
Unterlagen des sudmobil Projektes:
a) Pädagogisch:
i. Durchbesprechen der Rechte und Pflichten der einzelnen
PartnerInnen mit dem Begünstigten inkl. Vertragsunterzeichnung
(Was tun im Krankheitsfall? Was, wenn der Begünstigte nach
Hause will etc.)
ii. Problemsituationen im Vorfeld bearbeiten inkl. Lösungsansätze
(z.B. jemand starrt den Begünstigten in der U-Bahn an, wie gehe
ich damit um? Heimweh als mögliche emotionale Belastung und
wie man damit umgehen kann. etc.)
iii. Vorbereitung auf neue Wohnsituation (Wohnen mit
MitbewohnerInnen – enger sozialer Kontakt musste vorbereitet
werden)
iv. Liste erarbeiten, was man für einen längeren Aufenthalt alles
benötigt
v. Flugsituation vorbereiten (z.B. Nichtraucherflüge…)
vi. U-Bahn als neues Transportmittel (z.B.: kann nicht mit seinem
eigenen Fahrrad fahren)
vii. Essen in der Gruppe erlernen (worauf ist zu achten)
b) Kulturell
i. Vorbereitung mittels Internet: die Stadt Hamburg, die
Geschichte, Sehenswürdigkeiten, die Menschen etc.
ii. Es gibt andere Lebensmittelgeschäfte in Hamburg, andere
Marken etc.
c) Sprachlich
i. Lesetraining: Lesen bzw. Wieder erkennen von UBahnstationsnamen; Speisekarte: z.B. das Wort „Suppe“ wieder
erkennen etc.
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d) Fachlich
i. Welche persönlichen Arbeitsmaterialien sind mitzunehmen
ii. Was muss vor Ort vorhanden sein
iii. Was muss vor Ort gekauft werden

7. Kontakthaltung mit der Organisation vor Ort:
a) Laufende Kontakthaltung mit der Betreuerin per Email und Telefon

8. Betreuung des Begünstigten vor Ort:
a) Durch eine Betreuerin von alpha nova sowie zusätzlich die BetreuerInnen im
Betrieb und im Wohnhaus

9. Monitoring, Evaluierung und Verbreitung:
a) Monitoring und Evaluierung:
i. Praktikumsreflexion und –beurteilung der aufnehmenden
Organisation und des Begünstigten
ii. Laufende Dokumentation der Betreuerin über die geleisteten
Tätigkeiten vor Ort
iii. Abschlussberichte des Begünstigten und der Betreuerin
b) Verbreitung:
i. Ausstellungsstand über die Erfahrungen der Hamburgreise an
einem Symposium in Graz zum Thema „Hinaus in die
Arbeitswelt“ , September 2005
ii. Vernissage des Begünstigten in Graz, Nov.2005, „Zyklus
Hamburg“

10.

Probleme und Lösungsansätze:

a) Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung:
i. Finden einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit, die dem
bekannten Umfeld des Begünstigten ähneln und das Fehlen der
Wohn- und Freizeitassistenz kompensieren kann: aufwändige
Recherchen und Kontakte mit potentiellen Wohnanbietern
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ii. Leseübungen haben das Lernziel nicht erreicht – erkennen von
Buchstaben wurde gelernt, aber das Zusammenfügen zu
Wörtern und das Verstehen wurde nicht erlernt
iii. Eingeengte Perspektive des Begünstigten auf alle Aspekte eines
Auslandsaufenthaltes zu erweitern – intensive individuelle Arbeit
an den einzelnen Punkten
iv. Nur eine Betreuungsperson für alle Lebensbereiche (Arbeit,
Wohnen, Freizeit) - bei einem weiteren Projekt mehr
Bezugspersonen
v. Begünstigte war sehr auf seine Betreuerin fixiert, dadurch waren
die Unterstützungsleistungen der anderen eingeschränkt

11.

Ergebnisse für den Begünstigten:

a) Neue Arbeitsmethoden
i. Neue Mischtechniken in der Malerei
ii. Neue Maltechniken (Schwamm, Spachtel
iii. Firniss der Bilder
b) Neue Lernmethoden
i. Lernen in der Gruppe (Personen mit ähnlichem
Unterstützungsbedarf, ähnlichen Interessen und Neigungen)
ii. Lernen in der Praxis bzw. durch Erfahrung
c) Zusatzqualifikationen
i. Der Begünstigte ist das erste Mal in seinem Leben im Ausland
ii. Fliegt das erste Mal mit dem Flugzeug
iii. Ist das erste Mal außerhalb seiner Heimatstadt
iv. Ist das erste Mal ohne vertrauten, sozialen Kontext
(Wohnassistenz, Freizeitassistenz, Sachwalterin etc.) unterwegs
d) Neue Perspektiven für die Berufswahl? Positive Auswirkungen für die
berufliche Laufbahn?
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i. Der Begünstigte hat einen enormen Arbeitseifer entwickelt, er
arbeitet mehr und lieber, dadurch entstehen mehr Bilder, die
dann wiederum in mehr Ausstellungen münden.
ii. Generell ist ein starker „Aufwind“ beim Begünstigten erkennbar
e) Fremdsprachen:
i. Der Begünstigte spricht Dialekt und darüber hinaus sehr
undeutlich. In Hamburg war er „gezwungen“, mehr hochdeutsch
zu sprechen, um verstanden zu werden. Fremdsprachen in dem
Sinn waren nicht notwendig.
f) Persönlicher, interkultureller und Gewinn sozialer Fertigkeiten:
i. In jedem Fall ein großer persönlicher Erfolg und
Erfahrungszuwachs des Begünstigten (siehe Punkte a-e)
ii. Aufgrund des Rahmens fixer Arbeitszeiten erfolgte ein klare
Strukturierung seines Alltags
iii. Umsetzen der in Graz erlernten Umgangsformen auch mit
fremden Personen (Hand geben etc.)
iv. Tischmanieren wurden erlernt
v. Sich verständlich machen können
vi. Seine Perspektiven haben sich erweitert (Museumsbesuche,
Stadtrundfahrt, Ausstellungsbesuche etc.)
g) Förderung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern:
i. nein
h) Beitrag zur sozialen Eingliederung benachteiligter Menschen:
i. Es wäre dem Begünstigten ohne dieses Projekt nicht möglich
gewesen, diese schon erwähnten Erfahrungen zu machen.

12.

Nutzen für die Partner und sonstige Auswirkungen:

a) Weitergeben der Ergebnisse und Erfahrungen an andere Einrichtungen bzw.
intern?
i. Interne Weitergabe durch mündliche Berichterstattung bzw.
Erfahrungsberichte der Beteiligten

Abschlussbericht next level

14/26

ii. Externe Weitergabe durch den Informationsstand am
Symposium (siehe Punkt 9b)
b) Folgeprojekte - dauerhafte intern. Partnerschaft:
i. Es sind interne Wünsche von anderen TeilnehmerInnen
vorhanden, die ebenso ein Auslandspraktikum absolvieren
möchten.
ii. Die Partnerschaft wird jedenfalls weiterhin gepflegt.
c) Haben die Ergebnisse Auswirkungen auf die interne Ausbildungsstrategie
unserer Einrichtung:
i. Dazu können noch keine Angaben gemacht werden, da die
Erfahrungen erst in die Arbeit einfließen müssen.
d) Auswirkungen auf regionaler Ebene:
i. Bis jetzt nicht bekannt
e) Sonstiges

13. Validierung, Anerkennung und Anrechnung der Vermittlung
bzw. des Austausches:
a) Maßnahmen zur Sicherung der Anrechnung/Anerkennung: Verwendung des
Europasses (Kopie im Anhang)
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Abschlussbericht zum Mobilitätsprojekt next level Gruppe 3
(P3) alpha nova – Werkstätte Hausmannstätten und Nestelbach
Auslandspraktikum in Ungarn, Reithof Demjanovich
26. August – 16.September 2005

1 Vorbereitung des Projekts
b) Das Zielland Ungarn wurde ausschließlich aufgrund des Partners gewählt. Es
gab keine regionalen Gründe.
c) Die Rahmenbedingungen am Reithof und das Entgegenkommen der Familie
Demjanovich erschienen uns im Vorfeld optimal, zumal wir hinsichtlich der
Teilnahme von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und
Verhaltensauffälligkeiten speziell einen Partner brauchten, der das richtige
Maß an Verständnis und die entsprechende Sensibilität in möglichen
Krisenfällen entgegenbringen konnte. Der Reithof Demjanovich, war alpha
nova bereits als Einrichtung bekannt, da vor einigen Jahren bereits eine
Gruppe behinderter Menschen diesen Reithof besucht hatte, wobei das
Projekt „Next Level“ erstmals einen Besuch im Arbeitskontext „Landwirtschaft“
darstellte während der Erstbesuch rein zu sozialem Lernen und
Erholungszwecken diente.
d) Der Reithof Demjanovich sollte uns rein als Kompetenzpartner in den
Bereichen der Landwirtschaft und Tierhaltung, sowie als Unterkunftsgeber
dienen. Die MitarbeiterInnen des Reithofes sollten uns die notwendige
Infrastruktur aufbereiten, um den Begünstigten die besten Lern- und
Trainingsmöglichkeiten bieten zu können. In Anbetracht der besonderen
Bedürfnisse der Begünstigten und der Tatsache, dass für das Gelingen der
praktischen Umsetzung eine langjährige Beziehungsarbeit als Voraussetzung
notwendig war, wurde den BegleiterInnen die tragendste Rolle zuteil.

2

Vorbereitung der Vermittlung
a) Am 17.05.05 gab es einen Vorbesuch der Projektgruppe am Reithof
Demjanovich, um einerseits die Örtlichkeit bzgl. des geplanten
Arbeitsprojektes kennenzulernen, Fotomaterial für die weitere Vorbereitung zu
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sammeln, sowie die Struktur der Unterkunft erkunden zu können, damit
Zimmereinteilung und Betreuungsgegebenheiten planbar wurden. Weiters
holten wir Erkundigungen über Ausflugs- bzw. Kulturangebote ein, um im
Vorfeld genug Informationen über das regionale Angebot bzgl. Freizeitplanung
zu haben.
b) Schon im Zuge des Vorbereitungsbesuches wurde unsererseits ein konkretes
Arbeitsprojekt vorgeschlagen, in dem sämtliche Feinziele der einzelnen
Begünstigten verfolgt werden konnten. Am Gelände des Reithofes, sollte
innerhalb der 3 Wochen, eine begehbare Kräuterspirale gebaut werden.
Weiters kam zur Absprache, dass die Begünstigten Grünschnitt (Mähen), das
Füttern der Pferde, sowie einfache Küchenarbeit als Aufgabenstellungen im
Rahmen des Praktikums erhalten sollten. Im Gegenzug wurde ein
Praktikumsentgelt ausgehandelt, sowie die Bereitstellung von Pferden zum
therapeutischen Reiten vereinbart. Die Begleitung der ReiterInnen erfolgte
durch den Stallmeister vor Ort, sowie durch eine Fachkraft aus der Riege
unserer Betreuerschaft.
c) Die Information der Begünstigten erfolgte durch eine von alpha nova erstellte
Broschüre, die auf dieses Praktikum am Reithof Demjanovich hinwies. Da es
sich bei den Begünstigten um Menschen mit Lernschwierigkeiten handelte,
war es notwendig, die Betroffenen öfters und bei allen sich bietenden
Gelegenheiten im Vorfeld mit diesen Informationen vertraut zu machen.
d) Die Auswahl der Begünstigten erfolgte eigentlich aus einem bereits vorher
eingeengten Kreis potentieller TeilnehmerInnen. Die Begünstigten kamen aus
jenem Kreis unserer betreuten KlientInnen, die sich in ihrer Arbeitszielplanung
mit den Themen „Landwirtschaftliches Arbeiten“ und „Grünlandpflege“ bereits
aktiv auseinandersetzten. Weiters erschien es uns sinnvoll die Auswahl der
Begünstigten auf jene zu beschränken, für die es entwicklungsgemäß von
Vorteil wäre, sich mit Aspekten der „Tiergestützten Pädagogik“ vertraut zu
machen. Beziehungsfördernde Maßnahmen und der Abbau von Ängsten,
standen hierbei im Vordergrund.
e) Die Begünstigten wurden in theoretischen und praktischen Einheiten auf ihren
Auslandsaufenthalt vorbereitet. Das Mobilitätshandbuch des Pilotprojektes
„SUD-Mobil“ (Selbst Und Direkt – Mobil) leistete uns wertvolle Dienste.
Themen wie: “Reisevorbereitungen“, „Heimweh“ und „Fremdsein“ gehörten
wohl zu den wichtigsten theoretischen Vorbereitungen. In der praktischen
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Übung ging es mehr darum, sich im Rahmen des Landwirtschaftlichen
Arbeitens, mit anderen GruppenteilnehmerInnen vertraut zu machen. Für
manche Begünstigten war es überhaupt das erste Mal, dass sie durchgehend
3 Wochen von zu Hause wegbleiben würden und da war es schon wichtig die
Gruppenkonstellation gut zu wählen um Schwierigkeiten aus dem Weg zu
gehen.

3 Überwachung der Vermittlung
a) Abgesehen davon, dass ich in telefonischem Austausch mit dem Partner und
den BegleiterInnen stand, fuhr ich selbst nach Ungarn und begleitete die
Gruppe insgesamt 7 Tage. Ich konnte mir vor Ort ein genaues Bild des
Praktikumsverlaufes und der Arbeitsfortschritte machen, die aus meiner Sicht
äußerst positiv waren.
b) Die Begünstigten wurden durch insgesamt 5 ausgebildeten Fachkräften der
Behindertenpädagogik (Fr. Evelyn Kleinhappel, Fr. Maria Dietachmayr, Hr.
Andreas Pirker, Hr. Jürgen Math, Hr. Oliver Philippsen) und durch 2
PraktikantInnen (Fr. Fabia Dietachmayr, Fr. Regina Kleinhappel) betreut.

4 Monitoring, Evaluierung und Verbreitung
a) Anhand der individuellen Zielplanung und der Arbeitsdokumentation der
BegleiterInnen konnte der Weg zur Erreichung der Ergebnisse gut
nachvollzogen werden. In nachfolgenden Zusammentreffen wurden die
einzelnen Begünstigten besprochen und der individuelle Verlauf des
Praktikums beurteilt.
b) Die Durchführung dieser Vermittlung und die Erfolge von „Next Level“ wurde in
einem Artikel der Firmenzeitschrift „alpha News“ veröffentlicht.

5 Probleme und Lösungsansätze
a) Probleme gab es in erster Linie nur im Vorfeld der Vorbereitungen. Der Reithof
Demjanovich war eigentlich ein Ersatzpartner, nach dem der erste Partner
infolge einer Pleite die notwendige Infrastruktur nicht mehr garantieren konnte.
Angesichts des guten Gelingens des Praktikums muss man sagen, dass sich
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dieses Problem glücklich löste und sich alles positiv fügte. Problematisch war
allerdings die verlorene Zeit, nachdem wir bereits einige Vorbereitungen
umsonst trafen. Das Zeitproblem wurde kurz vor Abreise am größten.
Sämtliche Vertragsangelegenheiten mit den Begünstigten mussten über
Sachwalter, bzw. gesetzliche Vertreter abgewickelt werden. Da diese
Vertraglichkeiten auch Relevanz für die behördlichen Anträge hatten,
schafften wir es nur knapp alle wichtigsten Formalitäten noch vor Abreise zu
erledigen. Angesichts der Besonderheit der Umstände erachten wir dieses
Problem eher als Unglück, wobei es in Zukunft sinnvoll wäre größere
Zeitpolster mitzukalkulieren.

6 Darstellung der Ergebnisse
6.1

Ergebnisse für die Begünstigten
a) Mit der Erbauung der Kräuterspirale konnten alle Beteiligten mit Sicherheit
neue Arbeitstechniken kennen lernen. Die Arbeitsform in Gruppen war in
diesem Sinne nichts Neues, aber die Bereitschaft der Zusammenarbeit und
die gegenseitige Rücksichtnahme Einzelner, konnten durch die besonderen
Rahmenbedingungen dieses Projekts, gesteigert werden.
b) Da sich die angestrebten Arbeitsziele relativ basal darstellen, wäre ein Ausbau
der beruflichen Qualifikationen etwas zu hochgestellt.
c) Mit Sicherheit ergaben sich für manche Begünstigten, insbesondere durch
neue Arbeiten im Gartenbau, neue Blickwinkel um sich dem Berufsbild
„Landwirtschaft“ weiter nähern zu können.
d) Gerade der Aspekt zur Verbesserung der sozialen Fertigkeiten Einzelner,
kann als Kernerfolg dieses Praktikums gesehen werden. Wir versprechen uns
natürlich auch entsprechende Nachhaltigkeit.
e) Da wir es grundsätzlich vermeiden, unser Beschäftigungsangebot in Richtung
„typische Frauen- oder Männer- Berufe“ voreinzuteilen, halten wir jeglichen
Zugang zu jeder Beschäftigung unserer KlientInnen völlig offen. Somit
unterliegt die Chance Einzelner einzig und allein der persönlichen Eignung der
KlientIn. Diese Einstellung halten wir auch als förderlich hinsichtlich der
Chancengleichheit, wobei im Falle von Menschen mit Lernschwierigkeiten, der
geschlechtliche Aspekt, nicht wirklich der ausschlaggebende ist.
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f) Die Frage des Beitrages der sozialen Eingliederung benachteiligter Menschen
erübrigt sich, da die Begünstigten selbst dieser Zielgruppe angehören.

6.2

Nutzen für die Partner und sonstige Auswirkungen
a) Die Erfahrungen, die mit diesem Projekt gemacht wurden, bilden mit
Sicherheit wertvolle Grundlagen für künftige Folgeprojekte unserer Institution.
Anderen Einrichtungen wurden diese Ergebnisse im Detail noch nicht
weitergegeben, wobei dies bei entsprechendem Interesse durchaus noch
folgen kann.
b) Im Falle der Vermittlung nach Ungarn, konnte noch keine dauernde
internationale Partnerschaft mit dem Zielland angedacht werden.
c) Die Erkenntnis, dass besondere und geänderte Rahmenbedingungen in der
Beschäftigung von Menschen mit Lernschwierigkeiten und
Verhaltensauffälligkeiten, sehr positiven Einfluss auf deren sozialer
Anpassungsfähigkeit haben, ist es mit Sicherheit überlegenswert, auch in der
regionalen Ausbildung altbewährtes aufzubrechen.

6.3

Validierung, Anerkennung und Anrechnung der Vermittlung
a) Eigentlich sollte der „Europapass“ die Anerkennung und Anrechnung der
Vermittlung für unsere KlientInnen absichern. Doch in der Auseinandersetzung
mit diesem war dieses Instrument, nicht geeignet, den Erfolg unserer
KlientInnen in nachvollziehbarer Weise auszustellen. Eine entsprechende
Praktikumsbescheinigung, mit individuellem Inhalt diente letztlich als offizielle
Anerkennung für die Begünstigten.
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Abschlussbericht zum Mobilitätsprojekt next level Gruppe 4
(P4) alpha nova Werkstätte Lannach
Auslandspraktikum im Bannvale Social Education Centre in Gilford, District
Down in Nordirland
23. September – 14. Oktober 2005

Die Aufnahmeeinrichtung der Gruppe aus der Werkstätte Lannach war das
Bannvale Social Education Centre in Gilford, im District Down in Nordirland. (siehe
http://www.cbct.n-i.nhs.uk/index2.html) Die dortige Ansprechpartnerin war die Leiterin
dieses Einrichtungsverbundes, Mrs. Lorraine Knox.
Der Kontakt beruht auf bereits länger bestehenden Partnerschaften von alpha nova
mit Institutionen aus Nordirland, im speziellen mit dem Regionalverantwortlichen für
Gesundtheit und Sozialem, Mr. Ian Sutherland. Das gewählte Projekt eignet sich
besonders deshalb für den Austausch, weil es auf der handwerklichen Seite ihren
Teilnehmern ein ähnliches Programm anbietet wie alpha nova.
Tätigkeitsbereich: Tagesbetreuung für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Neben der Unterstützung in sozialen, psychischen und allgemeinen gesundheitlichen
Angelegenheiten geht es besonders um die Förderung des Selbstwertgefühls und
der Motivation. Über Arbeitsfelder wie das Züchten von Pflanzen, die Grünlandpflege
und Gartengestaltung wird dieses Anliegen umgesetzt.
Die Institution hat Erfahrung im Bereich transnationaler Mobilität: International
Volunteer Scheme I.V.S mit TeilnehmerInnen aus der Schweiz, aus Belgien, England
und Japan.
Die Einrichtung stellt Trainings- und Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung im Bereich
der Grünlandpflege und der Herstellung von Pflanzen-Körben. Die Institution
organisierte weiters die grundlegende Arbeits- Infrastruktur für den Aufenthalt.
Der Aufenthalt dauerte für die Begünstigten (=im Folgenden Teilnehmer) vom 23.09.
bis 14.10.2005.

1 Vorbereitung des Projektes
Spezifische Vorbereitungsmaßnahmen wurden getroffen mit einem
Englischsprachkurs und der Vermittlung von Information zu Land und Kultur
Nordirland vom 05. bis 07.09.2005 (ganztags) und einem Training zur Nachbereitung
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des Englisch Sprachkurses und zur Steigerung der sozialen Kompetenz mit Blick auf
die konkreten Anforderungen in Nordirland; Dauer: 12. und 13.09., ganztags.
Mit einem eigens entworfenen mehrseitigen Bogen wurden die Fähigkeiten der
Teilnehmer vor und nach dem Aufenthalt erhoben (in Selbst- und Fremdeinschätzung
sowie einem gemeinsamen abgleichenden Gespräch).
Die Auswahl des Ziellandes erfolgte
b) aufgrund bestehender Kontakte zum Partnerprojekt
c) aufgrund bestehender Sprachkenntnisse der BetreuerInnen
d) zum Erlernen von Grundkenntnissen der Weltsprache Englisch durch die
Teilnehmer
Der Partnerbetrieb ist uns schon länger bekannt. Es betreibt ein Projekt mit einer
ähnlichen Zielgruppe und mit einem ähnlichen Arbeitsfeld. Daher eignete es sich
sehr gut als Trainingssetting.
1.1

Arbeit im Partnerprojekt

Im Partnerprojekt waren wir in die Arbeitsabläufe und soziale Struktur mit
eingebunden. Wir erledigten Arbeiten im Bereich der Baum und Sträucherpflege und
halfen mit, Innenhofbereiche vor einer Institution gärtnerisch zu gestalten. Dabei
fielen Arbeiten an wie das Anlegen von Beeten, das Pflanzen von Sträuchern,
Maßnahmen zur vorbeugenden Unkrautbekämpfung, Pflaster- und Betonierarbeiten.
Die Arbeiten erledigten wir grundsätzlich gemeinsam mit Teilnehmern des
Partnerprojektes.
Damit konnten sich unsere Teilnehmer spezifische berufliche Fachkenntnisse
aneignen und ihre sozialen Kompetenzen sowie ihre Kommunikationsfähigkeit
ausbauen. Der Umgang und die Kommunikation mit fremdsprachigen KollegInnnen
erwies sich dabei als besonders günstiges Lernfeld.
Neben der gemeinsamen Auftragserledigung unternahmen wir mit den Teilnehmern
der Partnerorganisation auch Freizeitaktivitäten, die ebenso auf die Förderung der
sozialen und kommunikativen Fähigkeiten abzielten.
1.2

Vorbereitung der Vermittlung bzw. Austausche

Auf der Grundlage von eigens dafür zusammengestellten Fähigkeitsprofilen und
nach zusätzlichen Gesprächen mit den Teilnehmern wurden die individuellen Ziele
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fixiert. Die konkreten Zielvereinbarungen mit der Aufnahmeeinrichtung wurden
Teilnehmer bezogen formuliert (siehe Verträge!)
Der Projektleiter und die zuständigen BetreuerInnen haben alle
MaßnahmenteilnehmerInnen bereits im Herbst 2004 erstmals überblicksmäßig und
ausführlich im Jänner 2005 informiert. Auch die Eltern wurden informiert und in die
Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Die Information erfolgte in erster Linie
mündlich, ergänzt durch Fotos von der Partnereinrichtung.
1.3

Auswahl der Begünstigten

Kriterium 1: Nachhaltigkeit
Ausgewählt wurden Personen, die die Auslandserfahrung langfristig für
ihre berufliche und persönliche Entwicklung nützen können
Kriterium 2: Innovation und Entwicklung neuer Perspektiven
Die Teilnehmer sind in der Lage, die neuen Erfahrungen und
Erkenntnisse in ihr berufliches Fortkommen zu integrieren und aus neuen
Erfahrungen neue und erweiterte Perspektiven zu bilden.
Kriterium 3: Erweiterung beruflicher Kompetenzen
Die Teilnehmer nützen den Auslandsaufenthalt zur Erweiterung ihrer
beruflichen Kenntnisse (Arbeitstechniken etc.) und sozialen
Kompetenzen (Steigerung von Flexibilität, Offenheit für Neues;
Selbständigkeit; kommunikative Kompetenzen…)
Kriterium 4: Kompatibilität mit den bestehenden individuellen Entwicklungszielen
Die Teilnehmer verfolgten unabhängig vom Mobilitätsprogramm
Arbeitsziele, die mit den allgemeinen Zielen des Mobilitätsprogramms
übereinstimmen.
Kriterium 5: Interesse und Offenheit für andere Kulturen
Die Teilnehmer haben großes Interesse, von und in anderen Kulturen zu
lernen.
Kriterium 6: Abstimmung der beruflichen Interessen der Teilnehmer mit dem Angebot
der Partnerreinrichtung
Spezifische Vorbereitungsmaßnahmen wurden getroffen mit einem
Englischsprachkurs und der Vermittlung von Information zu Land und Kultur
Nordirland vom 05. bis 07.09.2005 (ganztags) und einem Training zur Nachbereitung
des Englisch Sprachkurses und zur Steigerung der sozialen Kompetenz mit Blick auf
die konkreten Anforderungen in Nordirland; Dauer: 12. und 13.09., ganztags.
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1.4

Überwachung der Vermittlung bzw. des Austausches

MitarbeiterInnen von alpha nova begleiteten die Teilnehmer sowohl in der Arbeitszeit
als auch in der Freizeit. (Florian Tomberger von 23.09. bis 14.10.2005, Alois
Krammer von 23.09. bis 4.10.2005, Christine Kinzer von 01.10. bis 14.10.2005).
Zusätzlich unterstützte uns eine Praktikantin, die sich ihren Aufenthalt jedoch selbst
finanzierte.
1.5

Monitoring, Evaluierung und Verbreitung

Das Projekt wurde durch den Projektverantwortlichen laufend in seinem Fortgang
überprüft. Dem Projekt lag ein genauer Zeitplan zugrunde.
Mit einem eigens entworfenen mehrseitigen Bogen wurden die Fähigkeiten der
Teilnehmer vor und nach dem Aufenthalt erhoben (in Selbst- und Fremdeinschätzung
sowie einem gemeinsamen abgleichenden Gespräch).
In einer Besprechung des BegleiterInnenteams wurde am 20. 10. 2005 wurde der
Maßnahmenverlauf reflektiert. Zusätzlich wurde ausgewertet, worauf bei einem
nächsten derartigen Projekt im Besonderen zu achten ist.
Die Ergebnisse des Projektes wurden sowohl betriebsintern als auch extern
weitergegeben. In Gesprächen mit KollegInnen aus anderen Einrichtungen haben wir
unsere Erfahrungen geschildert. In einem Informationsabend für die Eltern, der aus
terminlichen Gründen erst am 24.01.2005 stattfinden kann, werden wir über den
Aufenthalt und die Ergebnisse berichten.
Geplant sind noch Berichte in regionalen Medien.
In Nordirland wurden nach Abschluss unserer Arbeiten die Ergebnisse Vertretern von
Medien präsentiert. (Belege dazu konnte uns die Partnerorganisation leider noch
nicht übermitteln.)
1.6

Probleme und Lösungsansätze

Klar ist es, dass die Abwicklung eines solchen Projektes mit einem enormen
Aufwand für den Träger verbunden ist, zumal bei einer erstmaligen Durchführung.
Gesehen haben wir auch, dass Behörden sich erst an innovative Projekte wie diese
gewöhnen müssen, um die Abwicklung der notwendigen Zusatzanträge (siehe
sonstige Finanzierung) in Zukunft rascher durchzuführen.
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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.
Die zusätzlich verwendeten Unterlagen in der LL-Version von SudMobil stellten
einerseits eine große Hilfe dar, als damit Teile der Vor- und Nachbereitung in
grundsätzlich verständlicher Form mit den Teilnehmern durchgeführt werden konnte.
Zu überdenken ist allerdings, ob der Umfang der Dokumente nicht verringert werden
kann, damit die Teilnehmer leichter den Überblick bewahren könnten.
Insgesamt ist der Berichtsaufwand ein sehr hoher.

2 Darstellung der Ergebnisse
2.1

Ergebnisse für die Begünstigten

Im Partnerprojekt waren wir in die Arbeitsabläufe und soziale Struktur mit
eingebunden. Wir erledigten Arbeiten im Bereich der Baum und Sträucherpflege und
halfen mit, einen Innenhof Bereiche vor einer Institution gärtnerisch mit zu gestalten.
Dabei fielen Arbeiten an wie das Anlegen von Beeten, das Pflanzen von Sträuchern,
Maßnahmen zur vorbeugenden Unkrautbekämpfung, Pflaster- und Betonierarbeiten.
Die Arbeiten erledigten wir grundsätzlich gemeinsam mit Teilnehmern des
Partnerprojektes.
Damit konnten sich unsere Teilnehmer spezifische berufliche Fachkenntnisse
aneignen und ihre sozialen Kompetenzen sowie ihre Kommunikationsfähigkeit
ausbauen. Der Umgang und die Kommunikation mit fremdsprachigen KollegInnnen
erwiesen sich dabei als besonders günstiges Lernfeld.
Neben der gemeinsamen Auftragserledigung unternahmen wir mit den Teilnehmern
der Partnerorganisation auch Freizeitaktivitäten, die ebenso auf die Förderung der
sozialen und kommunikativen Fähigkeiten abzielten.
Daneben nutzten wir die „Freizeit“ zur Steigerung sozialer Kompetenzen.
Besonderes Augenmerk legten wir dabei auf Maßnahmen zur Förderung der
Entscheidungsfähigkeit und der Selbständigkeit. So organisierten Teilnehmer
selbständig Freizeitaktivitäten, sie waren für Stadtführungen verantwortlich, sie
erledigten selbständig Einkäufe etc. Einen speziellen Input erhielten sie durch die
Freizeitassistenz, die zu einem Teil von einem (nicht Deutsch sprechenden) Kollegen
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aus der Partnerorganisation abgedeckt wurde, der ohne uns österreichischen
Begleiter Freizeitaktivitäten mit den Teilnehmern durchführte.
Diese methodischen Zugänge erwiesen sich als sehr ergiebig – sowohl im Bereich
der Fertigkeiten als auch der sozialen Fähigkeiten. Allein dadurch sind positive
Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn zu erwarten.
Bei einem Teilnehmer wurde darüber hinaus das Interesse geweckt, einmal im
Ausland zu arbeiten.
Aufgrund der intensiven Kontakte mit den Nordiren im Arbeits- und Freizeitkontext
konnten einige Teilnehmer ihre fremdsprachigen Fähigkeiten ausbauen. Nachhaltig
wirksam wird dies vor allem insofern sein, als sie eine neue Lernerfahrung gemacht
haben, die sie auch auf andere Kontexte übertragen können.
Die Zusammenarbeit mit unserer Partnerorganisation verlief äußerst kooperativ.
Nachdem durch die Vorbereitungsarbeiten, die über Telefon und Email möglich
waren, nicht alles geklärt werden konnten, konnten wir sehr rasch offene Punkte
klären. Die Partnerorganisation zeigte ein sehr hohes Engagement, das Erreichen
der Lernziele unserer TeilnehmerInnen zu unterstützen.
Darüber hinaus erhielten wir die Rückmeldung, dass es auch für sie und ihre
TeilnehmerInnen sehr bereichernd und lehrreich war, mit uns zu kooperieren.
2.2

Nutzen für die Partner und sonstige Auswirkungen

Die Ergebnisse wurden intern und auch an andere Einrichtungen weitergegeben (z.
B. am Rande der Leonardo-Präsentation für 2006).
Aufgrund der Erfolge planen wir, solche Programme zu wiederholen und nach
Möglichkeit zu einem Standard in unserer Projektkonzeption zu machen. Die
Partnerorganisation haben wir eingeladen, uns zu besuchen; dzt. gibt es dazu noch
keine konkreten Zeitpläne.
Die Auswirkungen des Projektes auf regionaler Ebene sind noch nicht absehbar;
entscheidend dafür wird u. a. sein, wie weit Medien für Berichte zu gewinnen sein
werden.
2.3

Validierung, Anerkennung und Anrechnung der Vermittlungen bzw. der
Austausche

Verwendung des Europasses. Aufgrund technischer Probleme wurden sie
handschriftlich ausgefüllt. (siehe Beilagen)
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