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Österreich
Allgemeine Bemerkungen
Die finale Fokusgruppe des Projektes BRIDGE war für die Kalenderwoche 27 des Jahres 2011
geplant. Nach dem Erstkontakt zu zahlreicher KandidatInnen, mussten wir leider feststellen, dass
aufgrund der Urlaubszeit zu wenige Personen für eine Fokusgruppe zur Verfügung standen. Auch
eine Verlegung auf eine spätere Kalenderwoche zeigte sich als wenig zufriedenstellend. Aus diesem
Grund fand keine Fokusgruppe statt, sondern führten wir Telefonumfragen, wenn zeitlich möglich,
bzw. Online-Umfragen durch.

TeilnehmerInnen:
3 Personen (mehrere eingeladene Personen konnten aufgrund von Urlaub, anderen Terminen u.ä.
leider nicht teilnehmen)
Die TeilnehmerInnen kamen alle samt aus dem Bereich Unternehmen/ Industrie und waren
folgende:
 Ingrid Wiesinger – Sekretariat der SAATBAU LINZ OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft
reg. Gen.m.b.H
 Ursula Sixt – Senior Education Manager bei Badegruber & Partner GmbH
 Walter Prehofer – Leiter der Migrationsstelle bei der Wirtschaftskammer OÖ

Hr. Prehofer nahm bereits an der 2. Fokusgruppe teil, sowie am Pilottraining. Fr. Wiesinger und Fr.
Sixt evaluierten ebenfalls die erstellten Trainings in der Pilotphase.

Fokusgruppe FRAGEN
Vor dem Start der Befragung stellten wir einen internen Fragebogen mit den fünf wesentlichen
Fragen zum Projekt zusammen bzw. einer Frage für sonstige Anmerkungen.
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Berücksichtigt man die Ziele des Projekts, glauben Sie, dass das Training die gewünschten
Ziele erreicht hat?
Ziele:
 Die Entwicklung und Implementierung eines Trainingstools, um die Eingliederung von nicht
nationalen ArbeitnehmerInnen in den österreichischen Arbeitsmarkt zu erleichtern.
 Ein Werkzeug für private und öffentliche Stellenvermittlungen, für Personalchefs und
ManagerInnen zu schaffen.
 Die Kommunikationsfähigkeit von ServicemitarbeiterInnen mit ImmigrantInnen zu
verbessern.

Die Entwicklung der Trainingstools ist sicher sehr gut gelungen und auch die Ziele des Projekts
wurden in den Trainingstools gut eingearbeitet. Sie sollten den Beteiligten in den unterschiedlichen
Positionen hilfreich sein.
Die enthaltenen Informationen geben einen guten Überblick über internationalen Standards und
erleichtern daher die Einordnung in das nationale System. Unterschiedliche kulturelle Hintergründe
werden aufgezeigt und ermöglichen zielgerichtetes Arbeiten.
Ob man im Zuge des Projekts auch das Ziel der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit von
ServicemitarbeiterInnen erreicht hat wird von den Befragten bezweifelt.

Berücksichtigt man die Vorschläge/ Anmerkungen der vorherigen Fokusgruppen, glauben
Sie, dass das Training den gewünschten Anforderungen entspricht?
Vorschläge/ Anmerkungen:
 Das Training muss allgemein verständlich und leicht zu bedienen sein.
 Das Training muss einfach zu aktualisieren sein.
 Das Training muss gut ausgewählt und für jeden verständlich sein.
 Das Training muss flexibel organisiert und leicht adaptierbar sein.
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Das Verständnis der Inhalte des Trainings ist das um und auf. Das Training muss für alle User
verständlich und leicht bedienbar sein. Nur so kann die Sinnhaftigkeit für TeilnehmerInnen
sichergestellt werden. Darauf wurde laut den Befragten vom Projektteam sehr viel Wert gelegt.
Die Bedienung wird als leicht und selbsterklärend empfunden. Die Aktualisierbarkeit stellt eine
wesentliche Voraussetzung dar, um immer am aktuellen Stand der rechtlichen Rahmenbedingungen
zu sein. Dies setzt Personen voraus, die diese Aktualisierungen in regelmäßigen Abständen
vornehmen oder über Änderungen informieren, damit diese ins Training eingepflegt werden
können. Speziell aufgrund der wechselnden gesetzlichen Grundlagen ist eine flexible Organisation
wesentlich.

Berücksichtigt man den Aufbau des Trainings und die Ergebnisse/ Kommentare, die von den
Testpersonen gemacht wurden, welche zusätzlichen Änderungen würden Sie empfehlen?
Welche Verbesserungsvorschläge fallen Ihnen ein?
Ergebnisse/ Kommentare:
 Das Training ist sehr textlastig.
 Es fehlen Bilder, Animationen, Interaktionen, Beispiele und Übungen.
 Manche Inhalte bedürfen einer grammatikalischen, sowie inhaltlichen Überarbeitung.

Der Trainingsaufbau ist insgesamt sehr gut und zielführend. Generell kann man sagen, dass die
Methodik und Didaktik sehr hoch einzuschätzen sind. Je genauer man vom allgemeinen zu
einzelnen, vom großen ins konkrete geht und dies auch begründet, desto mehr haben die
TeilnehmerInnen davon. Und je mehr anschauliche Bilder und interaktive Übungen eingebaut
werden, desto nachhaltiger bleiben die Inhalte in Erinnerung.
Eine übersichtliche Gestaltung mit Grafiken und Schaubildern würde laut Befragten die
Verständlichkeit noch erhöhen. Weniger Text ist oft mehr!

Der innovative Teil des Trainings besteht darin, dass es „ONLINE“ verfügbar ist, d.h. es ist
jederzeit von jedem Ort abrufbar.
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„ONLINE“-Verfügbarkeit eher ein Vor- oder ein Nachteil? Fallen Ihnen hierzu weitere
Einsatzgebiete oder mögliche Erweiterungen ein?
Die Online-Verfügbarkeit ist eine äußerst praktische und sinnvolle Variante. Sie ist sehr wichtig,
weil der Zugang zu neuen Kommunikationstechniken in allen Bereichen an Wichtigkeit gewinnt
und da sie den Zugang zu Informationen zeit- und ortsunabhängig ermöglicht.
Besonders der Testbereich (Selbstevaluation) sichert einen guten Wissenstransfer. Dieser Bereich
ermöglicht kurz und prägnant die Inhalte zu erfassen und zu wiederholen.

Im September findet in Turin eine Konferenz zum Projekt BRIDGE statt. Es werden unter
anderem die Projektergebnisse und die Relevanz des Trainings angesprochen. Was sollte
Ihrer Meinung nach bei dieser Konferenz noch diskutiert werden?
Zusätzlich sollten Best practice Beispiel und v.a. die Anstrengungen die zur Nachhaltigkeit des
Trainings bei den TeilnehmerInnen unternommen werden, diskutiert werden.
Auch sollte man sich überlegen, wie dieses Training dann in den Ländern an die Zielgruppe weiter
geleitet wird und wie das Interesse an diesem Training geweckt werden kann. Es ist weiters wichtig
etwaige Vorbehalte dem Online-Training gegenüber mit geeigneten "Marketingmaßnahmen"
abzufedern.

Wünsche, Beschwerden oder Anregungen
Das Projekt ist sehr umfassend ausgearbeitet. Eine Kurzfassung mit Übungen für weniger geschulte
Benutzer könnte eine sinnvolle Ergänzung des Gesamttrainings sein.

Zusammenfassung
Die Befragten sind der Meinung, dass die Entwicklung der Trainingstools sehr gut gelungen ist und
die Ziele sehr gut eingearbeitet wurden. Das A und O ist das Verständnis der Inhalte, wobei hier
kritisiert wurde, dass weniger Text, dafür mehr Bilder und Grafiken eingebaut werden sollten. Ein
wesentlicher Faktor bei den Inhalten ist zusätzlich die Aktualisierbarkeit, d.h. die Inhalte sollten
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leicht und schnell an Änderungen angepasst werden können. Zusätzlich wurde erwähnt, dass die
Online-Verfügbarkeit ein großer Gewinn ist.
Das zukünftige Marketing und die Förderung der Nachhaltigkeit des Trainings sind noch offene
Punkte bei den Befragten. Weiter empfehlen sie eine Kurzfassung des Trainings inklusive Übungen
zu erstellen.
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Resumé
Die finale Fokusgruppe war hinsichtlich der TeilnehmerInnen-Anzahl nicht so erfolgreich
wie die Fokusgruppen zuvor, aber ebenso wichtig und interessant in Bezug auf die diskutierten
Themen. Es wurden einige neue Gesichtspunkte in die Diskussionen eingebracht, die den Partnern
neue Ansatzpunkte zur Aufarbeitung boten.
In Bezug auf die technische Umsetzung, widerspiegeln die Kommentare mehr oder weniger
jene Punkte, die schon in der “Pilot-Evaluierung” zum Vorschein kamen, wie die einfache
Verwendung der Plattform – abhängig von den Fähigkeiten der NutzerInnen; einige empfanden die
Plattform sehr einfach im Handling, andere komplizierter. Die Projektpartner erstellten angesichts
dieser Kommentare ein Benutzerhandbuch – übersetzt in die jeweilige Landessprache – um weniger
erfahrenen NutzerInnen mehr unterstützendes Material zur Verfügung zu stellen.
Auf der anderen Seite, und insbesondere für die Partner entscheidend, wurde angemerkt,
dass die Plattform leicht zu aktualisieren und flexible in der Umsetzung weiterer Inhalte ist.
Besonders von den portugiesischen Fokusgruppen-TeilnehmerInnen wurde vorgeschlagen, mehr
Beachtung der Kommunikation und dem Netzwerken zu geben, um den Kontaktaufbau zwischen
ExpertInnen spezialisiert auf Dienstleistungen für EinwandererInnen und die Arbeitseingliederung
zu unterstützen. Vor allem der Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen Personen, die mit
EinwandererInnen arbeiten, wird als sehr wichtig angesehen, nicht nur um bessere Wege der
Zusammenarbeit zu schaffen, sondern auch um den Personen bessere Möglichkeiten in deren
Fachgebiet zu gewähren.
Die TeilnehmerInnen aller Fokusgruppen äußerten, dass das Training genau den
Projektzielen entspricht und es alle notwendigen Informationen liefert, um das Wissen und die
Fähigkeiten in Bezug auf die behandelnden Themen erhöht. Sie erklärten auch, dass die BRIDGE
Plattform ein hohes Maß an Interesse erweckte, sowohl bei InteressensvertreterInnen,
TeilnehmerInnen und anderen Personen, die an der gegenwärtigen Diskussion beteiligt waren. Das
in der Pilotphase entwickelte Training wurde im Allgemeinen von fast allen TeilnehmerInnen als
ein ausgezeichnetes und brauchbares Werkzeug erachtet.
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