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DER HINTERGRUND
Migrantinnen sind auf dem europäischen Arbeitsmarkt doppelt benachteiligt: als
Frau und als Mensch mit Einwanderungshintergrund. Unter dem
Migrationsgesichtspunkt müssen sie etliche Hürden überwinden: die fremde
Sprache, die unbekannten Arbeitsbedingungen, der erschwerte Zugang zu
Unterstützungsstrukturen, die soziale Ausgrenzung. Hinzu kommen
geschlechtstypische
Barrieren,
denen
sich
auch
Frauen
ohne
Migrationshintergrund beim Berufseinstieg gegenübersehen. Auch wenn die
Arbeitssituation von Migrantinnen in den verschiedenen europäischen Ländern
unterschiedlich ist, sind bestimmte Problemlagen vergleichbar: die
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, das Fehlen der offiziellen Anerkennung
von Kompetenzen, von beruflichen Qualifikationen und von Berufsabschlüssen.
Politik und Berufsberatungssysteme müssen auf diese Problemlagen angemessen
reagieren und Instrumente und Verfahren entwickeln, die die berufsbiografisch
erworbenen Kompetenzen erfassen und anerkennen und sie mit den
Erfordernissen des Arbeitsmarktes im Aufnahmeland zur Übereinstimmung
bringt. Nur so kann die Integration von Migrantinnen in den Arbeitsmarkt
gelingen.
Das Projekt Give Competence a Chance, gefördert durch das Programm Life
Long learning – Leonardo da Vinci - Innovation Transfer, greift ein
Schlüsselthema der Lissabon Strategie auf: Die sozialökonomische Integration
von Migranten und Migrantinnen und die Verbesserung der Bedingungen von
Frauen auf den Arbeitsmarkt.
Das Verfahren Assessmentcenter zur Kompetenzermittlung (AC) wurde
erfolgreich in Deutschland entwickelt und wurde im Rahmen des Projektes an die
Bedingungen der Projektpartner angepasst und in den Partnerorganisationen
erprobt. Die Partnerschaft setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Ländern
und Regionen: Italien (Umbrien und Sizilien), Polen (Masuren), Rumänien
(Siebenbürgen). die Anpassung und die Erprobung der Methode vollzog sich in
unterschiedlichen Phasen: die Analyse der sozialen und Arbeitsmarktbedingungen
der Partner vor Ort; die Anpassung der Methode an den Bedarf des lokalen
Arbeitsmarktes in den Partnerländern und die sozialen Bedingungen der
jeweiligen Zielgruppen; die Schulung von ausgewählten Akteuren des
Arbeitsmarktes und Arbeitsberatern und –beraterinnen der beteiligten
Partnerorganisationen;
Entwicklung
und
Nutzung
einer
Kommunikationsplattform für die Erfassung und Dokumentation von
Kompetenzen im Rahmen der Arbeit der beteiligten Partnerorganisationen.

DIE PARTNERSCHAFT
Die Projektpartnerschaft umfasst unterschiedliche Ausbildung- und
Weiterbildungsorganisationen in verschiedenen europäischen Ländern, im
einzelnen:
 ITALIEN
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Provinzverwaltung Perugia (Perugia)
Die Verwaltung der Provinz Perugia ist Projektleader und für die
Gesamtkoordination und die finanzielle Abwicklung des Projektes verantwortlich.
Sie nimmt über ihre lokalen Arbeitsberatungscenter (Centri per l'impiego) an der
Anpassung und Erprobung des Verfahrens teil. Sie koordiniert die Phase der
Verbreitung und der Auswertung der Projektergebnisse.
http://www.provincia.perugia.it
Kontakt:Bruno Palazzetti
ITER – Innovazione Terziario (Perugia)
ITER ist die Berufsbildungsorganisation der Confcommercio Umbrien und
arbeitet in diesem Bereich seit 1995.
ITER ist verantwortlich für die Phase der Vor-Ort-Recherche, in der die sozialen
und regionalen Arbeitsmarktbedingungen recherchiert werden mit dem Ziel die
Arbeitsmarktsegmente zu identifizieren, in die Migrantinnen im Umfeld der
Partnerorganisationen Arbeit finden können. Die Organisation nimmt teil an der
Anpassung und Erprobung des Verfahrens, an der Verbreitung der Ergebnisse und
an der Evaluation des Projektes.
http://www.innovazioneterziario.it
Kontakt: Dante Burzigotti
BBJ share.it (Spoleto)
BBJ share.it ist eine Beratungsorganisation für Berufsbildung und Beschäftigung,
Chancengleichheit und nachhaltige Entwicklung. Die Organisation ist
verantwortlich für die Koordinierung der Projektaktivitäten in Sizilien. Sie nimmt
teil an der Anpassung und Erprobung des Verfahrens über ihr Bildungszentrum in
Palermo. Sie beteiligt sich an der Verbreitung der Ergebnisse und Koordiniert die
Evaluation des Projektes.
http://www.bbjshare.it
Kontakt: Monika Savier
IF Italia Forma Srl (Piacenza)
Italia forma arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Bereich Beratung und
Unterstützung von Institutionen in Ausbildung, Bildung und Beschäftigung. Im
Rahmendes Projektes beteiligt sich die Organisation an der Anpassung des
Verfahrens, besonders für den Bereich der Online-Plattform zur
Kompetenzdokumentation und der Erstellung von Materialien. Sie arbeitet mir an
der Verbreitung der Ergebnisse und der Evaluation des Projektes.
http://www.italiaforma.it
Kontakt: Leonardo Delfitto
 DEUTSCHLAND
LIFE e. V. (Berlin)
LIFE e.V. ist eine Berliner Bildungsorganisation, die seit über 20 Jahren im
Bereich Bildung, Beschäftigung, Chancengleichheit und Umweltschutz arbeitet.
Der gemeinnützige Verein ist verantwortlich für den Transfer, die Anpassung und
Erprobung der von ihm entwickelten Verfahren Assessmentcenter und der Online
Plattform. Dazu gehört die Anpassung des Verfahrens an die sozialen und
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Schulungsbedingungen der Projektpartnern und die Leitung von Train the Trainer
Angeboten für die Arbeitsberater der beteiligten Organisationen. LIFE e. V.
beteiligt sich an der Verbreitung der Ergebnisse und der Evaluation des Projektes.
http://www.life-online.de
Kontakt: Andrea Simon
 POLEN
Arbeitsverwaltung Ermland/ Masuren (Olsztyn)
Die Arbeitsverwaltung in Olsztyn ist lokaler Koordinator für die polnische Seite.
Sie beteiligt sich an den Rechercheaktivitäten der ersten Projektphase, identifiziert
arbeitsmarktpolitische Strategien für die Einmündung der Zielgruppe des
Projektes in den Arbeitsmarkt vor Ort und ist verantwortlich für die Auswahl der
teilnehmenden Arbeitsberater und Migrantinnen. Sie nimmt teil an der Anpassung
und Erprobung des Verfahrens über ihre zuständigen Abteilungen, beteiligt sich
an der Verbreitung und an der Evaluation des Projektes.
http://up.gov.pl
Kontakt: Karina Pankowska
 RUMÄNIEN
Nationale Arbeitsverwaltung (Bukarest)
Die Nationale Arbeitsverwaltung Bukarest ist lokaler Koordinator für die
rumänische Seite. Sie beteiligt sich an den Rechercheaktivitäten der ersten
Projektphase und identifiziert arbeitsmarktpolitische Strategien für die
Einmündung der Zielgruppe des Projektes in den Arbeitsmarkt vor Ort. Sie nimmt
teil an der Anpassung und Erprobung des Verfahrens über ihre zuständigen
Abteilungen, beteiligt sich an der Verbreitung und an der Evaluation des
Projektes.
http://www.anofm.ro
Kontakt: Tudorita Bistreanu

DAS ERSTE JAHR DES PROJEKTES GC-AC
Sehr vielfältig waren die Aktivitäten, die seit Projektbeginn im Oktober 2009
umgesetzt wurden.
In der Anfangsphase ging e um die Analyse der territorialen Voraussetzungen im
Projektkontext. Es sollte analysiert werden, welche Bildungsvoraussetzungen und
Arbeitserfahrungen die Migrantinnen im Kontext der vier Projektpartner
mitbringen. Grundlage der Territorialanalysen war ein forschungsleitfaden, der
von einem der Partner ausgearbeitet wurde und an dem sich alle vier
Projektpartner orientierten, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Am Ende
dieser ersten Phase wurden vier Forschungsberichte erstellt, die die Spezifizität
der einzelnen Territorien herausarbeiteten und ein gemeinsames Dokument, das
vergleichend zu folgenden Punkte Stellung nimmt: Migrationsbewegungen
zwischen den vier untersuchten Gebieten, Nachfrage der Unternehmen nach
migrantischen Arbeitskräften,
nach spezifischen Kompetenzen und
Qualifikationen. Bei drei Territorien handelt es sich, laut der Studien, um typische
‚Emigrationsgebiete’: Polen (Ermland/ Masuren), Rumänien (Siebenbürgen),
Italien (Sizilien). Ein Territorium in Italien, Umbrien, ist stärker durch
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Immigration gekennzeichnet, zumindest in den letzten 20 Jahren. Als
beschäftigungsrelevant für die Zielgruppe des Projektes wurde in allen drei
Studien der Tourismus- und Gastronomiebereich hervorgehoben. Entsprechend
wurden die Berufe: Beikoch/-köchin, Servicepersonal in Restaurant und Bar,
Rezeptionist/in ausgewählt. Auch die Existenzgründung wurde für Italien und
Polen als zukunftsträchtiger Bereich genannt. Zur Konkretisierung der
spezifischen Berufsprofile und Kompetenzanforderungen der genannten Berufe
wurden die ‚Profili professionali e standard minimo di competenza’
herangezogen, die 2008 von der Giunta Regionale der Region Umbrien
verabschiedet und im Bollettino Ufficiale im Dezember 2008 veröffentlicht
wurden.

DIE TRANSNATIONALEN TREFFEN
Das Kick-off-Meeting des Projektes fand vom 23. bis 25. Februar 2010 in Berlin
statt. Die deutschen Partner von LIFE e.V. erläuterten die Assessmentmethode
und die einzelnen Komponenten des Verfahrens insbesondere in Bezug auf ihre
Einsatzmöglichkeiten bei der Kompetenzfeststellung von Arbeitskräften mit
Migrationhintergrund. Außerdem wurde die Online-Plattform vorgestellt, die
LIFE e.V. zur Dokumentation von Kompetenzen und zur Kommunikation
zwischen Assessmentfachkräften und Assessmentteilnehmern entwickelt hat. Auf
dem Kick-off-Meeting wurden weiterhin die Ergebnisse der beiden
Territorialstudien vorgestellt, die in Umbrien und Sizilien erarbeitet wurden und
die Aussagen zu den dortigen regionalen Migrationsströmen und
Arbeitsmarktbedingungen machen. Das Forschungsdesign, das für Italien
entwickelt wurde, sollte im Anschluss an das Treffen auch in Polen und
Rumänien umgesetzt werden. Darauf einigten sich die Partner auf dem Meeting.
Auf dem zweiten internationalen Treffen in Perugia am 12. und 13. Juli 2010, an
dem die Provinzverwaltung Perugia, LIFE e V., ITER, BB share.it und Italia
Forma teilnahmen, ging es um die Anpassung der Assessmentmethode und der
Online Plattform an den italienischen Kontext. Der erste Tag war technischmethodischen Fragen bei der Anpassung der Online-Plattform gewidmet. Am
zweiten Tag ging es um die Anpassung der Assessmentaufträge an die
spezifischen Erfordernisse der zuvor identifizierten Berufsprofile: Beikoch/ köchin, Servicekraft in Restaurant und Bar und Rezeptionist/in. Dazu wurde ein
Expertenworkshop durchgeführt, an dem sechs Experten aus den drei
ausgewählten Berufsbereichen teilnahmen. Ziel des Workshops war zum einen
die Sammlung typisch-kritischer Situationen aus der Berufspraxis der Experten,
zum anderen die Identifizierung von Kompetenzen, die in den drei genannten
Berufen unabdingbar sind.
Dank dieses Workshops konnten von LIFE e. V. und BBJshare.it im Anschluss
Assessmentaufträge entwickelt werden, die die berufsspezifischen Anforderungen
simulierten und die erforderlichen Kompetenzen beobachtbar machten.
Diese Assessmentaufträge sollen auch als Schulungsmaterial für die
Beobachterschulung in Umbrien, Sizilien und Polen dienen und in der letzten
Projektphase mit Migrantinnen in allen drei Projektkontexten erprobt werden.
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ERSTE ERFAHRUNGEN MIT DER ASSESSMENTSCHULUNG IN
PERUGIA (UMBRIEN/ ITALIEN)
Vom 27. September bis 1. Oktober 2010 fand in Perugia der erste Durchgang der
Assessmentschulung statt. Teilnehmer/innen waren Arbeitsberater/innen und
Trainer. Die Schulung wurde Andrea Simon, Assessmentexpertin bei LIFE e.
V., geleitet, die uns einige Fragen beantworten wird:
F: Worin besteht das Besondere der Methode?
A: Die Assessmentmethode ist ein Verfahren zur Bewertung von Kompetenzen,
die auf der systematischen Beobachtung von Handlungen und Interaktion beruht.
Mit dieser Methode erhalten wir Aufschlüsse darüber, wie die beobachtete Person
sich in einer bestimmten Situation verhält und welche Kompetenzen sie zeigt.
Assessmentverfahren können z. B. präzise Aussagen über Führungs- oder
Schlüsselkompetenzen machen und sind von daher wesentlich besser für die
Kompetenzfeststellung im Bereich der ‚soft skills’ geeignet als herkömmliche
Einstellungstests, oder -interviews.
F: Woher kommt die Methode Assessmentcenter?
A: Zunächst war Assessment ausschließlich ein Instrument der Personalauswahl
und Selektion. Der erste Impuls, ein Assessment zur Auswahl geeigneten
Personals einzusetzen, wurde während des ersten Weltkriegs gesetzt, als es darum
ging, Flugzeugpiloten zu rekrutieren. Denn angesichts der damit verbundenen
neuartigen und komplexen Anforderungen erwies es sich als höchst
problematisch, Prognosen über Eignung von Kandidaten am grünen Tisch
abzugeben. Es bedurfte eines Instruments, das die Möglichkeit der Simulation
bereitstellte, um zu ermitteln, wie die Kandidaten sich in einer Grenzsituation
tatsächlich verhielten. Seit den 80er Jahren werden Assessmentcenter von fast
allen großen Unternehmen in Europa und den USA zur Personalauswahl von
Führungskräften eingesetzt. Seit den 90er Jahren werden Assessmentcenter auch
als Instrument der beruflichen Orientierung und Berufsberatung eingesetzt. Die
Simulation realer Berufsanforderungen ermöglicht es Ratsuchenden und Beratern
in relativ kurzer Zeit, individuelle Stärken und Potenziale zu erkennen und sie in
Beziehung zu den Berufsprofilen zu setzen. In den Niederlanden werden
Assessmentcenter von den Arbeitsämtern landesweit zur Potenzialermittlung
jugendlicher Arbeitsloser eingesetzt. Auch in Deutschland bedienen sich immer
mehr Berufsbildungsinstitute dieser Methode zur Ermittlung von Stärken und
Kompetenzen im Rahmen der Berufsorientierung jugendlicher und erwachsener
Arbeitsloser.
F: Worum geht es konkret?
A: Die Teilnehmer durchlaufen einzeln oder in kleinen Teams eine Reihe von
Übungen – Rollenspiele, Konstruktionsübungen, Präsentationen, Planspiele,
Postkorbübungen –, die Berufsanforderungen möglichst realitätsnah simulieren.
Die Assessmentaufträge dauern zwischen 15 und 45 Minuten. Dabei werden sie
von geschulten Experten beobachtet. Um subjektive Wahrnehmungsverzerrungen
weitestgehend auszuschließen, wird ein Teilnehmer/ eine Teilnehmerin von zwei
Personen beobachtet, einem Hauptbeobachter und einem Co-Beobachter. Grundlage der Beobachtung sind klar definierte Kriterien, die sich an beruflichen An-
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forderungen im Bereich der Schlüsselqualifikationen orientieren, z. B. Arbeitssystematik, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Problemlösekompetenz. Während der Assessmentaufträge notieren die Beobachter die Handlungen und verbalen Äußerungen der Teilnehmer möglichst detailliert und originalgetreu, ohne sie
zu interpretieren. Im Anschluss daran gleichen die Hauptbeobachter ihre Aufzeichnungen mit denen der Co-Beobachters ab, bewerten sie entsprechend der
festgelegten Kriterien und halten ihre Ergebnisse in Kompetenzberichten fest.
Währenddessen notieren auch die Teilnehmer eine Selbsteinschätzung ihres Verhaltens anhand der Beobachtungskriterien. Im abschließenden Feedbackgespräch
melden die Beobachter ihre Ergebnisse an den Teilnehmer/ die Teilnehmerin zurück, vergleichen sie mit der jeweiligen Selbsteinschätzung und ziehen gemeinsam
mit den Beobachteten Konsequenzen für weitere berufliche Schritte.
F: Wieso eignet sich die Methode so gut für die Zielgruppe des Projektes?
A: Assessmentcenter simulieren arbeitsweltbezogene Anforderungen und können
von daher Kompetenzen erfassen, die in ähnlicher Form auch am Arbeitsplatz
gefordert werden. Deshalb bedeutet die Teilnahme an einem Assessmentcenter
immer eine starke Konfrontation mit der Arbeitswelt. Für Migrantinnen
übernimmt das Assessmentcenter die Funktion eines Mittlers zwischen
unterschiedlichen (Arbeits)Kulturen. Die Teilnehmerinnen lernen in einem
‚geschützten Raum’ wichtige Aspekte der Arbeitskultur des Aufnahmelandes
kennen und erproben sich selbst in realitätsnahen Situationen. Die Erfahrungen,
die sie im Assessment machen, helfen ihnen, die Normen und Codes der
Arbeitswelt ihres Aufnahmelandes einzuschätzen und bei der Arbeitssuche zu
berücksichtigen. Ein weiterer Aspekt eines Assessmentcenters, der in der Arbeit
mit Migranten von Vorteil ist, ist die Handlungsorientierung des Verfahrens: Es
geht nicht ausschließlich darum, über Kompetenzen zu sprechen, sondern es geht
darum, Kompetenzen zu zeigen, Anforderungen zu erleben und das Erlebte
auszuwerten und zu reflektieren. Auch Teilnehmer, die die Sprache des
Aufnahmelandes nicht perfekt beherrschen, haben dadurch die Möglichkeit, ihre
Kompetenzen sichtbar zu machen und sich zu erproben.

Im Rahmen der Assessmentschulung nahmen Berater/innen und Ausbilder/innen
der Arbeitsverwaltung für fünf Tage an einem intensiven Programm teil. Das
Programm umfasste Theorie- und Praxisanteile. Die Teilnehmer/innen lernten die
Assessmentmethode kennen und anwenden, indem sie selber nacheinander alle
Rollen einnahmen: sie wurden beobachtet, sie beobachteten, sie moderierten den
Ablauf. Und sie lernten die Methode an den drei entwickelten Aufträgen
anwenden, die sie später auch mit ihren Zielgruppen durchführten.
Die Schulung wurde von den Teilnehmern sehr positiv bewertet. Im folgenden ein
Interview mit einem der Schulungsteilnehmer, Francesco Giovagnoni,
Arbeitsverwaltung Perugia.
F: In Anbetracht Ihrer profunden Erfahrungen mit Personalentwicklung und
Berufsorientierung - wie bewerten Sie die Assessmentschulung, an der Sie
teilgenommen haben?
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A: Die Schulung war eine sehr wichtige Erfahrung für uns, besonders auch
deshalb, weil das Verfahren in Deutschland bereits mit Tausenden von Personen
durchgeführt wurde. Trotz meiner langjährigen Erfahrung in der
Berufsorientierung war mir die Schulung sehr wichtig. Sie hat mir bewusst
gemacht, sie schwierig und gleichzeitig, wie wichtig es ist, frei von Vorurteilen zu
beraten, kein festgefügtes Urteil im Kontakt mit den Ratsuchenden im Kopf zu
haben. Die Assessmentmethode ermöglicht es dem Berater, die Wahrnehmung
von der Bewertung zu trennen. Darüber hinaus konnte ich einige Analogien
ausmachen zwischen der Assesssmentmethode und den Verfahren, die wir in
unseren Beratungszentren anwenden. Beide stellen das Individuum ins Zentrum
und arbeiteten biographie- und erfahrungsorientiert. Darauf aufbauend erfolgt
dann die Unterstützung bei der beruflichen Zielfindung, bei der Arbeit an der
beruflichen Integration
F: Sie haben Ähnlichkeiten beschrieben. Gibt es auch grundsätzliche
Unterschied zwischen der Assessmentmethode und Ihrem Vorgehen in den
Beratungszentren?
A: Ich würde nicht direkt von Unterschieden, sondern vielmehr von der
Anwendbarkeit der Assessmentmethode im Kontext der von den
Arbeitsberatungscentern regulär erbrachten Dienste sprechen. Es geht darum,
angesichts starker Einschnitte bei der Finanzierung öffentlicher Einrichtungen für
Beschäftigung einen gangbaren Weg für den Transfer und die Anpassung des von
Life gelieferten Knowhows zu finden. Die Assessmentmethode ist mit einer Reihe
von Prozeduren verbunden, die Kosten mit sich bringen. So wird z. B. von der
eventuellen Einbeziehung von Gruppen mit acht bis fünfzehn Personen über vier
bis fünf aufeinanderfolgende Tage gesprochen. Das heißt, es ergeben sich
bestimmte Problematiken bei der Erprobung und der vollständigen Übernahme
dieser Methode bei den Arbeitsberatungscentern. Unter diesem Gesichtspunkt
haben wir uns mit Andrea Simon während des letzten Tages der
Schulungsmaßnahme auch mit den Modalitäten befasst, mit denen dieses
Instrument an den Bedarf der Arbeitsberatungscenter vor Ort angepasst werden
könnte. Es wäre z. B. sinnvoll, die Assessmentmethode mit einer kleineren Anzahl
von auf der Grundlage einer nach Erfahrungshintergrund und Berufszielen
homogenen Zielgruppe ausgewählten Personen zu erproben, wodurch sich die
Dauer des Verfahrens auf einen oder maximal zwei Tage verkürzen ließe. Dies
wird auch das Thema sein für Treffen, das vor der Erprobung der
Assessmentmethode in den ersten Monaten des nächsten Jahres bei den
Arbeitsberatungscentern in Perugia stattfinden soll. Eine verkürzte
Erprobungsphase wäre hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die regulären Dienste
der Arbeitsberatungscenter sehr wichtig. Zum Schluss der Frage möchte ich aber
auf einen Unterschied zwischen den beiden Methoden kommen: Auf den
Kompetenzbericht, der typisch ist für eine erprobte, analytische Methode wie das
Assessment, bei den regulären, von den Beratern der Arbeitsberatungscenter
eingesetzten Verfahren aber nicht vorgesehen ist.
F: Sie haben zuvor die Wichtigkeit einer objektiven Beobachtung
angesprochen, also einer Beobachtung, die frei ist von Vorurteilen und
Interpretationen.
Könnten
Sie
die
Schlüsselinstrumente
der
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Assessmentmethode,
die
Beobachtungsaufzeichnungen
und
der
Kompetenzbericht, genauer beschreiben?
A: Meiner Meinung nach ist dies der Hauptpfeiler der gesamten Methode, die
sich ja sehr stark auf die Erfahrung der Berater stützt. Hier verweist Andrea
Simon, unsere Dozentin, darauf, dass die Zeiten, die es braucht, einen
Assessmentbericht zu schreiben, umso kürzer werden, je mehr Erfahrung ein
Berater mit der Methode hat. Beim Assessment gelten vorgegebene Parameter für
die Beobachtung der Teilnehmer, weshalb der Beobachter seine Aufmerksamkeit
zwangsläufig auf diese Parameter konzentrieren muss, die in den zu
beobachtenden Kompetenzen bestehen und den einzelnen Fähigkeiten und
Stärken, die jeweils eine Kompetenz bilden. Es liegt also auf der Hand, dass die
Beobachtung mehrerer Kompetenzen bei den gleichen Personen und die
Definition der Fähigkeiten und Stärken der zweifellos schwierigste Punkt ist; der
Beobachtungsbericht in Form von Analysen und Kommentaren ist lediglich der
nächste Schritt: Eine gute Beobachtung führt zu einem guten Kompetenzbericht.
Die Aufzeichnung und die Beobachtung sind also grundlegend wichtige Prozesse,
in denen die Erfahrung zählt. Die Erprobung der Assessmentmethode ab
nächstem Jahr, unterstützt durch die Supervision von Life, also der Beobachtung
der Beobachter, ist der nächste und entscheidende Schritt hin zu einer korrekten
Übernahme der Methode.
F: Sie haben von der Bedeutung des Kompetenzberichts gesprochen. Ein
anderes fundamental wichtiges Instrument im Assessment ist die
Selbsteinschätzung der Teilnehmer. Überschneiden sich diese beiden
Instrumente nicht?
A: Gewiss, denn auch die Selbsteinschätzung des Teilnehmers muss ausgehend
von konkret festgelegten Parametern erfolgen. Er kann sich nicht frei einschätzen,
sondern muss sich innerhalb eines klaren, definierten methodologischen Rahmens
zu bewegen. Es handelt sich um einen Moment, in dem der Beobachtete sich sein
Verhalten, seine Performance bewusst macht. In dieser Phase hat der
Beobachtete Gelegenheit zur Abgabe seiner Selbsteinschätzung. In der Schulung
haben wir festgestellt, dass die Teilnehmer häufig dazu tendieren, ihre eigenen
Grenzen zu betonen, auf Leistungen hinzuweisen, die sie nicht erbracht haben, auf
Defizite und das, was sie besser machen könnten. Die Beobachter hingegen sahen
diese Leistung nicht so negativ und betonten im Gegenteil deren positive Aspekte.
Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung stehen in enger gegenseitiger
Abhängigkeit zueinander. Einfacher ausgedrückt: Die Selbsteinschätzung ist im
Wesentlichen ein Instrument, das die Beobachtung des Beraters unterstützt.
Mitunter kann sie von der Selbsteinschätzung des Teilnehmers abweichen, aber
oft bestätigt sie diese auch.
F: Wie soll die Assessmentmethode im Kontext der Arbeitsberatungscenter der
Provinz Perugia erprobt werden?
A: Zuallererst glaube ich, dass die Freiwilligkeit der Teilnahme am
Assessmentcenter von allergrößter Wichtigkeit für den Erfolg des Verfahrens ist.
Der Teilnahme muss eine detaillierte Erklärung der Methode vorausgehen, damit
der Ratsuchende mit Überzeugung an dem Verfahren teilnimmt. Andernfalls wäre
es vergeudete Zeit, sowohl für die direkt Betroffenen als auch für die
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Arbeitsberater. Das ist die Grundlage, auf welcher die Kandidaten auszuwählen
sind. Wir werden mit den Partnern von ITER und der Università dei Sapori
erörtern, wie eine Gruppe gebildet werden kann, die allen Kriterien für eine
erfolgreiche Erprobung der Methode entspricht.
Die Assessmentmethode wurde in Berlin nach der Wiedervereinigung
Deutschlands im Gefolge des Berliner Mauerfalls mit einer Zielgruppe von
Frauen aus Osteuropa erprobt, die alle ein hohes Bildungsniveau hatten. Wir
möchten diese Methode mit einer anderen Zielgruppe testen: Mit Immigrantinnen,
die in den Berufsgruppen Beiköchin, Servicepersonal in Restaurant und Bar,
Rezeptionistin arbeiten möchten. Auf dieser Grundlage müssen wir eine Gruppe
zusammenstellen, die bewusst und freiwillig an dem Assessmentverfahren
teilnimmt.
F: Wir haben bisher vom Mehrwert der Methode für die Berufsberater und
Ausbilder gesprochen. Was könnte vom Standpunkt einer Ausländerin, die
nach Arbeit sucht oder sich beruflich verbessern möchte, der Mehrwert des
Assessmentverfahrens sein im Vergleich mit den üblichen Methoden der
Arbeitsberatungscenter der Provinz Perugia?
A: In den mehr als zehn Jahren, die seit der Einrichtung der
Arbeitsberatungscenter vergangen sind, haben sich diese sehr große Erfahrung
erworben. Jeden Tag wenden sich zahlreiche ausländische Bürger an uns. Es
handelt sich dabei um Personen mit überwiegend niedrigem schulischen und
beruflichen Bildungstand, auf der Suche nach einer sofortigen Beschäftigung, die
ihnen das Überleben sichert. Angesichts dieser Situation müssten wir mit der
Assessmentmethode bei denjenigen ausländischen Bürgern ansetzen, deren
Beschäftigungsverhältnis nichts mit ihrer eigentlichen Ausbildung zu tun hat, die
eindeutig gewillt sind, sich aus einer Situation der Unterbeschäftigung zu
befreien, ganz konkret, dadurch, dass sie in sich selbst investieren. Dass diese
Voraussetzungen von fundamentaler Wichtigkeit sind, haben mir Beispiele aus
zehn Jahren der Beratertätigkeit bei den Arbeitsberatungscentern vor Augen
geführt. Der letzte Fall bezieht sich auf eine junge Frau aus Albanien, die nach
ihrer Ankunft in Italien begann, als häusliche Altenpflegerin zu arbeiten. Im Laufe
der Jahre absolvierte sie ein Jurastudium, wurde Rechtsanwältin und fand eine
Anstellung in einem Import-Export-Unternehmen. Dies ist ein Beispiel für die Art
von Personen, mit denen wir die Methode erproben können. Das Verfahren muss
stark zielgruppenorientiert sein, um diejenigen Ausländer zu finden, die
interessiert sind und von einem Instrument dieser Art wirklich profitieren können.
Dem möchte ich hinzufügen, dass die Assessmentmethode in Zukunft besonders
effizient sein kann, wenn sie italienische Teilnehmer mit einbezieht. Ich denke hier
an die vielen Hochschulabgänger, die Klarheit über ihre Schlüsselkompetenzen
bekommen müssen, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen haben
wollen.. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich die Einführung dieser
Methode zusätzlich zu den regulären Diensten, die von unseren
Arbeitsberatungscentern bereits erbracht werden, sehr positiv sehe. Anders
gesagt, das Assessment kann andere Instrumente und Verfahren nicht ersetzen, sie
aber sehr gut ergänzen.
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen
Angaben.
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