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Den Abschluss des Projektes Give Competence A Chance, Transparency and Selfemployment for migrant workers throught Assessmentcenter bildeten die
Assessmentschulungen in Polen in der Stadt Olsztyn. Arbeitsberater/innen der
regionalen

Arbeitsverwaltung

Ermland-Masuren

und

Frauen

mit

Migrationserfahrung, die nach England, Irland, Schottland, Italien und den USA
emigriert und nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt nach Polen
zurückgekehrt waren, nahmen daran teil. Die letztgenannte Gruppe ist Zielgruppe
der Assessmenterprobung, in der es darum geht die Kompetenzen der
Teilnehmenden mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes zusammenzubringen.
Ziel der Erprobung ist es, die Frauen nach ihrem langen Aufenthalt im Ausland
bei der Arbeitssuche in Polen zu unterstützen. Ermland-Masuren ist, ähnlich wie
Gesamtpolen, eine Emigrationsregion mit Migrationsbewegungen in Richtung
Großbritannien, Island, Deutschland und Schweden. Seit einigen Jahren nimmt
das Phänomen der ‚Rückkehrmigration‟ deutlich zu. Dabei sind die auftretenden
Probleme mit denen der Einwanderungsmigration vergleichbar: fehlender Kontakt
zum Arbeitsmarkt, Abwertung der Qualifikationen und Kompetenzen, unterwerte
Beschäftigung,

Probleme

bei

der

sozialen

und

kulturelle,

Integration,

Fremdenfeindlichkeit. Dabei spielt die geschlechtspezifische Komponente eine
wesentlich Rolle: Frauen haben größere Schwierigkeiten, sich in den Arbeitsmarkt
zu integrieren, gleichzeitig sind sie ehrgeiziger, was ihre persönliche und
berufliche Selbstverwirklichung angeht.
Die fünftägige Assessmentschulung fand in Olsztyn vom 4. bis 8. April 2011 statt.
11 Arbeitsberater/innen der regionalen Arbeitsverwaltung Ermland-Masuren
nahmen daran teil. Unter Anleitung der Dozentinnen Andrea Simon und
Magdalena Adamczyk-Lewoczko vom Verein LIFE e.V. aus Berlin lernten sie die
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Assessmentmethode in Theorie und Praxis kennen.
Die Teilnehmer 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.
Das Ziel der Schulung bestand darin, die Beratungsfachkräfte auf die Erprobung
des Verfahrens vorzubereiten. Vom 17. bis 20. Mai 2011 wurde das
Assessmentcenter dann mit 10 polnischen Rückkehrerinnen, die zurzeit auf
Arbeitssuche sind, durchgeführt. Die Beratungsfachkräfte hatten während der
Erprobung die Aufgabe, die Kompetenzen der Teilnehmerinnen zu erfassen, zu
dokumentieren und zu bewerten.

Im Folgenden sollen die einzelnen Phasen der Schulung und Erprobung und die
Einzigartigkeit des Verfahrens anhand der Erzählungen und Reflexionen der
teilnehmenden Beratungsfachkräfte und Rückkehrerinnen dargestellt werden.

Beratungsfachkraft 1
“Nachdem ich die Methode verstanden habe, konnte ich auch meine Kenntnisse
der „soft skills‟ erweitern. Mit diesem neuen Verfahren habe ich auch neue
Instrumente kennen gelernt, die meine Arbeit bereichert haben. Und ich habe die
Möglichkeit bekommen, die Ausprägung von Kompetenzen professionell zu
bewerten. Das Ergebnis dieser Bewertung wurde durch ein Zertifikat
dokumentiert. Das Verfahren hat mir gezeigt, wie schwierig es ist, eine Bewertung
objektiv zu formulieren frei von subjektiven Interpretationen. Man bewertet nur,
was man im Assessmentcenter sieht, die Aktionen und das entsprechende
Verhalten. Die beiden Rollen, die wir während der Ausbildung einnehmen
mussten – beobachtende und beobachtete Person – haben es mir ermöglicht, die
Methode wirklich zu verstehen und sie auch aus der Perspektive der Teilnehmerin
zu sehen.
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Das Verfahren ermöglicht eine korrekte Bobachtung der Teilnehmenden,
während sie einen Auftrag erledigen. Es setzt aber auch Engagement und hohe
Konzentration von Seiten der Beobachter voraus ebenso wie Intuition und die
Fähigkeit, die beobachteten Kompetenzen sehr detailliert und individuell zu
beschreiben. Die Kompetenzberichte zu schreiben, macht Arbeit, man muss sehr
exakt formulieren, man muss die Beobachtungen der anderen Beobachter
berücksichtigen und die Selbsteinschätzung der Teilnehmer einbeziehen.
Im

Assessmentcenter

Stresstoleranz,

haben

wir

Durchsetzungsfähigkeit,

Kommunikationsfähigkeit,

Verantwortung,

Problemlösefähigkeit,

Präsentationsfähigkeit und Arbeitssystematik beobachtet. Ich finde diese Methode
extrem nützlich und würde meine Kenntnisse gerne noch vertiefen.“

Beratungsfachkraft 2
“Der moderne Arbeitsmarkt – speziell in unserer Region – fragt gezielt nach
Kompetenzen sei es bei Menschen, die Arbeit suchen, sei es bei denen, die bereits
Arbeit haben. Um eine gute Arbeit zu finden, reicht es heutzutage nicht mehr, ein
Diplom zu haben oder einen guten Universitätsabschluss. Am Arbeitsplatz ist es
notwendig, das gesamte Kompetenzspektrum einzusetzen,

wie z.B. die

Kommunikationsfähigkeit, die Durchsetzungsfähigkeit, die Fähigkeit, im Team zu
arbeiten.
Das ist eine große Herausforderung, nicht nur für die Beschäftigten und die
Arbeitssuchenden, sondern auch für die Berater, deren Aufgabe es ist, den
Personen, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, bei der Stellensuche
zu helfen. Wir Berater müssen die Ratsuchenden nicht nur dabei unterstützen,
irgendeine Arbeit zu finden. Die Arbeit muss auch zu den individuellen
Kompetenzen und den Potenzialen der Person passen. Deshalb ist es überaus
wichtig, Methoden zur Verfügung zu haben, die Kompetenzen in ihrer
individuellen Ausprägung und Abstugfung diagnostizieren
Es gibt psychologische Tests, aber die sind leider nicht immer in der Lage, das
Potenzial einer Person zu erfassen.
Ich bin der Meinung, das Verfahren Assessmentcenter ist sehr interessant und
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hilfreich, weil es über die systematische Verhaltensbeobachtung in kritischen
arbeitsnahen Simulationen zu objektiven und korrekten Kompetenzbewertungen
kommt. Der Transfer der Methode (oder einzelner Elemente) in die
Berufsberatung wäre für uns eine gute Ergänzung der Verfahren, die wir schon
benutzen. Wir könnten dadurch die Effektivität unserer Berufsberatung erhöhen.“

Beratungsfachkraft 3
“Sowohl die Schulung als auch die Erprobung der Methode hat mir und den
anderen Beratern sehr viel abverlangt. Ich kannte das Assessmentverfahren
theoretisch schon vorher, aber eher im Zusammenhang mit der Personalauswahl.
Jetzt, nach der Schulung sehe ich die Vorteile der Methode auch bei der
Potenzialbewertung. Im April haben uns die Dozentinnen von LIFE die Methode
Assessmentcenter sehr gut verständlich erklärt, die Schulung war gut geplant und
aufgebaut. Deshalb hatten wir auch keine Probleme, das Assessment mit
Migrantinnen durchzuführen.
Einerseits braucht das Verfahren viel Zeit, da es viele Aspekte integriert und
komplex ist. Andererseits basiert es auf einfacher Verhaltensbeobachtung, mit der
es gelingt, eine Person wertschätzend zu bewerten. Dabei ist es wichtig, sich auf
die positiven Seiten und die Stärken zu konzentrieren.
Der Beobachter notiert im Prozess seine Wahrnehmungen, bewertet sie aufgrund
festgelegter Kompetenzmerkmale und vergleicht seine Bewertung mit der
Selbsteinschätzung des Teilnehmers. Alle Bewertungen fließen am Ende in ein
Abschlusszertifikat ein. Das Bewusstsein, Kompetenzen und Stärken zu haben,
was letztlich im Abschlusszertifikat bestätigt wird, wirkt sehr positiv auf das
Selbstbild der Teilnehmerinnen.
Mich hat sehr überrascht, dass die Teilnehmerinnen ganz in die Rollenspiele
eingetaucht sind. Sie haben sogar vergessen, dass sie beobachtet wurden. Auch
die Teilnehmerinnen kennen vor den Assessmentübungen die Kriterien, nach
denen sie beobachtete werden. Man könnte annehmen, dass das das Ergebnis
verfälscht, da sie sich dann bemühen, nur ihre besten Seiten zu zeigen, und sich
an die Bewertungsmerkmale anpassen. Durch die Aufregung beim Assessment und
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durch die Realitätsnähe der Übungen vergessen sie die Beboachtungssituation
und auch die Beobachtungskriterien. Und verhalten sich ganz natürlich. Das zu
sehen, war wirklich erstaunlich.”

Frauen mit Migrationserfahrung
Angelika Kosińska ist 29 Jahre alt. Nachdem sie ihr Studium im Fach
„Internationale Beziehungen‟ mit dem Master of Art abgeschlossen hat, hat sie in
England und Schottland gearbeitet.
Was sind Ihre Eindrücke von Assessmentcenter?
“Ich bin froh, dass ich am Assessmentcenter teilgenommen habe. Es hat mir die
Möglichkeit gegeben, Menschen zu treffen, die in einer ähnlichen Situation sind
wie ich in Bezug auf den Arbeitsmarkt und unsere Auslandserfahrungen. Ich
konnte mich mit anderen austauschen, von meinen Erfahrungen berichten, und
ich habe einige neue Informationen bekommen über Arbeitslosigkeit und die
Möglichkeiten, Arbeit zu finden.”
Was hat Ihnen am Assessmentcenter am besten gefallen?
“Die Möglichkeit, sich frei zu unterhalten und die Assessmentaufträge ohne Stress
zu absolvieren. Und dass der Blick der Beobachter nur auf die Stärken und die
positiven Seiten gerichtet war.”
Hat das Assessmentcenter Ihr Selbstbewusstsein gestärkt?
“Nein, nicht unbedingt. Ich kannte meine Stärken und Schwächen auch vorher
schon mehr oder weniger. Aber es hat mir gezeigt, wie ich meine starken Seiten
besser zum Ausdruck bringen kann und meine Schwachpunkte eher verstecken.
Ich selbst habe nichts Neues erfahren, aber ich habe bemerkt, dass einige
Teilnehmerinnen überrascht vom Feedback waren, da sie sich ihrer positiven
Seiten vorher nicht so bewusst waren. Auch wie sie ihre Stärken im
Bewerbungsgespräch mit Arbeitgebern besser zeigen können, haben sie im
Feedback erfahren.”
Hat das Assessmentcenter Einfluss auf Ihre persönliche Entwicklung?
“Nein. Unter diesem Gesichtspunkt hat es nicht gewirkt.”
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Glauben Sie, dass sich die Teilnahme am Assessment positiv auf Ihre
Karriere auswirken wird?
“Ja ganz bestimmt. Das Zertifikat, das ich nach dem Workshop erhalten habe,
kann ich bei Bewerbungen vorlegen. Es ist dann sicherlich ein Pluspunkt.”
Würden Sie die Teilnahme am Assessment weiterempfehlen?
“Auf jeden Fall. Es ist eine sehr gute Methode für Menschen, die sich ihrer
positiven Seiten nicht bewusst sind und auch nicht wissen, wie sie sie einsetzen
können. Menschen, die aus dem Ausland zurückgekommen sind, sind oft
desorientiert, und das kann eine große Hürde bei der Arbeitssuche sein. Als meine
Kolleginnen während des Workshops so viel Positives gehört haben, haben sie
nicht nur sich selber positiver gesehen, sondern wurden auch in Bezug auf den
Erfolg ihrer Arbeitssuche optimistischer. Und man hört nicht nur die Meinung der
anderen Teilnehmerinnen, sondern kann sich auch mit den Beratern austauschen.
Auch das hilft.”

Joanna Glinka ist 28 Jahre alt und Umweltingenieurin. Nach dem Studium ist sie
nach England gegangen, wo sie drei Jahre als Lageristin gearbeitet hat. Zurzeit ist
sie arbeitslos. Sie hat eine zweijährige Tochter.
Was sind Ihre Eindrücke von Assessmentcenter?
“Ich habe eine sehr gute Erinnerung an den Workshop. Ich bin stolz darauf, dass
ich teilgenommen und mich ausprobiert habe. Ich habe meine Kompetenzen unter
Beweis gestellt, seit es in der Gruppe, sei es alleine in den Einzelübungen. Das
Seminar was wirklich eine sehr wichtige Erfahrung für mich und ich bin sicher,
dass mir diese Erfahrung in Zukunft helfen wird.”
Was hat Ihnen am Assessmentcenter am besten gefallen?
“Die Atmosphäre hat mir am besten gefallen. Und ich denke, das professionelle
Niveau war wirklich hoch. Alle waren sehr engagiert und beteiligt, nicht nur die
Teilnehmerinnen, auch die Berater. Vor jeder Assessmentübung haben wir über
die Kompetenzen gesprochen, auf die es in der Übung ankam, das war sehr
nützlich für die Umsetzung des Auftrags. Die Informationen waren verständlich,
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gut formuliert, wir konnten Fragen stellen und die Beobachter haben gut und
ausführlich geantwortet.”
Hat das Assessmentcenter Ihr Selbstbewusstsein gestärkt?
“Ja, der Workshop hat sich sehr positiv auf mein Selbstbewusstsein aufgewirkt.
Mein Selbstvertrauen ist gestiegen, und ich weiß jetzt, was ich kann. Ich wusste
z.B. vorher nicht, dass ich eine starke Durchsetzungsfähigkeit habe. Das zu
merken, war eine sehr wichtige Erfahrung für mich und ich denke, das kann mir
helfen, mich auch in Zukunft schwierigen Situationen zu stellen. Auch in Bezug
auf meine Arbeitssuche.”
Hat das Assessmentcenter Einfluss auf Ihre persönliche Entwicklung?
“Es hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Persönlichkeit besser kennen zu
lernen, mir gezeigt, wo ich mich verändern sollte. Außerdem habe ich etwas über
die Kompetenztheorie gelernt, auch dieses Wissen kann mit in Zukunft nützlich
sein.”
Glauben Sie, dass sich die Teilnahme am Assessment positiv auf Ihre
Karriere auswirken wird?
“Ich hoffe es. Für den Arbeitgeber, bei dem ich mich bewerbe, ist es sicherlich
sehr hilfreich, wenn er auch meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten kennt.
Das wird auch meinen Erfolg im Berufsleben steigern.”
Würden Sie die Teilnahme am Assessment weiterempfehlen?
“Zweifellos! Wie ich schon sagte, es war für mich eine ganz neue Erfahrung, die
mir geholfen hat, mich selbst und meine Fähigkeiten besser kennen zu lernen und
einzuschätzen. Ich habe mehr Zutrauen zu mir selbst und in meine Fähigkeit, auch
schwierige Aufgaben zu bewältigen. Die Zeit fürs Assessment zu investieren, lohnt
sich in jedem Fall.”
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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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