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Projektinformationen
Titel: Development of national versions of the picture based guidance tool, Jobpics to different
European countries
Projektnummer: 2010-1-NO1-LEO05-01841
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: NO-Norwegen
Marketing Text: Jobpics ist ein neues, bildbasiertes Werkzeug zur Feststellung von Berufsinteressen, das für
den Bereich der Wiedereingliederung ins Berufsleben entwickelt wurde. Es wurde 2009
freigegeben. Jobpics dient dem Zweck, mit den Berufsinteressen konkreter Personen
systematisch zu arbeiten, um falsche Berufsentscheide zu vermeiden und für die
Wiedereingliederung optimale Berufsentscheide vorzubereiten. Jobpics ist ein methodischer
Beitrag, der den Trends in Norwegen und anderen europäischen Ländern entgegenwirken
soll, dass nämlich der Übergang von der Ausbildung in die Arbeitswelt immer häufiger
scheitert und der Umfang der Invaliditätsrenten steigt. Wichtigste Zielgruppe von Jobpics ist
derjenige Teil der Menschen in der beruflichen Wiedereingliederung, der eine gewöhnliche
Stellung (oder z.B. eine unterstützte Anstellung) anstrebt, Menschen im Übergang von der
Ausbildung ins Arbeitsleben oder entlassene Häftlinge, die nach dem Strafvollzug wieder
einzugliedern sind, usw.
Zusammenfassung: Jobpics besteht aus 183 Bildern mit Motiven aus verschiedenen Berufen, gedruckt auf
haltbaren Polypropylenkarten. Jobpics beruht auf dem international bekannten RIASECSystem aus dem Bereich der Berufsberatung. RIASEC ist ein methodisches System, um die
Berufe in einem Land zu kategorisieren und um die beruflichen Interessen eines Menschen
zu erkunden und systematisch zu erfassen. RIASEC (benannt nach den Anfangsbuchstaben
der englischen Kategorien) ordnet Berufe und Interessen in die folgenden sechs
Orientierungskategorien ein: realistische, forschende, künstlerische, soziale,
unternehmerische und traditionelle Orientierung.
Durch Anpassung anerkannter Theorien aus verwandten Gebieten wie der Berufsberatung,
unter Zuhilfenahme präziser Theorien, deren Nützlichkeit über Jahrzehnte erwiesen ist,
lassen sich unseres Erachtens die Methoden und Ergebnisse im Bereich der beruflichen
Wiedereingliederung um wesentliche Schritte vorwärts bringen.
Die Idee des Projekts ist, das RIASEC-System und das innovative Produkt Jobpics in
anderen europäischen Ländern zu verbreiten, und zwar durch Entwicklung und Verbreitung
länderspezifischer Versionen von Jobpics. Das Projekt wird in jedem Land Folgendes
umfassen: Weiterentwicklung und Anpassung von Jobpics im einzelnen Land gemäß den
Berufsstrukturen des jeweiligen Arbeitsmarktes; Erstellung eines Prototyps; Einrichtung eines
Marketing- und Distributionssystems; und Aufbau von Schulungskursen. Nach Abschluss
dieses Projekts kann Jobpics in noch weiteren europäischen Ländern verbreitet werden.
Wir haben Kooperationspartner gefunden, die mehrere europäische Länder repräsentieren
und das Interesse sowie die Befähigung aufbringen, Jobpics an den kulturellen Kontext ihres
jeweiligen Landes anzupassen. Die Partner bilden einen guten organisatorischen Mix,
darunter Einrichtungen der beruflichen Wiedereingliederung, eine Berufsschule und eine
Universität.

Beschreibung: Das Gesamtbild und der Hintergrund des Engagements beruht auf verschiedenen
Entwicklungstrends in den europäischen Ländern. Viele Länder sehen sich mit dem Problem
des Schulabbruchs konfrontiert – durch den die Schüler später geringe Chancen haben. In
vielen Ländern stellen auch der gescheiterte Übergang von der Ausbildung in die Arbeitswelt,
der Anstieg der Invalidenrenten und hohe Arbeitslosigkeit zeitweise ein Problem dar. Zu
solchen Trends kamen die Veränderungen des modernen Arbeitslebens hinzu: Die
Anstellungsdauer ist kürzer denn je, was bedeutet, dass sich Arbeitnehmer an höhere
Mobilität beim Jobwechsel
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gewöhnen müssen. Die Anzahl möglicher Stellungen hat aufgrund der technologischen
Entwicklung usw. rasch zugenommen. In Norwegen gibt es 8.950 Berufe, einschließlich
Unterkategorien unter den Hauptberufen. Die Arbeitskräfte stehen vor einem
Informationsproblem, wenn sie sich mit der ungeheuren Anzahl an Berufen vertraut machen
wollen. So ist es schwer, eine gute berufliche Entscheidung zu treffen und eine schlechte
Wahl zu vermeiden, was auf die Dauer zu einigen der Trends beiträgt, die wir feststellen.
In Europa liegt die Aktivitätsrate von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen generell
sehr niedrig; und auch die allgemeine Arbeitslosenquote ist sehr hoch. Zu den Hauptursachen
dieser Zahlen gehört die mangelnde Passung zwischen den Arbeitsanforderungen einerseits
und den Fertigkeiten, Vorlieben und Erwartungen der Menschen andererseits.
Weil die Schüler, Studenten und Auszubildenden heute ein breiteres Spektrum an speziellen
Bedürfnissen aufweisen, sind in der Laufbahnberatung vielseitigere Methoden und
Werkzeuge erforderlich. Jobpics wird besonders bei jungen Menschen mit
Motivationsproblemen nützlich sein. Die Jobpics-Bilder können in ganz verschiedenen
Beratungssituationen benutzt werden.
Die Methoden im Bildungswesen und im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung, um
Informationen über mögliche Berufe zu finden und zu sammeln und Entscheidungen zu
treffen, waren relativ unterentwickelt. Das Potenzial an höherer Mobilität der europäischen
Arbeitskräfte im Hinblick auf den Jobwechsel dürfte sich steigern lassen, indem man bessere
Beratungsmethoden entwickelt. Das Jobpics-Europaprojekt könnte ein kleiner methodischer
Beitrag sein, um die Situation zu verändern.
Das Jobpics-Europaprojekt zielt darauf ab, die Methoden zu verbessern, mit denen im
Bereich der beruflichen Wiedereingliederung Berufsentscheidungen getroffen werden, und
damit einen kleinen Beitrag zu leisten, um den oben erwähnten Trends entgegenzuwirken.
Durch Anpassung anerkannter Theorien aus verwandten Gebieten wie der Berufsberatung,
unter Zuhilfenahme präziser Theorien, deren Nützlichkeit akademisch und praktisch über
Jahrzehnte erwiesen ist, lassen sich unseres Erachtens die Methoden und Ergebnisse im
Bereich der beruflichen Wiedereingliederung um wesentliche Schritte vorwärts bringen.
Die Idee des Projekts ist, Jobpics, das auf dem RIASEC-System beruht, als eine Methode zu
verbreiten, um berufliche Interessen und Chancen systematisch zu erkunden, zu
durchdenken, zu organisieren und entsprechende Beratung zu erteilen. RIASEC ist ein
methodisches System, um die Berufe in einem Land zu kategorisieren und um die beruflichen
Interessen eines Menschen zu erkunden und systematisch zu erfassen. RIASEC ordnet
Berufe und die beruflichen Interessen des Einzelnen in die folgenden sechs Kategorien ein:
realistisch, forschend, künstlerisch, sozial, unternehmerisch und traditionell.
Das Projekt wird die Methoden verbessern, indem das innovative (RIASEC-basierte) Produkt
Jobpics durch Erstellung länderspezifischer Jobpics-Versionen in andere europäische Länder
verbreitet wird. Das Projekt wird in jedem Land Folgendes umfassen: Weiterentwicklung und
Anpassung von Jobpics im einzelnen Land gemäß den Berufsstrukturen des jeweiligen
Arbeitsmarktes; Erstellung eines Prototyps; Einrichtung eines Marketing- und
Distributionssystems; Entwicklung und Aufbau von Schulungskursen. Nach Abschluss dieses
Projekts wird Jobpics in noch weiteren europäischen Ländern verbreitet werden. Diese
Methoden wiederum können nach Abschluss der Projektperiode ans Bildungswesen
weitergereicht werden.
Die obige Beschreibung zeigt, wie das Projekt mit den europäischen Prioritäten zur
Berufswahl sowie zur „Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen von Lehrkräften,
Ausbildern und Betreuern in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ (LEO-TraInno-3)
verknüpft ist. Das Jobpics-System ist auch speziell für die Erfüllung
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folgender Priorität ausgelegt: „die Berücksichtigung von Lernenden mit besonderen
Bedürfnissen, insbesondere durch Vorkehrungen zur Förderung ihrer Integration in reguläre
Bildungs- und Berufsbildungsgänge“. Dies geschieht, indem für Jobpics Berufe ausgewählt
werden, die für Berufe in der Zielgruppe der beruflichen Wiedereingliederung weitgehend
typisch sind.
Jobpics ist ein neues, bildbasiertes Werkzeug zur Feststellung von Berufsinteressen, das für
den Bereich der Wiedereingliederung ins Berufsleben entwickelt wurde. Es wurde im Frühjahr
2009 von der norwegischen Association of Vocational Rehabilitation Enterprises (AVRE)
freigegeben. Seit der Freigabe wurden in Norwegen etwa 100 Sets der ersten Auflage von
Jobpics verkauft, und das Feedback der Nutzer ist ausgezeichnet. Die Schulung in der
Verwendung von Jobpics ist in Form von Eintagskursen aufgebaut und in verschiedene
andere Kurse auf Universitätsniveau in Norwegen integriert.
Jobpics ist von seinem Aufbau her ein innovatives Produkt. Es gibt in anderen europäischen
Ländern und in den USA ein paar Beispiele bildbasierter Interessenwerkzeuge. Aber keines
davon hat das Potenzial des bildbasierten Formats in solcher Weise ausgeschöpft wie
Jobpics: 183 Bilder, die das breite Spektrum der Berufe systematisch abdecken, wobei jeder
Beruf durch 3 Bilder veranschaulicht wird, die Menschen in der Ausübung ihres Berufes und
verschiedene Aspekte des Berufs zeigen. Erwähnt wird auch das erforderliche
Ausbildungsniveau. Jeder Beruf ist als eine Kombination der RIASEC-Kategorien kodifiziert.
Auf der Rückseite der Karten sieht man eine Liste verwandter Berufe. Die Berufe auf den
Rückseiten eingeschlossen, lassen sich etwa 800 Berufe untersuchen. Das JobpicsHandbuch umfasst auch ein sorgfältig entwickeltes Beratungsverfahren, um das Potenzial
des Werkzeugs in der konkreten Beratung voll auszuschöpfen.
Das Projekt wird die oben genannten Resultate nutzen, das Werkzeug weiter entwickeln und
es in andere europäische Länder verbreiten.

Themen: *** Arbeitsmarkt
*** Berufsorientierung und -beratung
*** Erstausbildung
** Qualität
** Lebenslanges Lernen
* Hochschulbildung
Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
** Gesundheits- und Sozialwesen
* Information und Kommunikation
Produkt Typen: Beschreibung neuer Berufsprofile
andere
Homepage
Produktinformation: Nach dem international modernsten Stand sind Interessenwerkzeuge noch in herkömmlicher
Weise textbasiert und gehen auf den ursprünglichen Interessentest der 1920er Jahre zurück.
Die Weiterentwicklung auf dem Gebiet war eher begrenzt. Textbasiertes Material leidet an
ernsten Beschränkungen, wenn es darum geht, neue Interessen entdecken zu können.
Werden textbasierte Interessenwerkzeuge im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung
oder bei Schulabbrechern usw. verwendet, stellt man häufig fest, dass bestehende Interessen
dadurch bestätigt, aber nur selten neue Ideen zutage gefördert werden. Bilder (und Videos)
sind ein weitaus stärkeres Medium mit nachweislich größerer Wirksamkeit, um neue
Berufsideen aufzustellen, wenn sie schwer auffindbar sind. Trotzdem gab es keine
systematischen Versuche, ein bildbasiertes Interessenwerkzeug so systematisch aufzubauen,
wie es mit Jobpics geschehen ist. Jobpics ist ein Versuch, das Potenzial bildbasierten
Interessenmaterials möglichst weitgehend auszuschöpfen.
Als methodologischer Ansatz im Aufbau des Produktes dient RIASEC-basierte
Berufsberatungs-Systematik. Das RIASEC-System wird als Rahmenstruktur für die
systematische Erfassung der Berufe benutzt. Der Beratungsansatz für die
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Verwendung (Beratungsprinzipien) von Jobpics wird aus modernen konstruktivistischen und
narrativen Beratungsansätzen bestehen, bei denen auf die Verwendung der Werkzeuge als
Mittel zur Konstruktion potenzieller Selbstüberzeugungen bzw. von Selbstvertrauen gemäß
einer Berufsrolle Gewicht gelegt wird, das System also nicht auf altmodische Weise als „Test“
der Interessen benutzt wird.
Projektwebseite: http://www.attforingsbedriftene.no/information-in-english/jobpics-europe.aspx
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene
Oslo
Oslo Og Akershus
NO-Norwegen
andere
http://www.attforingsbedriftene.no

Kontaktperson
Name:
Adresse:

Arne Svendsrud
Middelthunsgate 27, Postbox 5473 Majorstuen

Stadt:
Land:

Oslo
NO-Norwegen

Telefon:

+47 99025590

Fax:
E-Mail:
Homepage:

arne.svendsrud@karriereverktoy.no
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene
Oslo
Oslo Og Akershus
NO-Norwegen
andere
http://www.attforingsbedriftene.no

Kontaktperson
Name:
Adresse:

Arne Svendsrud
Middelthunsgate 27, Postbox 5473 Majorstuen

Stadt:
Land:

Oslo
NO-Norwegen

Telefon:

+47 99025590

Fax:
E-Mail:
Homepage:

arne.svendsrud@karriereverktoy.no
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

SOPA
Vilnius
Lietuva
LT-Litauen
andere
http://www.sopa.lt

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Institute of Biomechanics of Valencia
Valencia
Comunidad Valenciana
ES-Spanien
andere
http://www.ibv.org

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Tallinn
Eesti
EE-Estland
andere
http://www.astangu.ee

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Ammattiopisto Luovi
Oulu
Länsi Suomi
FI-Finnland
andere
http://www.luovi.fi
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