Projektskizze Innovationstransfer 2012

1. Titel des Projekts
TeamCoaching
2. Zielsektor (en)
Europäische Priorität 3: Förderung des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung
3. Nutzer/-innen der Projektergebnisse
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, Schulen und Unternehmen
4. Projektdauer
24 Monate
5. Geplantes Budget (in €)
6. Staat/Institution / Art der Einrichtung, Rolle in der Partnerschaft
Staat:

Deutschland

Institution:

Volkshochschule des Landkreises Freyung-Grafenau

Art der Einrichtung:
Die Volkshochschule des Landkreises Freyung-Grafenau ist eine kommunale Einrichtung,
die in einem leistungsstarken regionalen Netzwerk arbeitet und sich u.a. in regionalen
und internationalen Kooperationsprojekten engagiert. Die VHS ist ein regional
anerkannter und kompetenter Bildungsträger. Zu ihren Kernaufgaben zählt neben der
Erwachsenenbildung der Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke. Ausgehend von der
jahrelangen Erfahrung der VHS in der Berufsvorbereitung, Umschulung und
Weiterbildung liegen umfangreiche Erfahrungen zur Beurteilung, Weiterentwicklung und
Verbreitung geeigneter Schulungs- und Coaching-Konzepte vor.
Die VHS wird in dem geplanten Projekt aufgrund der bestehenden Expertise und
Kompetenz im Umgang mit dem Schulungskonzept, das transferiert wird, eine zentrale
Rolle als Ideengeber übernehmen und das Konzept gemeinsam mit den Projektpartnern
weiterentwickeln und transferieren.
7. Auf welchen konkreten Bedarf will Ihr Projektansatz reagieren?
Hohe Erwerbslosenquoten innerhalb der EU signalisieren einen hohen und
permanenten Bedarf an „best practice“ Modellen zur Qualifizierung Erwerbsloser und
deren Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Insbesondere für Jugendliche ist der
erfolgreiche Berufseinstieg eine das ganze Leben prägende Erfahrung. Die hohe
Jugendarbeitslosigkeit in vielen EU-Staaten ist daher ein dringender Anlass, Ideen zur
Bekämpfung dieser Probleme aufzugreifen und auszutauschen.

Ein weiterer Bedarf ergibt sich aus der steigenden Bedeutung von
Schlüsselkompetenzen insbesondere sozialer Kompetenzen, die von den Unternehmen
nicht nur in Deutschland zunehmend gefordert werden.
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für ihre persönliche
Entfaltung, soziale Integration, Bürgersinn und Beschäftigung benötigen. (Quelle Amtsblatt
der EU vom 30.12.2006 – L394/10).
Schlüsselkompetenzen lassen sich in drei Felder unterteilen:
 Personale Kompetenz:
Die Fähigkeit, mit sich selbst umzugehen und im Beruf auch für andere ein
verlässlicher Partner zu sein. Dazu gehören Arbeits- und Lerntechniken,
Selbstorganisation und Zeitmanagement.
 Soziale Kompetenz:
Das Vermögen, in Beziehungen mit anderen Menschen so zu handeln, wie die
Situation es erfordert. Dazu gehören Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit,
Konfliktmanagement, Empathie. In diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der
emotionalen Intelligenz.
 Methodische Kompetenz:
Die Fähigkeit, Situationen zu analysieren, kreativ zu bewältigen und anderen
Menschen Inhalte zu vermitteln. Dazu gehören Rhetorik und Auftritt, Problemlösung,
Kreativitätstechniken, Moderation und Projektmanagement.
Der Zusammenhang zwischen den beruflichen Chancen und den Schlüsselkompetenzen
ist für alle in der Aus- und Weiterbildung Tätigen evident. Schwierigkeiten beim
Berufseinstieg, aber auch Ausbildungsabbrüche und nicht verlängerte Verträge nach
Abschluss der Ausbildung haben sehr häufig keine fachlichen Ursachen, sondern sind in
Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmalen begründet. Die Erfahrungen zeigen aber auch,
dass Jugendliche und junge Erwachsene auch hier noch nicht endgültig festgelegt und
durch Anregungen, Interventionen und Lernerfahrungen zu positiven Veränderungen
fähig sind.
Ein Blick in die Arbeitslosenstatistik soll die quantitative Bedarfssituation beleuchten:
Für internationale Vergleiche liegen von Eurostat, dem Statistischen Amt der
Europäischen Union, Angaben zu den Arbeitsmärkten überwiegend bis September 2011
vor. Nach diesen Daten belief sich die saisonbereinigte Erwerbslosenquote im September
in der Eurozone auf 10,2% und in der Europäischen Union im Vergleich zum
Vorjahresmonat auf 9,7%: Deutschland liegt im September 2011 mit einer
(saisonbereinigten) Erwerbslosenquote von 5,7% auf Platz 4, hinter Luxemburg (4,8%),
Niederlande (4,5%) und Spitzenreiter Österreich (3,9%). Spanien weist zum
Erhebungszeitpunkt die größte Erwerbslosenquote mit 22,6% auf.
Die bisherige positive Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland lässt sich
zweifellos zu einem beträchtlichen Teil auf den anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung
zurückführen. Ein gut funktionierendes Netz an Qualifikations- und

Weiterbildungsangeboten für Arbeitslose hat dabei sicherlich auch eine nicht
unwesentliche Rolle gespielt.
In Deutschland arbeiten Weiterbildungsträger kontinuierlich an Konzepten für
unterschiedliche Zielgruppen (Jugendliche, junge Erwerbslose, Ältere, Wiedereinsteiger,
Langzeitarbeitslose etc.) zur besseren Qualifizierung und Integration in die Arbeitswelt.
Die Bestrebungen, die andere Ländern innerhalb der EU verfolgen, zu recherchieren und
in die Bedarfsermittlung einzubeziehen, ist Bestandteil der Projektvorbereitungen.
8. Welches sind die zentralen Projektziele?
Ziel des Projektvorhabens ist die Weiterentwicklung und Verbreitung eines bewährten
Trainingskonzepts zur Vermittlung und zum Training von Schlüsselkompetenzen, unter
besonderer Berücksichtigung sozialer Fähigkeiten. Gleichzeitig führt das Training zu einer
intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, den beruflich
einsetzbaren Fähigkeiten und den Anforderungen des Arbeitsmarkts.
Das Trainingskonzept soll vor allem in den Partnerstaaten und in Deutschland bei
verschiedenen Zielgruppen und Institutionen implementiert und nachhaltig verankert
werden.

9. Welche – von wem – entwickelten Ansätze, Konzepte und/oder Produkte sollen
transferiert werden?
Von 2008 auf 2009 nahm die Arbeitslosigkeit der 15- bis unter 25jährigen in Deutschland in
Vergleich zu anderen Altersgruppen am stärksten zu: jahresdurchschnittlich stieg die Zahl
der Arbeitslosen dieser Altersgruppe um 11% (Quelle: Amtliche Nachrichten der
Bundesagentur für Arbeit, 58. Jahrgang, Sondernummer 2). Dies veranlasste die
Volkshochschule des Landkreises Freyung-Grafenau zur Ausarbeitung des Konzepts
TeamCoaching als Weiterentwicklung der Arbeitsfabrikmethode mit dem Ziel der besseren
Integration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt durch Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen. Das Konzept ist in seiner ursprünglichen Ausrichtung ein Angebot
an Arbeitslose im Arbeitslosengeld I – Bezug unter 25 Jahren, die nach einer Phase der
Unterbrechung (Arbeitslosigkeit) wieder in eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt
integriert werden sollen. Das Qualifizierungsangebot mit dem integrierten TeamCoachingModell richtete sich sowohl an Arbeitssuchende mit kaufmännischer Ausbildung mit und
ohne einschlägige Berufserfahrung als auch an Fachkräfte aus anderen
Wirtschaftsbereichen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten den beruflichen Anforderungen
anpassen wollen. Die Maßnahme beinhaltet eine Klärung der individuellen Ziele ,
Fähigkeiten und der Selbstwahrnehmung, eine Verbesserung der Qualifikation, die Erhöhung
der Chancen auf Integration in den Arbeitsmarkt und die praktische Umsetzung während der
Maßnahme.
Die Besonderheit des Ansatzes TeamCoaching liegt in der Ausgestaltung verschiedener
Teams im Rahmen der Maßnahme. Die Teams produzieren keine Ware, wie man es von

Plan- oder Simulationsspielen kennt, sondern sie erstellen eine Dienstleistung für die
Teilnehmer selbst: sie vermitteln die Maßnahmeteilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt.
Die Dienstleistung oder das Produkt des virtuellen Unternehmens kann je nach Zielgruppe,
Zielsetzung oder Umfeld modifiziert werden. So sind z.B. gesellschaftliche oder
sozialpolitische Dienstleistungen denkbar, wie z.B. die Funktion als Ehrenamtsagentur, die
Vermittlung gemeinnütziger Arbeiten, die Organisation von Ausbildungsmessen oder die
Verbesserung der Mobilität.
Im Gegensatz zur Arbeitsfabrik, die in gewisser Weise als „Durchlauferhitzer“ funktioniert
und deren Schwerpunkt auf der schnellen Vermittlung in den Arbeitsmarkt liegt, ist das
TeamCoaching – Modell, unabhängig von dem Produkt oder der Dienstleistung, durch die
Abbildung betrieblicher Funktionen und Hierarchien und deren Koppelung mit den
fachübergreifenden Inhalten gezielt auf die beruflich relevanten Schlüsselqualifikationen
ausgerichtet. Das Teamcoaching kann somit auch in Phasen eines Wirtschaftsabschwungs
und eines damit verbundenen Anstieges der Arbeitslosenzahlen sinnvoll und
erfolgversprechend eingesetzt werden.
Die nachfolgende Darstellung soll die Funktion des Modells skizzieren:
Die Teams arbeiten in einem virtuellen Unternehmen, angelehnt an die Abteilungen einer
realen Firma. Übergeordnet steht die Betriebsleitung, die vom Bildungsträger personell
wahrgenommen wird. Untergeordnet findet man verschiedene Teams, die von einem
Teamleiter und dessen Stellvertreter geleitet werden. Diese Funktionen werden
ausschließlich von den Teilnehmern selbst umgesetzt.
Die Teilnehmer arbeiten für eine vorher festgelegte Zeit in einem der Teams, in denen sie
verschiedene Rollen einnahmen (Teamleiter, Stellvertreter, Gruppenmitglied). Diese Rollen
werden durch ein Rotationsprinzip gewechselt (Rotation innerhalb der Gruppen, aber auch
Wechsel in andere Gruppen). Der Teamleiter gewährleistet die reibungslose Arbeit in den
Teams. Die Zusammenarbeit der Teams wird durch regelmäßige Besprechungen der
Teamleiter mit der Betriebsleitung koordiniert. Die Erfahrung unterschiedlicher Rollen,
sowohl in hierarchischer als auch fachlicher Hinsicht kann bei den jugendlichen Teilnehmern
zu folgenden verhaltensrelevanten Erkenntnissen und Reifeprozessen führen:
-

-

Die Erfahrung der Teamleiterfunktion mit Anordnungsbefugnis fordert die
Teilnehmer hinsichtlich der Zielvorgabe, Präzision der Anweisungen, Überblick
über die Gesamtaufgabe etc.
Sie lernen, sich in einer Gruppe zu behaupten, mit Widerstand und Widerspruch
umzugehen,
sie entwickeln aber auch ein besseres Verständnis für hierarchisch organisierte
Arbeitsbereiche.
Sie lernen sich selbst besser kennen und können ihre Potentiale für Fach- oder
Führungsaufgaben zuverlässiger einschätzen.
Diese Erfahrungen verbessern auch ihre Fähigkeit, in einer betrieblichen
Umgebung konflikt-und vorurteilsfrei als Mitarbeiter zu arbeiten.

In der Pilotphase 2009 wurden folgende organisatorische und strategische Teams gebildet:
(1) Team 1: Organisation/Verwaltung
(2) Team 2: Information/Recherche
(3) Team 3: Marketing/Stellenakquise
Das Team Organisation/Verwaltung war für folgende Bereiche verantwortlich: Fort- und
Weiterbildung, Controlling, Dokumentation, Zeitplan/Arbeitsvorbereitung, Statistik und
Kennzahlen, Personalverwaltung, Materialbeschaffung etc.
Das Team Information/Recherche beschäftigte sich mit konkreten Stellenbeschreibungen
und Anforderungsprofilen, Adressen und Kontaktdaten der möglichen Arbeitgeber und
bereitete diese Daten für Team 3 vor, recherchierte in Printmedien, im Internet, bei der
Arbeitsverwaltung und stellte alle Informationsquellen bereit.
Das Team Marketing/Stellenakquise ordnete im Folgeschritt die Stellenangebote den
Personalprofilen zu, nahm Kontakt zu den Arbeitgebern auf um die Stellenangebote zu
verifizieren und zu konkretisieren und bereitete im Anschluss die Bewerber darauf vor.
Die Aufgaben der einzelnen Gruppen wurden zu Projektbeginn von der Betriebsleitung
gemeinsam mit den Teamleitern und deren Stellvertreter ausgearbeitet um die
Arbeitsschritte transparent zu gestalten.
Ergänzt und erweitert werden kann das Modell durch zusätzliche Teams zu optionalen
Schwerpunkten Fortbildung, Innovationsmanagement, Personalentwicklung oder
Internetmarketing (je nach Gruppengröße und Fähigkeiten der Gruppenmitglieder).

Durch die Projektarbeit im Team wird die Zielsetzung täglich in praktische Maßnahmen
umgesetzt. Die Teilnehmer lernen dabei, für sich und andere Verantwortung zu
übernehmen, aber sich auch kooperativ in ein Team zu integrieren, gegenseitig zu
unterstützen und gemeinsam an den gestellten Aufgaben zu arbeiten.
Circa 50% des Unterrichts fielen auf den fachpraktischen Unterricht in den Teams, weitere
50% umfasste die Weiterbildung in Schlüsselqualifikationen und Fachmodulen. Die
Unterrichtsmodule waren in der Pilotphase wie folgt aufgebaut:
1) Schlüsselkompetenzen – Wege zur beruflichen Effizienz






Zeitmanagement und Arbeitsorganisation
Grundlagen der Kommunikation
Kommunikationstechniken
Konflikte lösen
Persönlichkeitstraining (z.B. DISG-Modell)



Im Team erfolgreich arbeiten
2) Bewerbungstraining – erfolgreiche Selbstvermarktung

Erstellen von Bewerbungsunterlagen
 Vorstellungsgespräche
 Formale Vorschriften/Hintergrundwissen
 Stellenrecherche


3) European Computer Passport „XPERT-Master“ – IT-Kompetenz führt zum
beruflichen Erfolg
Win@Internet mit Windows Vista Business
 Textverarbeitung Basics mit Word 2010
 Tabellenkalkulation mit Excel 2010
 Präsentation mit PowerPoint 2010
 Kommunikation/Organisation mit Outlook
(jedes dieser Module schließt mit einer Prüfung ab; Prüfung zum „XPERT-Master“)


Die Konzeption umfasst einen stärkenorientierten Ansatz: gemeinsam mit den Teilnehmern
wird eine individuelle Berufswegplanung erarbeitet, d.h. sie werden bei der Suche nach
Arbeitsstellen, die sowohl ihren Neigungen als auch ihrer persönlichen familiären Situation
entsprechen, unterstützt. Nach Möglichkeit wird an vorhandene Qualifikationen angeknüpft
(kontinuierliche qualifizierte pädagogische Begleitung sowie individuelle Hilfestellung bei
persönlichen Problemen). Die Maßnahme in der Pilotphase an der VHS Freyung-Grafenau
wurde nach AZWV zertifiziert.

Eine Weiterentwicklung des Konzepts in Richtung größerer Flexibilität erscheint sinnvoll, da
eine zu geringe Teilnehmerzahl innerhalb den Gruppen die reibungslose Arbeit des
gesamten Teams behindern kann und keine Erweiterung durch zusätzliche
Funktionsbereiche zulässt.
Angestrebt sind Ergänzungen, die eine webbasierte Vernetzung der Teams innerhalb eines
Landes oder auch länderübergreifend herstellen (sofern dieselbe Landessprache gesprochen
wird oder Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden können). In der Praxis arbeiten Teams an
verschiedenen Standorten zusammen. Durch diese Erweiterung können zusätzliche Teams
gebildet werden, zudem sollen neue Zielgruppen angesprochen werden: Erwerbslose,
Schüler etc. Eine begleitende wissenschaftliche Evaluation prüft die praktikable Umsetzung
von mehreren Teams an unterschiedlichen Orten.
Eine weitere Ergänzung zur Sicherung der Nachhaltigkeit ist der Aufbau eines Netzwerks für
ehemalige und aktuelle TeamCoaching-Mitglieder vorgesehen. Der Austausch geschieht über
ein soziales Netzwerk (Facebook, Xing o.Ä.). Die ehemaligen Mitglieder können die Rolle
eines Paten übernehmen und den aktuellen Teilnehmern mit Ratschlägen und

Erfahrungsberichten zur Seite stehen. Zudem können Sie bei aktuell auftretenden
Problemen Kontakt mit Teilnehmern und der Betriebsleitung aufnehmen und sich
Unterstützung einholen.

10. In welchen Kontext und/oder für welche Zielgruppe sollen sie transferiert werden?
Die Zielgruppe soll von jungen Erwerbslosen unter 25 Jahren mit einer Erstausbildung
ausgeweitet werden auf Erwerbslose (z.B. Ältere, Langzeitarbeitslose etc.) und Schüler. Das
Konzept soll eingesetzt werden in:
-

Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
Schulen

Als transnationaler Partner werden Kontakte nach Österreich hergestellt, da Österreich mit
Blick auf die Erwerbslosenquote von 3,9% am erfolgreichsten abschneidet. Zudem sollen
Kontakte mit Finnland und Großbritannien hergestellt werden, die mit Erwerbslosenquoten
von 7,8% und 8,3% im Mittelfeld anzutreffen sind. Ein weiterer wichtiger Partner ist Spanien,
deren Quote mit 22,6% innerhalb der EU am höchsten ist. (Quelle: Eurostat, Statistisches
Bundesamt, September 2011).
11. Mit welchen Maßnahmen und welchen Akteuren sichern Sie die Umsetzung?
Die Umsetzung im Projekt wird durch eine gezielte Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit
gesichert. Dazu zählen Workshops zur Umsetzung des Projekts, Flyer, sowie eine eigene
Website. Zudem gewährleisten Umsetzungstreffen mit den Projektpartnern eine
reibungslose Implementierung und ermöglichen die Weiterentwicklung des
Ursprungskonzepts. Vertragliche Regelungen unter den Partnern erhöhen die erfolgreiche
Umsetzung. Die Partner verpflichten sich, politische Unterstützer und Multiplikatoren im
eigenen Land zu gewinnen und Kontakt mit Institutionen, die mit der Zielgruppe arbeiten,
aufzunehmen. Eine wissenschaftliche Evaluation misst außerdem die Akzeptanz der Träger
hinsichtlich der praktischen Umsetzung und Weiterentwicklung des Trainingskonzepts.
12. Wie sichern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Transfers?
-

Nachhaltigkeit wird vor allem durch die quantitative Verbreitung und die erfolgreiche
Nutzung zur Erzeugung einer „kritischen Masse“ sichergestellt.
Auch die Erweiterungen im Konzept in Verbindung mit den sozialen Netzwerken
können Schneeballeffekte auslösen.
Nach Projektende können die Partner das Konzept einsetzen und weiterentwickeln.
Die im Rahmen des Projektes entwickelten Handreichungen und Materialien für die
verschiedenen Zielgruppen können über die Partnerschaft, aber auch darüber hinaus
verbreitet und damit EU-weit genutzt werden.

