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Einleitung
Junge Erwachsene mit besonderen Schwierigkeiten in Arbeit und Ausbildung zu begleiten und in den
Arbeitsmarkt zu integrieren ist eine vielschichtige Aufgabe. Diese Zielgruppe benötigt auf ihrem Weg
in die Arbeitswelt oft umfangreiche Unterstützung. Genauso aber haben auch die Berater/innen der
jungen Erwachsenen Bedarf, bei ihrer anspruchsvollen Arbeit unterstützt zu werden. Und schließlich:
Auch die Betriebe brauchen Unterstützung, wenn sie sich dazu entschließen, junge Erwachsene, die
bereits länger ohne Arbeit sind, einzustellen. Das gilt sowohl für Praktika als auch für Ausbildung und
Beschäftigung.
Die vorliegende Materialsammlung möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die berufliche Integration
junger Erwachsener, die multiple Vermittlungshemmnisse aufweisen, gelingt. Die Materialien richten
sich sowohl an Berater/innen, die die jungen Menschen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt begleiten
als auch an Betriebe, die diese Zielgruppe einstellen.
Im Folgenden finden Sie:
- Arbeitshilfen (für Berater/innen, die junge Erwachsene in die Arbeitswelt begleiten)
- Infoblätter (für Berater/innen und Betriebe)
- Arbeitshilfen für Betriebe
Das erstellte Material ist für Ihre praktische Arbeit gedacht. Wählen Sie das aus, was für Sie nützlich
ist und verändern Sie es gegebenenfalls nach Bedarf. Die Materialien sind bewusst knapp gehalten,
da es in der Arbeitswelt in der Regel hilfreich ist, Informationen und Anregungen in übersichtlicher
Form zu erhalten.
Die hier zusammengestellten Arbeitshilfen und Infoblätter werden im Anhang durch eine Sammlung
von Materialien ergänzt, die vor allem Auskunft über die rechtlichen Rahmenbedingungen der
Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt geben.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den hier vorgestellten Materialen nicht durchgängig die
männliche und weibliche Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich
gleichberechtigt auf alle Geschlechter.
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1. Grundlagen der Beratungsarbeit
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1.1.

Infoblatt
Ein Beratungsprozess kann mit einer Schiffsreise verglichen werden

Dabei geht es um mehrere Aspekte, die sich wie folgt darstellen lassen:
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Arbeitshilfe
1.2.

Die Rolle des Beraters / der Beraterin

Es ist hilfreich, das Selbstverständnis der eigenen Beraterrolle immer wieder zu reflektieren.

Es gibt eine Vielzahl von Beratungsmethoden und -techniken (z.B. systemische Beratung,
Kurzzeitberatung). Entscheidend für den Beratungsprozess ist daneben vor allem die Grundhaltung
des Berater / der Beraterin.

Für den Ansatz der systemischen Beratung formulieren Brüggemann/Ehret-Ivankovi/Klütmann (2006,
S. 40) die Grundhaltung so: „Im Gegensatz zu Expertenberatung berät ein systemischer Berater den
Kunden/Klienten mit der Haltung, dass allein der zu Beratende selbst weiß, was für ihn gut ist. Der
Berater hält keine Antworten bereit, sondern bringt den Kunden/Klienten und sein System in
Bewegung.“
Vertrauen bildet die Basis von Coaching- und Beratungsprozessen, um so die Wirklichkeitskonstruktion des Klienten in Bewegung und produktiv „stören“ zu können.
8

Infoblatt
1.3.

Erwartungen an einen Coach / Berater
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Arbeitshilfe
1.4.

Auftragsklärung

Es ist von hoher Bedeutung, zu Beginn eines Beratungsprozesses den Beratungsauftrag zu klären.
Dabei kommt es auch darauf an, die relevanten Fragen und Erwartungen der Klienten/innen kennen
zu lernen. Bei der Auftragsklärung kann man sich an folgendem Schema orientieren:

Teilnehmer/innen sind es oft nicht gewohnt, ein Anliegen einem Berater gegenüber zu formulieren
oder einen Beratungsauftrag zu definieren. Entscheiden ist, die hier angeführten Fragen jeweils in
einer für den Teilnehmer verständlichen Form zu stellen. In Phase 3 kommt es auch darauf an, dass
die Berater gegebenenfalls Beratungs- und Unterstützungsangebote machen. Aus diesen Angeboten
kann der Teilnehmer dann eines auswählen. Häufig ist es so, dass während länger andauernden
Beratungsprozessen immer wieder eine Auftragsklärung oder –überprüfung stattfinden sollte.
10

Arbeitshilfe
1.5.

Landkarten für Erstgespräche

In den ersten Gesprächen mit einem neuen Teilnehmer/ einer neuen Teilnehmerin kommt es darauf
an,
o Vertrauen aufzubauen,
o die Spielregeln der Beratung zu erklären,
o einen Beratungskontrakt zu vereinbaren,
o die innere Landkarte des Teilnehmers kennen zu lernen
o und sich ein Bild von der Lebenssituation des Klienten / der Klientin zu verschaffen.
o Wichtig ist natürlich auch, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
Der/die Beraterin sollte dafür sorgen, dass der/die Teilnehmerin das Erstgespräch als hilfreich und
sinnvoll erleben kann.
Es kann hilfreich sein, sich vor Augen zu halten, welche Gedanken einem Teilnehmer vor dem
Erstgespräch durch den Kopf gehen können:

Grafik erstellt nach Brüggemann/Ehret-Ivankovi/Klütmann 2006, S. 19
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Bei der ersten Begegnung können Sie sich fragen (vgl. dazu Brüggemann/Ehret-Ivankovi/Klütmann
2006, S. 24):
o Was fällt mir als Erstes auf?
o Was war mein erster Gedanke als der Teilnehmer den Raum betrat?
o Welchen Gesichtsausdruck hatte der Teilnehmer?

Hier einige Leitfragen für das Erstgespräch und zum Beratungskontrakt:
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Die innere Landkarte des Teilnehmers kennenzulernen, ist eine wesentliche Aufgabe für den Berater
/ die Beraterin. Erst wenn verstanden wird, was der Teilnehmer mit seinen Äußerungen tatsächlich
meint, wird ein tragfähiges Beratungsgespräch möglich.

Hier einige Möglichkeiten, um die innere Landkarte des Teilnehmers kennenzulernen:
o

Aktives Zuhören: „Der Berater fasst das, was er verstanden hat, mit eigenen Worten
zusammen und lässt den Kunden korrigieren, wenn die Worte aus seiner Sicht nicht ganz
treffend waren.“ (Brüggemann/Ehret-Ivankovi/Klütmann 2006, S. 27). Bsp: „Ich habe
verstanden dass…“ oder „Habe ich Sie richtig verstanden, dass..“

o

Wenn etwas unklar ist, nachfragen.

o

Behutsam Zwischenfragen stellen

13

Literatur
Brüggemann, Helga / Ehret-Ivankovic, Kristina / Klütmann, Christopher:
Systemische Beratung in fünf Gängen. Ein Leitfaden. 2006.
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Arbeitshilfe
1.6.

Fragetechniken

Um mehr über den Klienten und seine Sicht der Dinge zu erfahren, können verschiedene
Fragetechniken eingesetzt werden:
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1.7.

Arbeitshilfe
Reflexionsfragen, um Muster von Klienten/innen zu erkennen

Achten Sie im Verlauf Ihrer Gespräche mit den Klienten/innen darauf, wie und was erzählt wird.
Denn in den Erzählungen der Klienten/innen werden oftmals Muster deutlich.
Um diese Muster zu erkennen, können Sie sich die folgenden Fragen stellen:
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Arbeitshilfe
1.8.

Kollegiale Beratung

Es kommt immer wieder vor, dass man in der Beratungsarbeit an Grenzen stößt und nicht weiter
kommt. In so einer Situation kann es hilfreich sein, die Methode der Kollegialen Beratung innerhalb
eines Teams anzuwenden.
Der Ablauf sieht wie folgt aus:
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Arbeitshilfe
1.9.

Die eigene Grundhaltung betrachten

Als Beraterin oder Berater ist es immer wieder sinnvoll, die eigene Berater-Grundhaltung zu
überprüfen und zu reflektieren. In ihrem Buch „Erzähl mir dein Leben“ hat Monika Specht-Tomann
(2003, S. 79 – 89) eine Reihe von Impulsfragen zusammengestellt, um die eigene Haltung als
Berater/in zu betrachten:
„Fragen zur persönlichen Überprüfung wichtiger Grundhaltungen
o Wie leicht ist es mir gefallen, meinen Gesprächspartner als Experten seiner Lebensgeschichte
zu akzeptieren?
o War ich im Gespräch dominierend? Woran könnte ich das merken?
(…)
o Habe ich mich zurücknehmen und meinem Gesprächspartner unvoreingenommen begegnen
können?
o Wie gut konnte ich meine eigenen Vorstellungen und (Vor) Urteile zurückhalten?
(…)
o Habe ich meinem Gesprächspartner das Gefühl vermittelt, ihn mit seinem Gesprächsthema
zu akzeptieren?
(…)
o Konnte ich so gut zuhören, dass Vertrauen entstehen konnte?
o Ist es mir gelungen, die Beziehungsebene so zu gesalten, dass auch schwierige Inhalte zur
Sprache kommen konnten?
(…)
18

o
o
o

o
o

o

Ist es mir gelungen ‚unterschiedliche Wahrheiten‘ auszuhalten?
(…)
Konnte ich die sachliche Ebene von der gefühlsmäßigen trennen?
(…)
Konnte ich die vielen Standartfragen, vorgeformte Fragen und die als Polizeifragen
bekannten W-Fragen (wer, wann, wo…) sparsam einsetzen?
(…)
Wie gut konnte ich es aushalten, wenn meine Fragen nicht beantwortet werden?
Konnte ich mich dem persönlichen Erzählstil und Erzähltempo meines Gesprächspartner
anpassen?
(…)
Hat sich in meiner eigenen Sichtweise, meine Einstellungen, meinen (Vor-) Urteilen etwas
verändert?
(…)“.

Literatur
Specht-Tomann, Monika: Erzähl mir dein Leben: Zuhören und Reden in Beratung und Begleitung.
2003.
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Arbeitshilfe
1.10. Übung: Klarer Kopf (nach Hobday / Ollier 2001, S. 85)
Ziel dieser Übung ist es, hilfreiche und hinderliche Gedanken voneinander zu unterscheiden und
runterziehende Gedanken durch aufbauende Gedanken zu ersetzen.
Viele Arbeitssuchende, die über einen langen Zeitraum ohne Arbeit sind, haben schlechte und
frustrierende Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Viele haben ein geringes Selbstwertgefühl und
ein eher negatives Selbstbild. Häufig stehen bei ihnen negative Gedanken im Vordergrund.
Runterziehende Gedanken haben den Effekt, dass sie Demotivation und Selbstzweifel verstärken und
zu einem Verlust an Energie und Tatkraft führen. Daher soll mit dieser Übung ermöglicht werden,
dass die Teilnehmer/innen eigene runterziehende Gedanken bemerken und diese durch aufbauende
Gedanken ersetzen.
In der Beratung kann etwa gefragt werden: „Welcher Satz kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Ihre
Arbeitssuche denken?“ Sollte dann ein negativ formulierter Gedanke zum Vorschein kommen, kann
gefragt werden: „Wie könnte dieser Satz durch einen (oder zwei) aufbauende Gedanken ersetzt
werden?“
Für diese Arbeit kann das auf der nächsten Seite abgebildete Arbeitsblatt verwendet werden.
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Hier können auf die linke Seite runterziehende Gedanken geschrieben werden, die im Verlauf der
Beratung auftauchen. Danach kann der/die Teilnehmer/in gefragt werden, durch welche
aufbauenden Gedanken der runterziehende Gedanke ersetzt werden kann. Hobday/Ollier
empfehlen, jedem runterziehenden Gedanken zwei aufbauende Gedanken gegenüber zu stellen.

Literatur
Hobday, Angela / Ollier, Kate: Helfende Spiele : kreative Lebens- und Konfliktberatung von Kindern
und Jugendlichen. Weinheim, 2001.
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Arbeitshilfe
1.11. Lösungen finden
In der Beratungsarbeit geht es auch darum, den Teilnehmer/innen Impulse für Veränderungen zu
geben. Hier einige solcher Impulsfragen, die den Teilnehmer/innen gestellt werden können:

Grafik erstellt von IRIS e.V. Die Fragen auf der linken Seite der Grafik sind in Anlehnung an Szabó / Berg (2006, S. 176f.) formuliert. Die
Fragen auf der rechten Seite der Grafik sind dem Buch von Brüggemann / Ehret-Ivankovic / Klütmann (2006, S. 86) entnommen.

Literatur
Brüggemann, Helga / Ehret-Ivankovic, Kristina / Klütmann, Christopher:
Systemische Beratung in fünf Gängen. Ein Leitfaden. 2006.
Szabó, Peter / Berg, Insoo Kim: Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung. 2006.
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Arbeitshilfe
1.12. Der Beratungsabschluss
Jeder Beratungsprozess findet einmal seinen Abschluss. Nicht selten haben Teilnehmer/innen in
ihrem Leben schon eine Reihe von Beziehungsabbrüchen und schmerzhaften Abschieden erlebt.
Deshalb sollt der Abschied in der Beratung bewusst gestaltet werden.
Dabei kann man sich folgendes bewusst machen:
„Abschiede gehören zum Leben dazu. (…) Lebensgeschichtlich fangen Abschiede schon mit der
Geburt an, setzen sich fort bei der Entwöhnung von der Mutterbrust, an der Kindergartenpforte, beim Schuleintritt, bei Ablösungsprozessen in der Pubertät/ Abschied von der Kindheit,
Auszug aus dem Elternhaus und Aufbau einer Partnerschaft, Gründung einer eigenen Familie
bis hin zu Krankheitsprozessen mit den Themen Trennung, Sterben und Tod. Solche
Übergänge, die die Schwelle zu neuen Entwicklungsstufen markieren, sind gleichzeitig
naturgemäß krisenhaft: Sie sind gleichermaßen Chance und Bedrohung.“ (Stein 2012, S.1).
Mögliche Anlässe für den Abschluss einer Beratung können sein (vgl. dazu Stein 2012, S. 2):
o Die vereinbarten Beratungsziele sind erreicht.
o Eine andere Form der Unterstützung ist notwendig (z.B. Therapie, Behandlung in einer
stationäre Einrichtung etc.)
o Stillstand in der Beratung: Es wird keine weitere Entwicklung mehr innerhalb der Beratung
erwartet.
Wie ein Teilnehmer emotional auf den Abschied in der Beratung reagiert hängt auch davon ab, wie er
bisher in seinem Leben Abschied erlebt und bewältigt hat. Möglich ist, dass sich sein bisheriges
Abschiedsmuster auch beim Abschluss der Beratung zeigt.
Mögliche Formen, wie Teilnehmer/innen auf den Abschied in der Beratung reagieren (vgl. dazu
Stein 2012, S. 2)
o Vermeidung und Klammern (z.B. eröffnet der Teilnehmer kurz vor Schluss noch ein neues
Thema, das zu besprechen wäre)
o Verdrängen, Verleugnen
o Enttäuschung und Aggression (z.B. Termine vergessen, Zuspätkommen, Abwertung des
Beraters etc.)
o Flucht in Aktivitäten
Ein bewusst gestalteter Abschied zum Abschluss der Beratung hilft, die damit eventuell
verbundenen Gefühle von Trauer, Angst, Ärger, Schmerz etc. besser zu bewältigen.
Die Abschiedsphase in der Beratung sollte vom Berater bewusst thematisiert werden. Dabei kann der
Teilnehmer miteinbezogen werden, indem man ihn fragt, welches die beste Art wäre, sich zu
verabschieden.
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In der Abschiedsphase geht es um folgende Themen:
o Gemeinsame Rückschau auf den Beratungsprozess und Bilanzierung
o Betrachtung der Entwicklung und Veränderungen während der Zeit der Beratung
o Rückmeldung des Teilnehmers an den Berater: „Was war besonders hilfreich?“
o Rückmeldung der Beraters an den Teilnehmer: z.B. zu den Fortschritten, die sich beim
Teilnehmer eingestellt haben. So kann der Teilnehmer für seine Fortschritte sensibilisiert
werden.
o Hinweis auf Unterstützungsangebote in der Zukunft
o Ausblick: Wie wird es nun ohne Beratung weitergehen und wer unterstützt den Teilnehmer
bei Bedarf?
o Gestaltung des Abschieds, ggf. Abschiedsritual
Hier eine Auswahl von Leitfragen für die Abschiedsphase in der Beratung:

Zu guter Letzt das bekannte Gedicht von Hermann Hesse zum Thema Abschied und Neubeginn, das
er 1941 verfasst hat. Siehe nächste Seite.
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Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse

Literatur
Ingo Stein: Abschied in der Beratung. Dieser Text steht als Download auf folgender Website:
http://www.ingo-stein-consulting.de/index.php?view=cms_6 (Stand: 21.09.2018).
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2. Berufliche Orientierungsprozesse begleiten
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Infoblatt
2.1. Eigen-Sinn und mehr – Thesen zu beruflichen Orientierungsprozessen
Berufliche Orientierungsprozesse haben verschiedene Aspekte. Einige dieser Aspekte sind hier
dargestellt:

1) Berufliche Orientierung ist ein lebenslanger Prozess der Abstimmung zwischen den Interessen und
Kompetenzen des Individuums und den Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt (vgl. Sven
Deeken / Bert Butz: Berufsorientierung. Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Bonn 2010).
2) Berufliche Orientierung ist ein individueller Lernprozess. Jugendliche und junge Erwachsene
wollen in ihrem Eigen-Sinn respektiert werden. Sie brauchen ihre Eigen-Zeit für die
Berufswahlentscheidungen.
3) Berufliche Orientierung ist ein emotionaler Prozess.
4) Beruf ist nur ein Thema von vielen Lebensthemen.
5) Interessen, Fähigkeiten und Werte sind zum Teil verdeckt oder noch nicht
entwickelt. Berufsfindung ist verknüpft mit der Phase der Identitätsentwicklung.
6) Berufswahl findet heute in einer sich rasch wandelnden Erwerbsgesellschaft statt und birgt neue
Chancen (Möglichkeiten) und Risiken (Unsicherheit, „Unplanbarkeit“). Zufälle und ungeplante
Ereignisse spielen dabei eine Rolle.
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Infoblatt
2.2. Äußere und innere Faktoren des beruflichen Orientierungsprozesses
Berufliche Orientierungsprozesse werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst:

Nicht selten ist insbesondere in der Pubertät und in der Jugendphase die berufliche Orientierung von
Sprunghaftigkeit und Widersprüchen geprägt. Besonders wichtige Faktoren dieses Prozesses sind
hier dargestellt:
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Infoblatt
2.3. Der berufliche Orientierungsprozess im Überblick
Berufliche Orientierungsprozesse lassen sich begreifen als Klärung von Schlüsselfragen, die in der
folgenden Abbildung idealtypisch dargestellt sind. Dabei werden die Klienten/innen diese Fragen
häufig gar nicht explizit stellen oder diese Fragen in ihrer eigenen Sprache ganz anders zum Ausdruck
bringen. Dennoch ist es hilfreich, sich die Fragen, die dem Prozess zugrunde liegen, bewusst zu
machen und in der Beratung damit zu arbeiten:
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Hier Beispiel, wie der berufliche Orientierungsprozess konkret aussehen kann:
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Infoblatt
2.4. Berufswünsche verstehen
Für die Beratungsarbeit ist es entscheidend, zu verstehen, was jemand meint, wenn er oder sie
einen bestimmten Berufswunsch äußert.

Durch Nachfragen lässt sich herausfinden, was der Ratsuchende jeweils mit seinem Berufswunsch
verbindet. Hilfreiche Fragen könnten sein: Wie kommen Sie auf diesen Beruf? Wie stellen Sie sich
einen typischen Arbeitstag in diesem Beruf vor? Warum denke Sie, ist dieser Beruf so interessant
für Sie? Je nachdem, was sich hinter dem Berufswunsch verbirgt, lassen sich ggf. leicht weitere
Berufsmöglichkeiten finden. Oder es stellt sich heraus, dass der Klient genau diesen geäußerten
Beruf meint und ausüben möchte.
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2.5. Berufe auf andere Art finden
Üblicherweise denken wir – wenn es um Berufe geht – in Berufsbildern, z.B.: Koch, Tischler, Bäcker
etc. Die Suche nach einem passenden Beruf oder einer passenden Tätigkeit wird jedoch sehr viel
einfacher, wenn wir zunächst vergessen, dass es Berufe gibt.
Bevor dies hier dargestellt wird, ist es hilfreich sich klar zu machen, was ein Beruf ist:
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Wenn wir davon ausgehen, dass Fähigkeiten ein zentraler Bestandteil von Berufen sind, ist noch eine
zweite Sache wesentlich: Fähigkeiten sind übertragbar. D.h., wenn jemand z.B. die Fähigkeit hat,
Menschen zu beraten, dann könnte er diese Arbeit im Rahmen einer Beratungsstelle einsetzen oder
als Verkaufsberater arbeiten oder als Unternehmensberater oder….
Wendet man diesen Gedanken auf den Beruf Koch an, dann könnte das so aussehen:

33

Wenn wir uns diese Zusammenhänge vor Augen führen, kann schließlich der gesamte
Berufsfindungsprozess auf neue Art und Weise gestaltet und begleitet werden. Diese Methode hat
den großen Vorteil, dass man auf viel mehr Berufsideen kommt und so viel mehr Berufe entdecken
kann, die zu jemandem passen könnten.
Im Einzelnen umfasst dieser Prozess folgende Schritte:
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2.6. Fähigkeiten entdecken
Fähigkeiten sind die Grundelemente eines jeden Berufes. Gleichzeitig haben viele Menschen
Schwierigkeiten, ihre besten Fähigkeiten zu benennen. Deshalb ist es wesentlich, mit den
Klienten/innen herauszufinden, welches ihre besten Fähigkeiten sind. Dies lässt sich erforschen,
indem man erkundet:
„Welche sind die Tätigkeiten, die Ihnen am meisten Spaß machen?“
Denn das, was man gerne tut, macht man in der Regel auch gut. Und: Nicht alles, was man gut
macht, tut man auch gerne.
Es ist meistens einfacher, bestimmte Methoden einzusetzen, um die Lieblingsfähigkeiten zu
erkunden, als direkt nachzufragen. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten:
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Egal welche Methode Sie anwenden: Nachdem die wichtigsten Fähigkeiten erkannt sind, gilt es nun,
diese Fähigkeiten zu priorisieren. Dazu lassen Sie den Klienten / die Klientin eine Hitparade Ihrer
Lieblingsfähigkeiten erstellen:

Meine fünf
stärksten Fähigkeiten

Fähigkeiten, die ich am liebsten
einsetze:
1.
2.
3.
4.
5.
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2.7. Fähigkeitslisten
Auf den folgenden Seiten finden Sie drei Listen zum Ausfüllen für die Teilnehmer/innen. Lassen Sie
die Klienten diese Listen (oder andere, die Sie für geeignet halten) ausfüllen. Dabei lautet der
Auftrag: Kreuzen Sie alle Tätigkeiten an, die Ihnen Spaß machen. Im zweiten Schritt wählen die
Klienten/innen dann diejenigen fünf Tätigkeiten aus, die Ihnen am meisten Freude machen. Im
dritten Schritt sollen die Klienten/innen diese fünf Tätigkeiten in einer Hitparade anordnen, also
priorisieren. Fragen Sie: Was ist Ihre erste Lieblingsfähigkeit? Welches die Zweite, die Dritte etc.?
Damit haben Sie einen wesentlichen Baustein, um herauszufinden, welche berufliche Tätigkeit gut
zum Teilnehmer/in passt.
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Quelle: Abbildung Ergebniscard aus JobTOOS (ENAIP e.V. 2005)
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Quelle: Abbildung Ergebniscard aus JobTOOS (ENAIP e.V. 2005)
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Quelle: Abbildung Ergebniscard aus JobTOOS (ENAIP e.V. 2005)
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2.8. Erfolgsgeschichten
Mit der Methode der Erfolgsgeschichten (vgl. dazu Richard Bolles 2012) lässt sich herausfinden,
welches die besten Fähigkeiten einer Person sind. Dabei geht es darum, dass der Klient / die Klientin
einige Begebenheiten(idealerweise etwa vier bis sechs Erfahrungen) aus seinem/ihrem Leben erzählt
oder aufschreibt.
Ein Beispiel für so eine Erfolgsgeschichte beschreibt Bolles (2012, S. 281 f.) hier:
„Vor ein paar Jahren wollte ich mit meiner Frau und unseren vier Kindern in den Sommerurlaub
fahren. Allerdings war ich knapp bei Kasse und konnte mir mit meiner Familie kein Hotel leisten. Also
beschloss ich, unseren Kombi zu einem Wohnmobil umzubauen.
Zuerst ging ich in die Bücherei, um mir ein paar Bücher über Wohnmobile auszuleihen. Nach dieser
Lektüre entwarf ich einen Plan, was ich bauen musste, um sowohl den Innenraum als auch das Dach
des Kombis nutzen zu können. Anschließend kaufte ich das notwendige Holz. Sechs Wochen lang
baute ich an den Wochenenden in meiner Garageneinfahrt das Gehäuse für die ‚zweite Etage‘
meines Kombis. Dann schnitt ich Türen und Fenster aus und baute eine Kommode mit sechs
Schubladen in das Gehäuse ein. Ich hob sie auf das Dach meines Wagens und befestigte sie dort, in
dem ich sie mit dem Dachgepäckträger verschraubte. Schließlich baute ich auf der Ladefläche des
Kombis einen Tisch und auf jeder Seite davon eine Bank ein. Das Ergebnis war ein komplettes
Wohnmobil Marke Eigenbau, das ich erst zusammenbaute, kurz bevor wir losfuhren. Nach unserer
Rückkehr nahm ich es wieder auseinander. Auf diese Weise konnten wir uns einen vierwöchigen
Sommerurlaub leisten, auch wenn wir knapp bei Kasse waren, denn wir mussten nicht im Hotel
übernachten. Wahrscheinlich sparte ich 1900 US-Dollar allein an Hotelrechnungen.“

Im Einzelnen umfasst die Erfolgsgeschichten-Methode folgende Schritte:
1) Fragen Sie den Klienten: „Überlegen Sie einmal: Welche Erlebnisse gibt es in Ihrem Leben,
wo Sie etwas mit Freude getan haben und Sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden waren. Dies
kann ein Erlebnis aus dem Freizeitbereich, Ihrer Schulzeit oder dem Arbeitsleben sein.
Diese Erfahrung kann auch längere Zeit zurückliegen. Es spielt keine Rolle, wo und wann
sich diese Begebenheit zugetragen hat.“
Alternativ können Sie dem Klienten die Aufgabe geben, solche Erfolgserlebnisse
aufzuschreiben und den Text in die nächste Sitzung mitzubringen. Dazu sollten Sie die
untenstehenden Leitfragen einsetzen und als Vorlage zur Verfügung stellen.
2) Bitten Sie den Klienten nun, die Erfolgsgeschichte Schritt für Schritt zu erzählen. Er/sie sollte
so erzählen, dass auch ein Kind verstehen könnte, wie der Klient vorgegangen ist. Der Klient
soll folgende Fragen der Reihe nach beantworten:
- Wie war die Ausgangssituation? Und was war Ihr Ziel in dieser Situation?
- Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
- Was haben Sie Schritt für Schritt getan, um Ihr Ziel zu erreichen?
- Wie sah das Ergebnis aus?
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3) Hören Sie sehr aufmerksam zu. Notieren Sie alle Fähigkeiten, die der Klient in seiner
Geschichte eingesetzt hat.
Nun geht es an die Auswertung der Erfolgsgeschichten: Sie schreiben jeweils für jede
Erfolgsgeschichte auf, welche Fähigkeiten und Eigenschaften dabei eingesetzt wurden. Dazu können
Sie folgende Tabelle verwenden.
Eingesetzte Fähigkeiten
(Eine Fähigkeit ist etwas, was jemand tut.)

Eigenschaften
(Eine Eigenschaft beschreibt, auf welche
Art und Weise jemand etwas tut.)

Der abschließende Auswertungsschritt sieht wie folgt aus:
1) Lassen Sie den Klienten / die Klientin aus den sichtbar gewordenen Fähigkeiten die sechs
Fähigkeiten auswählen, die die Person am liebsten einsetzt.
2) Lassen Sie den Klienten / die Klientin diese sechs Fähigkeiten in eine Reihenfolge bringen:
Welche Fähigkeit setzt er/sie am liebsten ein? Welche am zweitliebsten, drittliebsten etc.?
So entsteht eine Hitparade der Lieblingsfähigkeiten.
Damit haben Sie mit dem Klienten / der Klienten geklärt, welches deren stärksten Fähigkeiten sind.
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2.9. Interessensgebiete entdecken
Wenn sich jemand über seine Interessensgebiete im Klaren ist, fällt es leichter, einen passenden
Beruf oder eine passende Tätigkeit zu finden. Denn wenn jemand in einem Feld arbeitet, das ihn/sie
wirklich interessiert, wird er/sie dort auch überzeugen.

Um die Interessensfelder einer Person zu entdecken, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

43

Es gibt eine Reihe von Impulsfragen, mit denen Sie junge Erwachsene dazu anregen können, ihre
Interessen zu formulieren. Wählen Sie eine überschaubare Anzahl der unten gelisteten Fragen und
führen Sie dazu mit der Klientin/ dem Klienten ein Gespräch. Wichtig dabei ist, die Antworten noch
nicht mit konkreten Berufsbildern zu verbinden.



Wenn Du einen Film drehen würdest: Wie hieße er? Was wäre sein Thema?



Wenn Du einen Comic schreiben würdest: Worum ginge es?



Wenn Du in einen Zeitschriftenladen gehen würdest:
Welche Zeitschriften würdest Du Dir kaufen?



Wenn Du einen Song schreiben würdest: Wovon würde er handeln?



Wann und bei was fragt man Dich um Rat?



Was machst Du besonders gerne in Deiner Freizeit?



Worüber möchtest Du noch viel mehr wissen?



Welchen Beruf wolltest Du als Kind? (Was wolltest Du werden, als Du fünf Jahre alt warst?)



Bei welchen Themen wirst Du hellwach?



Wen beneidest Du um seine Arbeit? Warum?



Welchen Beruf hättest Du im Mittelalter gehabt?
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Wenn sich verschiedene Interessensgebiete herauskristallisiert haben, lassen Sie diese Interessensfelder durch den Klienten / die Klientin in eine Reihenfolge (Hitparade) bringen. Welches ist das
wichtigste Interessensgebiet? Was steht auf Platz 2 und 3?

Meine drei
wichtigsten Interessensgebiete

1.

2.

3.
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2.10. Berufsideen entwickeln
Wenn geklärt ist, welches die stärksten Fähigkeiten von jemandem sind und wo seine
Interessensgebiete liegen, können Berufsideen entwickelt werden.
Dazu kann zunächst auf einem Übersichtsblatt aufgeschrieben werden, welches die wichtigsten
Fähigkeiten und Interessensgebiete einer Person sind. Ausgehend von dieser Übersicht erfolgt die
Ideenentwicklung. Dabei geht es zunächst darum, möglichst viele Ideen zu sammeln - egal wie
außergewöhnlich oder unrealistisch sie erscheinen mögen. Eine Methode, mit der in kurzer Zeit
viele Ideen sichtbar werden, ist das Brainstorming.
Ein Brainstorming kann ein Berater gemeinsam mit dem Klienten durchführen oder auch in einer
Kleingruppe (z.B. mit anderen Kollegen/innen). Ein Brainstorming kann auch alleine durchgeführt
werden.
Wichtig sind die Spielregeln eines Brainstormings zu kennen: Es sollen in kurzer Zeit alle Ideen, die
spontan auftauchen, zusammengetragen und z.B. als Mindmap auf ein Blatt Papier aufgezeichnet
werden. Kommentare und Kritik sind bei einem Brainstorming nicht erlaubt. Es ist sehr hilfreich,
während des Brainstormings keinerlei Bewertungen vorzunehmen.
Ein Brainstorming für eine Person, die sich für die Bereiche Basketball, Musik und Computer
interessiert, könnte z.B. so aussehen:

Nachdem das Brainstorming durchgeführt worden ist, soll nun der Klient / die Klientin die Ideen
auswählen, die ihn/sie ansprechen. Diese Ideen können anschließend genauer betrachtet und
bewertet werden. So kann z.B. recherchiert werden, welche Berufsbilder es zu einer bestimmten
Idee gibt, welche Voraussetzungen für eine Ausbildung in einem bestimmten Berufsbild erwartet
werden etc.

46

Arbeitshilfe
2.11. Werte erkennen
Für die Wahl eines passenden Berufes bzw. Arbeits-, Praktikums-- oder Ausbildungsplatzes ist es
hilfreich mit den Klienten zu erkunden, was für sie bei der Arbeit wichtig ist. Dies lässt sich durch ein
Beratungsgespräch klären. Dabei kann z.B. auf folgende Übersicht zurückgegriffen werden (es
handelt sich hier um eine beispielhafte Zusammenschau):

Quelle: Abbildung Beispielcard aus JobTOOS (ENAIP e.V. 2005)
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2.12. Ziele entdecken
Ziele sind für die berufliche Orientierung wesentlich. Sie geben der beruflichen Suche eine Richtung.
Es gibt eine Reihe von Methoden zur Ziel- und Visionsarbeit. Hier eine Auswahl an Impulsfragen:

Wichtig ist, die Ziele und Visionen mit dem Klienten gemeinsam zu reflektieren. Leitfragen dabei
können sein:
o
o
o
o
o

Welches sind die wichtigsten Ziele, auf die nicht verzichtet werden soll?
Was ist verzichtbar?
Wie können die Ziele Schritt für Schritt erreicht werden? Was soll bis wann erreicht werden?
Wer kann auf dem Weg zur Zielerreichung unterstützen?
Gibt es einen Leitsatz oder ein Bild, das auf dem Weg der Zielerreichung hilfreich sein kann?
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2.13. Such- und Recherchestrategien zu Berufen
Wenn im Beratungsprozess Berufsideen entwickelt worden sind, dann geht es nun darum, diese
Ideen genauer zu erforschen und zu erkunden. Dazu bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten an:

Bei der Recherche zu Berufen ist es wichtig, immer die Qualität der Informationen bzw. der Quellen
zu prüfen. Man sollte sich nie auf nur eine Informationsquelle verlassen, sondern mehrere Quellen
nutzen. Sinnvoll ist es auch, immer nach Ausnahmen zu fragen, wenn man gesagt bekommt, diese
oder jene Arbeit sei nur auf einem ganz bestimmten Wege zu bekommen.
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2.14. Ressourcen entdecken: Reframing

Häufig haben Teilnehmer/innen eine Reihe von frustrierenden Erfahrungen in ihrem Leben gemacht.
Oft sehen sie dann selbst nicht mehr, welche Talente und Fähigkeiten in ihnen schlummern. Eine
Methode, um diese Talente und Fähigkeiten wieder zu entdecken ist die Methode des Reframing.
Reframing ist eine Methode, die im Rahmen des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) häufig
eingesetzt wird.
Reframing bedeutet, dass eine Erfahrung wie z.B. Misserfolg oder Scheitern in einen neuen
Rahmen gestellt und umgedeutet wird und so die darin enthaltenen positiven Seiten sichtbar
werden.
Hier ein Beispiel für Reframing aus dem Bereich des Sports:
„Die 21-jährige Handballerin läuft weinend vom Platz direkt ihrem Coach in die Arme. Der hat schon
beobachtet, dass seine Spielerin mehrfach von einer Widersacherin schmerzlich gefoult worden ist,
ohne dass der Schiedsrichter eingegriffen hätte. Jetzt kann die junge Frau nicht mehr. Sie will am
liebsten davon laufen.
Der Trainer, ein NLP-Coach, setzt sich mit ihr auf die Bank, schweigt eine Weile, baut intensiven
Rapport auf und flüstert in ihr Ohr: ‚Du denkst, du bist wehrlos? In Wahrheit fühlt sich deine
Gegnerin ganz und gar hilflos deiner spielerischen Stärke ausgesetzt. Deshalb glaubt sie, dich mit
Fouls besiegen zu können. Du bist die Starke von euch beiden! Zeig ihr das jetzt durch ein paar faire,
aber harte Würfe!‘
Wer sich kalibrieren kann, sieht eine neue Physiologie: aufgerichteter Körper, Präsenz, ein Nicken,
ein Lächeln. Die Handballerin atmet kurz durch, läuft zurück auf den Platz und führt ihre Mannschaft
in den folgenden zehn Minuten mit drei Toren zum Sieg. Die Spielerin aus der gegnerischen
Mannschaft wirkt hilflos; sie kann kein Foul mehr platzieren.“ (Dannemeyer/Dannemeyer 2016, S.
271)
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Erklärung der im Zitat verwendeten Begriffe Rapport und Kalibrieren:
„Rapport (von französisch ‚Beziehung, Verbindung‘) bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle, von
wechselseitiger empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung, d.h. ‚guten Kontakt‘ zwischen
zwei Menschen.“ (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rapport_(Psychologie; abgerufen am
27.09.18)
„Kalibrieren ist die Wahrnehmung (subtiler) äußerer nonverbaler Signale, die mit inneren Zuständen
und Gedanken eines anderen Menschen einher gehen.“
(Quelle: https://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Kalibrieren; abgerufen am 27.09.18)
Hier ein weiteres Beispiel für Reframing (vgl. dazu (Dannemeyer/Dannemeyer 2016, S. 276):
Eine Mutter sagt im Beratungsgespräch: „Ich mache mir solche Sorgen, mein Sohn ist so aggressiv!“
Mögliche Antworten des Beraters:
Ratschlag

Reframing A

Reframing B

„Da müssen Sie sich keine
Sorgen machen. Das ist in dem
Alter normal und geht
vorüber.“

„Da zeigt Ihr Sohn sehr ehrlich,
in welchem Gemütszustand er
sich gerade befindet.“

„Dann wird er sich wehren und
seine Lieben beschützen
können, wenn es einmal
notwendig ist.“

Die Antwort in Form des Ratschlags bagatellisiert die Sorge der Mutter. Es ist gut möglich, dass sich
diese nicht ernst genommen fühlt. Die beiden Reframing-Antworten ermöglichen dagegen der
Mutter eine neue Sicht auf das Verhalten ihres Sohnes.
Ein anderes Beispiel auf der Beratungsarbeit (vgl. dazu Alber 2000):
Eine 17-jährige Frau berichtet in der Beratung frustriert, dass sie im Rahmen der schulischen
Berufsorientierung bereits zwei Praktika abgebrochen hat und nicht weiß, was ihr überhaupt Spaß
macht und wo sie arbeiten will und kann. Es stellt sich heraus, dass sie ihr erstes Praktikum in einem
Friseursalon absolviert hat und sie sich dort völlig unterfordert fühlte. Das zweite Praktikum hat sie in
einem Zoo gemacht. Es hat in keiner Weise ihren Vorstellungen entsprochen. Ihre Erfahrungen des
Abbrechens der Praktika konnten im Sinne des Reframing in der Beratung mit ihr wie folgt gedeutet
und damit die Grundmelodie der Frustration aufgehoben werden: Beide Praktika haben ihr wichtige
Einblicke in Berufsfelder gegeben, die für sie interessant schienen. Beides mal hat sich gezeigt, dass
die Berufsrealität ihren Vorstellungen nicht entspricht. Damit verfügt sie nun über einen wichtigen
Erfahrungs- und Wissensbestand von dem ausgehend sie sich weiter fundiert orientieren kann. Beide
Erfahrungen zeigen also nicht Demotivation, sondern die Motivation, den für sie richtigen Beruf zu
finden und in dieser Phase des Suchens auch Abbrüche und deren Folgen in Kauf zu nehmen. Zudem
stellt sich in dem Gespräch heraus, dass es schwierig war, in dem Zoo überhaupt einen
Praktikumsplatz zu bekommen. Die Tatsache, dass sie den Platz erhalten hatte zeigt die Kompetenz,
überzeugend aufzutreten und sich erfolgreich zu bewerben. Mit der Technik des Reframing können
also die produktiven Seiten scheinbar unproduktiver Strategien entdeckt werden.
Literatur
Alber, Martin in: Pohl, Axel / Schneider, Sabine (Hrsg): Sackgassen, Umleitungen, Überholspuren.
Ausgrenzungsrisiken und neue Perspektiven im Übergang in die Arbeit. Tübingen 2000, S. 103 – 122.
Dannemeyer, Petra / Dannemeyer, Ralf: NLP - Practitioner-Lehrbuch. Paderborn 2016.
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3. Geeignete Betriebe finden
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Infoblatt
3.1. Passung von Betrieb und Bewerber/in – Worauf kommt es dabei an?
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3.2. Passen Betrieb und Praktikant/Auszubildender/Beschäftigter
zueinander?
Es ist deshalb wichtig im Vorfeld herauszufinden, ob der Betrieb geeignet ist für ein
Beschäftigungsverhältnis mit jungen Erwachsenen, die besondere Schwierigkeiten haben. Dabei geht
es immer wieder auch darum, tragfähige Kompromisse zwischen Betrieb und Bewerber zu finden.
Zu klären ist etwa, ob es im Betrieb Toleranzen gibt für etwaige Fehler, die in der Anfangsphase von
Seiten des Praktikanten, Auszubildenden oder neuen Mitarbeiters gemacht werden.
Es ist deshalb sehr hilfreich den Betrieb vorab persönlich zu besuchen. Dabei erhalten Sie einen
unmittelbaren Eindruck von zuständigen Personen und der Arbeitsatmosphäre im Betrieb. Bei einem
solchen Gespräch können Sie etwa folgende klärenden Fragen stellen:
Frage
„Worauf legen Sie besonderen Wert? Was muss
der Bewerber an Fähigkeiten und weiteren
Voraussetzungen (Gesundheit, Arbeitskleidung,
Sprachverständnis etc.) mitbringen?“

Mit dieser Frage können Sie herausfinden…
… was ein Betrieb erwartet und dies mit dem
Profil des Bewerbers abgleichen.

„Wie wird das Praktikum, die Ausbildung oder
die Beschäftigung ablaufen?“

…ob der Betrieb einen Plan hat, wie er mit dem
neuen Kollegen umgehen wird.

„Wie ist die Einarbeitungsphase geplant?“

… ob es eine geregelte Einarbeitung mit festem
Ansprechpartner gibt.

„Welche Tätigkeiten wird die Person in den
ersten Tagen durchführen?“

… ob es eine geregelte Einarbeitung mit festem
Ansprechpartner gibt. Wenn etwa für einen
Praktikanten nur sich wiederholende
Routinetätigkeiten vorgesehen sind, könnte dies
ein Signal dafür sein, dass Praktika nicht
besonders gut begleitet werden.

„Wie stellen Sie sicher, dass etwaige
Verständnisprobleme gelöst werden können?“

…welche Möglichkeiten der Betrieb hat, mit
etwaigen Sprachschwierigkeiten oder Konflikten
umzugehen.

Für den Fall, dass es sich um einen Bewerber mit
Fluchterfahrung handelt:
„Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit
Flüchtlingen in Ihrem Betrieb?“

… welche Erfahrungen der Betrieb mit
Geflüchteten gesammelt hat und wie er mit
ihnen umgeht.

Oft ist das Bauchgefühl, das Sie beim ersten Betriebsbesuch haben, ein wichtiger Hinweis dafür, ob
Betrieb und Bewerber zueinander passen.
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3.3. Die Bedeutung von Betriebsleitung, direktem Vorgesetztem und der
Betriebskultur
Für eine erfolgreiche Durchführung von Praktika, Ausbildung und Beschäftigung von jungen
Erwachsenen mit besonderen Schwierigkeiten ist die Anleitung durch den direkten Vorgesetzten
entscheidend. Auch die Betriebskultur spielt eine wesentliche Rolle. Dies bedeutet für den
Vermittler/Jobcoach, dass er bezüglich dieser Punkte bereits im Vorfeld der Vermittlung zu einer
fundierten Einschätzung kommen muss.
Mögliche Klärungsschritte
1. Erster Kontakt: Leitung / Geschäftsführung
Der erste Kontakt kommt häufig über eine zentrale Stelle (Meister, Inhaber /
Geschäftsführer, Personalabteilung) zustande.
1.1.
Welche Perspektive sieht die Leitung für junge Erwachsene mit besonderen
Voraussetzungen?
1.2.
Bestimmt und beauftragt die Leitung einen Zuständigen (direkten Vorgesetzten,
Praktikumsanleiter)? Bekommt dieser auch gegenüber dem Vermittler die Kompetenz
zugesprochen, wichtige Punkte direkt zu klären?
1.3.
Welchen Wert misst die Betriebsleitung einer guten Kommunikation im Unternehmen
bei?
2. Zweiter Kontakt: Direkter Vorgesetzter
Hier sind vor allem drei wichtige Themenbereiche zu klären
2.1.
Persönliche Befähigung: Hat der direkte Vorgesetzte Erfahrung und Kompetenz in der
Führung von Mitarbeitern? (Hier geht es vor allem um die Vermittlung von
Arbeitsinhalten und die Fähigkeit, bei Missverständnissen und Konflikten angemessen
und lösungsorientiert zu reagieren.)
2.2.
Rahmenbedingungen/Zeitbudget: Gibt es explizite Zeiten für die Klärung von relevanten
Themen?
2.3.
Sprachliche Kompetenzen des Vorgesetzten

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in den anderen Arbeitshilfen zum Thema
„Geeignete Betriebe finden“ sowie in der Arbeitshilfe „Woran erkenne ich, ob ein Betrieb für junge
Erwachsene mit besonderen Schwierigkeiten geeignet ist?“
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Arbeitshilfe
3.4. Woran erkenne ich, ob ein Betrieb für junge Erwachsene mit besonderen
Schwierigkeiten geeignet ist?
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Arbeitshilfe
3.5. Erster Telefonkontakt und Betriebsbesuch – Auf was sollte man achten?
Beim ersten Kontakt mit dem Betrieb – telefonisch und/oder persönlich – strömen eine Reihe von
Informationen auf Sie ein. Die hier dargestellten Arbeitshilfen geben Ihnen Fragen an die Hand, um
Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte zu lenken, wenn Sie erstmals mit einem Betrieb
telefonieren oder einen Betrieb zum ersten Mal besuchen. So kommen Sie zu einer fundierten
Einschätzung, ob der Betrieb Ihnen für die weitere Zusammenarbeit geeignet erscheint.
Insbesondere ein Vor-Ort-Termin ist eine gute Gelegenheit, sich ein Bild von einem Betrieb zu
machen. Sie lernen dabei nicht nur den zuständigen Ansprechpartner kennen, sondern erhalten auch
einen unmittelbaren Eindruck von dem Unternehmen. So entwickeln Sie rasch ein Gefühl dafür, wie
es dort zugeht und welches Klima dort herrscht. Damit wird für Sie auch leichter einschätzbar,
inwiefern der Betrieb für das gesuchte Praktikum oder die gesuchte Ausbildung/Beschäftigung
geeignet ist und ob Bewerber und Betrieb zueinander passen.
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Infoblatt
3.6. Praktikumsstellen finden
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Infoblatt
3.7. Ausbildungsstellen finden
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Infoblatt
3.8. Arbeitsstellen finden
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4. Vorbereitung von Praktika, Ausbildung und Beschäftigung
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Arbeitshilfe
4.1. Die Zusammenarbeit mit dem Betrieb vor dem ersten Arbeitstag klären

Die ersten Tage und Wochen sind entscheidend, wenn jemand eine neue Stelle (Praktikum,
Ausbildung oder Beschäftigung) antritt. Hier treten häufig Missverständnisse und Fragen auf. Wenn
diese rasch geklärt werden, trägt dies zu einem positiven Verlauf der Beschäftigung bei. Deshalb ist
es wichtig, dass Sie bereits vor Arbeitsbeginn mit dem Betrieb absprechen, welche begleitenden
Unterstützungsangebote er von Ihnen in Anspruch nehmen möchte bzw. welche Unterstützungsleistung er erwartet.
Hilfreich ist dabei etwa folgende Frage an den Betrieb:
„Wie können wir Sie als Betrieb in der Anfangsphase des Praktikums / der Ausbildung / der
Beschäftigung unterstützen?“
Ergänzend können Sie dem Betrieb beispielsweise folgende Unterstützungsangebote machen:

Besprechen Sie auch mit dem Praktikanten, Auszubildenden oder dem Beschäftigten, inwiefern Sie
mit dem Betrieb zu seiner Unterstützung in Kontakt stehen.
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Arbeitshilfe
4.2. Leitfragen zur Vorbereitung des ersten Arbeitstages

Mit den folgenden Leitfragen können Sie zusammen mit der
Bewerberin / dem Bewerber den Start in die neue
Beschäftigung vorbereiten.

Fragen

Antworten

Wenn Sie an das Praktikum/die Ausbildung/die Arbeit
denken, worauf freuen Sie sich?
Was befürchten Sie?
Welche Fragen haben Sie?
Welche Unterlagen braucht der Betrieb noch von Ihnen?
Wie kommen Sie zum Betrieb (zu Fuß/Fahrrad/
Auto/öffentliche Verkehrsmittel)?
Wie viel Zeit brauchen Sie für den Anfahrtsweg?
Wer ist Ihr Ansprechpartner am ersten Arbeitstag?
Um welche Uhrzeit beginnt Ihr Arbeitstag?
Wie sind Ihre Arbeitszeiten?
Wie können Sie sich während der Pausen im Betrieb
verpflegen?
Welche Kleidung brauchen Sie im Betrieb?
Welche Sicherheits- und Hygienevorschriften gelten im
Betrieb?
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Arbeitshilfe für Betriebe
4.3. Einsatzmöglichkeiten für Praktika, Ausbildung und Beschäftigung planen
Planen Sie vorab, wo und wie Sie Praktikanten, Auszubildende oder neue Mitarbeiter einsetzen.
Für Praktikanten und Auszubildende gilt: Einfache berufstypische Arbeiten können besonders gut
geeignet sein, um schnell Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Wenn die Deutschkenntnisse der
Betreffenden noch nicht gut sind, klären Sie, wer hier im Betrieb unterstützen kann.
Fragen
Welche Tätigkeiten kommen
für das Praktikum / die Ausbildung /
die Beschäftigung in Frage?

Ihre Antworten

Welche Arbeiten kommen in Frage
bei ruhiger Auftragslage?
Welche Arbeiten kommen in Frage bei Hochbetrieb?

Welche Arbeiten und Bereiche soll der Betreffende
durch Zuschauen kennenlernen?

Wer übernimmt die Anleitung und ist
Ansprechperson?

Machen Sie bei Bedarf einen Fahrplan für das Praktikum bzw. die Einarbeitungsphase:
Tag

Tätigkeiten
1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
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Arbeitshilfe für Betriebe
4.4. Qualifizierung planen
Neues zu lernen spielt im Arbeitsleben eine große Rolle – für Betriebe und deren Praktikanten,
Auszubildende und Beschäftigte. Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, gemeinsam mit dem
Bewerber Qualifizierungsschritte zu planen.
Fragen
Welche Qualifikationsanforderungen gibt es?
Was soll der Bewerber lernen?

Ihre Antworten

Welche Kenntnisse bringt der Bewerber mit,
auf die aufgebaut werden kann?

Wer übernimmt die Anleitung und ist
Ansprechperson für die Qualifizierungsschritte?

Vorlage für einen Qualifizierungsfahrplan:
Dinge, die gelernt werden sollen

Wo kann der Bewerber eingesetzt
werden, damit er entsprechende
Lernerfahrungen machen kann?

Bis wann soll das
Lernziel erreicht sein?
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Arbeitshilfe für Betriebe
4.5. Checkliste für Betriebe zur Durchführung von Praktika, Ausbildung und
Beschäftigung
OK?
Vorbereitung
Alle formalen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind geklärt (Versicherung,
Arbeitserlaubnis u.a.) Ggf. Abstimmung mit Ausländerbehörde (Arbeitserlaubnis)
und Agentur für Arbeit.
Betreuende/r Mitarbeiter/in im Betrieb ist bestimmt.
Der Praktikumsvertrag/Ausbildungsvertrag/Arbeitsvertrag ist abgeschlossen.
Einsatzmöglichkeiten des Praktikanten/Auszubildenden/Beschäftigten im Betrieb
sind geklärt.
Einarbeitungsphase ist geplant.
Termin und Uhrzeit zum ersten Arbeitstag sind vereinbart.
Praktikant/Auszubildender/Beschäftigter sind über Arbeitszeiten und zweckmäßige
Arbeitskleidung informiert.
Erster Tag
Praktikant/Auszubildender/Beschäftigter ist in Betriebs- und Verhaltensregeln
eingewiesen.
Praktikant/Auszubildender/Beschäftigter ist den Betriebsmitarbeitern bei einem
Rundgang vorgestellt worden.
Praktikant/Auszubildender/Beschäftigter ist in Arbeitssicherheitsrichtlinien
eingewiesen.
Arbeitsmaterialien des Betriebs wurden ausgehändigt.
Auswertung und Abschluss
Zwischengespräch mit Betreuer/in persönlich oder telefonisch ist durchgeführt.
Bei Praktikum: Abschließendes Auswertungsgespräch mit Praktikant/in und ggf.
Betreuer/in ist durchgeführt.
Bei Praktikum: Ausgehändigte Arbeitsmaterialien, Werkzeuge und
Schutzbekleidung sind an Betrieb zurückgegeben.
Bei Praktikum: Praktikumsbeurteilung wurde ausgefüllt und an Praktikant/in
übermittelt.
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Arbeitshilfe
4.6. Vorbereitung eines Praktikums im Beratungsgespräch
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5. Begleitung von Praktika, Ausbildung und Beschäftigung
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Arbeitshilfe für Betriebe
5.1. Der erste Tag - Willkommensgespräch bei
Praktika/Ausbildung/Beschäftigung
Der erste Tag und insbesondere die Begrüßungssituation ist für ein Praktikum, eine Ausbildung oder
den Beginn einer Beschäftigung von großer Bedeutung. Im Betrieb gut anzukommen und sich wohl zu
fühlen ist eine wichtige Grundlage für gelingendes Arbeiten. Um den Start gut zu gestalten, haben
wir für Sie folgenden Leitfaden für das Willkommensgespräch zusammengestellt. Die angeführten
Punkte dienen als Anregung. Sprechen Sie je nach Bedarf weitere Punkte an oder lassen Sie Fragen
weg – so wie Sie es für sinnvoll halten. Bei Personen, die noch wenig Deutsch verstehen und
sprechen ist besonders darauf Wert zu legen, den Betrieb, den Arbeitsplatz und die Tätigkeiten zu
zeigen. Hier kann es sinnvoll sein jemanden hinzuzuziehen, der übersetzen kann und notwendige
Informationen auch mit Schaubildern zu geben.

Ein möglicher Ablauf des Willkommensgesprächs kann so aussehen
Begrüßung
Orientierung geben
- Geben Sie einen Überblick, wie der erste Arbeitstag und die Einarbeitungsphase verlaufen
wird und wer der zuständige Anleiter ist. Beziehen Sie - wenn möglich - den Anleiter in dieses
Gespräch mit ein.
- Geben Sie einen Überblick über Pausenregelung, Verhaltensregeln, Arbeitskleidung,
Arbeitsvorschriften und weitere wichtige Informationen, die für Ihren Betrieb wesentlich
sind. Setzen Sie hier ggf. Bilder und Schautafeln ein.
- Machen Sie einen kurzen Rundgang durch den Betrieb, bei dem der Neuling die Belegschaft
und die Gegebenheiten kurz kennen lernen kann.
- Vergewissern Sie sich durch Rückfragen, ob das, was Sie sagen, auch verstanden worden ist.
Vorstellen der Tätigkeiten
- Sie erklären, welche Tätigkeiten am ersten und den folgenden Tagen vorgesehen sind und
welche Bereiche der Neuling kennen lernen soll. Unter Umständen ist es sinnvoll auch zu
erklären, warum genau diese Tätigkeiten geplant sind bzw. warum andere Tätigkeiten im
Moment nicht möglich sind. Wenn jemand noch wenig Deutsch versteht und spricht ist es
notwendig, dass Sie die Tätigkeiten zeigen bzw. vormachen.
Fragen stellen
- Stellen Sie ggf. folgende Frage: „Welche Fragen haben Sie?“ Ziehen Sie ggf. jemanden hinzu,
der übersetzten kann, wenn der Neue erst wenig Deutsch spricht.
Abschluss
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5.2. Worauf kommt es bei der Anleitung von Praktikanten/innen,
Auszubildenden und Beschäftigten an?
Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen, um neuen Mitarbeitern/innen Tätigkeiten zu erklären und sie
anzuleiten:

Hier weitere Punkte, auf die Sie achten können:
o

Vergewissern Sie sich durch Rückfragen, dass Ihre Anleitung verstanden wird. Wenn die
angeleitete Person noch wenig Deutsch spricht, lassen Sie sie die erklärte Tätigkeit
vormachen. So sehen Sie rasch, was verstanden worden ist.

o

Geben Sie kleine, überschaubare Arbeitsaufträge, die der Neue selbständig ausführen kann.
Das schafft Erfolgserlebnisse.

o

Sprechen Sie ein Lob aus, wenn etwas gelungen ist. Das motiviert.

o

Eine Idee für Praktika: Am Ende von jedem Praktikumstag sollte sich der Praktikumsbetreuer
etwas Zeit nehmen, um mit dem Praktikanten die Erlebnisse des Tages zu besprechen. So
können Fragen rechtzeitig geklärt werden. Bei Personen, die wenige Deutsch sprechen ist es
sinnvoll, dass Sie sich die Arbeitsergebnisse des Tages zeigen lassen.

o

Ein Arbeitstag ist insbesondere für Praktikanten und Azubis am Anfang lang. Kleine Pausen
und kurze Unterbrechungen sind eine gute Gelegenheit für Praktikanten und Azubis, um die
vielen neuen Eindrücke zu ordnen und die Konzentration neu aufzubauen.

o

Auf den Neuen strömt zu Beginn der Tätigkeit viel Neues ein. Geben Sie ihm/ihr
Informationen über Arbeitsschritte, Verhaltensregeln im Betrieb und anderes in kleinen
Portionen, einfacher Sprache und – wenn möglich – in Schaubildern oder Bildtafeln. So
lassen sich Ihre Hinweise besser merken.
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Arbeitshilfe für Betriebe
5.3. Die mündliche Kommunikation mit zugewanderten Mitabeitern/innen:
Worauf kommt es an?
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5.4. Deutsch lernen im Betrieb
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6. Auswertung von Praktika, Ausbildung und Beschäftigung
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Arbeitshilfe für Betriebe
6.1.

Auswertungsgespräch zu Praktika, Ausbildung und Beschäftigung

Ein guter Abschluss des Praktikums ist wichtig. Geben Sie dem Praktikanten/der Praktikantin eine
wertschätzende Rückmeldung - auch dann, wenn er/sie für Sie nicht als Auszubildende/r oder
Mitarbeiter/in in Frage kommen sollte. Eine wertschätzende Rückmeldung wird ihn oder sie
motivieren, die Arbeits- oder Ausbildungssuche weiter aktiv anzugehen. Für das Gespräch können Sie
folgenden Leitfaden verwenden. Dabei sollten die positiven Erfahrungen im Vordergrund stehen. Die
angeführten Punkte dienen als Anregung. Sprechen Sie je nach Bedarf weitere Punkte an oder lassen
Sie Fragen weg – so wie Sie es für sinnvoll halten.

Leitfaden für das Gespräch zur Praktikumsauswertung
Einstiegsfrage
- Welche Arbeitsbereiche haben Sie bei uns kennengelernt?
Fragen zum Interesse
- Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Rückmeldung zu den Talenten und Fähigkeiten
- Ich habe gesehen, dass Sie folgendes besonders gut können ………………………………………….
Fragen zur Sozialkompetenz
- Wie war für Sie die Mitarbeit in unserem Team? Wie war die Arbeit mit Kunden für Sie?
Abschluss
- Bei sehr zufriedenstellendem Verlauf werden Sie ggf. danach fragen, ob der Praktikant oder
die Praktikantin sich eine Ausbildung in Ihrem Betrieb vorstellen kann.
- Bei nicht ganz so zufriedenstellendem Verlauf können Sie eine der folgenden Formulierungen
wählen:
 Ich sehe, dass Sie Talent in folgenden Bereichen haben:……………….
 Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Beruf/Arbeit im Bereich …... gut zu Ihnen
passen könnte.
 Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Berufswahl/Arbeitssuche alles Gute.

Für sich selbst können Sie überlegen:
- Habe ich das Praktikum als Möglichkeit der Nachwuchsgewinnung gut genutzt?
- Was möchte ich in Zukunft anders machen?
- Welche Rückmeldung gebe ich dem Betreuer/der Betreuerin?

76

Arbeitshilfe für Betriebe
6.2. Wie können Praktikanten, Auszubildende und Beschäftigte beurteilt
werden?
Damit Sie zu einer möglichst tragfähigen Einschätzung kommen, haben wir folgende Tabelle für Sie
zusammengestellt. So können Sie in kurzer Zeit alle wesentlichen Eigenschaften beurteilen. Ideal ist,
wenn Sie die Beurteilung zusammen mit dem Praktikanten, Auszubildenden oder Beschäftigten
besprechen.

Name Praktikant/Auszubildender/Mitarbeiter …………………………….
Beschäftigungszeitraum
Eigenschaften

…………………………….

Firma……………………………………

Betrieblicher Betreuer/-in

…………………::::

Bewertung

Bewertung

Bewertung







Motivation







Pünktlichkeit







Zuverlässigkeit und
Ausdauer
Handwerkliches
Geschick
Selbständigkeit



















Arbeitsergebnisse







Mündlicher Ausdruck







Umgangsformen







Teamfähigkeit







Eignung für den
Beruf







Bemerkungen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Haben Sie diese Beurteilung mit dem Praktikanten/Auszubildenden/Mitarbeiter besprochen?
 ja  nein
Bei einem Praktikum: Möchten Sie dem Praktikanten eine Ausbildungsstelle anbieten?
 ja  nein
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6.3. Praktikumsbescheinigung
Für spätere Bewerbungen ist es hilfreich, wenn eine Bescheinigung über ein absolviertes Praktikum
vorliegt. Um Betrieben das Ausstellen einer solchen Praktikumsbescheinigung zu erleichtern, kann
man ihnen dafür eine Vorlage zur Verfügung stellen.
Hier ein Beispiel für eine solche Vorlage:

Praktikumsbescheinigung
Herr/Frau __________________________________, geb.________________
wohnhaft in _______________________________________________________________________
hat in dem Zeitraum vom _________________ bis zum_______________ in unserem Unternehmen
__________________________________________________________________________________
ein Praktikum als (Ausbildungsberuf/Berufsfeld) ________________________________ absolviert.
Zu seinen/ihren Einsatzbereichen und ausgeführten Tätigkeiten zählten die nachfolgend
aufgeführten Punkte:
Einsatzbereiche:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ausgeführte Tätigkeiten:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bemerkungen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Firmenstempel, Unterschrift des betreuenden Ausbilders bzw. des Firmeninhabers
Vorlage wurde erstellt in Anlehnung an http://flüchtlings-praktikum.de/wpcontent/uploads/2016/04/Praktikumsbescheinigung.pdf
Hinweis
Vor allem größere Betriebe haben meist eigene Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen.
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6.4. Auswertung eines Praktikums im Beratungsgespräch
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Arbeitshilfe
6.5. Die Skala meiner Gefühle - Auswertung des Praktikums / des ersten
Arbeitstages (nach Hobday / Ollier 2001, S. 37)

Um ein Praktikum oder den ersten Arbeitstag bzw. die Einarbeitungsphase auszuwerten kann es
hilfreich sein, nach den dabei auftretenden Gefühlen des Teilnehmers / der Teilnehmerin zu fragen.
Denn Gefühle gaben meist sehr genau darüber Auskunft, wie der Arbeitstag erlebt wurde.
Dazu kann folgende Tabelle eingesetzt werden. Der/die Teilnehmer/in füllt zunächst die einzelnen
Spalten aus. In jeder Zeile soll jeweils angekreuzt werden, welche Aussage passt.

Name

Datum

Meine Gefühle am ersten Arbeitstag (oder einen anderen Tag nehmen, den man
betrachten möchte)
Gefühl

Stimmt

Stimmt

Stimmt ein

Stimmt gar

zum Teil

bisschen

nicht

Ich war glücklich.
Ich war traurig.
Ich war voller Tatkraft.
Ich war schlecht gelaunt.
Ich war ängstlich.
Ich war stolz.
Ich war wütend.
Ich war aufgeregt.
Ich war begeistert.
Ich war einsam.
Ich war zufrieden.
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Nun kann man die einzelnen Zeilen mit dem Teilnehmer / der Teilnehmerin durchgehen. So kann
man etwa zu einzelnen Gefühlen folgende Fragen stellen:
o Können Sie sagen, warum Sie sich so gefühlt haben?
o Wie lange haben Sie sich so gefühlt?
o Wie hätte sich das Gefühl ändern lassen?
o Was hätten Sie tun können, damit sich das Gefühl zum Guten ändert?
Eine Variante dieser Methode ist:
Man legt dem/der Teilnehmer/in Abbildungen bzw. Fotografien mit verschiedenen
Gesichtsausdrücken vor und der/die Teilnehmer/in wählt spontan die Karte aus, die das Gefühl am
ersten Arbeitstag wiedergibt. Möglich ist auch eine Bildkartei mit Landschaften und anderen Motiven
einzusetzen. Der/die Betreffende kann daraus ein Bild auswählen, das seine Stimmung am ersten
Arbeitstag ausdrückt.
Dann kann man mit den genannten Fragen mit dem Teilnehmer / der Teilnehmerin ins Gespräch
kommen.

Literatur
Hobday, Angela / Ollier, Kate: Helfende Spiele : kreative Lebens- und Konfliktberatung von Kindern
und Jugendlichen. Weinheim, 2001.
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