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1 Ausgangssituation 

Lernen findet nicht nur dann statt, wenn fachliche Qualifikationen gefragt sind, 

Lernen heißt auch, Schlüsselqualifikationen zu erwerben oder auszubilden, die es 

einer Person ermöglichen, sich „normgerecht“ in seinem Mikro- und Makroumfeld zu 

bewegen und zurechtzufinden. 

Gerade in Bildungsmaßnahmen für junge Erwachsene (bis 25 J.), habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass personale und soziale Handlungskompetenzen verstärkt 

gefördert werden müssen. Die jungen Erwachsenen kommen vornehmlich aus einem 

sozial schwachen Milieu, in dem Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, 

Substanzenmissbrauch, Gewalt und (kulturelle) Verwahrlosung die angemessene 

Entwicklung zu einem selbständigen Erwachsenen erschweren. 

 

Seit zwei Jahren bieten wir Maßnahmen für den oben beschriebenen Personenkreis 

an. Es handelt sich dabei um 6-monatige Qualifizierungen im gewerblich technischen 

Bereich (KFZ-Technik, Lager/Logistik, Kurierfahrer). Ziel der Qualifizierung ist es, 

durch ein „Joint Venture“ zwischen ARGE, Träger und Betrieben eine berufliche 

Integration von Jugendlichen in den 1. Arbeitsmarkt bzw. Ausbildungsmarkt zu 

erreichen. Die Qualifizierungen gehen mit einem sehr hohen Praxisanteil in der 

Schulungsphase einher und enden mit einem längeren Betriebspraktikum. Die uns 

zugewiesenen Teilnehmer/innen haben i.d.R. keinen Schulabschluss, keine 

Ausbildung und schon andere Maßnahmen wie z.B. Berufsvorbereitung durchlaufen. 

Wir sind die Bildungsinstitution eines Verbandes für die Verkehrswirtschaft und an 

verschiedenen Orten in NRW tätig. Die oben beschriebenen Bildungsmaßnahmen 

werden mit max. 15 Teilnehmern besetzt und sozialpädagogisch betreut. 

In diesem Projekt begleite ich Jan, der überdurchschnittlich intelligent ist, somit also 

keine Probleme mit fachlichen Aufgaben hat, sehr wohl aber mit seiner sehr labilen 

psychischen Situation (Einstellungen, Erwartungen sowie Selbstvertrauen, 

Selbstbewusstsein) und seinem sozialem Umfeld. Ich begleite Jan auf dem Weg in 

eine Ausbildung und möchte versuchen, ihn bei der Ordnung seiner 

Lebensumstände zur Seite zu stehen. Umstände, die ihn an der Aufnahme einer 

Ausbildung hindern. Jan muss lernen, sein Leben eigenverantwortlich zu 

organisieren, ein Prozess, der durch dieses Projekt angestoßen werden soll. 
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2 Der Auszubildende 

Jan (21) lernte ich während einer der oben beschriebenen Qualifizierungen für 

Jugendliche kennen. Aufmerksam machte mich sein Verhalten: Er suchte keinen 

Kontakt zur Gruppe, redete nur dann mit den Anderen, wenn sie ihn ansprachen und 

wirkte sehr unnahbar. Zugleich war er überaus höflich und sprachgewandt, jedoch 

auch sehr unsicher. Eine erste Selbst- und Fremdeinschätzung zu den 

Schlüsselkompetenzen (siehe S. 28 ff, Punkte 12.3,12.4,12.5) die von mir für alle 

Teilnehmer vier Wochen nach Lehrgangsbeginn durchgeführt wurde, bestätigte 

meinen ersten Eindruck. 

Seit zwei Wochen wird Jan individuell von mir betreut. Erste Priorität hatte für mich 

der Vertrauensaufbau. Jan musste bereit sein, mit mir zusammen zu arbeiten, damit 

wir gemeinsam die notwendigen Schritte zu seinem Wunschziel „Ausbildung“ 

einleiten konnten.  

Er brach drei Ausbildungen in verschiedenen Berufen ab, nachdem er die 

Hauptschule nach der neunten Klasse mit einem hervorragendem Zeugnis 

(Durchschnitt: sehr gut) verlassen hatte. Jan lebt allein; Kontakte zur Familie 

bestehen zurzeit nicht. Sein größter Wunsch ist es, eine Ausbildung abzuschließen. 

3 Methoden zur Lernbedarfsermittlung 

Um ein Grobkonzept für den Lernbedarf zu ermitteln, führte ich zunächst 

verschiedene Gespräche so z.B. mit Jans früherem Lehrer, Ausbildern und Kollegen 

in den Unternehmen, in denen Jan Ausbildungen begonnen hatte sowie mit seiner 

Betreuerin bei der zuständigen ARGE. Gesprächsleitfäden entwickelte ich nicht, wohl 

aber stellte ich bestimmte Leitfragen zu wesentlichen Fakten, die ich mir notierte, um 

die Gespräche später auswerten zu können: 

•  Wie beschreiben Sie die Person Jan? 

•  Was schätz(t)en Sie besonders an der Person? 

•  Wie beschreiben Sie seine sozialen Kompetenzen? 

•  Hatte oder hat er Freunde?  

•  Wie war sein Lernverhalten? 

•  Gab es Probleme und wenn ja, welche? 

•  Kennen Sie Jans soziales Umfeld und können Sie es beschreiben? 
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•  Kennen Sie Jans familiäres Umfeld (Eltern, Bruder) und können Sie es 

beschreiben? 

Ich stellte bewusst offene Fragen, um möglichst viele Informationen zu erhalten und 

trug alle Fakten zusammen, um mir ein genaueres Bild von der Person zu machen. 

Gespräche mit Jan und die Beobachtung seines Verhaltens im Arbeits- und 

Schulungsumfeld rundeten das Bild ab.  

Die Antworten auf meine Fragen waren ziemlich deckungsgleich: Alle beschrieben 

Jan als sehr intelligent, fleißig und lernbereit. Man schätzte seine Höflichkeit und 

Hilfsbereitschaft und bezeichnete ihn als sozial angepasst. Jan verfügte über eine 

schnelle Auffassungsgabe. Probleme bereiteten lediglich seine Fehlzeiten sowohl in 

der Schule als auch im Betrieb. Zum sozialen Umfeld konnte man in den Betrieben 

wenig Konkretes äußern; nur Jans Lehrer und seine ARGE Betreuerin konnten mir 

nähere Auskünfte geben.  

Die Gespräche mit den oben genannten Personen, die Beobachtung seines 

Verhaltens im Arbeitsumfeld und die Selbst- bzw. Fremdeinschätzung zu den 

Schlüsselkompetenzen enthielten entscheidende Informationen zu Jans 

Kompetenzen, anhand derer der aktuelle Lernbedarf ermittelt werden konnte. 

3.1 Gespräch mit früherem Klassenlehrer 

Bis zur 9. Klasse war Jan ein ausgezeichneter Schüler, der offen und freundlich 

auftrat und viele Freunde in seiner Klasse hatte. Jan veränderte sich zusehends 

nach der Trennung seiner Eltern. Er kapselte sich ab, beteiligte sich nicht mehr an 

gemeinsamen Aktivitäten und entwickelte den Wunsch, die Schule zu verlassen. Er 

begann, die Schule zu vernachlässigen, fehlte häufig und war oft unkonzentriert. Die 

zehnte Klasse konnte er so nicht abschließen, er verließ die Schule mit dem Zeugnis 

der neunten Klasse.  

Der Lehrer führte Jans Veränderungen auf die familiäre Situation zurück. Durch 

verschiedene Gespräche fand er heraus, dass Jan offensichtlich die Rolle eines 

„Haushaltsvorstands“ übernommen hatte. Die Mutter wurde nach der Trennung 

psychisch krank und konnte sich weder um Jan noch um dessen Bruder kümmern. 

Hilfen, die seitens der Schule (Lehrer) als auch des bereits informierten 

Jugendamtes angeboten wurden, lehnte die Mutter kategorisch ab. Auch Jan 

empfand Hilfsangebote als „Einmischung“ und zog sich noch mehr zurück. 
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3.2 Gespräch mit früheren Ausbildungsleitern 

Jan begann verschiedene Ausbildungen. Mit den jeweiligen Ausbildungsleitern führte 

ich ebenfalls Gespräche. 

Dabei wurde immer wieder betont, dass Jan die jeweiligen Ausbildungen durchaus 

erfolgreich hätte abschließen können. Sein persönliches Umfeld jedoch stellte jeweils 

ein großes Hemmnis dar. Man schätzte ihn in den Betrieben vor allem wegen seines 

freundlichen und hilfsbereiten Wesens. Probleme fachlicher Art hat es nie gegeben, 

eher weil er häufig im Betrieb und auch in der Berufschule fehlte. Persönliche Hilfe 

lehnte er ab, er hatte geradezu Angst, jemand könne mehr als nötig über seine 

Familie erfahren. In allen Betrieben hielten es die Kontaktpersonen (Ausbilder, 

Kollegen) für wahrscheinlich, dass die mangelhafte Unterstützung aus dem 

familiären Umfeld zum Abbruch der Ausbildung geführt hatte. 

3.3 Betreuerin bei der ARGE 

Laut Aussage seiner zuständigen Betreuerin bei der ARGE musste Jan früh für 

seinen kleinen Bruder die „Vaterrolle“ übernehmen. Befand sich die Mutter aufgrund 

ihrer Depressionen und des Alkoholkonsums in einem desolaten Zustand, kümmerte 

er sich auch um sie. Aus dieser Zeit stammen auch Jans Schulden, die er zur 

Aufrechterhaltung des Lebensunterhalts aufnahm oder um den Bruder mit Kleidung, 

Spielzeug etc. zu versorgen. Jans Situation änderte sich, als die Mutter zwangsweise 

in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde und der Bruder in eine Pflegefamilie 

kam. Jan zog in eine eigene Wohnung und versuchte sein Leben in den Griff zu 

bekommen. 

3.4 Jans Arbeits- und Schulumfeld - Beobachtungen 

Vor dem Hintergrund der gewonnenen Fakten plante ich, Jan in seinem Arbeits- / 

Schulungsumfeld zu beobachten. Zum Beobachtungszeitpunkt befand sich Jan in 

der Schulungsgruppe (8 Teilnehmer) mit 2 Ausbildern in einer Werkhalle. (s. 

Beobachtungsprotokoll (Arbeits- und Schulumfeld) S. 25) 

3.4.1 Analyse der teilnehmenden Beobachtungen 

Jan hat offensichtlich das fachliche Problem verstanden. Er stellt seine Erkenntnis 

aber nicht der Gruppe vor, auf Diskussionen lässt er sich nicht ein, vielmehr meidet 

er die Kommunikation und auch die Kooperation mit den Gleichaltrigen. Jan verfügt 

über ein eher angepasstes Sozialverhalten, gleichzeitig ist er sehr isoliert. Den 
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Kontakt zur Gruppe hat er nie gesucht. In Pausen verkriecht er sich häufig. Die 

anderen bezeichnen ihn als „altklug“. Der Kontakt zu den Ausbildern ist gut, auf 

dieser Ebene kommuniziert er sogar gerne, er sucht Aufmerksamkeit und 

Anerkennung und ist sichtlich stolz, wenn er für Arbeiten gelobt wird. Jan verfügt 

über wenig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. 

Er wirkt häufig sehr bedrückt und in sich gekehrt.  

3.5 Vorgespräch mit Jan 

Im Verlauf des ersten Vieraugen-Gesprächs mit Jan erzählt dieser sehr eindrucksvoll 

von sich und seinen Schwierigkeiten. 

Es belaste ihn in hohem Maße, dass der Kontakt zum Bruder nicht mehr bestehe. 

Jan habe einen sehr engen Bezug zum Bruder, müsse sehr häufig an ihn denken 

und mache sich Sorgen, weil er nicht wisse, in welcher Familie sein Bruder zurzeit 

aufwächst. Den Kontakt zur Mutter wünsche er nicht, es habe in der Vergangenheit 

erhebliche Konflikte (i.d.R. wegen des Bruders) gegeben. Jan befürchte jedoch, dass 

er – aufgrund der Auseinandersetzungen – die Verschärfung der Krankheit seiner 

Mutter mit herbeigeführt habe. 

Die Stadtwerke haben ihm den Strom abgestellt, weil er die Nebenkostenabrechnung 

nicht bezahlen konnte, sein Vermieter hat seit nunmehr 3 Monaten kein Geld mehr 

bekommen und droht mit Räumung. Statt Miete und Strom zu bezahlen, hat Jan 

versucht, andere „Löcher“ zu stopfen. Neue Kleidung hat sich Jan lange nicht mehr 

zugelegt, statt eines Friseurs bedient er sich einer Baseballmütze. Aufgrund 

fehlenden Stroms und somit warmen Wassers bahnt sich auch ein Hygieneproblem 

an.  

Für Jan bestand zu diesem Zeitpunkt die Lösung seiner Probleme in einem Job als 

Produktionshelfer, um die Schulden zu bezahlen und um dann das Sorgerecht für 

seinen Bruder zu bekommen. 

3.6 Ergebnisse und Grobkonzept 

Aus den genannten Fakten ermittelte ich ein Grobkonzept, um Jan bei der 

Bewältigung seiner Probleme zu begleiten. Mir war klar, dass Jan neben meiner 

pädagogischen Begleitung zusätzlich sozialpsychologische Hilfe annehmen musste, 

aber er sollte mit meiner Hilfe die Wege dorthin eigenständig finden und gehen. Das 

Grobkonzept beinhaltet die Vorgehensweise bei seinen Problemen mit: 
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•  Familie (Bruder, Mutter) 

•  Schulden 

•  Entwicklung von sozialen und personalen Handlungskompetenzen  

 

Tabelle 1: Grobkonzept für Vorgehensweise 

Problem Aufgaben / Lernbedarfe Grund 

1. Mutter Kontakt zu Klinik aufnehmen 
Termin mit zuständigem Arzt 
Aufklärung über Krankheit / 
derzeitigem Zustand 
Zukunftsprognose 
Lernbedarf: Entscheidungs- 
und Analysekompetenz 
Hemmschwellen überwinden, 
Informationen einfordern 

Jan muss wissen, dass er die 
Krankheit seiner Mutter nicht 
forciert hat, er muss von 
diesen Schuldgefühlen befreit 
werden 

2. Bruder Kontakt zum Jugendamt 
aufnehmen  
Zusammenarbeit mit 
zuständigem Sozialbetreuer 
Verbleib des Bruders und 
Möglichkeiten eines 
Besuchsrechts abklären 
Kontakt zur Pflegefamilie 
Lernbedarf: 
Durchsetzungskompetenz 
Hemmschwellen überwinden, 
selbstbewusst eigene 
Wünsche und Bedarfe 
äußern 

Hohe Priorität – Unkenntnis 
über Verbleib und 
Wohlergehen des Bruders 
stellt zurzeit die größte 
psychische Belastung dar. 

3. Schulden Schulden genau auflisten, 
Sortieren nach Priorität: 
Vermieter 
Stadtwerke 
sonstiges wie Bank, 
Versandhäuser, Handy- 
Anbieter 
Über die ARGE Termin mit 
Schuldnerberatung 
Lernbedarf: 
Analysekompetenz, 
Entscheidungskompetenz 
Tatsachen nicht verleugnen, 
Auseinandersetzung mit 
unangenehmen Umständen, 
Hilfen annehmen   

Vor dem Hintergrund einer 
drohenden Räumung und 
ohne Strom kann Jan nicht 
den Kopf freihaben für eine 
Qualifizierung geschweige 
denn für eine 
Ausbildungsplatzbewerbung. 
Darüber hinaus muss eine 
Lösung für die anderen 
Schulden gefunden werden, 
denn mit dem geringen 
Entgelt während der 
Ausbildung kann Jan keine 
Schulden bezahlen.  

4. Jan Fördermöglichkeiten mit dem 
Kostenträger abklären 

Jan muss sich über alle 
Möglichkeiten zur finanziellen 
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Problem Aufgaben / Lernbedarfe Grund 

Termin mit ARGE und 
Berufsberatung  
Lernbedarf : 
Planungskompetenz (Wo will 
ich hin?), 
Entscheidungskompetenz 
(Wie will ich mein Ziel 
erreichen?) 
Erscheinung: 
Kleidung (Kleiderkammer?) 
Friseur 
Hygiene 
Lernbedarf: 
Analysekompetenz 
Planungskompetenz  
 

Hilfe informieren. Nur so kann 
er nach Zusammenarbeit mit 
der Schuldnerberatung 
abwägen, ob er die Zeit einer 
Ausbildung auch finanziell 
übersteht. 
Darüber hinaus muss Jan für 
sein eigenes Selbstwertgefühl 
sein Erscheinungsbild 
verbessern. Denn auch die 
schmuddelige Kleidung, sein 
ungepflegtes Aussehen 
erzeugen Ablehnung durch 
andere. 
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4 Lernbedarfsgespräch  

4.1 Vorüberlegungen 

Das Zusammentragen der Fakten aus den Gesprächen und meine Analyse 

hinsichtlich der Probleme, Aufgaben und Lernbedarfe führte zunächst zu der 

Überlegung, eine andere Aufgabe für mein Projekt zu wählen. Traute ich mir 

überhaupt zu, mit Jan diesen Weg zu gehen? Kam ich selbst mit den multiplen 

Schwierigkeiten und den daraus resultierenden Verpflichtungen klar? Würde ich 

genügend Zeit aufbringen können?  

Zu diesem Zeitpunkt hätte - laut Plan - das Lernbedarfsgespräch bereits stattfinden 

müssen, doch es verging viel mehr Zeit als kalkuliert für Gespräche und 

Zusammenfassungen. 

Ich plante das Lernbedarfsgespräch mit Jan an einem Nachmittag in meinem Büro, 

stellte sicher, dass keine Störungen durch Besucher oder Anrufer erfolgen konnten. 

Alle Gesprächsprotokolle (Lehrer, Ausbilder, Kollegen, ARGE) hatte ich 

zusammengefasst; die Beobachtungen im Schulungsumfeld und ungeklärte 

Fehlzeiten waren mein Gesprächsaufhänger. 

4.2 Beschreibung und Analyse 

Jan erschien pünktlich. Wie immer trat er mir freundlich und höflich gegenüber. 

Nachdem er Platz genommen hatte, eröffnete ich das Gespräch mit Fragen nach den 

Fehlzeiten. Jan begründete diese mit Besuchen bei den Stadtwerken und einem 

Termin bei seinem Vermieter. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass er bereits in 

der vergangenen Woche die gleichen Entschuldigungsgründe vorgetragen hatte. Er 

versuchte sich in Erklärungen, um dann ehrlich zu sagen, dass er zwar die Absicht 

gehabt habe, mit seinen Gläubigern zu reden, ihn aber letztendlich der Mut verlassen 

habe.  

Ich konfrontierte Jan mit meiner Beobachtung, erfragte Erklärungen bzw. bat ihn um 

seine Sichtweise zum Verhalten in der Gruppe und um seine Meinung zu möglichen 

Änderungen/Verbesserungen. Seine Ausführungen waren gute Auslöser für einige 

Reflexionen und nach und nach konnte ich mein Konzept (s.o.) mit Jan erläutern. 

Offensichtlich hatte ich – aus meiner Sicht – die dringendsten Probleme erkannt. 

Entgegen meiner Befürchtungen ließ Jan sich darauf ein, sich den Schwierigkeiten 

zu stellen.  
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Die Unterhaltung dauerte zwei Stunden, die Reaktionen Jans auf die Reflexionen 

waren unterschiedlich, mal zustimmend, mal empört, mal ergänzte er Ansichten 

meiner Gesprächspartner (die ich ihm schilderte) mit zusätzlichen Erklärungen. 

Insgesamt war ich mit dem Verlauf zufrieden. 

4.3 Zusammenfassung 

Jan schien erleichtert darüber, dass jemand seine Probleme erkannt hat und ihn 

befähigen will, Dinge zu ändern, die ihn derzeit nicht nur an einer Ausbildung 

hindern, sondern auch sein alltägliches Leben beeinträchtigen. Er hat den Willen, 

seinerseits entsprechenden Einsatz zu zeigen. Die Ziele darf er dabei nicht aus dem 

Blickfeld verlieren, besonders die Aussicht, Kontakt zum Bruder bekommen zu 

können, motiviert ihn in besonderem Maße. 

5 Lernvereinbarungsgespräch 

5.1 Vorüberlegungen und Planung 

Der grobe Lernbedarf ist erkannt. Bevor es zur Lernvereinbarung kommt, ist es 

unerlässlich, das Grobkonzept zu verfeinern. Dazu werde ich einen vorläufigen 

didaktischen Fahrplan erstellen und festlegen, WAS über WELCHEN WEG bis 

WANN erreicht werden soll. Viele Fragen sind vorab zu klären: 

Womit sollen/müssen wir beginnen? Welche Ziele haben Priorität? Welche Ziele sind 

leicht, welche sind schwerer erreichbar? Wo könnten sich schnelle Erfolge zeigen, 

die Jan motivieren? Welche Dinge kann/muss er selbst „stemmen“? Bei welchen 

Aufgaben ist er von anderen Personen/Institutionen abhängig? 

Welche zeitlichen Vereinbarungen sind realistisch? Welche Verabredungen können / 

müssen getroffen werden? Wie soll die Dokumentation erfolgen? Wie die Kontrolle? 

 

In erster Linie galt es, existenzsichernd vorzugehen d.h. Jan musste mit seinem 

Vermieter und den Stadtwerken in Dialog treten. Erst danach konnten andere Ziele 

folgen. Ich erstellte eine Prioritätenliste aus meiner Sicht: 

•  Familie (Bruder, Mutter), 

•  Schulden (Mietschulden, Energiekosten, allgemeine Schulden), 

•  Entwicklung von sozialen und personalen Handlungskompetenzen. 
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Im Anschluss daran, entwarf ich den didaktischen Fahrplan (Tabelle 2, S. 15 ff) und 

plante das Lernvereinbarungsgespräch, um mit Jan die einzelnen Ziele, Maßnahmen 

und Wege zu diskutieren, abzugleichen und klare Verabredungen zu treffen. 

5.2 Beschreibung der Durchführung und Ergebnisse 

Das Gespräch wurde zeitlich wieder so disponiert, dass Störungen weitgehend 

ausgeschlossen waren. Es fand ungefähr eine Woche nach dem 

Lernbedarfsgespräch in meinem Büro statt. 

Jan erschien auch diesmal pünktlich. Nach einleitenden Worten informierte ich Jan 

über den Sachstand, welche Fragen ich mir gestellt hatte und zu welchen 

Ergebnissen ich gekommen war. Zunächst diskutierten wir die Prioritätenliste, die er 

so akzeptierte. Die Wege erörterten wir später anhand des didaktischen Fahrplans. 

Ich erklärte ihm die Notwendigkeit, Aufgaben zu strukturieren und mit Lösungswegen 

zu versehen. Jan schaute sich lange das Dokument an. Er hatte Einwände 

hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs und der Wege und nicht gedacht, dass er soviel 

allein handeln muss. Es kamen Äußerungen wie: 

„Ich kann da doch nicht einfach hingehen.“ „Ich traue mir das nicht zu.“ „Ich kann da 

nicht anrufen.“ „Was ist, wenn die mir nicht glauben?“ „Die helfen mir sowieso nicht.“ 

In all diesen Äußerungen spiegelte sich sein mangelhaftes Selbstvertrauen wider, 

aber auch sein Misstrauen gegenüber Behörden / Institutionen. 

Jan zweifelte sehr stark und zwischenzeitlich hatte ich den Eindruck, dass er sich 

lieber wieder „verkriechen“ und die Augen vor den Problemen verschließen wollte.  

Ich versuchte zu visionieren: „Stell dir vor, alles geht einen guten Weg und du kannst 

deinen Bruder regelmäßig sehen oder du bekommst die Ausbildungsstelle, die du dir 

wünschst. Wäre es nicht wert, dafür bestimmte Dinge wenigstens zu versuchen?“  

Darüber hinaus redeten wir über begleitende Hilfen wie z.B. Telefon- und 

Gesprächstraining. 

5.2.1 Lernvereinbarung Phase 1 

Punkt für Punkt gingen wir den Fahrplan durch, trafen klare Absprachen über die 

Wege, die zeitlichen Vereinbarungen und über das jeweilige Feedback. 

Wir beschlossen, dass Jan den didaktischen Fahrplan (Tabelle 2, S. 15 ff) einhalten 

und regelmäßig Rückmeldung über den Sachstand geben wird.  
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Die dringlichsten Probleme (Vermieter/Stadtwerke) wird Jan bereits am nächsten 

Tag angehen. Dazu verabredeten wir zum Abschluss des Gesprächs einen Termin.  

 

Tabelle 2: Didaktischer Fahrplan 

WAS WELCHER WEG BIS WANN 

Gespräch mit der 
zuständigen ARGE 
Betreuerin, um die 
dringlichsten Finanzprobleme 
zu erörtern und Lösungen 
dafür zu finden 
 
 
 

Persönliche 
Kontaktaufnahme zur nächst 
möglichen Sprechzeit, 
Darlegen der momentanen 
Situation 
Problem Mietschulden, 
Schulden Stadtwerke und 
sonstige 
Schulden(Schuldnerberatung)
  

Sofort mit Feedback  

Kontakt zum Vermieter 
wegen der Mietschulden 

Telefonisch, Gespräch über 
Mietschulden, Lösung 
anbieten (Ergebnis aus 
ARGE Gespräch) 
 

Sofort mit Feedback 

Kontakt Stadtwerke wegen 
der drohenden Stromsperre 

Telefonisch, Gespräch über 
Stromschulden, Lösung 
anbieten (Ergebnis aus 
ARGE Gespräch) 
 

Sofort mit Feedback 

 
Weitere Terminabsprachen 
Jugendamt wegen des 
Bruders 
Schuldnerberatung wegen 
sonstiger Schulden 
Klinik wegen der Mutter 
 

 
Telefonische 
Kontaktaufnahme (Termine 
vereinbaren und notieren, 
Abstände zwischen den 
Terminen ca. 2 Wochen) 

 
1 Woche (Termine der 
Lernbegleitung mitteilen) 

 
Vorbereitung des Termins 
Jugendamt 

 
Fragen zum Aufenthalt des 
Bruders, Wünsche zum 
Umgangsrecht, Erwartungen 
und Ziele notieren 
(Gesprächstraining mit der 
Sozialpädagogin) 
 

 
Ca. 3 Tage vor dem Termin 
Zeitpunkte für 
Gesprächstraining mit der 
Sozialpädagogin absprechen 

 
Vorbereitung des Termins 
Schuldnerberatung  

 
Sämtliche Schuldenbelege, 
Rechnungen, 
Mahnbescheide sonst. 
Schriftverkehr 
zusammenstellen, dann nach 
Gläubiger und Datum ordnen 
und für Schuldnerberatung in 
Mappe heften 

 
Sofort nach Terminabsprache
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WAS WELCHER WEG BIS WANN 

Vorbereitung Kliniktermin Stichpunkte für das Gespräch 
notieren 
(Krankheitsursache, Verlauf, 
Sachstand, Prognose) 
 

Ca. 3 Tage vor dem Termin 

Besuch der Kleiderkammer 
Kleidung und Schuhe 
besorgen 
 

Telefonisch Öffnungszeiten 
erfragen, persönlich zu den 
Öffnungszeiten erscheinen,  
Bewilligungsbescheid ALG II 
mitnehmen 
 

Innerhalb der nächsten zwei 
Wochen 

Termin Berufsberatung 
vereinbaren 

Telefonische 
Kontaktaufnahme 
 

Innerhalb der nächsten 6 
Wochen 

Vorbereitung des Termins 
Berufsberatung 

Gespräch mit LPB über 
Vorstellungen, Wünsche 
Pläne für den Berufsweg 
Stichpunkte notieren und 
für den Berufsberater 
bereithalten 
 

2 Tage vor dem Termin 

Informieren über 
Wunschberuf / Empfehlungen 
der Berufsberatung 
 

Internetrecherche über 
„Berufenet“ und andere 
Homepages  

Nach Termin mit der 
Berufsberatung 

Recherche nach freien 
Ausbildungsplätzen 

Internetrecherche über 
Ausbildungsplatzbörsen der 
Kammern, Homepages von 
Unternehmen 
 

Nach Termin mit der 
Berufsberatung 
 

Bewerbungsverfahren Friseurbesuch 
Bewerbungsfotos anfertigen 
lassen 
Bewerbungen schreiben 
 

Sobald mögliche 
Ausbildungsstellen bekannt 
sind 

Vorstellungsgespräche üben 
 

Kommunikationstraining mit 
Sozialpädagogin 
 

w.o. 
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6 Lernwegsplanung 

6.1 Vorüberlegungen 

Bei der Planung der weiteren Vorgehensweise lege ich das Hauptaugenmerk auf 

Jans Entwicklungspotential und seine aktuellen Bedarfe in den personalen und 

sozialen Handlungskompetenzen (wie: Einschätzung, Klärung und Beurteilung der 

familiären Situation, Entwicklung von Strategien für die weitere Lebensplanung 

insbesondere der Ausbildung, sich mit Anderen auseinanderzusetzen und zu 

verständigen).  

 

Leider lassen die Dringlichkeit und die Komplexität der anstehenden Probleme keine 

allzu kleinen Schritte im Lernweg zu. Jan ist intelligent und er kann sich ausdrücken, 

er muss seine Ängste, eigene Bedürfnisse zu kommunizieren, überwinden. Ich bin 

davon überzeugt, dass erste Erfolge ihn motivieren und damit auf einen guten Weg 

bringen werden. Sobald die Frage der Existenzprobleme gelöst ist, werden wir die 

anderen Aufgaben, wie sie im didaktischen Fahrplan formuliert sind, angehen. 

Für den heutigen Tag steht die Kontaktaufnahme mit der ARGE an. Jan muss sich 

dringend um seine Miet- und Stromschulden kümmern. Zunächst soll lediglich die 

Möglichkeit eines sofortigen Termins geklärt werden. Es ist Jan bewusst, dass er 

weder an diesen Anruf noch an der persönlichen Vorsprache vorbeikommt, vor 

diesem Hintergrund gelingt ihm der Anruf und er erhält sofort einen Termin. An 

seiner Haltung kann ich erkennen, wie glücklich er bereits über diesen kleinen Erfolg 

ist. Jan notiert sich Stichpunkte für das in einer Stunde anstehende Gespräch. Im 

Anschluss will er wieder im Büro erscheinen, um die weitere Vorgehensweise mit mir 

zu besprechen.  

 

Resultat des Gesprächs mit der ARGE war, dass diese die Miet- und Stromschulden 

als Darlehensleistung übernehmen, der Vermieter sowie die Stadtwerke wurden 

durch die ARGE Mitarbeiterin bereits informiert. Jan ist aufgrund dieses Ergebnisses 

besonders motiviert, seine anderen Probleme zu meistern. 
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6.2 Konzept zur Lernprozessbegleitung 

Jans Selbstwahrnehmung und sein Selbstwertgefühl sind dringend zu stärken. 

Hierzu sind Änderungen in seinem äußeren Erscheinungsbild ebenso notwendig wie 

Erfolgserlebnisse in seiner Arbeit. Darüber hinaus soll Jan durch gezieltes 

Kommunikationstraining befähigt werden, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu 

äußern und telefonische sowie persönliche Unterredungen ohne Ängste zu 

bewältigen. 

Der obige Fahrplan (siehe Tabelle 2: Didaktischer Fahrplan, S. 15 ff) wird nun in 

konkrete Arbeitsaufgaben umgewandelt, die Jan bewältigen muss. 

Exemplarisch wird aus den drei zu bearbeitenden Bereichen des Gesamtkonzepts  

 

•  Familie (Bruder, Mutter) 

•  Schulden 

•  Entwicklung von sozialen und personalen Handlungskompetenzen  

 

der Baustein „Familie (Bruder)“ aus Jans Lernprozess vorgestellt.  

Die Kontaktaufnahme zum Bruder hat - nach meiner Einschätzung - die höchste 

Priorität, weil die psychische Belastung durch den fehlenden Kontakt für Jan sehr 

groß ist und Erfolgserlebnisse hier einen beträchtlichen Motivationsschub auslösen 

können. Dafür muss der Lernprozess in mehrere Lernphasen (siehe Anhang, Tabelle 

3: Lernprozessphasen, S. 26ff) unterteilt werden und Jan muss folgende Teilziele 

erreichen: 

•  telefonischen Kontakt zum Jugendamt herstellen, 

•  persönliches Gespräch mit Sachbearbeiter (Betreuer des Bruders) 

führen mit dem Ziel Aufenthaltsort des Bruders zu erfahren und evtl. 

Erlaubnis für Kontakt bekommen, 

•  Kontakt zur Pflegefamilie herstellen mit dem Ziel eines 

Gesprächstermins, 

•  Gespräch mit der Pflegefamilie mit dem Ziel Informationen über die 

Lebensumstände des Bruders zu bekommen, 

•  Bruder besuchen. 
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Jan soll die oben aufgeführten Teilziele durch die festgelegten Arbeitsaufgaben 

meistern, um eine Beziehung zu seinem Bruder herstellen zu können. Gleichzeitig 

erwirbt er auf diesem Weg personale und soziale Handlungskompetenzen; z.B. lernt 

er, die familiäre Situation zu beurteilen, sich mit Behörden/Personen auseinander zu 

setzen, soziale Kontakte durch Veränderung des Erscheinungsbildes zu erleichtern. 

Wichtig ist, dass Jan seine Einstellungen zu bestimmten Dingen verändert, dazu sind 

zum einen kommunikative Elemente bedeutsam (Wünsche, Bedürfnisse 

kommunizieren, Informationsbedarf decken durch gezieltes Fragen, Eigeninitiative 

fordern durch Telefon- und persönliche Kontakte), zum anderen soll ein „Lernen 

durch Einsicht“ erfolgen. Jan soll Informationen über den entsprechenden 

Sachverhalt bekommen (Warum ist mein Bruder bei der Pflegefamilie?), um die Sinn- 

und Bedeutungszusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, weil der Einblick in 

die Zusammenhänge zu einer Einstellungsänderung führen können. 

7 Durchführung der Lernprozessbegleitung 

Das Übergabegespräch wurde zeitlich wieder so disponiert, dass Störungen 

weitgehend ausgeschlossen waren. Es fand wiederum in meinem Büro statt. Die 

einzelnen Arbeitsaufgaben mit den Wegen und den Zielen hatte ich bereitgelegt. 

Worum es grundsätzlich bei diesem Gespräch gehen soll, wusste Jan bereits.  

7.1 Übergabegespräch 

Nach einleitenden Worten wandten wir uns dem Plan mit den Arbeitsaufgaben zu 

und gingen Schritt für Schritt die einzelnen Aufgaben durch. Ich vergewisserte mich, 

dass Jan die Aufgaben verstanden hatte, indem er sie mir mit eigenen Worten 

wiederholte. Für die Abläufe von Telefon- oder persönlichen Gesprächen sollte er 

keine festen Vorgaben bekommen, sofern er das jeweilige Ziel nicht aus den Augen 

verlor und Regeln der Höflichkeit im Ton einhielt, sollte Jan eigenbestimmt diese 

Gespräche führen. Schwerpunkt im Übergabegespräch waren natürlich auch die 

Ziele, mit denen die einzelnen Aufgaben verbunden waren. Bewusst habe ich nicht 

jede Aufgabe einzeln, sondern gleich alle, die mit dem „Problem Bruder“ verbunden 

waren, übergeben. Jan sollte klar über den Umfang der Aufgaben informiert sein. 

Den zeitlichen Rahmen sowohl für die einzelnen Aufträge als auch für das 

Gesamtprojekt legten wir gemeinsam fest. Darüber hinaus vereinbarten wir Termine 

für das Gesprächstraining mit der Sozialpädagogin. Wichtig für mich war, dass er 
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Abläufe sowohl faktisch als auch emotional in einem Tagebuch festhielt, damit wir 

Gelegenheit hatten, anschließend die einzelnen Aufgaben zu reflektieren. 

Die Unterredung zur Übergabe der Arbeitsaufgaben verlief harmonisch, Jan verließ 

motiviert mein Büro. 

7.2 - Beobachtung, Zwischengespräche, Hilfen, Reflexion 

Da die telefonischen Kontakte über das Telefon in meinem Büro stattfanden und Jan 

nach jedem erledigtem Schritt ein Feedback geben sollte, führten wir in der Folgezeit 

mehrere Zwischengespräche. 

Das erste Ziel – Termin mit dem Jugendamt – meisterte er mit Bravour. Anfangs war 

er sprachlich ziemlich gehemmt (er sprach leise, „verhaspelte sich“), wurde jedoch im 

Verlauf des Gesprächs selbstsicherer. Er bekam recht schnell einen persönlichen 

Termin (3 Tage später). Nachdem er aufgelegt hatte, war er sichtlich glücklich über 

den Erfolg. 

Im Laufe der „Bearbeitungszeit“ konnte ich Jans Selbstvertrauen „wachsen sehen“, 

die Aussicht, regelmäßig Kontakt zu seinem Bruder zu bekommen, war die größte 

Motivation für sein Handeln. Er schaffte es, innerhalb von 2 Wochen den ersten 

Besuch bei der Pflegefamilie seines Bruders wahrnehmen zu können. Inzwischen 

hatte sich sein äußeres Erscheinungsbild ebenfalls geändert, er war stets sauber 

gekleidet, hatte mittlerweile einen Friseur aufgesucht und – wie ich meine – eine 

aufrechtere Haltung bekommen. Allen, die ihn kannten, ist diese Veränderung 

aufgefallen. 

Mit ersten emotionalen Schwierigkeiten musste Jan umgehen, als er erkannte, dass 

das Verhältnis zu seinem Bruder nicht mehr die gleiche „Leichtigkeit“ wie früher 

hatte; seit langer Zeit war der Kontakt abgebrochen und die zwei mussten sich erst 

wieder aneinander gewöhnen.  

Jan kann seinen Bruder mittlerweile regelmäßig besuchen. 
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8 Evaluation des Lernprozesses 

Auf den Weg in eine Ausbildung musste Jan zunächst einige soziale und personale 

Kompetenzen entwickeln wie: 

•  Organisation/Strukturierung seines Alltaglebens  

•  Erwerb eines angemessenen Konfliktlösungsverhaltens (Kritikfähigkeit, 

Niederschläge aushalten können, angemessenes Kommunikationsverhalten) 

•  Entwicklung von Selbstbewusstsein (Wünsche und Bedürfnisse zu 

kommunizieren, selbstbewusst notwendige Fragen stellen) 

Insbesondere war es wichtig, dass er lernt, in Zukunft nicht nur zu reagieren, sondern 

in seinem eigenen Interesse rechtzeitig zu agieren, zu überlegen, wie und was kann 

ich selbst zur Lösung eines Problems beitragen.  

Das Ziel, den Kontakt zum Bruder herzustellen, ist erreicht. Jan wurde in seinem 

Anliegen gestützt und hat durch Zielerreichung mehr Selbstvertrauen bekommen. 

8.1 Auswertungsgespräch 

Im Auswertungsgespräch reflektierte ich die letzte Lerneinheit. Schwerpunkte setzte 

ich auf Jans gute Kooperation, auf sein verlässliches Handeln und auf Lob für den 

Erfolg. Sein gewonnenes Selbstvertrauen würde für kommende Aufgaben vorteilhaft 

sein und ihn in seiner Persönlichkeit weiter stärken. 

Jan schilderte den Ablauf der Aufgaben aus seiner Sicht, erzählte von seinen 

Bedenken, seinen Ängsten vor den persönlichen Gesprächen, die rückblickend gar 

nicht so schlimm gewesen wären und war erstaunt über die gute Kooperation des 

Jugendamtes. Er ist erfreut darüber, wie gut es seinem Bruder jetzt geht und dass 

sich ein positiver Kontakt zur Pflegefamilie entwickelt.  

Das bedeutendste Ergebnis für ihn ist: „Ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft 

habe, meine Angst vor Behörden zu überwinden. Ich hätte schon früher den Mut 

haben sollen.“ 

Jan hat das Lernziel erreicht. Durch die bisherige Lernprozessbegleitung ist es 

gelungen, seine persönlichen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Der Erfolg aus 

dem 1. Baustein des Lernprozesses hat ihn sehr motiviert. Er hat gelernt, 

Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und erfahren, dass Kommunikation 
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und Kooperation wichtige Fähigkeiten zur Konfliktlösung sind. Mittlerweile kann er 

Ziele für sich formulieren und Lösungsstrategien zur Zielereichung entwickeln. 

Die Veränderung ist ablesbar an der Selbst- und Fremdeinschätzung zu den 

Schlüsselkompetenzen, die im Juni 2008 von mir für Jan erstellt wurde.  

Wie aus meinen obigen Ausführungen ersichtlich, stehen noch weitere Lerneinheiten 

an. Nächster Schritt ist der Termin mit der Schuldnerberatung. 

Jan wird in kleineren Etappen - gemeinsam mit der Schuldnerberatung – seine 

Schulden aufarbeiten müssen. 

8.2 Prognose 

Ich bin davon überzeugt, dass Jan es schaffen wird, ein eigenverantwortliches Leben 

zu führen. 

Die positiven Zwischenergebnisse auf den Weg dorthin, lassen eine solche Prognose 

zu. Jan hat innerhalb eines halben Jahres eine erstaunliche Entwicklung 

durchgemacht, was von allen Beteiligten (Ausbilder, sozialpädagogische Begleitung ) 

deutlich wahrgenommen wurde. Jeder kleine Erfolg hat mich in meiner 

Entscheidung, die Lernbegleitung durchzuführen, gestärkt. Mittlerweile hat Jan sein 

Leben geordnet und strukturiert. Er hat gelernt, Hürden zu überwinden, mit 

Schwierigkeiten klarzukommen und sich Hilfe zu holen, wenn er sie braucht. Jan hat 

im August 2008 eine Ausbildung zum Fachlageristen begonnen und wir bleiben 

weiterhin in Kontakt.  

9 Eigene Reflexion der Lernbegleitung 

Bereits bei den Vorüberlegungen zum Lernbedarfsgespräch zog ich in Erwägung, die 

Lernbegleitung aufgrund der multiplen Schwierigkeiten nicht durchzuführen. 

Insbesondere hatte ich Bedenken hinsichtlich der zeitlichen Inanspruchnahme, denn 

üblicherweise gehören derart intensive Lernbegleitungen nicht zu meinem 

Tätigkeitsbereich. Infolgedessen musste ich meinen Arbeitsalltag entsprechend 

umstrukturieren; nicht Dringliches und die Routinearbeiten mussten in die 

Abendstunden verlegt werden, da die Lernbegleitung nicht außerhalb meiner 

Dienstzeiten stattfinden konnte. Darüber hinaus musste ich bedenken, dass die 

Schritte im Lernprozess ggf. nicht planungskonform verlaufen. Würde ich dann 

immer noch genug Zeit und Energie aufbringen können?  
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Trotz aller Bedenken entschied ich mich für die Lernbegleitung Jans. Seinem 

überdurchschnittlichen Potential standen persönliche Schwierigkeiten gegenüber, die 

eine angemessene Entfaltung seiner kognitiven Fähigkeiten erschwerten. Die 

Begleitung seines Lernprozesses bedeutete für mich eine große Herausforderung, 

sowohl berufspädagogisch den richtigen Ansatz zu finden als auch zeitliche 

Ressourcen für die individuelle Betreuung zu schaffen. Eine gute Arbeitsgrundlage 

waren Jans Kooperationsbereitschaft und seine hohe Motivation, seine Lebenslage 

maßgeblich verändern zu wollen.  

Großen Anteil am Erfolg der Lernbegleitung hatten die Partner im Projekt (ARGE, 

Jugendamt, Schuldnerberatung etc.), ohne deren unbürokratische Hilfe das ganze 

Projekt zeitlich nicht zu realisieren gewesen wäre. 

Der zeitliche Aufwand hat mich manchmal an meine eigene Grenzen gebracht, daher 

kann ich nachvollziehen, dass es aufgrund fehlender personeller, finanzieller oder 

sachlicher Ressourcen oft nicht möglich ist, junge Menschen in ähnlicher Weise auf 

den Weg in ein geordnetes, strukturiertes Leben zu begleiten. 

In unserer Bildungseinrichtung werde ich daher einen Arbeitskreis anregen, 

bestehend aus Ausbildern, Sozialpädagogen und Stützlehrern, in dem die 

Entwicklung der jungen Erwachsenen in den Maßnahmen regelmäßig evaluiert und 

bei Bedarf eine individuelle Förderung (wie z.B. eine Phase der 

Lernprozessbegleitung) eingeleitet wird.  
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12 Anhang 

12.1 Beobachtungsprotokoll (Arbeits- und Schulumfeld) 

 

Ort: Werkstatt in Wuppertal 

Physikalische Dinge: Übliche Ausstattung einer KFZ Werkstatt, PKW (Übungsobjekt) 

Anwesende Personen: Qualifizierungsgruppe (7 Teilnehmer + Zielperson), 2 Ausbilder 

 

Die Gruppe formiert sich nach Aufforderung durch einen Ausbilder um einen PKW 

mit eingedrückter Fahrertür. Die Gruppe wird über einen Unfallhergang unterrichtet, 

nun soll der entstandene Schaden begutachtet und Möglichkeiten zu dessen 

Behebung (Art und zu verwendende Werkzeuge) angegeben werden. Jeder gibt eine 

Bewertung ab – Jan sagt nichts. Die anderen Gruppenmitglieder treten nun in eine 

Diskussion über Möglichkeiten der Schadenbehebung ein – Jan hält sich aus der 

Diskussion heraus, sagt nichts. Er wendet sich von der Gruppe ab, geht zu einer 

Bank, setzt sich und beobachtet die anderen oder schaut aus dem Fenster. Nach ca. 

10 Minuten erhebt er sich und geht auf einen der Ausbilder zu. Beide reden 

miteinander. Die Gruppe hat sich auf eine Vorgehensweise geeinigt, zusammen mit 

dem anderen Ausbilder sitzen sie um einen Tisch und erarbeiten einen Plan zur 

Reparatur der Fahrzeugtür. Jan redet immer noch mit dem Ausbilder, beide wenden 

sich dem Fahrzeug zu, Jan gestikuliert mit den Händen, zeigt auf bestimmte Stellen, 

holt sich Werkzeuge, zeigt und erklärt weiter. Der Ausbilder bedeutet ihm (Daumen 

nach oben), dass er seine Ausführungen gut findet. Jan lächelt, er wendet sich nicht 

der Gruppe zu, er verlässt die Werkhalle und raucht. 
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12.2 Tabelle 3: Lernprozessphasen 

Lernprozessphase 1 

Teilziel Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt 
Arbeitsaufgaben Telefonische Anfrage, Name nennen, Anliegen schildern, 

zuständigen Sachbearbeiter erfragen, Fall und Anliegen 
Schildern, persönlichen Gesprächstermin vereinbaren 

Lernort(e) Büro 
Aktivität LPB Information des Lernenden über den Weg und die Zielvorgabe 

(Termin für ein persönliches Gespräch) 
Aktivität Lernender Vorbereitung auf das Telefongespräch, Telefonnummer 

heraussuchen, Schreibmaterial für Notizen bereithalten, 
telefonieren, Termin vereinbaren, Dokumentation des Ablaufes, 
Feedback 

Ressourcen Telefonbuch, Telefon und Schreibmaterial 
Lernprozessphase 2 

Teilziel Persönliches Gespräch mit Sachbearbeiter (Betreuer des Bruders) 
mit dem Ziel Aufenthaltsort des Bruders zu erfahren und evt. 
Erlaubnis für Kontakt bekommen  

Arbeitsaufgaben Fragen, Bedürfnisse, Wünsche klarmachen und notieren, möglichen 
Gesprächsablauf planen, Gespräch trainieren mit Sozialpädagogin, 
Besuch der Kleiderkammer, Kleidung besorgen (wichtig für gutes 
Erscheinungsbild!), Gespräch führen nach Zielvorgabe  

Lernort(e) verschiedene Büroräumlichkeiten (LPB, Sozialpädagogin, 
Sachbearbeiter Jugendamt), Kleiderkammer 

Aktivität LPB Information über Weg, Gespräch über mögliche Fragen und 
Wünsche, Terminierung des Gesprächstrainings, Beratung 
hinsichtlich Kleidung (Erscheinung) 

Aktivität Lernender Planung des Gesprächs nach Zielvorgabe, Training mit 
Sozialpädagogin, Kleiderkammervorsprache, Kleidung auswählen, 
Durchführung des Gesprächs mit Jugendamt unter Beachtung der 
Zielvorgabe, Dokumentation aller Abläufe („Tagebuch“ führen), 
Feedback  

Ressourcen Schreibmaterialien, Tagebuch  
Lernprozessphase 3 

Teilziel Kontakt zur Pflegefamilie herstellen wegen Gesprächstermin 
Arbeitsaufgaben Telefonische Kontaktaufnahme, Name nennen, Grund des Anrufs 

nennen, um persönlichen Gesprächstermin bitten 
Lernort(e) Büro 
Aktivität LPB Information über den Weg, Zielvorgabe, Begründung, Gespräch 

über mögliche Schwierigkeiten und Hürden 
Aktivität Lernender Vorbereitung auf das Telefongespräch, Telefonnummer 

heraussuchen, Schreibmaterial für Notizen bereithalten, telefonieren 
nach Zielvorgabe, Termin vereinbaren, Dokumentation des 
Ablaufes, Feedback 

Ressourcen Telefonbuch, Telefon, Schreibmaterialien, Tagebuch  
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Lernprozessphase 4 

Teilziel Gesprächstermin Pflegefamilie wahrnehmen, Gespräch führen mit 
dem Ziel, Informationen über die jetzigen Lebensumstände des 
Bruders zu bekommen und die Möglichkeit regelmäßiger Besuche 
abzuklären 

Arbeitsaufgaben Fragen, Bedürfnisse, Wünsche klarmachen und notieren, möglichen 
Gesprächsablauf planen, Gespräch trainieren mit Sozialpädagogin, 
Gespräch führen nach Zielvorgabe, auf äußeres Erscheinungsbild 
achten 

Lernort(e) Haus der Pflegefamilie 
Aktivität LPB Information über den Weg, Zielvorgabe, Begründung, Gespräch 

über mögliche Schwierigkeiten und Hürden, Terminierung 
Gesprächstraining mit Sozialpädagogin 

Aktivität Lernender Planung des Gesprächs nach Zielvorgabe, Training mit 
Sozialpädagogin, Durchführung des Gesprächs mit Pflegefamilie 
unter Beachtung der Zielvorgabe, Dokumentation aller Abläufe 
(„Tagebuch“ führen), Feedback 

Ressourcen Schreibmaterialien, Tagebuch  
Lernprozessphase 5 

Teilziel Erster Besuch / Kontakt Bruder 
Arbeitsaufgaben Termin persönlich disponieren und mit Pflegefamilie abstimmen 

Wünsche und Bedürfnisse formulieren und notieren 
Zeit mit Bruder planen (Aktivitäten) 
Besuchstermin wahrnehmen 

Lernort(e) Haus der Pflegefamilie 
Aktivität LPB Information über den Weg, Zielvorgabe, Begründung, Gespräch 

über mögliche Schwierigkeiten und Hürden 
Aktivität Lernender Planung des Termins und Abstimmung, Planung von Aktivitäten, 

Wahrnehmung des Termins, Dokumentation der Abläufe 
(„Tagebuch“ führen), Feedback 

Ressourcen Schreibmaterialien, Tagebuch  
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12.3 Schlüsselkompetenzen Selbsteinschätzung November 2007 
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12.4 Schlüsselkompetenzen Fremdeinschätzung November 2007 
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12.5 Schlüsselkompetenzen Auswertung November 2007 
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12.6 Schlüsselkompetenzen Selbsteinschätzung Juni 2008 
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12.7 Schlüsselkompetenzen Fremdeinschätzung Juni 2008 
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12.8 Schlüsselkompetenzen Auswertung Juni 2008 
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12.9 Teilnehmerbeurteilung Jan am Ende der Qualifizierung 

 

 

TM-Nr.:   ARGE Wuppertal
 Kunden-/BewA-Nr.:  

 

Träger der Maßnahme: Bildungswerk Verkehr Wirtschaft Logistik NRW e.V., Außenstelle Wuppertal 

 

Teilnehmerbeurteilung 
 

 

 

für Herrn/Frau                                                    Jan                                                                       

 Name                                                    Vorname                                                            Geburtsdatum 

 

 

Familienstand:___ledig       ______________________________________________________________ 

 

Adresse: __ ____                                                                                                    ____________________ 

 

Telefon:                                                                                       __________________________________ 

 

SV-Nr.: _________         ______________________________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit:  deutsch 

 

1 Kurzbezeichnung der Maßnahme: 

 Gewerblich technischer Pool II 

  

2 Teilnahme vom 19.11.2007 bis 30.06.2008  
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3 Berufsausbildung / Schulabschluss: 

Gymnasium bis 2002 

Hauptschule bis 2004 

Hauptschulabschluss Kl. 9 (Durchschnitt „sehr gut“) 

 

Werdegang:  

Schülerpraktika mit guten Zeugnissen 

Abgebrochene Ausbildung Rechtsanwaltfachangestellter (gutes Arbeitszeugnis) 

Abgebrochene Ausbildung Einzelhandelskaufmann (gutes Arbeitszeugnis) 

Abgebrochene Ausbildung zum Berufskraftfahrer (gutes Arbeitszeugnis) 

 

 

4 Mögliche Arbeitszeiten:   Vollzeit:                                              Schichtarbeit      

                                           Teilzeit:       Art: _______________________________ 

5 Gewünschte Tätigkeit –Ausbildung zum Berufskraftfahrer oder Fachkraft für Lagerlogistik  

6 Erkennbare Begabungsschwerpunkte: 

 

Technische und kaufmännische Begabung 

 

 

7 Zusatzqualifikationen: 

 

 

 

Führerschein:  nein                 ja     Klasse: ______B_____ 
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8 Arbeits- und Sozialverhalten: 

 

Motivation    gut  ausreichend  ungenügend 

Lern- und Arbeitsbereitschaft  gut  ausreichend  ungenügend 

Teamfähigkeit    gut  ausreichend  ungenügend 

Konzentration /Ausdauer   gut  ausreichend  ungenügend 

Selbständigkeit     gut  ausreichend  ungenügend 

Arbeitsqualität     gut  ausreichend  ungenügend 

Transferleistung     gut  ausreichend  ungenügend 

Auffassung     gut  ausreichend  ungenügend 

Soziale Kompetenzen    gut  ausreichend  ungenügend 

Psychische Belastbarkeit   gut  ausreichend  ungenügend 

Physische Belastbarkeit    gut  ausreichend  ungenügend 

 
 

9 Erkennbare Vermittlungshemmnisse: 

  

 Sprachdefizite 

 Drogen /Sucht  

 Schulden 

 Kinderbetreuung nicht sichergestellt /alleinerziehend 

 gesundheitliche Einschränkungen 

 psychische Probleme 

  familiäre Probleme 

 

 

10 Empfehlung für den weiteren Werdegang: 

 

  Sprachkurs 

 Arbeitsgelegenheit 

 Qualifizierung 

 Fallmanagement 

     wie besprochen – Unterstützung bei Ausbildungsplatzsuche und Beantragung von Fördergeldern (BAB) 

 

 

11 Bewerbungsaktivitäten 
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Anzahl der vereinbarten Bewerbungsgespräche:  5 

 

Anzahl der offenen Bewerbungen: 3 

 

Sonstige Anmerkungen zur Bewerbung: Ausbildungsvertrag zum 01.08.2008 /01.09.2008 möglich 

 

 

12 Anmerkungen/Sonstiges: 

 xxxxxxxxxxxx  war von Anfang an sehr motiviert, hatte aber - aufgrund familiärer und finanzieller Probleme - hohe 

Fehlzeiten, die den Erfolg der Qualifizierung gefährdeten. Mit Unterstützung des Trägers und der ARGE konnten die 

persönlichen Probleme bewältigt werden. Darüber hinaus führte eine Stärkung der sozialen und personalen 

Kompetenzen zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung.  

xxxxxxx  absolvierte ein erfolgreiches Praktikum und wird ab September 2008 eine Ausbildung zum Fachlageristen 

bei der Fa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx beginnen. 

 

 

    

 Teilnehmer  Verantwortliche(r) des Trägers/Tel.-Nr.  

 

 

Verfügung (nur von der Agentur für Arbeit auszufüllen) 
   Hdz. Datum 

1) Auswertung durch Vermittler         

2) Auswertung Arge Maßnahmeverwaltung         

3) Zur TM-Akte         
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13 Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich diese Projektarbeit selbstständig, 

ohne fremde Hilfe angefertigt, alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich 

aus Veröffentlichungen entnommen, als solche kenntlich gemacht und mich auch 

keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient 

habe. Die Projektarbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen 

Prüfungsinstitution vorgelegen. 

Mir ist bekannt, dass gemäß der Prüfungsordnung für die Durchführung von 

Fortbildungsprüfungen (FPO) der IHK Hochrhein-Bodensee Täuschungshandlungen 

zum Ausschluss von der Prüfung führen können, und die Prüfung als nicht 

bestanden erklärt werden kann. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort,  Datum, Unterschrift 

 

 


