We
eiterbildungsbe
egleitung
gen
Praaxisbeispie
el: Workshop für LaagermitarrbeiterInn
nen und N achfüllkrä
äfte
ArbeitneehmerIn: Claarissa H.

Alter und Geschlech
ht

21, weiblich, 600 GdB, Körpe
er‐ und/oderr Sinnesbehi nderung




Beruflich
her Werdegaang






Bis Julii 2010 Besucch eines sond
derpädagogisschen Förderzent‐
rums inn Nürnberg (Förderschw
(
erpunkt Lernnen)
Bis Anffang 2012 BV
VJ am Berufssausbildungsswerk Mittelffranken
(Prakti ka in den Be
ereichen Gärttnerei und a ls hauswirtscchaftli‐
che Hillfe im Seniorrenheim)
10.09.22012 – 31.08
8.2014 Teilna
ahme an derr Maßnahme
e „Indi‐
viduellle betrieblich
he Qualifizierrung (InbeQ)) nach § 38a SGB IX“
mit bettrieblichen Qualifizierun
Q
gen im Bereiich Hauswirttschaft,
Gärtneerei, Bürohilffe und Lager// Warenpflegge
Seit 011.09.2014 zunächst befrisstet, nun unbbefristete An
nstel‐
lung al s Verkaufshiilfe in Teilzeit

Arbeitsp
platz

BabyOne Nürnnberg GmbH
Tättigkeit: Verk aufshilfe
Aufgaben: Warren einsortie
eren/ etikettieren
Betriebsart: Noon‐ Food; stäädtische Lage
e
Größe des Betrriebs: bis 20 MA

Weiterb
bildungskurs

Workshop
W
für Mitarbeiter Lager & Warenverfügbaarkeit (firmen
nintern)
Da
auer: 1 Tag, vvon 09:00 – 18:00 Uhr





Barriereen

Unkennntnis über bestehende
b
Weiterbildun
W
ngsangebote
e
Unsichherheit, alleiin an dem Workshop
W
teil zunehmen
Methoode/Sprache
e teilweise ko
ompliziert füür Arbeitnehm
merin


Weiterb
bildungsergebnis

Te
eilnahmebesstätigung, Kurs erfolgreich abgeschlosssen

Finanzieerung

Ko
ostenübernaahme durch Arbeitgeber
A

©
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Mein Arb
beitsplatz

„Ich arbeeite von Mon
ntag bis Freitag immer voon 09:00 Uhrr bis 13:00 Uhr. Meine Auufgaben sind
d Kin‐
derbekleidung sicherrn, Regale ordentlich haltten und bei Preisänderun
P
ngen die neuuen Etiketten
n auf die
Waren kleben. Am lieebsten arbeitte ich in der Abteilung mit
m Kinderbekkleidung, we il ich dann im
mmer
die neuen
n Kollektioneen sehen kan
nn. Weniger Spaß machtt mir das Etikketten – Abänndern, weil man
m
sich da seehr konzentrrieren muss. Meine KolleegInnen sind hilfsbereit und
u ich verbrringe auch ge
erne die
Pause miit ihnen. Man
nchmal bin icch unsicher, wenn mich Kunden ansp
prechen, weiil ich Angst habe,
h
wie sie reeagieren kön
nnten, wenn ich was nichht weiß.“

Meine W
Weiterbildungg

„Als mir m
meine Chefin
n gesagt hat,, dass ich be i der Weiterbildung mit dabei
d
bin, haabe ich mich ge‐
freut, waas Neues zu lernen. Der Dozent
D
war nnett und hat fast alles gut erklärt. Maanchmal warr er
etwas zu schnell. Am meisten hatt mir geholfeen, wie man sich gegenüb
ber den Kundden verhält. Trotz‐
dem möcchte ich die Inhalte nochmal üben. D ie Weiterbild
dung hat mirr nochmal beewusst gema
acht,
wie wichtig meine Arrbeit ist.“

Sicht der KollegInnen
n / Arbeitgeb
ber

„Als Arbeeitgeber ist es
e uns wichtigg, dass sich j ede Mitarbe
eiterin an ihrem Arbeitspplatz als wichtig
empfindeet. Jeder Kun
ndenkontakt zählt. Der Kuunde kennt nicht
n
den Hin
ntergrund eiinzelner Mita
arbeite‐
rinnen un
nd erwartet, von jeder Mitarbeiterin
M
in unserem Geschäft bestimmt Auskkünfte zu erfahren.
Das Train
ning hatte zum Ziel, für die Mitarbeiteerinnen Sicherheit im Um
mgang mit deen Kunden zu be‐
kommen indem sie seelbst erarbeiten, wie sichh ein Kunde wann
w
fühlt und
u wie eine angemessen
ne Re‐
aktion vo
on ihrer Seitee aus ist."

Aufgaben
n und Sicht des
d Bildungsscoachs

m Workshop iinhaltlich we
eitestgehend
d folgen, allerrdings wurde
en viele
„Die Arbeeitnehmerin konnte dem
fachspeziifische Fremd
dworte benu
utzt. Entspreechend war es
e notwendig
g, im Anschluuss ein Handout in
einfacherr Sprache fürr die Arbeitnehmerin zu eerstellen, in dem die für sie relevanteen Punkte no
ochmals
herunter gebrochen wurden.
w
Derr Dozent wurrde im Vorfeld über die Hintergründe
H
e der Arbeitn
nehme‐
rin und die Anwesenh
heit des Bildu
ungscoachs iinformiert und stand dem
m Projekt se hr offen geggenüber.
Zusammeengefasst konnte beobacchtet werdenn, dass der Workshop
W
das gesamte TTeam in seine
em Zu‐
sammenh
halt stärkte und
u sich die Arbeitnehmeerin ihrer Ro
olle und Wich
htigkeit bessser bewusst wurde.“
w
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