We
eiterbildungsbe
egleitung
gen
Praxxisbeispiel: „Fit im Job“
J
Weitterbildungg für sozia
ale Kompeetenz im Beruf
B
ArbeitneehmerIn: An
nnika B.

Alter und Geschlech
ht

26, weiblich, Leerneinschrän
nkung

Beruflich
her Werdegaang





Arbeitsp
platz

Tättigkeit: Helfeerin in einer Kinderkrippe
e, 25 Stundeen pro Woche
e
Aufgaben: Hauuswirtschaftliche Tätigkeiiten, Essen vvor‐ und zube
ereiten,
Un
nterstützung bei der Kind
derbetreuung
g, z.B. bei Auusflügen und
d Ange‐
boten.

Beruflich
he Neigunge
en

Mit Kindern etw
was machen
n
Tie
ere
Das machen, bbei dem ich gebraucht
g
we
erde

Weiterb
bildungskurs

„Fiit im Job – W
Weiterbildunggsreihe für Soziale Komppetenzen im Beruf“,
exkklusive ACESSS‐interne Weiterbildung
W
gsreihe im Raahmen des Projek‐
P
tess Karrierepla nung inklusive. Wöchenttlich, 5 mal jeeweils von 16:00
1
biss 19:00, Abscchluss mit Trägerzertifika
at.

Barriereen

Sch
hüchternheitt
Un
nsicherheit
Lerrneinschränkkung

Weiterb
bildungsergebnis

„M
Mein Selbstveertrauen ist gestiegen.
g
Ich kann mich mit
den Kindern beesser durchsetzen“

Finanzieerung

Keine externenn Kosten, da Weiterbildungsreihe im Rahmen dess Pro‐
jekktes Karriere planung inklusive stattfa
and.

Förderschuule
Berufsvorbbereitungsjah
hr
Festanstelllung beim jetzigen Arbeittgeber, einerr Kindertage
esstätte
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Mein Arb
beitsplatz

„Ich bin h
hier gut aufggehoben und ich habe einn nettes Team. Ich habe gut strukturiierte Aufgab
ben.
Eigentlich
h mache ich alles gerne. Wenn zwei KKolleginnen nicht da sind
d, ist es stresssig. Ich bin froh,
f
dass ich jetzt mehr Sttunden arbeiten kann. W
Wenn ich kom
mme, rufen die
d Kinder „A
Annika komm
mt“ und
üß. Unser Au
usflug in den Tiergarten hat
h mir besonders gut geefallen.“
freuen sicch. Das ist sü

Meine W
Weiterbildungg

„Die Weiterbildung war
w eine coole Sache undd hat Spaß ge
emacht. Die Themen warren gut. Zum
m Bei‐
spiel Körpersprache.““

Sicht der KollegInnen
n / Arbeitgeb
ber

eativer geworden. Sie beoobachtet vie
el (die
„Frau B. ist sich in ihrem Auftreten sicherer unnd sie ist kre
Kolleginn
nen), schaut sich
s einiges ab
a und entw
wickelt so ihre
en eigenen Weg.
W Mit denn Kindern istt sie
selbstbew
wusster. Besonders ist mir
m ihre Wahrrnehmung au
ufgefallen. Siie ist sehr prräsent, beoba
achtet
gut, denkkt mit und haandelt dann selbstständigg.“

Sicht dess Weiterbildu
ungsanbieters (ReferenttIn) / Sicht de
es Bildungsccoachs

w
von de
en Bildungscooaches bei ACCESS
A
durch
hgeführt.) Annnika nahm sehr
s
(Die Weitterbildung wurde
interessieert an der Fo
ortbildung teil und brachtte sich gut mit
m ein. Sie ko
onnte dem U
Unterrichtsve
erlauf
gut und aaufmerksam verfolgen. Bereits
B
währeend des Kursses konnten Veränderung
V
gen in ihr wa
ahrge‐
nommen werden. So ist sie z. B. la
angsam aufggetaut und durch die Übu
ungen selbsttbewusster gewor‐
g
den.

©

Seite 2 / 2

