We
eiterbildungsbe
egleitung
gen
Praxisbeispie
el: Jahressschulung §43b
§
Allta
agsbegleittung
ArbeitneehmerIn: Fraau B.

Alter und Geschlech
ht

21 Jahre, weib lich

Beruflich
her Werdegaang

Fra
au B. hat ein en Fördersch
hulabschlusss und hat ansschließend fü
ür zwei
Jah
hre im Berufssbildungswe
erk Praktika im Bereich Sttationshilfe, Küche
und Service duurchgeführt, anschließend
d erhielt sie nach ca. 2 Ja
ahren
im Berufsbildu ngsbereich (BBB)
(
einen Arbeitsplatz
A
in einer Tage
espfle‐
geeinrichtung.

Arbeitsp
platz

Hauswirtschafttshilfe in derr Diakonie Alten Eichen inn der Tagesp
pflege in
Hamburg seit M
März 2016. Es
E kommen täglich
t
20‐244 Gäste. In de
er Ta‐
gesspflege arbeeiten mit Praktikant_inne
en und externnen Kräften 14 Mit‐
arb
beiter_innenn.

Beruflich
he Neigunge
en

Fra
au B. unterhäält sich gerne mit den Gä
ästen, kümm
mert sich gern
ne um
ein
nzelne Perso nen und führt gerne Gru
uppenangeboote durch

Weiterb
bildungskurs

§ 43
4 b Jahresscchulung im Umfang
U
von 17 Stunden aan zwei Tage
en,
Inh
halte: Erfahrrungsaustaussch, Erkranku
ungen wie D emenz und Alzhei‐
A
me
er, Biografie arbeit, Praxis wie z.B. Snoezelen in A
Altenpflegeeiinrich‐
tungeben. Snooezelen ist eine Methode
e zur sinnlich en Aktivierung und
En
ntspannung i n einem spe
eziell hierfür eingerichtetten Raum.

Barriereen

De
er Arbeitgebeer hat sich scchwergetan, auf B.B. für zwei Tage zu
u ver‐
zicchten. Sonst gab es keine
e Barrieren.

Weiterb
bildungsergebnis

Erffolgreiche Teeilnahme an der Jahresscchulung pluss Zertifikat

Finanzieerung

95
5€ wurden voom Projekt „Karriereplan
nung inklusivve“ übernommen,
5€
€ hat die Arbeeitnehmerin
n selber bezahlt.
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Mein Arb
beitsplatz

„Ich arbeeite vor allem
m im Serviceb
bereich: Wässche waschen, Tische ein
ndecken und abräumen, Essen
verteilen, Tische reinigen, Café un
nd Getränkee vorbereiten
n. Aber ich mache
m
auch EEinzelbetreuu
ung. Das
h gerne meh
hr machen un
nd weniger H
Hauswirtschaaft. Die Kolle
eg_innen sindd nett und frreund‐
würde ich
lich zu mir. Mit meineer Chefin ist nicht immerr einfach.“

Meine W
Weiterbildungg

„Ich weiß
ß, dass ich jedes Jahr zur Schulung m uss. Der Vorschlag für die Schulung kkam von meiinem
Jobcoach
h. Der hat dann mit dem Bildungscoaach gesprochen um meine Teilnahmee an der Schu
ulung zu
ermöglichen. Besond
ders gut war die Erste Hilffe Schulung,, die Informa
ationen und ppraktischen Übun‐
d Arbeit unnd was nichtt als § 43 b Kraft und die Schulung zur Bio‐
gen zum Thema: Wass darf ich in der
grafiearb
beit.“

Sicht dess Weiterbildu
ungsanbieters (ReferenttIn)

„Die Schu
ulung ist als inklusive
i
gep
plant wordenn, da alle Mittarbeiter mitt Schulungsbbedarf eingeladen
wurden u
und nicht zwischen Mensschen mit unnd ohne Handicap untersschieden wurrde. Es haben 20
Mitarbeitter_innen teilgenommen
n. Ideal wäreen 15 Teilneh
hmer.
Ich konzip
piere die Sch
hulungen seh
hr praxisbezoogen. Das be
edeutet, dasss in der Schuulung die Fraggen der
Teilnehm
mer_innen Priorität haben
n. Die Fragenn verstehe icch immer als Hinweis auff eine Problematik
im Arbeittsalltag. So laassen sich da
ann gut Praxiisbeispiele der Teilnehmer_innen einnbauen und z.
z B. mit
Hilfe von Rollenspieleen für alle ve
erständlich auufbereiten.
Ich hab über genug Vorinformatio
V
on bezüglich der Teilnehmerinnen de
er Hamburgeer Arbeitsasssistenz
(HAA) verrfügt. Die Ko
ommunikatio
on per mail reeichte aus.
Es gab für die Teilneh
hmerinnen der HAA ein ggroßes Verstäändnis und es
e entwickeltten sich keine Kon‐
flikte. Siee waren anerrkannter und
d normaler B estandteile der
d Schulung
g.“

Aufgaben
n und Sicht des
d Bildungsscoachs

Eine Schw
wierigkeit lagg in der Freisstellung eine r Arbeitnehm
merin durch den Arbeitgeeber. Die Kursdauer
von zwei Tagen und der
d entsprechende Arbeiitsausfall wurden dabei als
a Begründuung genannt.. Letzt‐
endlich konnte der Arrbeitgeber vom Jobcoachh überzeugt werden die Arbeitnehmeerin für zwei Tage
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freizustelllen. Die Aufggabe des Bild
dungscoach lag überwieggend in der Ermittlung,
E
dder Vorbereittung
der Teilnaahme und Veermittlung des Rahmenss der Veransttaltung an die Jobcoachees und Teilne
eh‐
mer_inneen. Die inhalttliche und prraktische Um
msetzung erfolgte durch die
d Kursleituung. Die Teiln
neh‐
mer_inneen gaben insgesamt eine positive Rücckmeldungen bezüglich der
d Vorbereiitung und Du
urchfüh‐
rung der Schulung.
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