We
eiterbildungsbe
egleitung
gen
Praxisbeisp
piel: Micro
osoft Officce
ArbeitneehmerIn: Sim
mon L.

Alter und Geschlech
ht

Beruflich
her Werdegaang

21 Jahre, männnlich;
Gd
dB 50, Lernbeehinderung und
u angeborrene Muskeleerkrankung mit
red
duzierter körrperlicher Be
elastbarkeit









Förderrschule Lerne
en
Septem
mber 2010 bis Juli 2011 Berufsvorber
B
reitende Bild
dungs‐
maßnaahme im Bereich Lager/H
Handel bei Biildungsträger
Septem
mber 2011 bis Juli 2012 Berufsvorber
B
reitende Bild
dungs‐
maßnaahme im Bereich Wirtsch
haft und Verw
waltung im BBW
B
keine A
Ausbildung möglich
m
Augustt 2013 bis Januar 2015 Te
eilnahme an der Individu
uellen
betriebblichen Qualifizierung (In
nbeQ) nach § 38 a SGB IX
X
währennd der Maßn
nahme Qualifizierungsprraktika in den
n Berei‐
chen B
Büro und innerbetrieblich
her Helfer
seit 011. Januar 201
15 sozialversicherungspfliichtig beschä
äftigt
als Bürrohelfer im Bildungszent
B
rum – Gemeeinnützige Ge
esell‐
schaft für Soziale Dienste
D
DAA mbH Bildunggszentrum fü
ür Pfle‐
ge, Gessundheit und
d Soziales Nü
ürnberg, 20 SStd. unbefrisstet

Arbeitsp
platz

Tättigkeit: Helfeer im Büro, Hauswirtscha
H
aft, Hausmeisster
Aufgaben: Vorbbereitung un
nd Überprüfu
ung von Räu mlichkeiten,, Ko‐
pie
er‐ und Scanaarbeiten, Sortier‐ und Ab
blagearbeitenn, Vorbereitung von
Seminarmappeen, Botengän
nge, Unterstü
ützung bei e infachen Verwal‐
tun
ngstätigkeiteen, Kaffee ko
ochen, Reinig
gungsarbeiteen
Betriebsart: Dieenstleistunggsbetrieb; stä
ädtische Lagee

Beruflich
he Neigunge
en

Zie
el der Weiterrbildung: Erw
weiterung de
er Office Ken ntnisse auf Wunsch
W
des Betriebes

Weiterb
bildungskurs

Microsoft Officce 2010/2013 – Einführung Word, Exxcel, PowerPo
oint &
Ou
utlook
Anzahl Terminee: 3 Abende// je 4 Stunde
en
We
eiterbildungssanbieter: Biildungszentrum Nürnberrg
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Barriereen

De
er TN benötiigte eine Beggleitung zur Weiterbildun
W
ng durch den
n Bil‐
du
ungscoach füür das individ
duelle Sicherrheitsgefühl.

Weiterb
bildungsergebnis

Errfolgreich ab geschlossen.

Finanzieerung

Finanzierung ddurch Betrieb

Mein Arb
beitsplatz

hr schön in deer Arbeit. Ich
h komme früüh und beginne mit Café machen für die Mitarbeiiter.
Es ist seh
Dann mu
uss ich die Kü
üche aufräum
men, Schränkke wischen, das
d Obst wasschen und voorbereiten und da‐
nach macche ich viele Arbeiten im Büro. Dazu gehören z. B.
B die Mappe
en für die Doozenten vor zu
z berei‐
ten, Brosschüren abzäählen von unseren Kursenn, Sachen inss Archiv bringen, Kopier‐‐ und Scanna
aufträge
erledigen
n, die Post ho
olen und verteilen, also üübliche Büroarbeiten. Ma
anchmal abeer auch dem Chef
den Rückken frei halteen.

Meine W
Weiterbildungg

„Hat mir viel gebrach
ht. Es war seh
hr interessannt, was man alles mit Wo
ord und Exceel machen kann.
Den Dozeent fand ich gut. Ich habe
e ihm gesagtt, dass ich manchmal etw
was länger brrauche. Er istt auf
mich einggegangen un
nd hat immer auf mich geewartet. We
enn es mir zu schnell gingg, hab ich mich auch
gemeldett und es gesaagt. Er hat sich dann um mich geküm
mmert. Mit einer Dame [aaus dem Kurs] habe
ich mich besonders freundschaftlich verstandden. Die Zeit abends fand
d ich nicht soo gut. Meine Auf‐
merksam
mkeit hat geggen Ende starrk nach gelasssen. Leider konnte ich die
d Inhalte im
m Betrieb noch nicht
anwendeen. Bin ganz zufrieden
z
da
amit, dass ichh gerade mehr in der Kücche mache.“

Aufgaben
n und Sicht des
d Bildungsscoachs

Der Arbeitnehmer kam im Kurs gu
ut zurecht. EEr konnte die
e Anweisunge
en über den Beamer gut verfol‐
gen und d
die Inhalte ebenso gut od
der schlecht umsetzen wie
w die anderren Kursteilnnehmer. Der AN
konnte sich gut in diee Gruppe inte
egrieren. De r Dozent ging auf ihn gutt ein. Ins „Schhwimmen“ kam
k der
AN als diee Kursteilneh
hmer etwas frei
f schreibeen sollten. Alle anderen sind
s deutlich schneller an
n der
Tastatur und im Erfinden. Der Dozent bemerkkte dies und gab ihm ausreichend Zeiit, für den Re
est der
Gruppe schien dies keein Problem darzustellenn. Die Konzen
ntration lässt bei dem AN
N gegen Ende des
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Kurses deeutlich nach.. Vom Inhaltllichen war m
meine Anwesenheit am ersten Abendd nicht zwingend
erforderlich. Der AN brauchte
b
jed
doch die Sichherheit und Unterstützun
U
ng durch meiine Person und so
m er alleine am
a Kurs teil.. Für den letzzten
blieb ich am ersten Abend dabei. Am zweiten Abend nahm
Abend haat er sich wieeder eine Beggleitung gew
wünscht.
PowerPoint‐Inhalten konnte der AN
A gut folgeen und anwenden. Bei Excel ist alles ssehr abstraktt. Auch
hier konn
nte er dem Meisten
M
folge
en und die Annwendungen
n „nachahme
en“. Die Inhaalte der fiktivven
Beispiele verstand er meiner Meinung nach nnicht. Die We
eiterbildung bot einen errsten Einblickk. Sollte
m Computeeraufgaben betraut
b
werd
den, müsste er jeweils in den
der Teilneehmer im Beetrieb mehr mit
Programm
men Word, Excel
E
und Powerpoint miit individueller Anleitung eine Fortbil dung mit me
ehr Zeit
für Übunggsmöglichkeeiten absolvie
eren, damit eeinerseits de
er Transfer gelingt und anndererseits Wissen
W
gefestigt wird.
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