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TEIL 1
Handreichungen zum Teilnehmer-Beobachtungsbogen des Verbundprojektes MEMO
“Im Rahmen der durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
„Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit im
Kontext von Wirtschaft und Arbeit“ hat sich ein Verbund von fünf regionalen Bildungseinrichtungen
und dem itf Schwerin als Forschungsinstitut die Aufgabe gestellt, in Mecklenburg-Vorpommern
miteinander verzahnte sowie mit der Wirtschaft abgestimmte Vorhaben umzusetzen.
Unter dem Titel: „Neue Lernwege: Mentoring-Modelle zur Entwicklung persönlicher
Lebenschancen und zur gesellschaftlichen Integration durch nachholende Grundbildung“
(Akronym: MEMO) ist es Ziel, umsetzungsfähige Modelle einer berufsbezogenen Grundbildung für
erwachsene arbeitslose und auch beschäftigte Menschen zu entwickeln, zu erproben und
transferfähig aufzubereiten.
Die Verbundpartner konzentrieren ihre spezifischen Aktivitäten in der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit auf folgende Personengruppen:
junge Erwachsene ohne Ausbildung
arbeitssuchende Erwachsene vor und während der Vermittlung
Arbeitnehmer mit Defiziten in der Grundbildung
Migranten, die in ihrem Herkunftsland keine oder nur geringe Grundbildung erhalten
haben.
Die Kernvorhaben des Verbundprojektes sind:
Der als schwierig eingeschätzte Zugang zu dem infrage kommenden Personenkreis wird
über die Partner des Verbundes und die jeweils umgesetzten arbeitsmarktpolitischen
Projekte erreicht. Unter den dort teilnehmenden Personen sind immer Menschen mit
großen Defiziten an Grundbildung, denen bislang keine speziellen Unterstützungen
geboten werden konnten und die daher oft an den Anforderungen dieser herkömmlichen
Maßnahmen scheiterten.
Es werden neue Angebote, zusätzliche maßnahmebegleitende Angebote bzw. aufbauende
Angebote entwickelt, erprobt und evaluiert, welche den spezifischen Notwendigkeiten
dieses Personenkreises besser entsprechen als konventionelle Angebote.
Junge, aber auch ältere Erwachsene mit Defiziten in der Grundbildung sollen anhand von
arbeitsmarktrelevanten Tätigkeiten und möglichst tätigkeitsintegriert lernen, um damit
gleichzeitig ihre Arbeitsmarktchancen zu erhöhen. Dadurch wird auch diesen Personen
ermöglicht, über die berufliche eine soziale Integration zu erreichen und sinnstiftende
Lebensperspektiven aufzubauen.
Eine Analyse der Bedarfe an Grundbildung in der regionalen Wirtschaft wird den Kontakt zu
Unternehmen intensivieren, die auch potenzielle Arbeitgeber für die Zielgruppe des
Projektes darstellen. In diesen Unternehmen werden Arbeitsplatzanalysen durchgeführt,
um tätigkeitsgerechte Lernaufgaben abzuleiten bzw. arbeitsplatzintegriertes Lernen zu
entwickeln.
Zur Erreichung und Festigung einer Motivation zum Arbeiten und Lernen werden
verschiedene Mentoringmodelle die Lernprozesse stützen. Diese basieren auf einer
intensiven und vor allem konstanten Begleitung über Bezugspersonen - Mentoren -, die
verschiedene Instrumente der Unterstützung in Anwendung bringen. Dazu gehören
individuelle Berufs- und Lernwegplanungen, Lernstandsanalysen, Lernberatung und
Lernbegleitung u.a.m.
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Zur Erhöhung der Lernmotivation werden Angebote zur Nutzung neuer Medien gerade für
den Kreis der jungen Erwachsenen in die Konzepte integriert. Die Medienkompetenz junger
Erwachsener wird in stationären und mobilen Medienwerkstätten genutzt, um über
Lernplattformen, interaktiven Lernprogrammen und Lernspielen Defizite in der
Grundbildung auszugleichen.
Zielstellung aller Bemühungen ist, über unternehmensrelevante Tätigkeiten elementare
Grundkenntnisse des Lesens, Schreibens und Rechnens zu vermitteln und damit auf
verschiedenen Wegen Möglichkeiten zur Integration in den Arbeitsmarkt und damit das
gesellschaftliche Leben zu eröffnen.
Die durchgängige Steuerung, die wissenschaftliche Begleitung, die systematische
Aufbereitung der Erkenntnisse sowie die Bewertung dieser Erkenntnisse hinsichtlich der
Wirksamkeit und Effizienz der verschiedenen Zugänge und Mentoringmodelle wird die
Grundlage für einen erfolgreichen Transfer schaffen. Hierzu sind verschiedene
Maßnahmen geplant, die unter Leitung des itf Schwerin im Verbund mit den Partnern
realisiert werden.
Ausgangspunkt zur Umsetzung dieser beschriebenen Vorhaben war eine Analyse zur Ermittlung
von Beschäftigungsmöglichkeiten in der regionalen Wirtschaft für Menschen mit mangelnder
Grundbildung sowie zu den Anforderungen an Grundbildung aus unternehmerischer Sicht. Dazu
wurde im Zeitraum vom März bis zum Mai 2008 eine Befragung in 94 Unternehmen der Region
durchgeführt. Im Rahmen der Projektarbeit wurde ein entsprechender Fragebogen entwickelt, der
von den Projektakteuren im Gespräch mit Geschäftsführern oder Personalverantwortlichen
ausgefüllt wurde.
Bezüglich der Anforderungen an Arbeitnehmer für einfache Tätigkeiten wurde die folgende
umfassende Frage an die Arbeitgeber gestellt:
“Wie muss eine Person für die Aufgaben und für die dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer
Sicht sein?“.

Branchenübergreifend werden mit Blick auf die Ausführung einfacher Tätigkeiten eine Reihe von
Eigenschaften geschätzt, welche aus Sicht der Unternehmer Defizite in der Grundbildung
kompensieren können:” *
zuverlässig
pünktlich
motiviert, leistungsbereit
qualitätsbewusst
lernbereit
flexibel
unter Anleitung arbeiten können

selbständig arbeiten
hilfsbereit
körperlich belastbar
anpackend
teamfähig
sich ausdrücken können

(* Auszug aus der Studie: „Berufsbezogenen Grundbildung – Anforderungen der regionalen Wirtschaft“
im Rahmen des Verbundprojektes MEMO von Pamela Buggenhagen, itf Schwerin; Oktober 2008)
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Im Folgenden werden eine Auswahl von Bewertungskriterien zur Einschätzung dieser Eigenschaften im Arbeitsverhalten von Menschen mit geringer Grundbildung als Handreichungen zum im Verbundvorhaben MEMO eingesetzten Teilnehmer-Beobachtungsbogen angeboten.

Grundlage des Beobachtungsbogens ist folgende Bewertungsskala:
-3

-2

-1

0

kaum möglich

entspricht
nicht den
Leistungserwartungen

+1

+2

angemessen

entspricht
den Leistungserwartu
ngen mit
Einschränkungen

entspricht
den Leistungserwartu
ngen im Wesentlichen

entspricht
den Leistungserwartu
ngen in jeder
Hinsicht;
es gibt keine
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+3
übertrieben

übertrifft die
Leistungserwartungen

übertrifft die
Leistungserwartungen
erheblich

übertrifft die
Leistungserwartungen
in übertriebenem Maße
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Fähigkeit, die gestellten Aufgaben in verlangter Qualität zum erwarteten Zeitpunkt auszuführen.

ZUVERLÄSSIG

-3
sehr unzuverlässig

- hält sich
nicht an die
gemachten
Zusagen,
Vorgaben,
Arbeitsaufträge und
gesetzten
Ziele
- setzt Aufgaben nicht
verabredungsgemä
ß um
- lebensfremde Arbeitseinstellung
- muss selbst
bei einfachen Tätigkeiten kontrolliert werden

-2

-1

0

+1

angemessen

+2

zu angepasst und übertrieben

- hält sich
- hält sich
- entwickelt
- hält sich
- ist bei der
selten an die bisweilen an eine hohe
genau an
Umsetzung
gemachten
die gemach- Arbeitsdisdie gemach- der AufgaZusagen,
ten Zusaziplin, ein
ten Zusaben und
Vorgaben,
gen, Vorgastarkes
gen, VorgaVorgaben
Arbeitsaufben, ArPflichtgefühl ben, Arübergenau
träge und
beitsaufträg
und Aufgabeitsaufträg - passt sich
gesetzten
e und gebenbewusst e und gedabei dem
Ziele
setzten Ziele sein
setzten Ziele „Auftragge- setzt Aufga- - setzt Aufga- - hält sich
- setzt Aufga- ber“ an
ben selten
ben nur
meistens an ben immer
- komplexe
verabremanchmal
die gemach- verabreAufgaben
dungsgemä
verabreten Zusadungsgemä
werden
ß um
dungsgemä
gen, Vorgaß um
selbständig
ß um
ben, Ar- muss selbst
- muss bei
ausgeführt
beitsaufträg
bei einfa- muss bei
einfachen
und bedüre und gechen Tätigeinfachen
Tätigkeiten
fen keiner
setzten
Ziele
keiten häufig Tätigkeiten
nicht mehr
Kontrolle
kontrolliert
nur manch- - ist vertrauüberprüft
werden
mal kontrolenswürdig
werden
liert werden - setzt Aufga- - komplexe
- komplexe
ben meisAufgaben
tens verabbedürfen der redungsgem
ständigen
äß um
Kontrolle
- muss bei
einfachen
Tätigkeiten
in der Regel
nicht mehr
überprüft
werden

+3

Aufgaben
werden
meist einwandfrei
ausgeführt

- übertreibt
bei der Umsetzung der
Aufgaben
und Vorgaben
- passt sich
dabei völlig
dem „Auftraggeber“
an
- übertriebenes Pflichtgefühl
- Aufgaben
werden
übereifrig
ausgeführt
- dadurch
wieder Kontrolle und
Korrektur
notwendig

- komplexe
Aufgaben
bedürfen
normaler
Weise keiner Kontrolle
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Als Pünktlichkeit bezeichnet man die Eigenschaft, einen verabredeten
Zeitpunkt oder einen Termin präzise einzuhalten. Pünktlichkeit geht in
postindustriellen Gesellschaften Hand in Hand mit Verlässlichkeit und
Höflichkeit. Sie gilt noch immer neben Fleiß und Sparsamkeit als so
genannte bürgerliche Tugend.

PÜNKTLICH

-3
sehr unzuverlässig

-2

-1

0

+1

angemessen

- hält sich
nicht an
vorgegebene Zeiten

- hat deutliche - hält im We- - hält vorge- hat seine
Schwierigsentlichen
gebene Zei- Aufgaben
keiten, sich
vorgegebeten und
bereits vor
an vorgege- ne Zeiten
Termine ge- dem vereinbene Zeiten
und Termine nau ein
barten Zeit- erscheint
und
Termine
ein
punkt fertignicht zu verzu
halten
gestellt
abredeten
Terminen
- erscheint
bereits vor
dem verabredeten
Zeitpunkt
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+2

+3

zu angepasst und übertrieben

- hält vorgegeben Zeiten immer
genau ein

- übertreibt
bei der Einhaltung von
Zeiten und
- erscheint zu Terminen
verabrede- erscheint
ten Zeiten
ständig wehäufig wesentlich früsentlich früher
her
- kritisiert
ständig das
NichtEinhalten
von Terminen bei anderen
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MOTIVIERT,
LEISTUNGSBEREIT

-3

Bereitschaft, sich aus eigenem Antrieb, ohne äußere Zwänge, für die
Lösung von (auch weniger attraktiver) Aufgaben einzusetzen und seine Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen einzubringen.

-2

-1

0

sehr unmotiviert

- keinerlei
Antrieb und
Leistungsbereitschaft
- häufige
Leistungsverweigerung

+2

angemessen

- Leistungsvermeidung
- kaum Interesse an
Beschäftigung
- hohe
Misserfolgse
rwartung

- sehr hohe
Misserfolgse - Angst vor
rwartung
beruflichem
- angstbeScheitern
dingtes
dominiert
Vermeidas Verhaldungsverhal ten
ten
- konkrete
- keinerlei
Lern- und
Interesse an BildungszieBeschäftile fehlen
gung und
- MöglichkeiBildung
ten der Wei- Lernen erfolgt nur unter Druck

+1

terbildung
werden nur
nach Aufforderung genutzt
- Abwägen
des Verhältnisses: Anstrengung –
zu erwartendes Ergebnis

+3
übertrieben

- Leistungsanforderungen werden
kritisch hinterfragt

- ausgewoge- - Aufgaben
- Leistung zu
ne Leiswerden zuerbringen
tungsbilanz: verlässig er- macht sicht„Nicht zu
füllt
lich Freude
viel und
- positive An- - es werden
nicht
zu
we- Misserfolgse
reize aus
keine Aufnig“
rwartung
der Umwelt
gaben gehöher als
- grundsätzliwerden anscheut
Hoffnung
ches Integenommen - hoher Leisauf Erfolg
resse an
- ausreichend tungswille
Beschäfti- Lernen erVertrauen in - Möglichkeigung
und
folgt nur
die eigenen
ten der Weidurch äuße- Bildung vor- Kompetenterbildung
handen
re Anreize
zen vorhanwerden in(Belohnung - Möglichkeiden
tensiv geoder Bestra- ten der Wei- - Bildung hat
nutzt
fung)
terbildung
wichtigen
- Bildung ist
werden ge- MöglichkeiStellenwert
ein wichtiger
ten der Wei- nutzt
- MöglichkeiTeil des
terbildung
ten der Wei- Selbstverwerden nur
terbildung
ständnisses
dann gewerden aus - Weiterentnutzt, wenn
eigenem An- wicklungsunmittelbar
trieb genutzt möglichkeipositive
ten werden
Konsequenselbststänzen erkenndig gesucht
bar sind
und genutzt

- sehr hoher
Leistungswille
- arbeitet ohne Pausen
- Ziele werden verwirklicht – koste
es was es
wolle
- gesteigertes
Selbstvertrauen
- stets bestrebt, sich
über sein
Fachgebiet
hinaus, weiterzuentwick
eln
- kommt nicht
zur Ruhe,
Gefahr der
Überforderung!

- Wunsch
nach beruflichem Aufstieg – konkrete Karriereplanung
vorhanden
- Wissen wird
fortwährend
gepflegt und
erweitert
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QUALITÄTSBEWUSST

-3

-2

Fähigkeit, die Art und Weise der Arbeitsausführung und die Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse den Erfordernissen anzupassen.

-1

0

sehr nachlässig

- arbeitet sehr - arbeitet
ungenau,
flüchtig,
plan- und
oberflächziellos, unlich, umselbständig
ständlich
- Arbeiten
- die Arbeitswerden nicht ergebnisse
zu Ende
sind selten
ausgeführt
geeignet
- die Arbeitsergebnisse
sind fehlerhaft, häufig
nicht
brauchbar
- es sind
grundsätzlich Nacharbeiten notwendig

- detaillierte
Aufgabenbeschreibungen und
Angaben
zum Mittelund Methodeneinsatz
sind notwendig

+1

+2

+3

angemessen

übertrieben

- arbeitet im
- arbeitet orAllgemeinen dentlich,
sorgfältig
gründlich,
genau
- die Arbeits-

- arbeitet
- arbeitet ge- - arbeitet äustets fleißig, wissenhaft,
ßerst sorgsorgfältig
präzise, akfältig, überund
kurat
eifrig
zweckmäßig - die Arbeits- - die Arbeiten
- die Arbeitsergebnisse
werden unergebnisse
sind überter Berücksind stets
durchsichtigung
vorbildlich
schnittlich
von Sorgfalt,
und können
Zuverlässigohne Abstri- keit, Wirtche überschaftlichkei
nommen
t und
werden
Zweckmäßigkeit erledigt

ergebnisse
sind in der
Regel akzeptabel
- arbeitet zögernd, langsam, gelegentlich unrationell

- die Arbeitsergebnisse
sind grundsätzlich
exakt

- zur Aufgabenerledigu
ng wird sehr
viel Zeit benötigt

- es sind
Nacharbeiten notwendig
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Bereitschaft, fehlendes fachliches und methodisches Wissen, tätigkeitsspezifische Qualifikationen und Erfahrungen durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen oder auf anderen Wegen zu erwerben
bzw. zu erweitern.

LERNBEREIT

-3

-2

-1

0

sehr gleichgültig

angemessen

- gleichgültige - passive Ein- - zögernde
Einstellung
stellung zum Beteiligung
zum Lernen
Lernen
an Lernprozessen
- Lernen nur
- konkrete
unter Druck

+1

- ist bestrebt
dazuzulernen

- beteiligt sich
Lern- und
- Lernbereitam Seminar/
Bildungszie- schaft ist
Unterricht
le fehlen
schwankend interessiert

- kein Interesse an Bildung
- Möglichkei- - Lernen nur
ten der Wei- durch äußeterbildung
re Anreize
werden nur
(Belohnung
nach Auffor- oder Bestraderung gefung)
nutzt
- Möglichkeiten der Weiterbildung
werden nur
dann genutzt, wenn
unmittelbar
positive
Konsequenzen erkennbar sind

- passt sich
neuen Anforderungen
gut an
- findet sich in
neuen Problemlagen
schnell zurecht
- nutzt Feedback zur
Verbesserung des eigenen Lernverhaltens
- Möglichkeiten der Weiterbildung
werden genutzt

+2

+3
übertrieben

- Bildung hat
wichtigen
Stellenwert

- Möglichkei- - Wissen
ten der Wei- (auch aus
terbildung
anderen
werden
Fachgebie- lernt unauften) wird
gefordert mit selbstständig
gesucht
kontinuiereinem hound
genutzt
lich gepflegt
hen freiwilligen, selbst- - beteiligt sich und aus eiorganisieram Seminar/ genem Antrieb erweitem EngaUnterricht
tert
gement
tatkräftig
- Begeiste- beteiligt sich und eifrig
rung für vielam Seminar/ - Bildung ist
Unterricht
ein wichtiger fältige Themengebiete
lebhaft und
Teil des
vorhanden
aktiv
Selbstverständnisses - beteiligt sich
- hohe Aufam Seminar/
nahmebereit - aktives GeUnterricht
schaft
stalten der
Lernprozes- impulsiv und
- aufgeübereifrig
se
schlossen
- häuft Wisfür Lernen
sen an, ohim Prozess
ne es umder Arbeit
fassend zu
verarbeiten
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- verzettelt
sich häufig
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Fähigkeit zum schnellen Umdenken und die Bereitschaft, ständig
Neues kennen zu lernen, sich anzueignen und sich weiter zu entwickeln.

FLEXIBEL

Ebenso wird damit die Mobilität im Sinne von: Bereitschaft zum
Wohnortwechsel, zu Dienstreisen, Überstunden u. ä. verstanden.

-3

-2

-1

0

sehr unflexibel

- neue Aufga- - wechselnde
ben und SiAufgabentuationen
stellungen
werden nicht bereiten ererkannt
hebliche
Mühe
- es wird viel
Zeit zur Er- - Probleme
ledigung alkönnen nur
ler Aufgaben mit Hilfe gebenötigt
löst werden

+1

+2

angemessen

- erkennt mit
Unterstützung Probleme und
Chancen
- ist zur Veränderung
bereit

- erkennt
Chancen
und Veränderungsbed
arf

- neue Aufga- - schnelles
ben werden
Einstellen
erkannt
auf neue
Aufgaben
- kann sich
auf neue Si- und Situationen
- handelt aktiv tuationen
und enteinstellen
- Erkennen
schlossen
und Voran- Probleme
treiben neuwerden
er Entwickselbststänlungen
dig gelöst

+3
übertrieben

- betriebsames Gestalten der Arbeits- und
Lernprozesse
- beginnt
neue Dinge,
ohne diese
zuvor zu
durchdenken
- verzettelt
sich häufig
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UNTER ANLEITUNG ARBEITEN KÖNNEN

-3

-2

kaum möglich

Fähigkeit, Anweisungen mit Hilfe verschiedener Sinne und Kompetenzen (Sehen, Hören, Sprachverständnis, Merkfähigkeit, Transferfähigkeit) zu verstehen, aufzunehmen und umzusetzen.

-1

0
angemessen

+1

+2

+3
ausschließlich möglich

- selbst einfa- - es werden
- das Verste- - strukturierte - umfassend - komplexe
- es ist ausche Anweinur einfahen von
Anweisunstrukturierte
Anweisunschließlich
sungen
che, überAnweisungen werden
Anweisungen können
möglich
werden nicht schaubare,
gen mit ververstanden
gen werden
umgesetzt
nach Anweiverstanden
klar struktuschiedenen - die in den
gut verstanwerden
sung und
rierte
und
Komponenden
- kann AnweiAnweisun- auch unvoll- Anleitung zu
schlicht
forten
ist
erarbeiten
sungen nicht
gen enthal- - vorgeführte
ständig ermulierte
schwert
umsetzen
tenen InforAnweisunteilte Anwei- - es werden
Anweisunkann
kommationen
gen
können
sungen
keine eige- entzieht sich gen verplexe
Ankönnen
entumgesetzt
können
renen Entgenerell
standen
weisungen
nommen
und auf ankonstruiert
scheidungen
Anweisunkann
nur
nur
werden
dere
Arwerden
getroffen
gen und Annach
Anleikleinschrittig
beitsbereich
leitungen
- komplexe
tung mit zuumsetzen
e übertragen
Anweisunsätzlichen
werden
- benötigt
gen können
Erläuterunzusätzliche
korrekt um- - eigenen
gen und
Erläuterungesetzt wer- EntscheiDemonstragen
den
dungen
tionen arbeiwerden alten
lerdings
- kann nur
kaum getrofeinfache
fen
Anweisungen umsetzen
- Anweisungen, die aus
mehreren
Teilen bestehen,
können nicht
umgesetzt
werden
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SELBSTÄNDIG ARBEITEN

-3

-2

Fähigkeit, aufgrund eigener Entscheidungen und ohne (unmittelbare)
Weisung durch andere Personen zu handeln.

-1

0

kaum möglich

- arbeitet
- arbeitet
ausschließüberwielich unter
gend unter
Anleitung
Anleitung
und mit Hilund mit Anfestellungen weisungen

angemessen

+1

+2

+3
ausschließlich möglich

- arbeitet
weitgehend
selbständig

- das Handeln - handelt
- handelt
- handelt ausorientiert
selbständig
überwieschließlich
sich im Weaufgrund ei- gend selbaufgrund eisentlichen
gener
Entständig
aufgener Ent- das Handeln
an
eigenen
scheidungen
grund
eigescheidungen
orientiert
Erfahrungen - Tipps und
ner Entsich gele- Weisungen
scheidungen werden nicht
- Handeln
- das Handeln gentlich an - arbeitet
Ratschläge
orientiert
orientiert
Bezugsperselbständig
werden ge- - Weisungen
akzeptiert
sich aussich vorwiesonen
und gewisprüft und
werden geschließlich
gend an Be- - Hilfestellunsenhaft
ggf. akzepprüft und in
an Bezugszugspersotiert
und
beEinzelfällen
gen und An- - Weisungen
personen
nen
rücksichtigt
berücksichleitungen
werden restigt
- ist unfähig,
- Entscheiwerden akpektiert und
eigene Entdungen
zeptiert und
berücksichscheidungen werden nur
angenomtigt
zu treffen
mit großen
men
Schwierig- Verhalten
keiten geentspricht
troffen
häufig nicht
dem Lebensalter
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Bereitschaft zur Kooperation und Unterstützung anderer beim gemeinsamen Handeln, um einen erkannten Mangel oder eine änderungswürdige Situation zu verbessern.

HILFSBEREIT

-3

-2

-1

0

nicht vorhanden

+1

+2

angemessen

- fehlende
- bemüht sich - bemüht sich
Bereitschaft
um Objektium Zusamzur Hilfe und vität
menarbeit
Unterstüt- hilft nur,
- korrekt und
zung andewenn die
sachlich gerer
Aufgaben
genüber an- mangelnde
für ihn intederen
Objektivität
ressant und - besitzt das
lukrativ sind
- auch wenn
nötige Verer darum
ständnis für
gebeten
andere
wird, hilft er
- hilft, wenn er
nicht
darum gebeten wird und
er seine
Aufgaben
vollständig
erledigt hat

- fördert die
Zusammenarbeit und
Unterstützung
- sehr aufgeschlossen
- ist gegenüber Kritik
einsichtig

+3
übertrieben

- fördert ein
- ist sehr
- übernimmt
gedeihliches hilfsbereit
freiwillig (alArbeitsklima und vertrau- le) Aufgaben
- ist verständ- enswürdig
- ist um Ausnisvoll
- ist in der
gleich beLage
ausmüht
- bietet seinen
gleichend
zu
Hilfe an,
- ist selbstlos
wirken
wenn er
und hilft je-

- nimmt
Rücksicht
- unterstützt
andere,
wenn er darum gebeten
wird

sieht, dass
Hilfe benötigt wird

- hilft auch
ohne darum
gebeten
worden zu
sein

derzeit ohne
auf eigene
Befindlichkeiten zu
achten„Helfersyndrom“
- kann nicht
„Nein“ sagen
- lässt sich
ausnutzen
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Fähigkeit, einen Arbeitstag von 8 bis 9 Stunden, der von Pausen unterbrochen ist, durchzuhalten.
Eine Einschränkung der täglichen Belastbarkeit kann sowohl körperliche wie auch psychische Gründe haben.
Die Einteilung der täglichen Belastbarkeit erfolgt durch folgende
Kennzeichnungen:
- vollschichtig (keine Einschränkung der täglichen Belastbarkeit),
- halbschichtig (nur 3 bis 6 Stunden tägliche Arbeitszeit),
- unterhalbschichtig (weniger als 3 Stunden tägliche Arbeitszeit
und weniger als 15 Stunden wöchentliche Arbeitszeit).

KÖRPERLICH
BELASTBAR

-3

-2

-1

0

kaum möglich

+1

angemessen

- kann keine
Arbeiten mit
körperlicher
Belastung
ausführen

- kann nur
- kann Arbei- - kann ArbeiArbeiten mit ten mit mittten mit hogeringer
lerer körper- her körperlikörperlicher
licher Belas- cher BelasBelastung
tung ausfüh- tung ausfühausführen
ren
ren
- weniger als
unterhalb- halbschich- - mehr als
- vollschichtig
schichtig be- tig belastbar halbschichbelastbar
lastbar
tig,
weniger
- nur gele- keine Einals
voll- Heben und
gentliches
schränkung
schichtig be- der normaTragen nicht Heben und
lastbar (ma- len Belastmöglich
Tragen
ximal 30
möglich
barkeit (bis
- kann keine
Stunden
50 kg MänZwangshal- - häufiger
wöchentlich) ner, 15 kg
tung einWechsel der
- gelegentliFrauen, 10
nehmen
Körperhalches
Heben
kg Schwantungen ist
- extreme
und
Tragen
gere)
notwendig
Kraftlosigist möglich
- häufiges
keit
- kann nur für
kann
für
Heben und
kurze Zeit
- Kompensalängere
Zeit
Tragen ist
tionsmöglich ZwangshalZwangshalmöglich
tungen einkeiten sind
tungen
einnehmen
- kann alle
nicht vornehmen
Zwangshalhanden
- rasche ErKompensatungen einmüdung
tionsmöglich nehmen
keiten sind
- eine Komvorhanden
pensation
- geminderte
Ausdauer

von Einschränkung
ist möglich

+2

+3
übertrieben

- kann Arbei- - kann Arbei- - kann Arbeiten mit lang
ten mit sehr
ten mit sehr
andauernlang andaulang andauder, hoher
ernder, hoernder, hoBelastung
her Belasher Belasausführen
tung ausfüh- tung ohne
Pausen
- vollschichtig ren
belastbar
- vollschichtig auch in extremen
belastbar
- höhere als
Zwangshaldie normale - viel höhere
tungen ausBelastbarals die norführen
keit ist mög- male Be- „über“vollsc
lich
lastbarkeit
hichtig beist möglich
- häufiges
lastbar
Heben und - sehr häufi- verfügt über
Tragen ist
ges Heben
überdurchmöglich
und Tragen
schnittliche
größerer
- kann auch
Gewichte ist Muskelkraft
extreme
möglich
- eine KomZwangshaltungen ein- - verfügt über pensation
von eventunehmen
überdurchellen Ein- problemlose schnittliche
schränkung
Muskelkraft
Kraftanpasist über eisung an un- - kann auch
nen längeterschiedlich extreme
ren Zeitraum
e schwere
Zwangshalmöglich
Arbeiten
tungen für
einen sehr
- eine Komlangen Zeitpensation
raum einvon eventunehmen
ellen Einschränkung
ist möglich
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Nimmt aus eigenem Antrieb Aufgaben in Angriff und setzt sich für
deren Verwirklichung ein.

ANPACKEND

-3
nicht vorhanden

-2

-1

0

+1

+2

angemessen

- wirkt körper- - ohne eige- Arbeitsan- arbeitet aus - auch bei
lich und/
nen Arbeits- trieb nur
eigenem An- schwierigen
oder geistig
antrieb
teilweise
trieb innerAufgabenantriebslos - stark eingevorhanden – halb des
stellungen
Anstoß
von
vorgegebeund ungüns- extreme
schränkte
außen
ist
oft
nen
Rahtigen AusKraftlosigLeistungsnotwendig
mens
führungsbekeit
bereitschaft
dingungen
- nur selten
- Handeln ist
- keine Leis- rasche Erwird eine
eigene
konsequent
tungsbereits müdung
stabile und
Ideen
an Erfolg,
chaft
- leicht abQualität und konstante
- geringe
- handelt und
lenkbar
Leistung erWirtschaftentscheidet - wirkt körper- Ausdauer
reicht
bei der Erle- lichkeit ausgrundsätzlich und/
gerichtet
- durchdachte
digung von
lich nicht
oder geistig
Handlungen
Aufgaben
- bei der Löselbständig
träge
auch unter
- schwanken- sung der
StressAufgabende Leissituationen
tungsbereits stellungen
wird eine
- arbeitet
chaft
stabile und
selbständig
- leicht abkonstante
und trifft eilenkbar
Leistung ergene Entreicht
scheidungen
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+3
übertrieben

- setzt sich
selbst Ziele

- pausenloses
Agieren

- bringt eige- - Verhältnis
ne Ideen ein zwischen
Aufwand
- erkennt
und ErgebProbleme
nis oft nicht
und ergreift
ausgewogen
selbständig
die Initiative - Ziele werden verwirk- sucht aktiv
licht – koste
nach Problemlösungen es was es
wolle
- Stresssituationen werden sehr gut
beherrscht
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Fähigkeit sich in eine Gruppe zu integrieren und hier die eigene Rolle
zu finden.
Bereitschaft zu einem hilfsbereiten Umgang miteinander und zu einer
sachbezogenen Zusammenarbeit.

TEAMFÄHIG

-3

-2

-1

0

abweisend, unzulänglich

- ist Einzel- ist in einer
gänger/
Außenseikann die
terrolle
Gesellschaft - fühlt sich in
anderer
Gesellschaft
Menschen
anderer unnur schwer
wohl
ertragen
- arbeitet lie- arbeitet nur
ber alleine
alleine
- gliedert sich
- ist nicht in
gelegentlich
der Lage,
aus der
sich auf anGruppe aus
dere einzustellen/ kann - akzeptiert
häufig nicht
sich nicht
die Meinung
einordnen
anderer
- Werte und
- kritisches
Ziele einer
Feedback
Gruppe
werden nicht anderer
lässt ihn
akzeptiert
überreagieund überren (Flucht,
nommen
Aggression,
- verursacht
Verschlosständig Kon- senheit)
flikte in der
Gruppe

+1

angemessen

- ist nach äu- - findet
ßerem Anschnell Konstoß bereit,
takt
Aufträge zu - ist in der
übernehmen Lage sich
- ordnet sich
auf andere
meist in die
einzustellen/
Gruppe ein,
kann sich
nimmt aber
einordnen
eine Rand- - ist komproposition ein
missbereit
- ist koopera- - ist offen für
tiv, aber die
kollegiales
Zusammen- und löarbeit mit
sungsorienti
anderen ist
ertes Hanoft nicht efdeln gefektiv
meinsam mit
- löst gelegentlich
Konflikte in
einer Gruppe aus

anderen
- Einbringen
eigener Impulse

+2

+3
anklammernd, übertrieben

- ist aufgeschlossen,
ausgeglichen und
hilfsbereit

- trägt we- klammert
sentlich zur
sich an die
gemeinsaGruppe
men Erfül- will möglung der Arlichst viele
beitsaufträg
- vermittelt
Aufgaben im
e bei
konstruktiv
Team bearzwischen
- integriert
beiten
unterschied- auch
- orientiert
lichen Posischwächere sich austionen
Teammitschließlich
glieder
- fördert gute
an den
und sachli- - übernimmt
Meinungen
che Zudie Rolle
und Fähigsammenarb
des Konkeiten der
eit in einer
fliktmanager anderen
Gruppe
s in der
GruppenGruppe
mitglieder,
- ist Kritik und
ohne diese
besseren
- wird von
zu hinterfraArgumenten allen gegen
gegenüber
schätzt
aufge- ist „Mitläu- Werte und
schlossen
fer“
Ziele der

- verhält sich
- Probleme
wertschätund Konflikzend gegenüber un- te in der
terschiedlich Gruppe
werden stets
en Bedürfangespronissen und
chen
Meinungen
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Gruppe
werden verinnerlicht
und gemeinsam mit
den anderen
Gruppenmitgliedern
weiterentwickelt
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SICH AUSDRÜCKEN
KÖNNEN

-3

-2

Fähigkeit zur mündlichen (und schriftlichen) Verständigung. Eigene
Befindlichkeiten, Standpunkte, Gedanken und verschiedene Sachverhalte können überzeugend und verständlich vertreten, anderen zugänglich gemacht sowie durchgesetzt werden.

-1

0

nicht vorhanden, unzulänglich

- ist Einzel- ist in einer
gänger/
Außenseikann die
terrolle
Gesellschaft - fühlt sich in
anderer
Gesellschaft
Menschen
anderer unnur schwer
wohl
ertragen
- arbeitet lie- arbeitet nur
ber alleine
alleine
- gliedert sich
- ist nicht in
gelegentlich
der Lage,
aus der
sich auf anGruppe aus
dere einzustellen/ kann - akzeptiert
häufig nicht
sich nicht
die Meinung
einordnen
anderer
- Werte und
- kritisches
Ziele einer
Feedback
Gruppe
werden nicht anderer
lässt ihn
akzeptiert
überreagieund überren (Flucht,
nommen
Aggression,
- verursacht
Verschlosständig Kon- senheit)
flikte in der
Gruppe

+1

angemessen

- ist nach äu- - findet
ßerem Anschnell Konstoß bereit,
takt
Aufträge zu - ist in der
übernehmen Lage sich
- ordnet sich
auf andere
meist in die
einzustellen/
Gruppe ein,
kann sich
nimmt aber
einordnen
eine Rand- - ist komproposition ein
missbereit
- ist koopera- - ist offen für
tiv, aber die
kollegiales
Zusammen- und löarbeit mit
sungsorienti
anderen ist
ertes Hanoft nicht efdeln gefektiv
meinsam mit
- löst gelegentlich
Konflikte in
einer Gruppe aus

anderen
- Einbringen
eigener Impulse

+2

+3
extrem mitteilungsbedürftig

- ist aufgeschlossen,
ausgeglichen und
hilfsbereit

- trägt we- klammert
sentlich zur
sich an die
gemeinsaGruppe
men Erfül- will möglung der Arlichst viele
beitsaufträg
- vermittelt
Aufgaben im
e bei
konstruktiv
Team bearzwischen
- integriert
beiten
unterschied- auch
- orientiert
lichen Posischwächere sich austionen
Teammitschließlich
glieder
- fördert gute
an den
und sachli- - übernimmt
Meinungen
che Zudie Rolle
und Fähigsammenarb
des Konkeiten der
eit in einer
fliktmanager anderen
Gruppe
s in der
GruppenGruppe
mitglieder,
- ist Kritik und
ohne diese
besseren
- wird von
zu hinterfraArgumenten allen gegen
gegenüber
schätzt
aufge- ist „Mitläu- Werte und
schlossen
fer“
Ziele der

- verhält sich
- Probleme
wertschätund Konflikzend gegenüber un- te in der
terschiedlich Gruppe
werden stets
en Bedürfangespronissen und
chen
Meinungen
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Gruppe
werden verinnerlicht
und gemeinsam mit
den anderen
Gruppenmitgliedern
weiterentwickelt

18/22

SELBSTWERT

Unter Selbstwert (auch: Eigenwert, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen,
Selbstachtung, Selbstkonzept) versteht die Psychologie den Eindruck
oder die Bewertung, die man von sich selbst hat. Das kann sich auf
die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Individuums, die Erinnerungen an die Vergangenheit und das Ich-Empfinden oder auf das
Selbstempfinden beziehen.
Selbstwertgefühl resultiert aus dem Vergleich der vermeintlichen subjektiven Fähigkeiten mit den Anforderungen, mit denen sich die Persönlichkeit konfrontiert sieht.
Selbstwert ist darüber hinaus auch eine politisch-moralische Kategorie, die beispielsweise die Gewissheit begründet, in einer bestimmten
Situation „im Recht“ zu sein, bzw. ein zustehendes Recht wahrzunehmen, einzufordern oder zu erstreiten.

-3

-2

-1

0

unsicher

- ist kontaktarm
- ist sehr
ängstlich

+1

+2

angemessen

- ist schüchtern
- hat wenig
Zutrauen in
die eigene
Person Selbstwertgefühl ist
nur gering
ausgeprägt

- ist zurückhaltend
- ist oft unsicher

- hat gesundes Selbstvertrauen

- eigene Fä- gute Konhigkeiten
taktfähigkeit
werden
- ist selbstgemeist richtig fällig
- grundsätzlich positives eingeschätzt - ist eingebil- hat Minder- ist bescheiSelbstwert- - positives
wertigkeitsden
det
gefühl
Selbstwertgefühle –
- Schwan- ist anmakein Selbst- tritt selbstsi- gefühl, das
kungen im
ßend
auch bei
wertgefühl
cher und
Selbstwert- überschätzt
Frustratiobescheiden
- starke Unsigefühl
häufig eigenen
stabil
cherheit bei - soziale Kon- - Unsicherheit auf
ne Kompebleibt
nahezu allen takte nur mit gegenüber
- weiß, was er
tenzen
- ist stolz
Formen von wenigen
kann
Autoritäts- selbstsichevertrauten
sozialen
- ist etwas
personen
- eigene
res AuftrePersonen
Kontakten
eitel
Wünsche
ten
werden ge- - keine Unsiäußert und
cherheiten
in der Regel bei sozialen
nicht zuKontakten
rückgestellt
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+3
übertrieben

- ist sehr kontaktfreudig
- ist geltungssüchtig
- ist selbstverherrlichend
- ist überheblich
- sehr selbstsicheres
Auftreten,
auch in
schwierigen
Situationen
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SELBSTBILD

-3

Selbstbild bezeichnet die Vorstellung, die jemand von sich selbst hat.
Es beruht auf Selbstwahrnehmung und steht im Gegensatz zum
Fremdbild, also wie Dritte jemanden von außen wahrnehmen.
Das Selbstbild misst sich am Wunschbild, also daran, wie jemand
gerne sein möchte.
Das Selbstbild steuert das Denken, Fühlen und Verhalten. Die Übereinstimmung von Selbstbild und Wunschbild sowie die von Selbstund Fremdbild sind wesentliche Voraussetzungen für die Leistungsfähigkeit, die psychische Gesundheit und den angemessenen Umgang mit Dritten.
Das Selbstbild setzt sich aus verschiedenen Dimensionen zusammen:
- kognitive Elemente: Vorstellungen von den eigenen Eigenschaften und dem eigenen Wesen
- emotional-affektive Elemente: Selbstliebe und Antrieb
- wertende Elemente: Selbsteinschätzung und Einstellung zur eigenen Persönlichkeit.

-2

-1

0

undifferenziert

- keine Ideen
zu sich
selbst

+1

angemessen

- nimmt kaum - kann grob
Selbsteineigene
schätzungen Schwächen
und Stärken
- kein Wissen, vor
benennen
wer man ist - unter- oder
überschätzt - es gibt Ab- eigene Fäsich deutlich weichungen
higkeiten
zum Fremdkönnen nicht - ist nicht in
bild
eingeschätzt der Lage
werden
seine Stärken und
- große DisSchwächen
krepanz
zu erkennen
zwischen
Selbst- und - starke AbFremdbild
weichungen
führt häufig
zum Fremdzu Konflikbild
ten

- gute, realistische
Selbsteinschätzung
- ist zur
Selbstbeobachtung
in der Lage
- kennt eigene Stärken
und Schwächen
- Selbst- und
Fremdbild
stimmen
größtenteils
überein

+2

+3
verzerrt

- leichte
- sichere und - sehr unreaÜberhöhung positive Ein- listische
bzw. Abwer- schätzung
Selbstbetung der eider eigenen
schreibung
genen PerFähigkeiten - widerson
und Schwäsprüchliche
chen
- es besteht
Aussagen
das Ziel,
- Wünsche
- überzogene
sich als Per- und HoffVorstellunson authennungen
gen von der
tisch darzuwerden ins
eigenen
stellen
Selbstbild
Wirkung
projiziert
- große Diskrepanz
zwischen
Selbst- und
Fremdbild
führt häufig
zu Konflikten
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Quellen:
Studie: „Berufsbezogenen Grundbildung – Anforderungen der regionalen Wirtschaft“
im Rahmen des Verbundprojektes MEMO
von Pamela Buggenhagen, itf Schwerin; Oktober 2008
DIK – 2/ Katalog berufsbezogener Personenmerkmale/ diagnostische Kriterien, Version 2
Syntegral gGmbH Abensberg
im Rahmen des Projektes „diagnosegeleitete Maßnahmesteuerung - Entwicklung von Instrumenten zur Verbesserung der individuellen Förderung und Steuerung von Maßnahmen“
www. de.wikipedia.org
Schlüsselqualifikationen und Fachkompetenzen – Ein Handbuch für jedermann
AGENTUR DER WIRTSCAFT Schwerin
im Rahmen des EQUAL-Projektes „Work-Life-Balance für Menschen mit Behinderungen“
2007
Kompetenzmanagement – Methoden, Vorgehen, KODE® und KODE®X im Praxistest
Volker Heyse, John Erpenbeck
Waxmann Verlag GmbH, Münster 2007
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