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

Alter und Geschlech
ht

31, weiblich, Leernbehinderrung

Beruflich
her Werdegaang







Arbeitsp
platz

Tättigkeit: Küchhenhelferin in
n einer Kinde
ertagesstättee
Aufgaben: Frühhstücksbuffe
et vorbereiten, Obst und Gemüse sch
hnei‐
den, Spülmasc hine ein‐ und
d ausräumen
n, hauswirtscchaftliche Arrbeiten
Betriebsart: Kinndertagesstäätte
Größe des Betrriebs: 17 Mittarbeiter/inn
nen, ca. 70 Kiinder

Beruflich
he Neigunge
en

Kontakt mit Kinndern
hauswirtschafttliche Tätigke
eiten
Esssen vorbereiiten

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

Zurückhaltung und Schüchtternheit im Umgang
U
mit Menschen

Weiterb
bildungsergebnis

Reden, einfachh sagen, wie ich etwas de
enke
Mit Nervosität gut umgehe
en
Mit Stress gut umgehen

Finanzieerung

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

Förderschuule
Berufsvorbbereitendes Jahr
J
3 Jahre in eeiner Werksttatt für behin
nderte Mensschen
InbeQ
Festanstelllung beim jetzigen Arbeittgeber, eine r Kindertage
esstätte
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Mein Arb
beitsplatz

„Ich gehee jeden Morggen gerne in die Arbeit. W
Wenn ich maal nicht so einen guten Taag habe und dann
die Kindeer lächeln seh
he, bin ich wieder
w
glückliich. Ich mach
he meine Aufgaben gern e. Zum Beisp
piel
beim Frühstücksbuffeet, schaue ich schon, dasss das Gemüsse und das Obst
O schön deekoriert ist, dann
essen diee Kinder das auch gerne. Tisch deckenn und Spülm
maschine ausräumen macch ich auch gerne.
g
Mit den K
Kollegen verstehe ich mich auch supeer. Mit meiner Ansprechpartnerin arrbeite ich seh
hr gerne
zusammeen und mit meiner
m
Kolleggin in der Kü che verstehe
e ich mich au
uch gut. Ich aarbeite jeden
n Tag in
der Kita.““

Meine W
Weiterbildungg

ner Weiterbiildung konntte ich viel da zu lernen. Se
elbstwertgeffühl, dass maan die Sachen gut
„Bei mein
versteht und auch gu
ut lernen kan
nn, z.B. beim Thema Umggang mit Stre
ess und mit dder Körpersp
prache
und beim
m Umgang mit schwierige
en Menschenn. Mit den an
nderen Teiln
nehmern habbe ich mich gut
g ver‐
standen. Mit den Übu
ungen habe ich etwas daazu gelernt, was
w ich vorher gar nicht w
wusste, zum
m Bei‐
spiel, bei Stress tief in
n den Bauch atmen. Das habe ich sch
hon in der Pa
ause bei der Arbeit gema
acht.“

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

w
von de
en Bildungscooaches bei ACCESS
A
durch
hgeführt.)
(Die Weitterbildung wurde
„Bei Stefaanie war seh
hr gut zu erke
ennen, wie s ie von dem Kurs
K profitierte. Sprachlicch war sie in
n der
Gruppe m
manchmal zu
urückhaltend
d und konntee sich oft nich
ht so schnell ausdrücken . Dies legte sich
s im
Laufe dess Kurses. Sie wirkte am Ende selbstbeewusster und
d auch in ihrer Ausdruckssweise siche
erer.
Zudem naahm sie sehrr interessiertt und aktiv ann der Weiterrbildung teil.“
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