We
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Alter und Geschlech
ht

24, männlich; G
GdB80, Lernbehinderung
g

Beruflich
her Werdegaang







Förderschuulabschluss
keine Ausbbildung
Septemberr 2009 bis Au
ugust 2011 Maßnahme
M
„„vertiefte Berufsori‐
entierung““ bei ACCESS
1. Septembber 2011 bis 30.06.2012 Maßnahme „InbeQ“ bei AC‐
CESS
seit 01. Sepptember 201
12 sozialversicherungspfllichtig beschäftigt
als Hausmeeisterhelfer in einem Sen
nioren‐ und PPflegeheim der
d Dia‐
konie Neueendettelsau,, 20 Std., unb
befristet.

Arbeitsp
platz

Hausmeisterheelfer
Aufgaben: Raseenmähen, Wässer,
W
Mülle
entsorgen, Scchneeräume
en und
Strreuen, Hilfe bbei kleinen Reparaturen
R
oder Renoviierungsarbeiten
sow
wie Hausinteerne Botengäänge
Betriebsart: Pf legeheim; städtische Lag
ge

Weiterb
bildungskurs

Artt: Betriebsinttern
Thema: Arbeitsssicherheit
Anzahl Terminee: 1 Nachmitttag
Ge
ebühr: keine
Teilnehmer: übber 50

Barriereen

Die
e Weiterbild ung fand direkt nach derr Arbeitszeit statt. Dadurrch war
es für Herrn P. schwieriger, bis zum End
de konzentriiert zu bleibe
en.
Da es auch um Fachbezeich
hnungen ging, war eine BBegleitung notwen‐
digg, um bereitss während de
es Vortrages auftretendee Verständnis‐
sch
hwierigkeitenn zu beseitiggen.

Weiterb
bildungsergebnis

Erffolgreich abggeschlossen

Finanzieerung

Fin
nanzierung ddurch Betrieb
b
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Mein Arb
beitsplatz

meisterhelferr. Die Arbeit iist in einem Altenheim. Es
E macht mirr viel Spaß. Manch‐
M
Ich arbeitte als Hausm
mal müsssen wir Wände streichen
n. Das machee ich besser als
a meine Kollegen. Ich m
muss auch ve
erschie‐
dene Sacchen auf die Stationen
S
brringen. Rasennmähen gehört auch zu meiner
m
Arbeeit. Ich fühle mich
dort sehrr wohl und gehe gerne in
n die Arbeit.

Meine W
Weiterbildungg

Es war niicht ganz einfach. Ich mu
usste vorher viel Arbeiten
n. Mir fiel es nicht leicht aalles mit zu be‐
b
kommen. Es war aber nicht viel was
w erzählt w
wurde. Die Weiterbildung
W
g ging auch nnur 30 Minutten.
Danach h
haben wir geeübt. Ich fand
d es gut, das s jemand von ACCESS mir dabei gehoolfen hat.

Sicht der KollegInnen
n / Arbeitgeb
ber

u sehr woh
hl zu fühlen und zeigt, daass er gern zur Arbeit kom
mmt. Er hat sich toll
Paul scheeint sich bei uns
entwickelt und regeltt die meisten
n seiner Angeelegenheiten
n im Betrieb selbst mit odder Herrn se
einem
e sehr gut bbis auf „norm
male Kleinigke
eiten“. Man muss ihm nu
ur sa‐
Anleiter. Seine Arbeitten erledigt er
ht los und er ledige alles. Wir sind seh
hr zufrieden m
mit ihm und finden
gen, was er zu tun haat und er zieh
d Weiterbildung teilnim
mmt und die Nachbereitu
ung durch ACCCESS gewäh
hrleistet
es gut, daass Paul an der
wird. Es w
wäre gut, weenn er noch einen
e
Hausm
meisterkurs vor
v allem in Sachen
S
Wändde streichen besu‐
chen könnte.

Aufgaben
n und Sicht des
d Bildungsscoachs

onnte dem Vortrag
V
gut folgen, da er allgemein se
ehr einfach gehalten
g
wurrde. Problem
me
Der AN ko
machte n
nur die Konzeentration, da
a der AN zu vvor normal gearbeitet hatte. Die Nac harbeitung der
d In‐
halte verllief relativ scchnell, da sie
e nicht so Um
mfangreich au
usfielen. Pau
ul kannte schhon einige de
er Inhal‐
te, da dieese Schulungg bereits im Vorjahr
V
stattggefunden haat. Im Kurs ging es besondders um die Verän‐
derungen
n der Symbolik der Gefah
hrenkennzeicchnungen naach den neue
en EU‐Richtliinien. Es gab
b viele
Ähnlichkeeiten zu den alten, weshalb Paul die Inhalte schnell umsetzen
n konnte.
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