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alsterdorf assistenz west gGmbH

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung in der 
alsterdorf assistenz west gGmbH1

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung, die im Folgenden vorgestellt wird, 
ist ein wichtiger Teil der konzeptionellen Arbeit in den Tagesförderstätten für Men-
schen mit komplexen Beeinträchtigungen in der alsterdorf assistenz west gGmbH. 
Sie folgt den Phasen des Case Managements. Die einzelnen Phasen werden gemein-
sam mit den Beschäftigten durchlaufen. Grundlage allen Handelns ist der Wille der 
Beschäftigten. Die Mitarbeiter(innen) unterstützen dabei, erreichbare Entwicklungs- 
und Lernziele zu setzen und entwickeln gemeinsam mit den Beschäftigten eine beruf-
liche Perspektive. Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung bildet dafür die 
Grundlage. Anhand der Darstellung des Kreislaufs der Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsplanung wird die Anwendung des Planungsinstruments, die dafür notwendi-
gen Grundlagen sowie der Aufbau und das Prinzip der Qualifizierung dargestellt und 
verdeutlicht.

In vielfältigen Angeboten aus Bildung, Beschäftigung und Qualifizierung erhalten 
Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen die Möglichkeit, sich auf ein selbstge-
wähltes Tätigkeitsfeld vorzubereiten und sich beruflich zu qualifizieren. Dies entweder 
in einem unserer Standorte oder in Zusammenarbeit mit Kooperationspartner(inne)n 
in den jeweiligen Stadtteilen. Aus unterschiedlichen beruflichen Tätigkeitsfeldern ha-
ben sie die Möglichkeit, einen Qualifizierungs-Baustein auszuwählen. Die Bausteine 
bestehen aus einzelnen Modulen. Im Folgenden wird der Aufbau eines Qualifizie-
rungs-Bausteins am Beispiel »Nähen« dargestellt.

1 Die Ziele der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung

Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird wesentlich durch die Teilhabe am 
Arbeitsleben beeinflusst und mitbestimmt. Deshalb ist eines der wichtigsten Ziele der 
Beschäftigung, eine sinnstiftende, am Willen der Beschäftigten orientierte Tätigkeit 
zu finden, die zudem Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Weiterentwick-
lung bietet.

In diesem Sinne ermitteln die Persönlichen Beschäftigungsassistent(inne)n im Rah-
men der Planung gemeinsam mit den Beschäftigten, was sie in ihrem beruflichen 
Alltag erreichen möchten.

1 © Die Rechte liegen bei der alsterdorf assistenz west gGmbH
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Die Planung der Beschäftigung und Qualifizierung ist somit ein personenzentrierter 
Prozess, ein gemeinsames Aushandeln von beruflichen Zielen auf der Grundlage der 
aktuellen Lebenssituation.

Die Anwendung von Methoden und ein planvolles, strukturiertes Vorgehen sol-
len die Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en darin unterstützen, die berufli-
chen Ziele und Perspektiven gemeinsam mit den Beschäftigten zu entwickeln. Den 
Willen der Beschäftigten zu erkennen und respektierend herauszuarbeiten, setzt eine 
empathische, zugewandte und ressourcenorientierte Haltung voraus – sowohl bei den 
Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en als auch bei Kooperationspartner(inne)n 
und Unterstützer(inne)n.

Im gesamten Prozess sollen die Ressourcen und die Kompetenzen der Beschäftig-
ten möglichst umfassend entdeckt, genutzt und weiterentwickelt werden. Der Blick 
auf die Ressourcen und Fähigkeiten eines Menschen sowie auf seine Vorerfahrungen, 
Kolleg(inn)en und sein Quartier wird als ressourcenorientiertes Vorgehen und Han-
deln bezeichnet. Dabei geht es auch um die Vernetzung aller Beteiligten. Ein Un-
terstützerkreis kann die Beschäftigte(n) bei der Umsetzung ihrer Ziele und bei der 
Teilnahme an Arbeitsangeboten zusätzlich unterstützen.

2 Die Schritte der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung folgt den Phasen des Case Manage-
ments: Dazu gehören die vier Phasen der Einschätzung und Aushandlung, Planung 
und Vereinbarung, Umsetzung und Auswertung sowie das ressourcenorientierte Vor-
gehen und Handeln.

In der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung werden gemeinsam mit den 
Beschäftigten diese einzelnen Phasen durchlaufen. Grundlagen allen Handelns sind 
der Wille der Beschäftigten, ihre Schul- beziehungsweise Arbeitsbiografie und ihre 
Ressourcen.

Die erste Phase, die Einschätzungs- und Aushandlungsphase, dient der Herausar-
beitung der Interessen und des Willens der Beschäftigten. Zudem erheben die Persön-
lichen Beschäftigungsassistent(inn)en in dieser Phase ihre Fähigkeiten und Kompeten-
zen. Auf Grundlage der aktuellen Arbeitssituation und der Interessen der Beschäftig-
ten werden gemeinsam erste Richtziele und die Inhalte der Beschäftigung und/oder 
Qualifizierung festgelegt.

In den Tagewerken können die Beschäftigten an Angeboten teilnehmen, die eine 
berufliche Grundlage bieten oder zur beruflichen Grundbildung gehören. Dazu zäh-
len Arbeitsangebote wie Arbeitssicherheit und soziale Kompetenzen sowie Material-
kunde, Umgang mit dem Computer, Schreiben und Lesen.

Nach einem Check in Bezug auf die Möglichkeit, die eigenen Ressourcen sowie die 
des Stadtteils, der Kooperationspartner(innen) und des Umfelds mit einzubeziehen, le-
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gen die Beschäftigten gemeinsam mit den Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en 
die Beschäftigungs- und/oder Qualifizierungsmaßnahmen fest.

In der Planungs- und Vereinbarungsphase übertragen die Persönlichen Be schäf-
tigungs assistent(inn)en die ausgehandelten Ziele in notwendige Arbeitsangebote und 
Schritte und machen sie sowohl für sich selbst als auch für die Beschäftigten sichtbar 
und transparent. Ziele und Maßnahmen sind im Beschäftigungsordner dokumentiert 
und finden sich sowohl im Wochenplan der Beschäftigten als auch in der Einsatzpla-
nung der Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en wieder.

In der Umsetzungsphase wird die Teilnahme an den vereinbarten Arbeits- und Qua-
lifizierungsangeboten dokumentiert. Diese können in Einzelarbeit, in Bildungs- oder 
Interessengruppen stattfinden.

Der letzte Schritt ist die Auswertungsphase. Jetzt können die erreichten Ziele an-
hand der Dokumentation und mithilfe von Gesprächen und Leitfragen ausgewertet 
werden. Die Auswertung ist die Grundlage für das weitere Vorgehen.

3 Die Qualifizierung

Die Qualifizierung ist die Spezialisierung auf ein berufliches Themengebiet, in dem 
die Beschäftigten sich weiterentwickeln, Kompetenzen und Fähigkeiten ausbauen 
wollen. So kann durh die Qualifizierung der Übergang in andere Arbeitsverhältnisse 
ermöglicht oder unterstützt werden.

Die Qualifizierung richtet sich hauptsächlich an Schulabgänger(innen) und Men-
schen, die sich in einer Phase der Neuorientierung im Bereich der Beschäftigung be-
finden. Die Beschäftigten können zu jeder Zeit deutlich machen, dass sie eine Quali-
fizierungsmaßnahme durchlaufen möchten.

Dabei stehen ihnen verschiedene, an beruflichen Tätigkeiten orientierte Bausteine 
zur Verfügung. Jeder Baustein ist in Module unterteilt. Diese entsprechen einzelnen 
Arbeitsschritten, die als didaktische Schritte genutzt werden können und so auch 
Menschen mit komplexeren Einschränkungen die Möglichkeit bieten, an einer Qua-
lifizierung teilzunehmen.

3.1 Das Qualifizierungsprinzip

Die Qualifizierung kann unterschiedlich umfangreich sein sowie individuell geplant 
und umgesetzt werden. Bei einer Gesamtqualifizierung können die Beschäftigten 
mehrere Bausteine und Module durchlaufen. Diese haben eine Dauer von ca. zwei bis 
drei Jahren und das Ziel, ein Berufsbild und den beruflichen Werdegang eines Men-
schen mit Behinderung zu gestalten und zu konkretisieren. Sie kann als Vorbereitung 
dienen, sodass den Beschäftigten der Übergang in eine Ausbildung leichter fällt. Alter-
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nativ können sie aber auch einen Arbeitsplatz in einem Unternehmen anstreben, das 
z. B. mit einer WfbM oder der Hamburger Arbeitsassistenz kooperiert.

Zum Abschluss ihrer Gesamtqualifizierung werden die Beschäftigten durch die offi-
zielle Überreichung des entsprechenden Zertifikats gewürdigt.

Bei der Qualifizierung in mindestens einem Baustein sind die Ziele weniger um-
fangreich. Es sollen mögliche Tätigkeitsfelder identifiziert werden; es können neue 
Fähigkeiten und Kompetenzen erworben und neue Ressourcen mobilisiert und einbe-
zogen werden. Durch diesen Prozess entstehen neue Perspektiven und eine erweiterte 
berufliche Teilhabe. Das Abschließen eines Bausteins hat eine Dauer von ca. sechs 
bis 24 Monaten. Dieser Zeitraum dient zur Orientierung und wird individuell mit 
den Beschäftigten ausgehandelt. Der Abschluss eines Bausteins wird zertifiziert und 
offiziell gewürdigt.

Die Teilnahme an mindestens einem Modul aus einem Baustein ermöglicht es, Tä-
tigkeitsfelder herauszuarbeiten und in kleinen Schritten Teilhabe am Arbeitsleben zu 
schaffen. Es können sowohl neue Ressourcen als auch neue Kompetenzen und Fä-
higkeiten aktiviert und mobilisiert werden. Ein Modul muss nicht innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums absolviert werden und wird durch eine Teilnahmebestätigung 
individuell gewürdigt.

3.2 Die Methoden der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung und 
die Methoden zur Umsetzung

Im Rahmen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung können personen-
zentrierte Methoden wie zum Beispiel der Kompetenzdialog oder unterschiedlichs-
te ressourcenorientierte Fragestellungen zur Anwendung kommen. Ebenso können 
Vorgehensweisen und Methoden aus der Persönlichen Zukunftsplanung oder auch 
Netzwerk- und Ressourcenkarten genutzt werden.

Die Formulare zur Fähigkeitsanalyse dienen dazu, vorhandene Stärken und Kom-
petenzen zu erheben und/oder Beobachtungen besser zu strukturieren. Methoden der 
Visualisierung wie z. B. ein bebilderter Wochenplan und die Strukturierung von Ar-
beitsplätzen und Zeiten können die Beschäftigten in ihrer Selbstständigkeit bei der 
aktiven Gestaltung ihres Arbeitstages unterstützen.

Methoden der Sozialraumorientierung wie zum Beispiel Stadtteilbegehungen oder 
Firmenbesuche bei Kooperationspartner(inne)n und Hospitationen unterstützen das 
Kennenlernen von Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsplätzen im ersten Arbeits-
markt. Zudem erweitern sie das Netzwerk von Kolleg(inn)en.
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3.3 Der Umgang mit Einzelblättern und Formularen

Das Instrument der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung besteht aus einer 
Reihe von Einzelblättern und Formularen. Gemeinsam mit den Beschäftigten wird 
entschieden, wie die Verschriftlichung und Visualisierung der jeweiligen Ziele, der 
Vereinbarungen und der jeweiligen Dienstleistungen erfolgen soll. Dies immer in der 
Sprache der Beschäftigten.
Das Instrument soll die Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en und die Beschäf-
tigten unterstützen bei der:
•	 Erfassung der persönlichen Kompetenzen und Ressourcen der Beschäftigten und 

wie sie diese einsetzen wollen
•	 Sichtbarmachung der Ressourcen des Umfelds und des Quartiers
•	 Erfassung des Willens der Beschäftigten
•	 Entwicklung von Zielen, die aus dem Willen begründet sind
•	 Zielerreichung und Sichtbarmachung des Ressourcenaufbaus

4 Die Aufgaben als Persönliche Beschäftigungsassistent(inn)en

Die Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en unterstützen die Beschäftigten dabei, 
ihre persönlichen Vorstellungen zum Thema Arbeit herauszuarbeiten sowie ihren Wil-
len, ihre Kraft und ihre gesamten Ressourcen in die Umsetzung dieser Vorstellungen 
einzubringen. Dafür ist es notwendig, geeignete Methoden zu kennen und anwenden 
zu können, die Ressourcen der Beschäftigten zu kennen, diese aktiv in die Umset-
zung mit einzubinden und eventuell die Koordination der unterschiedlichen Personen 
(z. B. in Form eines Unterstützerkreises) zu übernehmen.

Die Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en haben somit Folgendes im Blick:
•	 Die vereinbarten Ziele der Beschäftigten und die dafür benötigten Assistenz- oder 

Dienstleistungen
•	 Die persönlichen Kompetenzen und Ressourcen der Beschäftigten
•	 Die Ressourcen des Quartiers – in enger Zusammenarbeit mit der Treffpunktlei-

tung
•	 Die arbeitsbezogenen Reha-Gesamtziele und die Ziele aus dem Sozial- und Ver-

laufsbericht
Darüber hinaus erbringen die Persönlichen Beschäftigungsassistent(inn)en die ver-
einbarten Assistenz- und Dienstleistungen in Absprache mit den Beschäftigten. Oder 
sie delegieren und prüfen, ob diese im Sinne der Beschäftigten erbracht wurden. Mit-
hilfe der ressourcenorientierten Haltung schauen sie auf persönliche Kompetenzen 
der Beschäftigten und flechten diese in die Dienstleistungen ebenso mit ein wie ihre 
sozialen Ressourcen.

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung ist somit kein einmaliger Prozess, 
sondern sie ist eingebettet in den Arbeitsalltag der Beschäftigten.
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Abb. 1: Kreislauf der Beschäftigungs- und Qualifizierungsplanung (vgl. M. Lüttringhaus/Donrath/
Streich, ISSAB, Essen 2007)
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