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Projektbeschreibung:
Das Projekt „Qualifizierung – innovativ und zertifiziert QUIZ!“ wird in bewährter Kooperation der Bildung
Umschulung Soziales (BUS gGmbH) mit der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) der Union Sozialer
Einrichtungen (USE gGmbH) durchgeführt. Um dem Inklusionsgedanken gerecht zu werden, besteht die
Notwendigkeit, gerade wegen der stetig zunehmenden multiplen Problemlagen behinderter Menschen in der
WfbM, zusätzliche Qualifizierungen für diese Zielgruppe so arbeitsmarktnah wie möglich anzubieten.
Zielgruppe des Projektes sind 19 Teilnehmer/innen (TN) mit psychischen Beeinträchtigungen, die an einer
beruflichen Rehabilitationsmaßnahme (BBB) oder im Arbeitsbereich (AB) in der WfbM der USE gGmbH
teilnehmen.
Die BUS gGmbH unterstützt die USE gGmbH durch zusätzliche Angebote dabei, nicht nur methodischdidaktisch und personen- und bedarfsgerecht gestaltete Unterweisungsmaterialien zu erstellen, sondern diese
im Rahmen des Projektes so aufzubereiten, dass Qualifizierungsbausteine aus den Bereichen Hauswirtschaft,
Küche und Service, von der IHK Berlin anerkannt und mit behinderten Menschen erprobt und durchgeführt
werden können. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Qualifizierungsbausteine steht die
arbeitsmarktrelevante Gestaltung im Vordergrund. Die Qualifizierungsbausteine werden von dem
Projektmitarbeiter (PM), den Fachkräften (FK) und den behinderten Menschen gemeinsam entwickelt.
Grundlage dafür sind die bundesweit anerkannten Ausbildungsrahmenpläne.
Neben der berufsfachlichen Förderung geht es aber auch darum, den behinderten Menschen Angebote zur
Stabilisierung ihrer methodischen, personalen und sozialen Kompetenzen zu unterbreiten. Hierzu zählen das
individualisierte Arbeiten mit jedem TN im Einzelcoaching, in der Kleingruppenarbeit oder in Seminarform,
Praktikavorbereitung, -akquise und z.B. Bewerbertraining. Die Betreuung der TN sowie der in das Projekt
eingebundenen Mitarbeiterinnen der USE gGmbH, erfolgt durch den PM. Neben der Qualifizierung der TN
erfolgt auch eine fachliche Weiterbildung für die FK der USE gGmbH im Rahmen von Seminaren und
Einzelcoachings, z.B. zu den Themen „Lernsettings für Menschen mit Behinderung“ oder „Systemische
Methoden und Ansätze“.
Nützliche Links:
https://www.u-s-e-.org
https://youtu.be/I-vOsD2qMWg (aktueller Imagefilm der USE gGmbH)
http://www.esf.de/portal/SharedDocs/Videos/DE/2015/2015-01-16-trailer-esf-allg.html (Trailer ESF: Der ESF
in Deutschland)

