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Durchführung alternativer Lernformen 

Mit der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 

17. März 2020 wurde eine reguläre Durchführung der Berufsbildungsbereiche in Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung erschwert. Um während des Infektionsgeschehens die im Auftrag der 

Bundesagentur für Arbeit durchgeführten Bildungsmaßnahmen weiter fortführen zu können, nutzen wir 

alle in unserem Haus zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um eine alternative Ausrichtung und 

Ausführung der Berufsbildungsmaßnahmen zu ermöglichen. 

Dabei finden auch die grundsätzlichen Anforderungen des SGB IX, der AZAV und weiterer Regelwerke 

Beachtung. 

Das Erreichen des Maßnahmeziels sehen wir aktuell nicht als gefährdet. 

 

 

Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs 

Aufgrund der behördlichen Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie mit COVID-19 bieten wir für alle 

TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereiches alternative Angebote an. 

Die dargestellten, alternativen Lernformen und Arbeitsweisen werden nur solange durchgeführt bis die 

Regierung bzw. Bundesagentur für Arbeit die Ausnahmesituation aufhebt. 

 

 

Ziel 

Da das reguläre Angebot des Berufsbildungsbereiches bislang eine physische Anwesenheit der 

TeilnehmerInnen voraussetzte, muss in der aktuellen Situation ein Angebot gefunden werden, welches 

ohne physische Anwesenheit auskommt. Die Durchführung eines alternativen Angebots setzt die 

Einwilligung der TeilnehmerInnen voraus und wird vorab abgefragt. 

Aus diesem Grund setzen wir auf unterschiedliche Formen, die entsprechend den individuellen 

Voraussetzung der TeilnehmerInnen zur Anwendung kommen und einen vorübergehenden Ersatz für die 

Unterbrechung der regulären Berufsbildungsmaßnahme bieten soll. 

Ziel des Berufsbildungsbereiches ist es, den individuellen Bildungsplan weiterzuverfolgen und die 

gesetzten Ziele zu erreichen. Durch Aufgabenpakete und enge persönliche Betreuung stellt die JURA-

Werkstätten Neumarkt sicher, dass die Entwicklung der Bildungsteilnehmer gefördert wird, so dass sich 

die personalen, beruflichen und lebenspraktischen Fähigkeiten weiterentwickeln. So werden die 

Rehabilitanden auf geeignete Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in der Werkstatt 

sukzessive vorbereitet. 

 



 
 

Das Anpassen der Maßnahme soll gewährleisten, dass die TeilnehmerInnen 

- die Inhalte der Maßnahme im Wesentlichen weitervermittelt bekommen; 

- bei Fragen bezüglich der Maßnahmeninhalte sich an ihre Bildungsbegleitungen und Sozialdienst 

wenden können; 

- die psychische Stabilität der TeilnehmerInnen aufrechterhalten bleibt oder stabilisiert wird; 

- ein gewisses Maß an Tagesstruktur und Kulturtechniken beibehalten; 

- den Kontakt zu den Bildungsbegleitern und Sozialdienst aufrechterhalten; 

- das aufgebaute Vertrauensverhältnis zu ihren Bildungsbegleitern und Sozialdienst beibehalten; 

- sich nicht zu sehr zurückziehen und sich sozial isolieren; 

- ihre Erfahrungen mit der aktuellen Situation untereinander austauschen können (peer counseling) 

sowie 

- untereinander ihre Psychohygiene pflegen können. 

Dabei müssen die alternativen Lernformen sich an einigen Rahmenbedingungen messen lassen: 

- Konformität mit dem Datenschutz der JURA-Werkstätten Neumarkt: 

- In den JURA-Werkstätten Neumarkt wirkt der Datenschutzbeauftragte auf die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen hin. Dabei überwacht er insbesondere die PCs und die 

entsprechenden Programme. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. Ein wesentliches 

Augenmerk liegt dabei darauf, dass ausschließlich Befugte eine nur auf den Zweck beschränkte 

Verarbeitung vornehmen können. Der Eigentümer der Daten kann sein Selbstbestimmungsrecht 

auf Auskunft, Korrektur, Sperrung und Löschung wahrnehmen. Außerdem obliegt dem 

Datenschutzbeauftragten die Schulung der Angestellten, um sie für die Belange des Datenschutzes 

zu sensibilisieren. Die Mitarbeiter werden darauf hingewiesen Urheberrechte zu beachten und zur 

Verfügung gestellte Unterlagen nur für den Eigengebrauch zu nutzen. 

- Infrastrukturelle und persönliche Zugangsvoraussetzungen zu den Bildungsangeboten der 

TeilnehmerInnen: 

Grundsätzlich verfügen nicht alle TeilnehmerInnen zuhause oder in ihren jeweiligen Wohnformen 

über die technischen Möglichkeiten, Aufgaben digital zu empfangen. Dies wird im Vorfeld 

überprüft. Zudem wird überprüft, ob die in der Person liegenden Fähigkeiten eine digitale 

Bearbeitungsform ermöglichen. TeilnehmerInnen, denen eine digitale Bearbeitung nicht möglich 

ist, erhalten die Aufgabenpakete auf dem Postweg. 

 

 

Zielgruppe 

Die Zielgruppe des Berufsbildungsbereiches besteht überwiegend aus Menschen 

- mit Intelligenzminderungen unterschiedlicher Ausprägung; 

Das Spektrum der Intelligenzminderung reicht von leichten Einschränkungen bis hin zu schweren 

Einschränkungen, bei denen ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung und 

die Perspektive nach Beendigung des Berufsbildungsbereiches (Arbeitsbereich oder Förderstätte) 

unklar ist. 

- mit körperlicher Beeinträchtigung; 

- mit psychischer Beeinträchtigung oder 



 
 

- mit Beeinträchtigungen, die sich aus mehreren der vorangegangenen Kategorien 

zusammensetzen können. 

Art, Umfang und Schweregrade der Behinderungen sowie die bildungsmäßigen Zugangsvoraussetzungen 

sind sehr unterschiedlich und stellen entsprechende Anforderungen an die alternative 

Durchführungsform. Vor der Durchführung der Maßnahme wird die Eignung der Person überprüft. 

 

 

Inhalte der Betreuung 

Um die Berufsbildungsmaßnahme weiterzuführen, haben wir folgende Inhalte festgelegt:  

- Aufgabenpakets mit Arbeitsaufträgen 

 Die Lerninhalte der Aufgabenpakete können sein: 

 Aufgabenblätter zu den unterschiedlichsten Bereichen, z. B. die Berufsfelder, 

soziale Kompetenz und persönlichen Kompetenz,  

 Übungen zu psychischen Stabilisierung z. B. Entspannungsübungen, 

 Material für Gedächtnisübungen, 

 Strukturierender Tages-/ Wochenplan, 

 Übungen zu Kulturtechniken. 

 Dieses Arbeitspaket kann je nach digitaler Erreichbarkeit der TeilnehmerInnen entweder 

online oder postalisch versendet werden. Die übermittelten Aufgaben sind innerhalb einer 

mitgeteilten Frist online oder mit einem von uns frankierten Rückumschlag an die 

Werkstatt zurückzusenden. Bei Verstreichen der Frist nehmen die BildungsbegleiterInnen 

bzw. Sozialdienst Kontakt zu dem TeilnehmerInnen auf und es erfolgt eine zusätzliche 

Aufforderung.  

- Telefonischer Kontakt zu den TeilnehmerInnen durch die BildungsbegleiterInnen und Sozialdienst 

 Individuelle Telefonkontakte (mindestens einmal wöchentlich): 

Die Kontakte dienen dazu, sich über den gesundheitlichen (v.a. psychisch) Zustand zu 

informieren und Beratung und Gesprächsanreiz anzubieten. Darüber hinaus kann ein 

Austausch über die Aufgabenpakete (s. oben) stattfinden. Diese Telefonate können bei 

Bedarf intensiviert werden und/oder die Eltern/gesetzlichen Betreuer mit umfassen. Bei 

akut auftretenden Krisensituationen wird auch ein telefonischer Kontakt zu den 

zuständigen Fachdiensten vermittelt. 

 Telefonische Erreichbarkeit ist an den Wochentagen sichergestellt z. B. zur Klärung von 

auftretenden Fragen, Unterstützung bei Krisen und Notfällen. 

- Online-Support (Blizz, Zoom, Videochat, etc.) oder weitere innovative Kommunikationsmedien 

(z.B. Lernvideos, Webinare) zur Sicherstellung der Betreuung und Vermittlung von Lerninhalten 

wird angedacht. 

- Ambulante aufsuchende Betreuung unter Wahrung der Vorschriften des 

Infektionsschutzgesetztes z. B. zur Krisenbewältigung, Training lebenspraktischer Fähigkeiten. 

- Notbetreuung für einzelne TeilnehmerInnen, deren Betreuungspersonen in systemrelevanten 

Berufen arbeiten oder für deren psychische Stabilität eine Fremdbetreuung aufgrund der 

häuslichen Situation förderlich ist. 



 
 

 

 

Dokumentation und Erfolgskontrolle 

Die Dokumentation erfolgt  

- inhaltlich mittels einer Datei, in der die BildungsbegleiterInnen bzw. Sozialdienst u.a. den Versand 

und Erhalt der alternativen Lernformen festhalten können. In dieser Datei werden auch die 

zeitlichen Einheiten festgehalten, die für die TeilnehmerInnen aufgewendet wurden; 

- durch Erfassen der „Anwesenheiten“ in den entsprechenden Instrumenten. 

Die Erfolgskontrolle  

- ist durch die Korrektur der zurückerhaltenen Schulungsunterlagen und/oder durch die 

telefonische Rückmeldung und Reflexion gewährleistet.  

- Die bearbeiteten Arbeitsblätter werden in den Berufsbildungsbereichen in den jeweiligen 

TeilnehmerInnen-Ordnern verwahrt. 

 

 

Wiederaufnahme des regulären BBB-Betriebes 

Aufgrund der beschriebenen Maßnahmen sind die TeilnehmerInnen auf eine kurzfristige Wiederaufnahme 

des regulären Bildungsbetriebes vorbereitet. Entsprechende Schutzmaßnahmen werden gemäß den 

staatlichen Vorgaben für die gesamte Werkstatt für Menschen mit Behinderung getroffen.  


