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Kurzbeschreibung der Maßnahmeumsetzung in alternativer Durchführung3 
 
Anlage 1 

 
Seit wann wird die Maßnahme alternativ durchgeführt? 
 
Die Maßnahme wird seit dem 01.04.2020 alternativ durchgeführt, da mit 18.03.2020 ein Betretungs-
verbot in der Einrichtung umgesetzt wurde. 
 
Wie wird die Maßnahme umgesetzt? Beschreiben Sie insbesondere das eingesetzte Medium, 
den Hersteller und sonstige technische Spezifika. Wie erfolgt die Betreuung und wie dokumen-
tieren Sie die Anwesenheit der Teilnehmenden? 
 
Maßnahmeumsetzung: 
- telefonischer Kontakt mit den TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereichs BBB (bereits seit 
01.04.2020), um über die aktuelle Situation in der WfbM zu informieren sowie die individuellen Situati-
onen der TeilnehmerInnen zu erfassen 
-regelmäßige Informations- und Lernbriefe mit allgemeinen aktuellen Informationen, alternativem Un-
terrichtsplan (s. Anlage 2), Skripten der diversen Bildungsinhalte des Berufsbildungsbereichs sowie 
Unterweisungsunterlagen der einzelnen Arbeitsbereiche, in denen TeilnehmerInnen des Berufsbil-
dungsbereichs angeleitet werden sowie übergreifendes Unterweisungs- und Lehrmaterial 
-zusätzliche Fragebögen, die einzelne/spezielle Inhalte betreffen, zur Überprüfung und Sicherstellung 
der Lernziele  
-telefonischer Kontakt zur individuellen Überprüfung der Eignung des BBB-Materials für den/dieTeil-
nehmerIn sowie zum Austausch bzgl. der Inhalte und zur Beantwortung von Fragen 
-bei technischer und v.a. persönlicher Voraussetzung: Möglichkeit des digitalen Erschließens der eben 
genannten BBB-Lehrinhalte über ein geeignetes Medium wie eMail oder MicrosoftTeams (BBB-Teil-
nehmerInnen, welche die technischen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen, können mittels per-
sönlichem, firmenbezogenem Account mit Benutzernamen auf Lehrinhalte und –material zugreifen und 
sich dieses erschließen).  

 
Erläutern Sie die Eignung der alternativen Durchführungsform bezüglich der konkreten Ziel-
gruppe der Maßnahme.  
 
Es handelt sich bei der Zielgruppe im Berufsbildungsbereich der Pidinger Werkstätten GmbH der Le-
benshilfe BGL (PWLH) um Menschen mit unterschiedlichster Behinderung; die Gruppe der BBB-Teil-
nehmerInnen ist nicht homogen, die Erschließung der Inhalte erfolgt in unterschiedlicher Form. 
 
Die meisten TeilnehmerInnen erschließen sich Inhalte des BBB in Papierform (vgl. Schulkontext) mit 
anschließender Lernkontrolle durch die Beantwortung von Fragen. Hierzu ist eine begleitende Unter-
stützung des Bezugssystems zu Hause und in Form der telefonischen Beratung der PWLH notwendig 
und gegeben. 
Einzelne TeilnehmerInnen sind technisch entsprechend ausgestattet als auch durch ihre Fähigkeiten 
in der Lage, sich Inhalte auch in digitaler Form zu erschließen. 
 
Zur Durchführungsform werden die TeilnehmerInnen bzgl. ihrer individuellen Voraussetzungen (tech-
nisch, persönlich) abgefragt (s. Anlage 4). 

 
Skizzieren Sie die Abdeckung des Maßnahmeinhalts und den Beitrag zum Erreichen des Maß-
nahmeziels. Welches Lernmaterial und welche Lernmethoden nutzen Sie?  
 
Der Maßnahme-Inhalt wird im theoretischen Teil v.a. durch die BBB-Skripten abdeckt, im praktischen 
Teil durch die Unterweisungsmaterialien der einzelnen Arbeitsbereiche wie Metall, Holz, Küche, Wä-
scherei und Dienstleistung sowie übergreifend z.B. in Brandschutz, Arbeitssicherheit, Sozialkompe-
tenz, Verhalten am Arbeitsplatz und Hygiene. 
Der praktische Teil, der ausschließlich durch eine tatsächliche physische Anwesenheit in den Räum-
lichkeiten der PWLH, erschlossen und vermittelt werden kann, ist durch das Betretungsverbot vom 
18.03.2020 nicht möglich. Eine Möglichkeit, einen Teil dieser Lücken zu füllen, ist die Vermittlung über 
geeignete Praxis-Videos. 

                                                           
3 Die Anlage dient dazu, die Maßnahmeumsetzung und nachvollziehbar zu beschreiben. 
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Zur Erreichung der verschiedenen Kompetenzebenen: Arbeitsprozess-Qualifikationen, Berufliche 
Kernqualifikationen, Schlüsselqualifikationen und Kulturtechniken werden methodisch angewandt: 
-regelmäßige Informations- und Lernbriefe mit allgemeinen aktuellen Informationen, alternativem Un-
terrichtsplan, Skripten der diversen Bildungsinhalte des Berufsbildungsbereichs sowie Unterweisungs-
unterlagen der einzelnen Arbeitsbereiche, in denen TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereichs be-
schäftigt sind sowie übergreifendes Unterweisungs- und Lehrmaterial 
-zusätzliche Fragebögen, die einzelne/spezielle Inhalte betreffen, zur Überprüfung und Sicherstellung 
der Lernziele  
-telefonischer Kontakt und Austausch mit den Maßnahme-TeilnehmerInnen 
-Möglichkeit der digitalen Erschließung von Lerninhalten 

 
Wie gewährleisten Sie die Datenschutzkonformität nach oben genannten Grundsätzen? 
 
Die Informations- und Lernbriefe werden jedem persönlich ohne TeilnehmerInnen-Liste geschickt. Der 
Austausch über die Inhalte erfolgt in den meisten Fällen telefonisch. 
In der digitalen Form wird die Datenschutzkonformität durch eine „Vereinbarung E-Learning für Maß-
nahme im Eingangsverfahren / Berufsbildungsbereich (Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben)“ ge-
sichert (s. Anlage 3). 
 
 
Sonstiges 
 
Die durchgeführten Maßnahmen im Bereich des Berufsbildungsbereichs der Pidinger Werkstätten 
GmbH der Lebenshilfe BGL werden dokumentiert. 
 
 
 
Piding, 14.04.2020        Markus Spiegelsberger (Geschäftsführer PWLH) 
_________________                    
Ort, Datum       Vor- und Nachname des Erklärenden in Druckbuchstaben 4 

                                                           
4 Eine Unterschrift oder elektronische Signatur ist nicht erforderlich. 


