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Formal niedrig qualifizierte Mitarbeitende
„Nicht gleichartig, aber gleichwertig.“1

Besonderen Bedarf beachten

• Erwartung auf Sicherheit gerichtet
• geringer Selbstwert und damit auf Fremdbeurteilung fixiert
• Reflexionsaktivität aufgrund Bildungsbiografie gering
• zeitliche Puffer notwendig
• Work-Life-Balance unterstützen
• begrenzte Umstellungsfähigkeit erfordert klare Strukturen und Abläufe

Besonderes Potenzial dieser Beschäftigten erkennen

• übernehmen Routinearbeiten gern
• emotional sensibel aufgrund eigener Erfahrungen
• langsamerer Handlungsrhythmus
• wenig voreingenommen gegenüber anderen Werten

Einstellungen bei Kolleginnen und Kollegen entwickeln

• Informieren über Voraussetzungen der neuen Arbeitskraft, die ein Gelingen der Einarbeitung wahrscheinlich machen.
• Hürden benennen lassen und ergänzen.
• Besondere Konditionen vorschlagen und bewerten lassen.
• Darlegen, dass klare Anforderungen und smarte Ziele festgelegt sind.
• Für einzelne, sehr eng umschriebene Aufgaben einen Paten für die Einarbeitung finden, der das arbeitsintegrierte Üben begleitet.
• Ideen des Kollegenkreises für sozial-integrative Maßnahmen erbitten.

Funktional-qualifizierende Anforderungen dosieren

• Komplexität von Anforderungen reduzieren, d.h. mit sehr konkret umschriebenen Anforderungen beginnen und in konzentrischen 
Kreisen erweitern.

• Zunächst nur in einem überschaubaren Anforderungsbereich einsetzen.
• Vor überhöhten, zu dichten und häufig wechselnden Anforderungen schützen.
• Zunächst auf umfassende schriftliche Materialien verzichten.

Sozial-integrative Maßnahmen intensivieren

• Anlässe für Zusammenkünfte in kleinen überschaubaren Gruppen im Arbeitskontext organisieren.
• Auf privat zu finanzierende materielle Aufwendungen verzichten.
• Möglichkeiten schaffen, dass die neue Kollegin bzw. der neue Kollege über ihre bzw. seine bisherigen und neuen Erfahrungen mit 

dem Lernen, der Ausbildung und der Beschäftigung erzählt.

Begleitung intensivieren

• Engere zeitliche Begleitung durch den Mentor/die Mentorin planen.
• Nach Möglichkeit eine Ansprechperson in der Einrichtung vermitteln, die über einen vergleichbaren Weg in das Unternehmen ge-

kommen ist.
• Zusätzlich zum Mentor/zur Mentorin ein Jobtandem für einzelne Anforderungen mit wenigen ausgewählten Kollegen bzw. Kollegin-

nen planen.

1  Deutscher Qualifikationsrahmen, online https://www.dqr.de/ (letzter Zugriff am 12.10.2018)



Methodik anpassen

• Intensivere Phasen für Modelllernen planen.
• Lassen Sie Vergleiche herstellen zwischen dem beobachteten und dem eigenen Tun, beginnen Sie mit den Unterschieden.
• Während des Übens die auszuführende Handlung kommentieren lassen.
• Wiederholungen ermöglichen (ein Inhalt in verschiedenen Situationen).
• Begriffe umschreiben lassen.
• Handlungen in mehrere Schritte aufteilen und Zwischenergebnisse festhalten.

Leistungsmessung und Feedback einführen

• Testsituationen vermeiden oder entschärfen.
• Öfter Feedback geben.
• Nehmen Sie jeweils nur die nächsten, eher kurzfristig zu erreichenden Ziele in den Blick und sichern Sie kleine Erfolge.
• Geben Sie zu allen Gesprächen wenige, vorbereitende Fragen an die Hand und fordern Sie keine längeren, umfassenden  

Gesprächsbeiträge.
• Reflexion aufgrund des häufig unsicheren bis geringen Selbstwertgefühls langsam aufbauen


