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1,Veränderung der Ausbildungseignung nach Definition der Betriebe –
Blick auf die letzten Jahren
Die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation wird seit einigen Jahren zunehmend
schlechter. Das Angebot an Auszubildenden steigt ständig, die Nachfrage bei den
Betrieben ist sinkend. Eine Folge sind zunehmend qualifizierte Schüler in
Ausbildungsberufen, für die früher eine niedrigere Qualifizierung notwendig war.
Ausbildungsabläufe passten sich an und bestimmte Berufsgruppen wurden
zusammengefasst, andere niedrigschwellige Ausbildungsberufe fielen ganz weg.
Betriebe fingen an, sich nicht mehr nur an Schulzeugnissen zu orientieren, sondern
legten plötzlich Wert auf weitere Fähigkeiten, Schwerpunkt sind dabei die sozialen
Kompetenzen. (siehe auch Punkt 3)
Schule wird seit einigen Jahren kritischer gesehen, nicht zuletzt nach der letzten Pisa
Studie, und viele Stellen sind auf der Suche nach neuen Wegen aus der Misere.
Müssen Schulsysteme schon wieder verändert werden?
Kann Schule den Anforderungen aus Wirtschaft entgegen wirken?
Projekte die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben gibt oder gab es
viele, Ansätze wie „Eigenverantwortliche Schule“ sind mit Sicherheit auch Teil dieses
Trends.
Wenn Schule sich auf die Qualifizierung im Bereich sozialer Kompetenzen einlassen
will, braucht sie ein Messinstrument, um den Wissenstand zu prüfen.
Eines der effizientesten Prüfungsverfahren ist das Assessment-Center. (AC)
Ac ist ein Prüfverfahren, das mittlerweile eine 90-jährige Entwicklungsgeschichte
hinter sich hat. An Förderschulen sind schon seit langer Zeit die so genannten
Verfahren zur Feststellung Sonderpädagogischen Förderbedarfs, die in der Struktur
einem AC sehr ähnlich sind. Der Bedarf oder die Nachfrage nach den
Schlüsselqualifikationen im Übergangsbereich von Schule zu Beruf wird immer
größer. Als Hilfe für die Arbeitsagenturen oder die Lehrer, die sich intensiver mit der
Berufsberatung ihrer Schüler und Schülerinnen auseinander setzen, ist ein AC kaum
mehr wegzudenken. Alle greifen gerne bei ihrer Beratung auf gemessene Ergebnisse
eines ACs zurück

2. AC an Förderschulen
Zurzeit gibt es auf dem Markt eine Vielzahl an Testverfahren, mit denen man eine
Palette an Kompetenzen und Fertigkeiten prüfen kann. Es gibt aber nachweislich
kein Prüfverfahren, was der Validität und Reliabilität eines ACs gleich- oder auch nur
nahe kommt Das hängt auf der einen Seite mit vorher fest vereinbarten Regeln der
Beurteilung zusammen, auf de anderen Seite wird jede Beurteilung über Kreuz von
einem anderen Beobachter überprüft. Dadurch erhält man ein Prüfungsergebnis, was
im weitesten Sinne so objektiv wie möglich ist. Bei einer Wiederholung der zu
prüfenden Schlüsselqualifikationen sollten immer wieder die gleichen Ergebnisse
herauskommen. Das Interesse an vorhandenen Sozialkompetenzen,
Schlüsselqualifikationen oder auch einer objektiven Beurteilung über das Arbeitsund Sozialverhalten im Zeugnis (Kopfnote) steigt, aber...
Wie misst man die?
Natürlich kann man die Einschätzung durch die Klassenlehrer oder
Klassenlehrerinnen vornehmen lassen, die durch vergangene Erlebnisse mit den
Schülern und Schülerinnen häufig „vorgeprägt“ sind (siehe 5. Fehlerquellen
vermeiden) aber warum nicht das zur zeit wirksamste Prüfungsinstrument benutzen?
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3. Aufbau eines ACs
Ein Assessment Center ist ein Prüfverfahren was aus mehreren Übungen besteht.
Die Übungen unterteilen sich in Einzelübungen, Gruppenübungen und so genannte
Postkorbübungen. Die Jugendlichen werden von Beobachterinnen oder Beobachtern
(Lehrerinnen oder Lehrern, Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiterinnen u.
a.) beobachtet. Dabei ist der Schlüssel von Beobachterinnen/Beobachtern zu
Schülerinnen/Schülern 1:2 bis maximal 1:3, d.h.: Eine Beobachterin oder ein
Beobachter beobachtet 2 Schülerinnen oder 2 Schüler (maximal 3 Schülerinnen oder
Schüler gleichzeitig, wenn er einige Übung hat). Jeder Teilaspekt wird in 2
verschiedenen Übungen von 2 verschiedenen Lehrerinnen bei jedem Jugendlichen
beobachtet. Auf diese Art und Weise können sich die Beobachterinnen und
Beobachter in ihren Beobachtungen selber kontrollieren, bzw. die Beobachtungen
präziseren. Anders gesagt: Jedes Kriterium (Teamfähigkeit,
Kooperationsbereitschaft, Selbständigkeit....) wird 2 mal in 2 verschiedenen Übungen
von 2 verschiedenen Beobachterinnen oder Beobachtern beobachtet und
dokumentiert.
Pro Übung werden 2 bis 3 Kriterien oder Schlüsselqualifikationen beobachtet. Man
kann also überschlagen sagen, dass die Anzahl der zu prüfenden
Schlüsselqualifikationen identisch mit der Anzahl der Übungen ist, und die Anzahl
der Beobachterinnen bzw. Beobachtern gleich der Hälfte der Jugendlichen sein
sollte. Als Einstiegsgröße ist das zu empfehlen.
Die Auswahl der zu prüfenden Schlüsselqualifikationen ist der nächste Schritt, auf
den dann die Auswahl der Übungen folgt.
Im Anschluss sind ein paar Schlüsselqualifikationen gewählt worden, die von
Betrieben als wichtig benannt worden sind. Dazu gehören: (In % An zahl der Betriebe
mit dieser Nennung)
Zuverlässigkeit (94 %)
Teamfähigkeit (91%)
Leistungsbereitschaft (85%)
Höflichkeit / Freundlichkeit (78%)
Verantwortungsbewusstsein (75%)
Selbständigkeit (65%)
Ausdauer, Belastbarkeit (60%)
Kritikfähigkeit (48%)
Konfliktfähigkeit (40%)
Nur im Vergleich dazu :
Lesen, Schreiben, Rechnen (91%)
Gutes Allgemeinwissen (68%)
Englischkenntnisse (29%)
Wirtschaftliche Kenntnisse (29%)
Naturwissenschaftliche Kenntnisse (17%)
Medienkompetenz (9%)
Siehe Anlage 1 ( Schul-Bank-Umfrage von 2003 bei betrieben, wie sie sich den
idealen Auszubildenden vorstellen).
Anhand dieser Umfrage kann man schon sehen, dass die Betriebe zusätzlich zu den
schulischen Leistungen zunehmend Wert auf die Sozialkompetenzen legen. Wenn
Schule sich noch als Wegbereiter für das berufliche Leben seiner Schülerinnen und
Schüler sieht, sollte sich Schule in seinen Lehrinhalten mehr und mehr zu den
Sozialkompetenzen orientieren.
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Wenn man die Sozialkompetenzen die man in einem AC prüfen will hat, sollte man
sich als nächsten Schritt ein paar dazu passende Übungen aussuchen
Als nächsten Schritt überlegen sich alle Beobachter welche Beobachtung als Beweis
für ein Vorhandensein für eine bestimmte Kompetenz zu zählen wäre. Diese
Beobachtungen sind Übungsspezifisch und sollten für jede Übung neu definiert
werden.
Jede einzelne Übung unterliegt einem fest strukturierten Ablauf:
Erklärung der Übung durch einen Beobachter (sofern man nicht einen zusätzlichen
Moderator hat) Ausgabe der Arbeitsanweisung in schriftlicher Form, Klärung der
Fragen, Ausgabe der notwendigen Materialien, Beobachtung der Schülerinnen und
Schüler durch die Beobachter (in dieser Zeit werden keine weiteren Fragen
beantwortet, und auch keine Hilfen durch die Beobachter gewährt). Nach Ablauf der
Zeit werden die Arbeiten abgebrochen, bzw. die Ergebnisse eingesammelt und alle
Beteiligten treffen sich zu einer feed back Runde, in der jeder ein kurzes Statement
abgibt (Mir hat gefallen.../mir hat nicht gefallen) diese Statements bleiben von den
anderen unkommentiert. Danach wird meistens eine kleine Pause gemacht.
Am Ende eines Tages gibt es noch eine Gesamtabschlussrunde, in der jeder noch
ein kurzes feed-back abgibt. Im Anschluss daran ist noch eine offene
Diskussionsrunde möglich, die aber erfahrungsgemäß nicht genutzt wird.
Die Beobachtungen werden nun von den Beobachterinnen und Beobachtern
ausgewertet, d.h. anhand der vorher vereinbarten Kriterien bewertet. Jeder
Beobachter, jede Beobachterin schreibt einen kurzen Bericht über das Beobachtete
und ihre Schussfolgerungen.
Die Beobachtungen der einzelnen Beobachter werden von einer Person
zusammengefasst, und ein Gesamtbild wird erstellt.
Diesem Gesamtgutachtens wird noch eine Empfehlung angehängt.
Das Gesamtgutachten wird von allen beteiligten Beobachtern und Beobachterinnen
gelesen und genehmigt.
Zeitnah, meist ein paar Tage später, trifft sich eine Verantwortliche oder ein
Verantwortlicher mit Schülerinnen und Schülern zu Einzelgesprächen, in denen die
gemessenen Werte reflektiert werden.
Ein kurzes Zertifikat über eine erfolgreiche Teilnahme an einem AC, mit Inhalten und
den gemessenen Daten wird in schriftlicher Form an die Schülerinnen und Schüler
ausgehändigt.
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4. Hinweise für Beobachter
Um möglichst wertneutrale Beobachtungen zu erhalten, sollten alle Beobachterinnen
und Beobachter ein so genanntes Beobachtertraining durchlaufen. In diesem
Beobachtertraining wird den zukünftigen Beobachterinnen und Beobachtern
beigebracht, wie eine Beobachtung möglichst objektiv geführt wird.
Kurz gesagt: Eine optimale Beobachtung kann mit einer Videokamera durchgeführt
werden. Eine gute Beobachterin oder ein guter Beobachter sollte nur schriftlich das
dokumentieren, was auch eine Kamera aufzeichnen könnte. (Peter sagt: ich habe
keine Lust. Kai grinst und sieht dabei aus dem Fenster) Nicht zulässig sind in der
Beobachtungsphase Interpretationen (Peter greift lustlos zu der Schere. Kai grinst
arrogant in die Runde)
GRUNDSATZ: Protokollierte Verhaltensbeschreibungen sind as einzige Mittel,
zwischen tatsächlichem Teilnehmerverhalten und Interpretationen oder
Schlussfolgerungen der Beobachterinnen und Beobachter zu unterscheiden.
5. Weitere Fehlermöglichkeiten beim Beobachten sind folgende:
Beobachtungsfehler
Erster und letzter Eindruck
Der „erste Eindruck“ und „letzte Eindruck“ beeinflussen den Gesamteindruck einer
Person überproportional. Diese Informationen werden besser erinnert als die
dazwischen liegenden.
Selektive Wahrnehmung
Nicht alle, sondern nur die als „wichtig“ erscheinenden Informationen werden
aufgenommen. Entscheidend sind daher die Kriterien, nach denen die Informationen
„herausgefiltert“ werden.
Erwartungshaltung
Sie können bestimmte Sichtweisen begründen und den oder die Probandin zu
entsprechendem verstärkten oder kaschierten Verhalten führen
Interessen/Werthaltungen
Die Interessen und Werthaltungen des Beobachters oder der Beobachterin können
dazu führen, dass bestimmtes Verhalten schneller erfasst und höher bewertet
werden.
Unzulässige Verallgemeinerung
Einmaliges Verhalten wird insbesondere dann wenn es al negativ, als Verfehlung
sichtbar wird in unzulässiger Weise verallgemeinert.
Befinden
Ermüdung, Monotonieempfinden, nachlassende Aufmerksamkeit könne zur
selektiven Wahrnehmung führen
Protokollierung
Das beobachtete Verhalten wird zu spät ( Erinnerungsfehler – kreatives Vergessen)
im Nachhinein oder überhaupt fehlerhaft protokolliert
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Urteilsfehler
Halo-Effekt
Der Gesamteindruck oder ein herausragendes Merkmal wird auf die Beurteilung
anderer Merkmale übertragen
Milde-/Strenge-Effekt
Die Tendenz allgemein zu positiv oder zu negativ zu beurteilen
Fehler der Zentraltendenz
Beobachtungsergebnisse werden in Richtung auf dem mittelwert festgelegt.
Logik-Fehler
Der logische Schluss von einem Merkmal auf ein anderes tritt an Stelle gründlicher
Beobachtung. Es wird unterstellt dass bestimmte Eigenschaften von Personen
übereinstimmen oder zusammengehören.
Nähe-Fehler
Die Beurteilung von Merkmalen, die unmittelbar aufeinander folgend beurteilt
werden, fallen ähnlich aus.
Kontrast-Fehler
Dem beurteilten werden Eigenschaften zugeschrieben oder aberkannt, die der
Beurteiler nur für sich selbst in Anspruch nimmt

6. Ablauf und Arbeitsblätter
Wie oben bereits erwähnt, macht es keinen Sinn, ein fertiges AC zu erstellen, damit
dann andere Personen damit arbeiten können. Das AC muss immer von den
Personen erarbeitet werden, die dann nachher auch damit arbeiten. Weiterhin ist es
unumgänglich, dass die beobachtenden Personen eine Beobachterschulung hatten,
um aus der natürlichen Subjektivität eine kontrollierte Subjektivität zu machen (eine
Objektivität wird man nie hinbekommen – immerhin sind wir alle nur Menschen)
Um aber trotzdem einen Einblick in den Ablauf bzw. das Werkgut eines AC zu
bekommen, hier im Anschluss einige Arbeitsblätter, die so ausgegeben wurden, die
bei einem AC benutzt worden sind und die dazugehörigen Beobachtungs/Auswertungsblätter
Das AC hat an einer Förderschule mit einer 8. Klasse stattgefunden
Das AC ist an 2 aufeinander folgenden Tage durchgeführt worden.
Programm der 2 Tage und Aufschlüsselung, zu welcher Übung welche
Schlüsselqualifikation beobachtet werden sollte:
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TAG 2
Streichholzsortierspiel
Schrubberhockey
Rollenspiel „Einkaufen“
Volleyball

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Konfliktfähigkeit

Kritikfähigkeit

Ausdauer,
Belastbarkeit

Selbständigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Höflichkeit,
Freundlichkeit

Leistungsbereitschaft

Teamfähigkeit
TAG 1
Vorstellungsrunde
Turmbau
Blindenhund
Hausbau

x

x
x

x
x

x

Die Beobachter können am ersten Tag immer die gleichen 2 Schülerinnen oder
Schüler beobachten, sollten aber am 2. Tag andere Schülerinnen und Schüler
beobachten, um keine Doppelbeobachtungen und somit Doppelbeurteilungen
vornehmen zu können.
Kostenaufstellung:
Die für dieses AC notwendigen Kosten für Material / Verbrauchsmaterial beliefen sich
für eine 10-köpfige Klasse auf etwa 40 €
Dabei ist zu bemerken, dass sich viele der eingekauften Materialien wieder
verwenden lassen, so dass dies nur als einmalige Anschaffung anzusehen ist.
Weiterhin wurden die notwendigen 2 Schrubber (Schrubberhockey und Volleyball)
sowie der dazugehörige Lappen vom Hausmeister geliehen.
Liste im Einzelnen:
Streichhölzer (wieder verwendbar)
Softball
(wieder verwendbar)
Karton, Büroklammern, Schnur und Strohhalme (Verbrauch)
Kopierkosten etwa für 20 DIN A 4 Kopien / Schülerin bzw. Schüler

6,18€
11,95€
20,27€

Diese Kostenaufstellung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei einem
bestehenden Personalmangel zusätzliche Kosten für Personal entstehen können.
Die einzelnen Arbeitsblätter sind als Einzelblätter an die Schülerinnen und Schüler
ausgegeben worden, nachdem man ihnen den Text vorgelesen hat. (Der untere Teil
liegt den Schülern NICHT vor, er ist lediglich eine Orientierung für die Beobachter)
Die auf den Arbeitsblättern aufgeführten Dimensionen sind in AC übliche
Bezeichnungen für Schlüsselqualifikationen der Sozialkompetenzen. Die zu
prüfenden SQ sind den Schülerinnen und Schülern bekannt. Die Auswertungsbögen
sind der Datei im Anhang als Exel-Tabellen beigefügt.
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Arbeitsblatt Blindenhund
Dimension: Verantwortungsbewusstsein, Höflichkeit und Freundlichkeit
2-er Gruppen
Die Anzahl der TN werden in 2-er Gruppen aufgeteilt. Jeweils einer der TN bekommt
die Augen verbunden und hält dann mit dem „Blindenhund“ durch Kontakt mit der
Fingerspitze des Zeigefingers . Dabei soll möglichst wenig gesprochen werden. Der
Blindenhund führt den Blinden durch die Klasse.
Zeitvorgabe 2 x 10 Minuten

Beobachter Hinweise:
Die Blindenhund Übung ist eine reine Partnerübung, d.h. es ist ratsam eine Gruppe
mit einer geraden Teilnehmerzahl zu haben. Bei ungeraden Zahlen sollte ein
zusätzlicher Freiwilliger aus einer anderen Klasse oder anderen Gruppe für diese
Übung hinzugezogen werden.
Im Klassenraum bedarf es keiner großen Umräumungen, im Gegenteil,
herumstehende Taschen, Stühle und Tische, die man umgehen muß, sowie ein
leichtes Gedrängel machen diese Übung erst spannend und bereichern die
Beobachtungen.
Die Beobachter sollten möglichst immer ein Paar beobachten, da sonst die
Dokumentation darunter leidet, wenn man sich auf 2 Personen konzentrieren muss,
die sich an 2 verschiedenen Orten im Raum bewegen.
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Arbeitsblatt Hausbau
Dimension Selbständigkeit, Ausdauer/Belastbarkeit
Einzelarbeit
Jeder TN erhält eine Schnittmustervorlage, die zusammengebaut das Haus rechts
oben in der Ecke ergibt.
Jeder TN erhält weiterhin eine Schere und einen Pritt-Stift.
Gepunktete Linien sind zu knicken, die durchgezogenen Linien sind zu schneiden.
Zeitvorgabe 30 Minuten
Material: Schere, Klebestift und Arbeitsblatt (Schnittvorlage)

Beobachter Hinweise:
Die Hausbau-Übung ist eine reine Einzelübung, bei der Kommunikation zwischen
den einzelnen Schülern untersagt ist.
Die Schüler erhalten das oben angegebene Material, und haben nach dem sie
angefangen haben zu arbeiten weder die Möglichkeit Fragen zu stellen, noch die
Möglichkeit neues Material zu bekommen.
Der von den Schülern verwendete Klebstoff sollte für alle gleich sein, d.h. alle haben
Uhu-Alleskleber oder alle haben Pritt-Klebestifte.
Wir haben für das Assessment-Center ganz bewusst eine einfache Bastelaufgabe
gewählt, die aber variabel ist, d.h. für eine klasse mit einem höheren Leistungsniveau
lässt sich die Pyramide auch schnell durch einen Bastelbogen für eine Kirche
ersetzen.
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Arbeitsblatt Turmbau
Dimensionen: Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit
Die TN werden in Kleingruppen zu 3-4 TN eingeteilt.
Jede Gruppe erhält 1 Bogen DIN A 2 Karton, eine Schere, einen Pritt-Stift, ein
Bündel Strohhalme sowie ein Päckchen Büroklammern.
Jede Gruppe erhält den Auftrag aus dem Material einen mindestens 1 m hohen Turm
zu bauen.
Abschlusskriterien am Ende: Höchster Turm, Schönster Turm und stabilster Turm
(sollte 300 g Gewicht tragen)
Und: Der Turm sollte nachher alleine stehen!!! ( Standfestigkeit)
Zeitvorgabe 30 Minuten
Material: 1 Bogen DIN A 2 Karton, Schere, Klebestift, 1 Päckchen Strohhalme, 1
Päckchen Büroklammern je Gruppe und 1 Gewicht a 300 g

Beobachter-Hinweise:
Die Turmbau-Übung kann mit beliebiger Gruppeneinteilung gespielt werden.
Allerdings hat sich eine Gruppengröße pro Bauteam von 3-4 in der Praxis bewährt.
Bei größeren Gruppen reichen die Materialien und vor allem die Werkzeuge nicht zu
einer ausreichenden Beschäftigung aller Teilnehmer aus, während bei nur zwei
Teilnehmer die bei dieser Übung auch zu beobachtenden Interaktionen deutlich
reduziert sind.
Während der Übung sollte durch die Beobachter nicht in die Arbeitsabläufe der
Gruppe eingegriffen und auch keine Fragen beantwortet werden. Eine Ausnahme
dieser Regel ist dann gegeben, wenn die Gruppe unerlaubte Hilfsmittel (z.B.
Taschenmesser) verwenden will oder nicht angegebene Materialien mit verbauen
will.
Weiterhin ist zu prüfen, ob es sinnvoll ist, den Klebstoff durch einen Hefter (und
ausreichend Heftklammern) zu ergänzen bzw. zu ersetzen, da erfahrungsgemäß
Konstruktionen, bei denen die Teile unter Spannung stehen, in Abhängigkeit von der
Güte des Klebstoffes nicht oder nur sehr schlecht zusammenkleben. Bitte achten Sie
auch darauf, dass bei Verwendung von Klebstoff jede Gruppe den gleichen Klebstoff
erhält.
Nach Ablauf der Bearbeitungszeit werden die Türme nebeneinander gestellt und die
Standfestigkeitsprobe gemacht. Nicht standfeste Türme nehmen nicht an der
Prämierung teil. Die standfesten Türme werden dann nach Höhe (1 Punkt je
angefangenen 10 cm) und Originalität (1-10 Punkte) bewertet. Der Turm mit der
höchsten Punktzahl hat „gewonnen“. Wenn Sie dazu schon kleine Plakette „1. Preis“
(usw.) vorbereiten und an den prämierten Turm hängen, kommt dies sicher gut an.
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Arbeitsblatt Streichholzsortierspiel
Dimension: Konfliktfähigkeit, Ausdauer/Belastbarkeit
Gruppenarbeit für alle zusammen
Die TN bekommen einen großen gemeinsamen Berg Streichhölzer, die sie in
Streichholzschachteln sortieren sollen. Dabei gibt es 2 verschiedene Sorten
Streichhölzer mit 2 verschiedenen Sorten Schachteln. Die TN sollen pro Schachtel
38 gleichfarbige Streichhölzer einpacken, die die Köpfe sollen alle in eine Richtung
zeigen. Jeder TN nimmt sich vom großen Berg so viele weg, wie er denkt, dass er in
der Zeit schafft. Sind alle Streichhölzer die ein TN sich genommen hat aufgebraucht
hat er die Möglichkeit sich von einem anderen TN, der noch unsortierte hat
wegzunehmen.
Zeitvorgabe 30 Minuten
Material:30 (15+15) Steichholzschachteln pro TN

Beobachter- Hinweise:
Die Streichholzschachteln werden vorher alle in einen Eimer entleert. Bei dieser
Aktion sollten die Schüler nicht dabei sein, da das nicht besonders motivierend für
diese Übung ist.
Für die Schüler hat die Übung vielmehr realistischen Arbeits-Charakter, da sie zwei
verschiedene Sorten Streichhölzer in zwei verschiedene Streichholzschachteln
sortieren sollen.
Ein Eimer mit losen Streichhölzern wird auf dem Lehrertisch ausgekippt, daneben
eine Kiste mit 2 verschiedenen Streichholzschachteln. Jeder Schüler kann sich so
viele Streichhölzer nehmen, wie er will, und so viele Schachteln wie er will.
In der ersten Arbeitsphase lassen sich gut Arbeitseinteilung, Arbeitsstrukturen und
Arbeitsverhalten beobachten. Dann wenn die Streichhölzer bei den ersten
aufgebraucht sind, und diese dann zu Schülern gehen, die sich am Anfang mehr
Streichhölzer genommen haben, als sie geschafft haben, fangen Konfliktsituationen
bzw. Konfliktgespräche an.
Für die Beobachter gibt es bei dieser Übung immer wieder die Möglichkeit, gefüllte
Streichholzschachteln zu öffnen, abzuzählen, zu kontrollieren und ggf. zu monieren,
d. h, den Schüler auf Fehler hinzuweisen.
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Arbeitsblatt Schrubber-Hockey
Dimension: Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
Gruppenarbeit für alle zusammen
Die Anzahl der TN werden als Stuhlreihen rechts und links eines „Spielfeldes
aufgestellt. Einteilung der TN rechts/links. Dann werden beide Stuhlreihen mit
identischen Nummern versehen (mündlich) 2 Tore werden aufgebaut (Stühle) an
jedem Tor lehnt ein Schrubber. In der Mitte des Spielfeldes liegt ein Lappen. Dann
ruft der Moderator eine Zahl (z.B.:4) . Daraufhin stehen beide TN mit der Nummer 4
auf, laufen zu ihrem Tor und greifen den Schrubber. Jeder Versucht nun mit Hilfe des
Schrubbers den Lappen in das gegnerische Tor zu befördern. Dieses Spiel sollte auf
glattem Boden gespielt werden.
Das Schlagen mit dem Schrubber nach dem Mitspieler ist grundsätzlich untersagt!
Zeitvorgabe 30 Minuten
Material: 2 Schrubber mit Stiel und ein Wischlappen

Beobachter-Hinweise
Aufbau des Spielfeldes und der Sitzordnung der beiden Mannschaften. Die Pfeile
zeigen die Laufwege der Spieler, wenn der Spielleiter die Zahl 4 aufruft.
(Spieler springen auf, laufen zu ihren Stühlen, an denen die Schrubber stehen und
laufen dann in die Spielfeldmitte, um mit den Schrubbern dann den Lappen in das
gegnerische Tor zu schieben)

STUHL
1
2
3
4
5
6
7
8

8
7
6
5
4
3
2
1

Lappen

STUHL
Zu beobachten sind bei diesem Spiel in erster Linie die nicht-spielenden Schüler in
ihrem Teamverhalten (wird angefeuert, ist das Interesse am Spielverlauf groß...?)
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Arbeitsblatt Volleyballspiel
Dimension Selbständigkeit , Verantwortungsbewusstsein
Gruppenarbeit für alle zusammen
Die TN bekommen die Aufgabe in 1 Stunde die Sieger eines Volleyballturniers zu
ermitteln. Wie sie das tun unterliegt total ihrer Kreativität.
Material. Ein Seil, ein Soft-Ball und 2 Schrubber
Zeitvorgabe 1 Stunde
Material: 1 Seil, 1 Softball, 2 Schrubber mit Stiel – (zusätzliche Materialien sind
denkbar aber nicht unbedingt zu benutzen)

Beobachter-Hinweise
Die Übung ist für Beobachter nicht immer leicht zu dokumentieren, da
Gruppenzusammensetzungen und Teambildung unabhängig von den Beobachtern
sind.
Abgesehen vom Material und der Arbeitsaufgabe bekommten die Schüler keine
Hilfen.
Selbständiges Erarbeiten von für alle verbindlichen Spielregeln und das durchspielen
dieser Regeln stehen im Vordergrund dieser Übung.
Schüler oder Teilnehmer werden immer wieder versuchen , Beobachter zu
überreden, mal die Schrubberstange mit dem Seil dran zu halten, was zwar
dokumentiert werden sollte, aber nicht getan werden sollte ( von den Beobachtern)
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Arbeitsblatt Vorstellungsrunde
Dimension: Kritikfähigkeit, Leistungsbereitschaft
Einzelarbeit
Die TN bekommen die Aufgabe, dass sich jeder vor der Gruppe vorstellen muss.
Dabei soll so viel wie möglich zur eigenen Person gesagt werden.
Jeder geht um sich vorzustellen nach vorne, sagt seinen Namen, etwas zu seiner
Familie, wo er/sie wohnt, wie das Zimmer eingerichtet ist, Hobbys,
Lieblingsbeschäftigung....
Die anderen Schüler können Fragen stellen.
Zeitvorgabe 45 Minuten bei 10 TN – davon 10 Minuten Vorbereitungszeit für alle
zusammen und 3 Minuten Redezeit für jeden einzelnen, die auch ausgeschöpft
werden sollten.
Material: Blatt Papier für Notizen und etwas zu schreiben

Beobachter-Hinweise
Die Schüler müssen sich in dieser Übung auf ein Referat vorbereiten. Die
Vorbereitungszeit können sie auch in Kleingruppen erarbeiten ( Strukturen des
Referats etc.)
Während des Referates lassen sich schnell Klasseninterne Hierarchien erkennen.
Wessen Vortrag wird gestört?, Wie reagieren die Vortragenden auf Störungen? Wer
stört wann wen? Und vor allem, wer braucht die vorgegebene zeit bis zum Ende auf?
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Arbeitsblatt Rollenspiel : Einkauf
Dimension: Höflichkeit, Freundlichkeit, Kritikfähigkeit
Gruppe, aber einzeln
In der Mitte steht ein Tisch mit 2 Stühlen.
Die eine Seite wird von einer Mutter oder einem Vater besetzt, die andere von einem
Schüler /Schülerin.
Mutter oder Vater haben keine Lust einkaufen zu gehen. Der Schüler oder die
Schülerin auch nicht. Jede Seite versucht zu überzeugen.
Wenn ein „Nicht-Mitspieler“ einsteigen möchte, legt er kurz die Hand auf die Schulter
des Rollenspielers, der daraufhin den Stuhl verlässt und den nächsten dran lässt.
Zeitvorgabe 45 Minuten – oder bis jeder einmal am Tisch gesessen hat, egal in
welcher Rolle.
Material: 1 Tisch und 2 Stühle

Beobachter-Hinweise
Diese Übung ist nicht nur für die Beobachter interessant, sondern auch für die
Schüler selber, die sich natürlich an ihren eigenen Elternhäusern und
Wohnsituationen orientieren, und plötzlich von Mitschülerinnen oder Mitschülern in
Situationen gebracht werden, die sie nicht kennen, oder die für sie ungewohnt sind.
Grundsätzlich kann jede Schülerin oder jeder Schüler zu jeder Zeit einen Mitspieler
austauschen,, in dem er oder sie nach vorne geht und die Hand auf die Schulter legt,
um anzuzeigen, dass er oder sie tauschen wollen. Häufig genug konnten wir aber
beobachten, dass 2 Schüler oder Schülerinnen, die zusammen an einem Tisch
saßen parallel die Mitspieler ausgewechselt habe. Das ist natürlich nicht Sinn der
Übung und sollte im Wiederholungsfall auch untersagt werden.
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Impressionen aus dem Assessment-Center an der Astrid-Lindgren-Schule

Gegenseitige Hilfe beim Turmbau

Streichholzsortierspiel erfordert nicht nur Leistungsbereitschaft und Konzentration.....
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...sondern auch die Auseinandersetzung mit anderen, wenn die eigenen
Streichhölzer aufgebraucht sind.

Wie macht man das denn nun am Besten, wenn nichts vorgegeben ist ?
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Und es wird doch gespielt und bewertet und gepunktet.

Rollenspiel „Einkauf“
Schon die Körperhaltungen machen ein Rollenverständnis klar.

Die Gesichter sind auf Wunsch der Schüler teilweise unkenntlich gemacht worden,
ursächlich ist die von ihnen gewünschte Geheimhaltung der Tatsache, dass sie
Schüler einer Förderschule sind.
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Beobachtungsbögen: Gesamtübersicht
Die Beobachtungsbögen/Auswertungsbögen haben zum Inhalt die Dinge
Verhalten das wahrgenommen und beurteilt werden kann
Teamfähigkeit
a) Planungsphase
♦ Ergreift die Initiative zur Aufgabenbearbeitung
♦ Übernimmt die Führung und holt sich das Einverständnis der Gruppe
♦ Engagiert sich für ein gemeinsames Ziel
♦ Spornt die Gruppe zu hohen Leistungen ( oder Stückzahlen )an
♦ Macht Vorschläge zur Rollen- oder Arbeitsverteilung
♦ Sorgt für Zeiteinteilung und Kontrolle
♦ Anerkennung von ergänzenden Fähigkeiten / Stärken
♦ Integriert individuelle Interessen und Unterschiede zur Teamstärkung
♦ Greift Ideen und Vorschläge der anderen auf
♦ Anerkennung wechselseitiger Verantwortlichkeit
♦ Hört zu und fragt nach, um zu verstehen, was der andere meint
♦ Entwickelt eine gemeinsame Problemsicht
♦ Dringt auf Vereinbarungen zum gemeinsamen vorgehen und Zusammenarbeit
♦ Spricht Probleme deutlich und klar an
♦ Redet auch über unangenehme Sachverhalte
♦ Beschreibt das Problem ohne „Schuldige“ zu suchen
♦ Spricht Anwesende direkt persönlich an, nicht erst im Nachhinein
b )Produktionsphase
♦ Sorgt für eine gute leistungsfördernde Atmosphäre
♦ Organisiert und koordiniert
♦ Erinnert die Gruppe an die Zielstellung und die vereinbarte Vorgehensweise
♦ Behält auch in schwierigen Situationen den Überblick
♦ Packt selbst mit an, arbeitet zügig
♦ Ordnet sich je nach Situation ein
♦ Hilft Konflikte anzusprechen und gemeinsam zu lösen
♦ Unterstützt, hilft, ermutigt, feuert an
♦ Erinnert an die Qualität der Ausführung
♦ Organisiert Nachbesserungen
♦ Freut sich über Erfolge
c) Auswertungsphase
♦ Freut sich über den gemeinsamen Erfolg
♦ Geht kritisch aber konstruktiv mit den erreichten Ergebnissen um
♦ Übernimmt gemeinsam mit der Gruppe Verantwortung fr die Resultate
♦ Trägt Fehler anderer mit
♦ Integriert die individuelle Verantwortung mit der Verantwortung füreinander
♦ Die Fähigkeiten der Gruppe kommen voll zur Geltung
♦ Reflektiert über die Leistungsfähigkeit der Gruppe
♦ Reflektiert über Struktur und Organisation
♦ Reflektiert über Zusammenarbeit
♦ Reflektiert über den Umgang mit Kollegen
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♦ Reflektiert mögliche Verbesserungen
Leistungsbereitschaft / Motivation
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ist nicht auf Druck von außen angewiesen
Ist ohne besondere Anstöße arbeits- und lernwillig
Arbeitet aktiv mit
Lässt sich anregen
Lässt sich begeistern
Interessiert sich für einzelne Sachen besonders
Ist belastbar, auch bei plötzlichen Anforderungen
Strengt sich an
Gibt nicht auf
Lässt sich nicht entmutigen
Geht zügig an die Aufgabenerledigung
Kann konzentriert über längere Zeit arbeiten
Lässt sich nicht ablenken
Akzeptiert die Verbindlichkeit bestimmter Aufgaben

Höflichkeit / Freundlichkeit
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hat sprachlich eine warme Ausstrahlung
Bleibt auch in kritischen Situationen ruhig und freundlich
Erhebt nicht die Stimme in Stress-Situationen
Ist zu vorkommend
Reagiert nicht auf gereizte Vorgaben
Provoziert keinen Streit

Verantwortungsbewusstsein
♦ Ist sich seiner Aufgaben bewusst
♦ Gibt Verantwortung nicht ab
♦ Verhält sich souverän, selbstsicher
Ausdauer / Belastbarkeit
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Zeigt auch bei Belastungen keine physischen Anzeichen
Auch in Drucksituationen wird inhaltliche Organisation gezeigt
Arbeitet trotz Störungen konzentriert weiter
Verliert nicht die Beherrschung
Bei Auseinandersetzungen kein anheben der Stimme
Kann Kritik annehmen
Moti viert sich in schwierigen Situationen selbst
Vergisst oder vertauscht trotz Störungen keine wichtigen Inhalte
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Selbständigkeit
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Geht planvoll vor
Nimmt Anregungen an
Setzt sich selber Ziele
Geht selbstsicher an die Arbeit
Ist nicht ständig auf die Hilfe anderer angewiesen
Reagiert sicher
Bringt Arbeit ohne äußeres Drängen zu Ende
Entwirft Planungsschritte selbst
Eignet sich Wissen und Fertigkeiten an
Übernimmt selbst die Verantwortung für den Prozess und das Ergebnis
Kontrolliert selbst die Arbeit
Geht verantwortlich mit der Zeit um
Ist entscheidungsfähig
Ist entscheidungsfreudig
Fragt nach
Orientiert sich nicht beim Nachbarn

Konfliktfähigkeit
♦ Nimmt Konflikte wahr und spricht sie an
♦ Kann sich in andere hineinversetzen
♦ Erkennt Interessengegensätze
♦ Teilt sein Befinden mit
♦ Trennt die Person von der Sache
♦ Entwickelt gemeinsam Lösungsalternativen
♦ Strebt eine kooperative Lösung (ohne Verlierer) an
♦ Erkennt Argumente anderer an, kann nachgeben
♦ Akzeptiert nach der Diskussion die Entscheidung
♦ Kann Einschränkungen durch andere ertragen
♦ Vertritt eigene Meinung auch gegen die Mehrheit
♦ Lehnt etwas ab
♦ Begründet eigenes Verhalten
♦ Gleicht aus, vermittelt
♦ Geht auf Argumente ein
♦ Ist kompromissfähig
♦ Legt Streit ohne körperliche Auseinandersetzung bei
♦ Kann sich verteidigen
♦ Kann Wünsche angstfrei äußern
♦ Kann sich durchsetzen
♦ Steckt eigene hinter Gruppeninteressen zurück
♦ Sendet Ich-Botschaften
Kritikfähigkeit
• Kann andere kritisieren, ohne sie zu verletzten
• Erkennt die Fehler anderer und spricht sie an
• Kritisiert häufig ungerecht
• Hat den Mut die eigene Meinung zu vertreten
• Wird bei Widerstand nicht still ( Konfliktscheu)
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Die vorangestellte Liste erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf
Transferierbarkeit.
7.Beurteilung und Dokumentation
Als Beobachtungsmaterial ist von den Beobachterinnen und Beobachtern meist nur
ein weißes Blatt Papier genommen worden, Querformat hat sich bewährt, blind
schreiben ist leichter als blind einen Haken hinter eine Zeile zu machen. Für die
Auswertung nachher ist es ganz dienlich auf dem Blatt alle 5 Minuten einen
Zeitvermerk zu machen um den chronologischen Arbeitsablauf auch zeitmäßig
nachvollziehen zu können.
Nach der Beobachtung werden die Handschriftlichen Notizen anhand der Liste
„Verhalten, das wahrgenommen werden kann“ in einen Fließtext gebracht, der dann
in die Gesamtauswertung einfließt.
Beispiel einer Gesamtbeurteilung auf den nächsten Seiten
Alle Namen sind geschwärzt oder verändert
Die Erkenntnisse und die Ergebnisse sind in der Astrid-Lindgren-Schule in das
 Oberstufenband (Station Sozialkompetenztraining) eingeflossen.
Sinnvoll ist ein Assessement-Center grundsätzlich nur, wenn die Daten nachher
weiter verwendet werden. Ob man die Förderplanarbeit oder die
Förderkonzeptarbeit, was die Sozialkompetenzen anbetrifft in den Stundenplan
einbaut (Sozialkompetenztraining wie „Fit for life“ oder „Lion’s quest“) oder andere
Fächer (Religion oder Werte und Normen) damit bereichert oder verändert, bleibt
jeder Schule überlassen.
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Gutachten über das am 4./5.10.2004 an der AstridLindgren-Schule durchgeführte AssessmentCenters
Die Schüler haben in den 2 Tagen 8 Übungen durchlauf en in denen sie in den f olgenden
Schlüsselqualifikationen geprüft wurden:
1. Leistungsbereitschaft,
2. Kritikf ähigkeit,
3. Konf liktfähigkeit,
4. Teamf ähigkeit,
5. Höf lichkeit/Freundlichkeit,
6. Verantwortungsbewusstsein,
7. Selbständigkeit,
8. Ausdauer/Belastbarkeit
Die Beobachter zu den einzelnen Übungen waren : Frau Kxxxxxxxxxx, Frau Gxxxxxx, Frau Pxxxxx, Herr
Bxxxxxxxxx, Herr Fxxx

Die Auswertung der Einzelgutachten ergab für Schülerin xyz
In
Leistungsbereitschaft
Liest den Zettel nach der Aufgabenvorstellung noch einmal durch. Hört den Anderen
zu, Grinsen oder Kopfschütteln über mache Äußerungen lassen auf ein Mitdenken
schließen. Knabbert an den Fingernägeln.
Geht als 8. nach vorne, hat den Aufgabenzettel aufgerollt und nestelt in einer
nervösen Art damit herum. Ist auch bei plötzlichen Anforderungen belastbar, strengt
sich an gibt nicht auf, kann konzentriert über längere Zeit arbeiten und lässt sich nicht
ablenken ( sortiert die Fragen nach seriös und provokante Sprüche) – geht dann als
Folge nur auf die ernste Fragen ein.
S. xyz ist hoch motiviert und ergebnisorientiert. Sie kämpft mit vollem Einsatz

Kritikfähigkeit
Kritisches Kopfschütteln oder ein breit gezogener Mund – erst in der Abschlussrunde
Kritik an den dummen Sprüchen
Kritikfähigkeit konnte kaum beobachtet werden. Sie kann Kritik anhören und ihr
erwidern. Jedoch scheint sie in dieser Klasse zurückhaltend mit Kritik an den Jungen
zu sein. Obwohl es sie sichtlich gestört hat, dass einzelne Schüler die anderen zu
schnell ausgewechselt haben, hat sie dazu in der Feedbackrunde nichts gesagt.

Konfliktfähigkeit
Lehnt etwas ab
Erkennt Interessengegensätze
Nimmt Konflikte Wahr und spricht sie an (Gruppe mit Marcel)
 konnte nicht beobachtet werden –
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Teamfähigkeit
Macht Vorschläge zur Aufgaben und Rollenverteilung – Delegiert an Mitschülerin
Erinnert an die Qualität der Ausführung
Packt mit an, arbeitet zügig
Ordnet sich je nach Situation ein
S.xyz hatte kein Problem die Gruppe, der sie zugeordnet wurde, als ihr Team zu
akzeptieren - obwohl Mitschülerin in der Gegenmannschaft war. Sie beweist
Teamgeist und identifiziert sich mit dem Gruppenergebnis. Sie unterstützt jedes
Teammitglied ihrer Gruppe - unabhängig von Sympathien und Antipathien, während
sie alle anderen nicht anfeuert.
Höflichkeit/Freundlichkeit
Ist höflich und Freundlich reden, wenn überhaupt kaum hörbar
In der Rolle als Tochter wird S.xyz relativ schnell pampig und frech gegenüber ihrer
Mutter. Als Mutter gelang es ihr jedoch sehr gut freundlich zu bleiben. Selbst als sich
die Situation zuspitzte, ließ sie sie nicht eskalieren, sondern kehrte nach jedem
Überredungsversuch – egal, ob Drohung oder Lockversuch - zum freundlichen „Bitte
geh jetzt zurück!“
Verantwortungsbewusstsein
Tauscht beim Führen von Mitschülerin immer wieder heimlich mit Mitschüler, der
dann Mitschülerin. führt, und dies auch in Verantwortungsbewusster Art und Weise
tut
Tauscht aber immer wieder sehr schnell zurück.
K.a.
S.xyz verfügt über ein relativ hohes Verantwortungsbewusstsein und ist sehr
ergebnisorientiert. Sie begreift was die Situation erfordert und bringt sich voll ein, um
gute Ergebnisse zu erzielen. Jedoch hat sie sich innerhalb der Klasse daran
gewöhnt, dass einige Jungen das Sagen haben und versucht nicht mehr sich
durchzusetzen - obwohl sie gute Ideen und wichtige Anregungen hat. Gegenüber
Schwächeren verhält sie sich nicht so zurückhaltend (wirft Mitschüler handgreiflich
aus dem Team, schimpft über Fehler), wenn sie den Erfolg gefährdet sieht.
Selbständigkeit
Fängt sofort an zu arbeiten
Ist ziemlich schnell fertig, vergleicht mit anderen,
Versucht zu verbessern,
Öffnet und schließt immer wieder die Spitze der Pyramide, die langsam weich wird
S.xyz verfügt über ein hohes Maß an Selbständigkeit, ist in der Klasse allerdings
gehemmt, da sie bzw. ihre Meinung von vielen Jungen nicht ernst genommen wird.
Da, wo sie Freiräume findet, nimmt sie die Sache selbst in die Hand und geht
selbstsicher vor. Sie bespricht sich mit anderen, fällt aber auch selbst
Entscheidungen, die sie durchsetzt
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Ausdauer/Belastung
S.xyz arbeitet zügig, verliert nicht die Beherrschung, auch als sie beim wiederholten
Male ihre Pyramidenspitze nicht ihren Vorstellungen entsprechend zusammengeklebt
bekommt. Moti viert sich immer wieder selbst, es noch einmal zu versuchen, da sie
sieht, dass noch Zeit vorhanden ist.
S.xyz nimmt ihre Aufgabe sehr ernst und arbeitet die gesamte Zeit konzentriert und
mit hoher Motivation – auch noch als schon viele aufstehen und durch den Raum
gehen. Durch Kritik an ihrem Tempo, lässt sie sich unter Druck setzen, wird hektisch
und macht Fehler - ohne jedoch mehr zu leisten.
Gesamtgutachten
S.xyz ist hoch motiviert, ergebnisorientiert und gibt sich dauernd viel Mühe. Sie ist
sehr teamfähig, auch entgegen eigenen Interessen. Sie ist Höflich, kann sich gut in
andere hineinversetzen und kann gut selbständig arbeiten. Ihre Arbeitsweise ist
zeitkonstant, ihr Verantwortungsbewusstsein hoch. Sie kann auch ergebnisorientierte
Teamentscheidungen treffen.
Empfehlung
S.xyz hat Probleme, ihre Kritik zu äußern. Durch Kritik von anderen lässt sie sich
häufig verunsichern, wodurch ihre weitere Arbeit leidet.

Ob man ein Gutachten in dieser ausführlichen Art und Weise Schreibt oder sich auf
die Beurteilung beschränkt bleibt den Beobachterinnen und Beobachtern überlassen
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8.Tips um zusätzlich Personal zu bekommen
AC sind grundsätzlich sehr personalaufwendig.
Das geht schon aus dem Beobachterschlüssel von 1:2 hervor.
Da sich aber heutzutage bereits eine Vielzahl an Schulen, Bildungsträgern,
Agenturen an AC –Techniken interessiert sind, oder diese auch schon umsetzen,
lassen sich häufig Beobachterinnen und Beobachter bei Bildungsträgern oder aus
der Gruppe der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter ( eigene, aus
anderen Schulen oder weiterführenden[Berufsbildenden Schulen etc] akquirieren.)
Aber auch hier gilt: Ein geschulter oder erfahrener Beobachter ist immer einem
ungeschulten vorzu ziehen.
9. Einbau von kleineren AC – Einheiten in den Unterricht
Auch wenn sich einvollständiges Ac nicht in die Tat umsetzen lässt , besteht doch
häufig genug die Möglichkeit wenn man eine Kleingruppe an einer Schule betreut
und eine weiterer Beobachterin oder Beobachter vorhanden ist, kleinere ACÜbungen in kleinen Unterrichtsgruppen abzuarbeiten. Auch das Splitten eines ACs in
kleinere Module ist denkbar, sollte aber zeitmäßig nicht zu lang gestreckt sein.
Sinnvoll ist dann auf jeden Fall direkt nach der Übung eine mündliche Rückmeldung
der Beobachterinnen und Beobachter vor der ganzen Gruppe abzugeben, damit die
Gruppe oder der einzelne Schüler oder die einzelne Schülerin auch über diese
Reflektion etwas über sich lernen kann .
Wer sich für eine Einführung in AC interessiert, aber die anstehenden Kosten für eine
Schulung scheut könnte mit dem vorangestellten Material einen Probe- oder TestDurchlauf starten. Ich muss aber auch hier wieder darauf hinweisen, dass die
Ergebnisse dann in keiner Weise den allgemein angestrebten Standards
entsprechen werden

Fragen bitte an ALS@projektaktiv.de mit dem Vermerk AC..... in der Betreffzeile
Oder an
Gerhard Flüs
Ausbildungswerkstatt Braunschweig e.V.
Salzdahlumer Str. 196
38126 Braunschweig
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