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Zusammenfassung 
 
Der Transnationale Bericht des ALTER-Projekts (Output 1, Task 1.2) zielt darauf ab, die Ergebnisse der 
Primär- und Sekundärforschung zu konsolidieren, die in fünf Partnerländern (Türkei, Österreich, Bulgarien, 
Griechenland, Spanien) über die bestehenden webbasierten professionellen Profiling-Methoden und 
Praktiken sowie über das bestehende Niveau der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen von 
Erwachsenen, die alternative Bildungseinrichtungen besuchen, durchgeführt wurden. Genauer gesagt fasst 
es den Desk Research und die Interviews mit InteressenvertreterInnen (insgesamt 50) dahingehend 
zusammen, wie digitale und soziale Medien für die Arbeitssuche auf transnationaler Ebene genutzt werden, 
und diskutiert darüber hinaus die wichtigsten Ergebnisse, die durch organisierte Fokusgruppen und Online-
Umfragen mit a) PädagogInnen von Erwachsenen (insgesamt 58) erzielt wurden, die ihre Meinung über das 
Niveau ihrer digitalen Fähigkeiten äußerten, und b) Erwachsenen, die die Schule abgebrochen haben und 
alternative Bildungseinrichtungen besuchen (insgesamt 96). Das Schlusskapitel enthält Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen auf EU-Ebene, die mit der Methodik des Kapazitätsaufbaus für die PädagogInnen von 
alternativen Bildungseinrichtungen für Erwachsene (O1) verknüpft werden sollen. 
 
Wie die Ergebnisse zeigen, nimmt die Nutzung des Internets und des mobilen Internets in allen 
teilnehmenden Ländern sowie weltweit rasch zu, was sich auch auf die Stellensuche und die 
Rekrutierungsprozesse auswirkt. Die wichtigsten Kanäle für Arbeitssuchende sind Job-
Websites/Karriereportale, gefolgt von der Websuche (z.B. über Google). Persönliche 
Kontakte/Empfehlungen sind jedoch nach wie vor die erste Option bei der Arbeitssuche, insbesondere bei 
gering qualifizierten Personen.  
 
Soziale Medien werden immer wichtiger, aber ihr volles Potenzial muss erst noch entdeckt werden. Alle 
Befragten, die alternative Bildungseinrichtungen besuchten, erkannten die Schlüsselrolle an, die soziale 
Netzwerke bei der Arbeitssuche spielen können, und im Durchschnitt gab ein Prozentsatz von 45-60 % an, 
sie aus diesem Grund genutzt zu haben. 
 
Die überwiegende Mehrheit der verfügbaren Stellenangebote in allen teilnehmenden Projektpartner-
Ländern wird auf den Websites der Unternehmen und/oder auf Online-Karriereportalen sowie in den 
sozialen Medien der ArbeitgeberInnen/Unternehmen oder manchmal sogar in den einschlägigen Online-
Gruppen veröffentlicht. Die meisten Unternehmen, insbesondere die großen, scheinen Bewerbungen per 
E-Mail und/oder Online-Formulare zu erhalten, während die Altersgruppe der 18- bis 44-Jährigen bei der 
Online-Bewerbung von Stellenangeboten am aktivsten ist. 
 
Die Rekrutierung über soziale Medien – "Social Recruiting", "Social Media Recruiting" oder "Social Hiring" 
– wird immer wichtiger, steigert das Engagement und macht sowohl BewerberInnen als auch 
ArbeitgeberInnen "transparenter". Die beliebtesten sozialen Netzwerke, die für die Veröffentlichung von 
Stellenanzeigen und die Stellensuche genutzt werden, sind LinkedIn und Facebook, gefolgt von Twitter und 
auch XING (in Österreich und Bulgarien). 
 



Die in allen teilnehmenden Projektpartner-Ländern befragten AusbildnerInnen waren von der Idee des 
ALTER-Projekts angetan und erkannten, dass sowohl bei der finalen Zielgruppe (gering qualifizierte 
Erwachsene auf der Suche nach einem Arbeitsplatz) als auch bei den AusbildnerInnen selbst ein großer 
Bedarf an Weiterbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien besteht und wie 
soziale Medien den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern können.  

Wie die Untersuchung gezeigt hat, haben in allen teilnehmenden Projektpartner-Ländern die meisten 
Erwachsenen, die die Schule vorzeitig abgebrochen haben und nun versuchen, ihre digitalen Fähigkeiten 
zu verbessern, um einen Arbeitsplatz zu finden, ein sehr niedriges Niveau an digitalen Kenntnissen (oder 
sogar einen völligen Mangel), insbesondere wenn sie 45 Jahre und älter sind. 

Für den Anfang ist es von entscheidender Bedeutung, dass Erwachsene auf der Suche nach einem 
Arbeitsplatz motiviert werden, auch online zu suchen und die sozialen Medien aus beruflichen Gründen zu 
nutzen. Die Ausbildungskurse, die im Rahmen von ALTER angeboten werden, sollten sich nicht nur auf rein 
technische Fertigkeiten konzentrieren, sondern auch Empathie und Verständnis seitens der 
AusbildnerInnen für ihre KursteilnehmerInnen vermitteln, da diese oft durch Langzeitarbeitslosigkeit 
entmutigt sind und ein mangelndes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl haben, das erst wieder 
aufgebaut werden muss. 

Was durch die Primärforschung deutlich geworden ist, ist, dass es eine große Vielfalt unter den 
Endbegünstigten gibt, was es schwierig macht, maßgeschneiderte Schulungen zu entwickeln, die allen 
Anforderungen gerecht werden. Die Methodik des Kapazitätsaufbaus sollte daher so flexibel sein, dass sie 
auf mindestens zwei Ebenen der digitalen Fertigkeiten (begrenzt/grundlegend und mittel/fortgeschritten) 
angepasst werden kann.   
 
Unter Berücksichtigung aller relevanten Antworten, die von InteressenvertreterInnen, AusbildnerInnen 
und Erwachsenen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz gegeben wurden, wird vorgeschlagen, dass 
spezifische Fähigkeiten, wie die folgenden, auf beiden Ebenen vermittelt werden könnten: Kritisches 
Denken & Entscheidungsfindung, Browsen, Suchen & Filtern von Daten und Informationen, Verwendung 
von Office-Tools (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken und Präsentationen) und wie man 
sich des Urheberrechts (Musik, Film, Bilder, Texte, Software) & des Rechts auf den Schutz persönlicher 
Daten bewusst ist. 

Auf der anderen Seite könnten Fähigkeiten wie: Interaktion durch digitale Technologien, Nutzung einer 
breiten Palette von Kommunikationswerkzeugen (E-Mail, Chat, SMS, Instant Messaging, Blogs, Mikro-Blogs, 
soziale Netzwerke), Erstellung & Verwaltung von Inhalten mit Kollaborationswerkzeugen (z.B. elektronische 
Kalender, Projektmanagementsysteme, Online-Proofing, Online-Tabellenkalkulationen) und Produktion 
komplexer digitaler Inhalte in verschiedenen Formaten (z.B. Text, Tabellen, Bilder, Video), nur für die 
"Fortgeschritteneren" sein.  

Eine zusätzliche Schulung im Lebenslauf-Verfassen, Online-Interviews und Zeitmanagement wäre sehr 
nützlich. Personen, die eine Stelle suchen, sollten sich mit den Vor- und Nachteilen der Erstellung und 
Verwaltung eines Kontos/Profils in sozialen Medien (insbesondere LinkedIn und Facebook oder XING in den 
Ländern, die beliebt sind) vertraut machen. Auch die Funktion spezifischer Gruppen, die Newsfeeds auf 
Stellenanzeigen anbieten, wäre von großer Bedeutung. Darüber hinaus sollten sie darauf vorbereitet sein, 
dass alle ihre "sozialen Profile" jederzeit während des Rekrutierungsprozesses überprüft werden könnten 



und daher ihre Konten auf dem neuesten Stand halten und den Fotos, Informationen und Beiträgen, die 
sie hochladen und in der Öffentlichkeit veröffentlichen, hohe Aufmerksamkeit schenken.  

Eine vorgeschlagene Methodik für den Kapazitätsaufbau sollte Folgendes berücksichtigen: wie sie eine 
aktive Beteiligung sowohl der AusbildnerInnen als auch der Endbegünstigten ermöglicht, wie sie kritisches 
Denken durch interessantes relevantes Material fördert, wie sie den verschiedenen Bedürfnissen der 
verschiedenen Lernenden gerecht wird, Erläuterungen zum Inhalt des Themas bietet, konstruktives 
Feedback ermöglicht und Mentoring-Fähigkeiten für die AusbildnerInnen schafft, mit dem Ziel, 
Erwachsenen, insbesondere jenen in der alternativen Bildung, den optimalen Einsatz von sozialen Medien 
und den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.  
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