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Vorwort 

Für junge Menschen mit niedriger oder ohne formale Qualifikationen wird es zunehmend schwierig, eine 

Arbeit zu finden. Doch auch ohne eine formale Ausbildung oder Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt erwerben 

junge Erwachsene soziale und personale Kompetenzen. Diese „weichen“ Kompetenzen sind maßgeblich, 

um gute Arbeit zu leisten. Für einige Jobs können sie sogar die wichtigsten Bestandteile der Qualifikation 

darstellen. Arbeitgeber und Menschen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, haben jedoch 

Schwierigkeiten, diese informellen Kompetenzen zu erkennen und zu bewerten. Eine solche Bewertung ist 

jedoch wichtig, um Arbeitgeber mit entsprechenden potenziellen Arbeitnehmern zusammenzubringen und 

um den Ausbildungsbedarf eines Arbeitslosen zu bestimmen. 

Angesichts von Globalisierung, demografischem Wandel, technologischem Fortschritt und Finanzkrise steht 

die heutige Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Die Menschen sehen sich rasanten Veränderungen 

gegenüber und müssen lernen, mit ihnen fertig zu werden. Um in dieser „neuen“ facettenreichen Welt gut 

funktionieren zu können, ist Anpassungsfähigkeit eine Grundvoraussetzung. Die Entwicklung von 

Kompetenzen in vielen verschiedenen Bereichen ist unerlässlich, um sich an die Entwicklungen und 

Veränderungen anpassen zu können. Es genügt folglich nicht mehr, ausschließlich bestimmte Fähigkeiten 

zu beherrschen. Tatsächlich haben die so genannten „Hard Skills“, die hauptsächlich durch schulische 

Zeugnisse belegt werden, laut Schätzungen für Unternehmen eine schwindende direkte Bedeutung. Statt 

auf eng definierte Fähigkeiten und Qualifikationen zu achten, legen die Unternehmen mehr Wert auf die 

persönlichen Eigenschaften und das Verhalten der Bewerber/innen, was sich nicht durch herkömmliche 

Abschlusszeugnisse und Zertifikate nachweisen lässt. Arbeitskräfte sollen Flexibilität, unternehmerische 

Qualitäten, persönliche Verantwortung, Anpassungsfähigkeit, Innovationsvermögen, Kreativität und 

allgemein eine eigenständige und eigenmotivierte Haltung an den Tag legen. 

Während in einigen europäischen Ländern weithin akzeptierte Kompetenzfeststellungsverfahren entwickelt 

wurden, muss in anderen Ländern noch eine Sensibilisierung dafür stattfinden und Methoden und Verfahren 

zur Feststellung von Kompetenzen festgelegt werden. Ziel des Projekts “Discovering Competencies – Tools 

for Your Future” ist der Transfer bewährter Verfahren zur Kompetenzfeststellung benachteiligter junger 

Menschen. Es wird vom Programm für Lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission als ein Projekt 

zum Innovationstransfer im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-Programms gefördert. Folgende Partnerinstitute 

und -länder nehmen an dem Programm teil:1 

 

� Dänemark: Universität Aarhus – Fachbereich für Bildung (Kopenhagen); 

� Deutschland: GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH (Berlin), in 

Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen; 

� Griechenland: University of the Aegean (Rhodos) und das Institute of Entrepreneurship 

Development (Larissa); 

� Schweden: Folkuniversitetet (Kristianstad). 

 

Diese „Toolbox“ ist in Gemeinschaftsarbeit aller Projektpartner entstanden und soll über Verfahren der 

Kompetenzfeststellung informieren und deren erfolgreiche Anwendung in Dänemark, Deutschland und 

                                            
1 Weitere Informationen zum Projekt und den Partnerinstitutionen finden Sie auf www.discovering-competencies.eu. 
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Schweden. Grundlage ist unsere Überzeugung, dass sowohl junge Erwachsene als auch Arbeitgeber in den 

Bereichen Berufsausbildung und Stellenvermittlung in hohem Maße von der Nutzung von 

Kompetenzfeststellungsverfahren profitieren können. 
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Einleitung 

Verfahren der Kompetenzfeststellung bilden einen elementaren Bestandteil im Übergangsmanagement 

zwischen allgemeinbildender Schule – Ausbildung und Arbeitsplatz. Sie zielen darauf ab, junge Menschen 

lebensweltlich und beruflich zu orientieren, dabei zu unterstützen, eigene Kompetenzen zu entdecken, sich 

dieser Kompetenzen und Fähigkeiten bewusst zu werden und diese in der Ausbildung oder auf dem 

Arbeitsmarkt einzusetzen. 

Kompetenzfeststellung wird in sehr unterschiedlichen Formen sowohl für Einzelpersonen als Unterstützung 

von Beratungsprozessen als auch für Gruppen z. B. in Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Das 

Spektrum der Verfahren, Methoden und Instrumente ist jedoch durch eine hohe Vielfalt  bzw. auch 

Unübersichtlichkeit gekennzeichnet. Die vorliegende Toolbox versucht das Thema „Kompetenzfeststellung“ 

aus der Perspektive von Fachleuten insbesondere für die Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene näher 

einzugrenzen und dafür konkrete Umsetzungshinweise für die Praxis zu geben. Sie ist hauptsächlich an 

Personen aus dem Fachgebiet gerichtet und erläutert die zugrunde liegenden Ideen der 

Kompetenzfeststellung. Zusätzlich werden exemplarisch Instrumente zur Kompetenzfeststellung und 

entsprechende Hilfsmittel wie Fragebögen und Beobachtungsrichtlinien aufgeführt.    

In den nächsten Kapiteln werden zunächst die Konzepte von „Kompetenzen“ und “Kompetenzfeststellung” 

dargelegt (1) und Ziel und Zeck von Kompetenzfeststellung bei Arbeitslosen diskutiert, mit besonderem 

Schwerpunkt auf benachteiligten jungen Menschen, der Zielgruppe des Projekts (2). Im nachfolgenden 

Abschnitt (4) werden Qualitätsfragen präsentiert, die bei der Gestaltung und Implementierung von 

Kompetenzfeststellungsverfahren berücksichtigt werden müssen. Im Hauptteil erfolgt eine Einführung in das 

Baukastensystem der Kompetenzfeststellung (4), auf dem diese Toolbox basiert (4), sowie eine ausführliche 

Beschreibung verschiedener Verfahren und Instrumente zur Kompetenzfeststellung (5). Jedes Verfahren 

wird im Hinblick darauf erörtert, welche Zwecke es erfüllen kann, welche Kompetenzen mit ihm festgestellt 

oder aufgedeckt werden können und welche Grenzen es hat. Sowohl das Verfahren selbst als auch die 

zugehörigen Materialien oder Hilfsmittel wie Beobachtungsbögen, Interviewrichtlinien usw. werden 

eingehend dargestellt.  
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Handlungskompetenz =  

   Fachkompetenz  

+ Methodenkompetenz  

+ Soziale Kompetenz  

+ Personale Kompetenz  

1 Das Konzept von ‘Kompetenzen’ und ‘Kompetenzfeststellung’ 

Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Schlüsselqualifikationen: Diese Begrifflichkeiten 

werden in der pädagogischen Praxis oft nicht eindeutig angewendet. In Deutschland arbeitende 

Sozialforscher wie z. B. Erpenbeck, Heyse und Meyer verstehen unter Kompetenzen die “Bereitschaft und 

Fähigkeit, selbstorganisiert und kreativ zu handeln sowie mit Unbestimmtheit und wandelnden 

Herausforderungen umzugehen.” (Enggruber/Bleck 

2005, S. 10). Kompetenzen werden dabei als 

Selbstorganisationsdispositionen begriffen, die sich 

nach Erpenbeck und Heyse in die vier 

Kompetenzbereiche „Fachkompetenzen“, 

„Methodenkompetenzen“, „soziale Kompetenzen“ und 

„personale Kompetenzen“ unterteilen lassen.  

 

Diese vier Kompetenzbereiche werden auf übergeordneter Ebene zum Begriff der Handlungskompetenz 

zusammengefasst. Individuelle Handlungskompetenz ist demnach die Disposition, die in den vier genannten 

Kompetenzbereichen „erlangten Werte, Erkenntnisse und Verhaltensweisen in beruflichen und persönlichen 

Lebensbereichen anzuwenden sowie zielorientiert umzusetzen“   

In den letzten Jahren haben sich eine Vielzahl von Verfahren zur Kompetenzfeststellung - mit zum Teil sehr 

unterschiedlichen Zielsetzungen – etabliert. Genannt sind hier berufsübergreifend ansetzende Profilings, 

spezielle Eignungsfeststellungen z. B. in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten, verschiedene Formen der 

Potenzialanalyse, unterschiedlichste standardisierte Testformen sowie biografische und begleitete 

Evaluations-/Portfolioverfahren. Allerdings ist festzustellen, dass die einzelnen Verfahren nicht sauber 

zueinander abgegrenzt sind und daher in der Praxis oft nicht trennscharf eingesetzt werden. Häufiges 

Problem hierbei ist, dass unterschiedliche Zielstellungen in einem Verfahren bzw. mit einer Methode 

bearbeitet werden, obwohl dies in Hinblick auf die Verwertung der Ergebnisse nur in getrennten Prozessen 

sinnvoll ist. 
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Einige Verfahren zielen auch speziell auf bestimmte Zielgruppen: Jugendliche beim Übergang Schule – 

Ausbildung, Behinderte, spezielle Angebote für Frauen und für Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei 

ist insbesondere die Gewährleistung des Gütekriteriums Validität zu beachten, also die Frage, ob mit dem 

Verfahren auch tatsächlich das gemessen wird, was gemessen werden soll. 
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2 Zielsetzung von Kompetenzfeststellung bei der Zielgruppe von Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen  

Kompetenzfeststellung kann bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen die sich in Umbruchsituationen befinden 

wesentlich zur (Neu-)Orientierung bei der Berufswahlentscheidung bzw. der Einschätzung Ihrer Chancen 

und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt beitragen. Bei der Vielfalt und Komplexität der Problemlagen des 

Personenkreises, bedarf es häufig einer tiefer gehenden Klärung hinsichtlich des persönlichen Hintergrunds, 

der Potenziale sowie der Bildungs- und Arbeitsbiografie. Die Kompetenzfeststellung hilft Interessen und 

Neigungen neu zu betrachten sowie vorhandene Potenziale und Erfahrungen in einem anderen Licht zu 

sehen. Ziel ist es, auf Basis neuer  Erkenntnisse eine realistische Einschätzung der Aus- und 

Weiterbildungschancen bzw. Arbeitsmöglichkeiten zu treffen. Kompetenzfeststellung initiiert eine 

Auseinandersetzung mit dem beruflichen Werdegang, hilft beim Überprüfen der eigenen beruflichen 

Vorstellungen und unterstützt die Klärung notwendiger Schritte. 

Verfahren der Kompetenzfeststellung sind daher ein wichtiges, ergänzendes Instrument bei der Berufswahl, 

in der Aus- und Weiterbildungsberatung sowie für eine zielgerichtete Planung von  Bildungsprozessen.  

Anforderungen an Kompetenzfeststellung mit Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

Die Durchführung von Kompetenzfeststellung mit Jugendlichen/jungen Erwachsenen stellt hohe 

Anforderungen an das Konzept und das Personal. Es bedarf eines zielgerichteten Angebots sowie einer 

hohen fachlichen und interkulturellen Kompetenz der Moderatoren und Gutachter. Bei der Planung und 

Umsetzung sind vor allem die unterschiedlichen Problemlagen bzw. Besonderheiten der Zielgruppen zu 

berücksichtigen. 

Die Verfahren müssen gewährleisten, dass neben Interesse, Motivation und fachlichen Basiskompetenzen 

auch methodische, soziale und personale Kompetenzen erfasst werden. Im Rahmen der Berufsorientierung 

sollte sicher gestellt werden, dass die persönlichen Fähigkeiten der Teilnehmenden zu den konkreten 

Anforderungen des gewählten Berufsziels passen. Bei Personen mit Berufspraxis ist eine andere Art der 

Erhebung der verwertbaren Erfahrungen und Qualifikationen erforderlich.  

Folgende grundlegende Prinzipien sind bei der Kompetenzfeststellung von Bedeutung:  

- Subjektorientierung – biografischen Bezug und individuelle Kompetenzen sichtbar machen 

- Anforderungsorientierung – Kompetenzen auf bestimmte Arbeitsmarktanforderungen hin überprüfen 

 

Subjektorientierte Methoden dienen der Ermittlung von Stärken und Interessen der Teilnehmer. Sie 

konzentrieren sich auf die individuellen Entwicklungen und Entscheidungen in deren Lern- und 

Arbeitsbiografie. Es handelt sich um eine formative Erhebung und Bewertung von Kompetenzen, 

Fähigkeiten und Erfahrungen. Ziel ist das Sichtbar- und Bewusstmachen der persönlichen, beruflich 

nützlichen Ressourcen sowie eine Standortbestimmung im Sinne des Lebenslangen Lernens. 

Häufig eingesetzte Methode ist das biografische Interview, das eine strukturierte Selbstreflexion der 

Lebensstationen, der gemachten Erfahrungen, der erreichten Ziele (Schule/Ausbildung) und auch der 

verpassten Chancen ermöglicht. Das Erfolgskriterium des biografischen Interviews ist der Dialog „auf 

gleicher Augenhöhe“, der zwischen den Teilnehmenden und dem Berater geführt wird. Hinzu kommen ein 
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vorurteilsfreier, ergebnisoffener und kultursensibler Umgang mit den Teilnehmenden sowie die 

Berücksichtigung deren Sprachniveaus. 

 

Anforderungsorientierte Verfahren zielen auf die Feststellung und Überprüfung von berufsrelevanten und 

im Arbeitsleben geforderten fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen. Festgestellt 

wird dies durch eine Überprüfung von Wissen/Kenntnissen, Kompetenzen und Potenzialen oder auch durch 

Erprobungen in der Praxis. Diese Verfahren orientieren sich an allgemeingültigen bzw. fachlichen 

Anforderungen sowie festgesetzten Niveaustufen wie z. B. im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) 

oder in Bezug auf die  Sprachkompetenz am „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 

Fremdsprachenlernen“ (GER). Zu den anforderungsorientierten Methoden zählen auch standardisierte und 

nicht standardisierte Tests, fachpraktische Überprüfungen/Simulationen sowie Potenzialanalyse und 

Assessments.   
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3 Qualitätsstandards für die Umsetzung von Kompetenzfeststellung 

Unabhängig von der Zielsetzung eines Verfahrens, der Auswahl der Bestandteile und Methoden sowie der 

dafür erforderlichen Ressourcen und  Rahmenbedingungen ist vor allem die Qualität der Durchführung 

entscheidend für den Erfolg einer Kompetenzfeststellung.  

Die Qualitätskriterien beziehen sich auf alle Bereiche der Kompetenzfeststellung von der Biografiearbeit, 

über Potenzialanalyse bis zu den Portfolioansätzen.  

3.1 Verfahren und Rahmenbedingungen der Kompetenzfeststellung 

Subjekt- und anforderungsorientierte Verfahren zielen auf eine differenzierte Ermittlung der persönlichen und 

beruflich relevanten Kompetenzen und Erfahrungen ab. Wesentlich hierbei ist die richtige Wahl der 

Methoden, mit denen nicht nur Wissen abgefragt, sondern auch personale und soziale Kompetenzen 

aufgezeigt werden können. Diese müssen motivierend und unterstützend wirken und die Entwicklung neuer 

und eigener Ideen ermöglichen. Die Ergebnisse sollten für weiterführende Aktivitäten wie z. B. die Planung 

von Ausbildungs- oder Weiterbildungsaktivitäten nutzbar sein bzw. auch zur Vorbereitung von 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen für eine Arbeitssuche dienen. 

Mit Kompetenzfeststellung werden berufliche Kompetenzen und Erfahrungen, ggf. auch Qualifikationen 

überprüft. Sie unterscheidet sich in Zielsetzung, Aufbau und Ablauf deutlich von sozialpädagogischen 

Aktivitäten. Unabhängig davon, ob verstärkt subjektbezogene bzw. anforderungsorientierte Bestandteile 

eingesetzt werden, handelt es sich bei einer Kompetenzfeststellung immer um eine Form von Überprüfung 

und Beurteilung eines persönlichen Werdegangs und der erworbenen Kompetenzen in Hinblick auf ein 

definiertes Ausbildungs- oder Qualifizierungsziel bzw. eine mögliche Beschäftigungsoption. 

Der Wert einer Kompetenzfeststellung ist entscheidend von der professionellen Durchführung abhängig. 

Dies bedeutet, dass der Aufbau des Verfahrens sowie die Auswahl der Methoden und Instrumente an den 

beabsichtigten Zielen bzw. den betreffenden Personen zu orientieren ist. Bezüglich der Zielgruppen sind 

folgende Aspekte zu berücksichtigen: Alter, Bildungsgrad, Geschlecht, der kulturelle Hintergrund (Sprache, 

Kultur, Religion) und Sozialisationshintergrund. 

Das Fachpersonal sollte über eine sozial- bzw. berufspädagogische ggf. auch psychologische Qualifikation 

verfügen. Es sollte über differenzierte Kenntnisse von fachlichen und allgemeinen Anforderungen des 

Ausbildungs- und Arbeitsmarktes verfügen und Erfahrungen mit der jeweiligen Zielgruppe haben. Zusätzlich 

ist eine Fortbildung in Kompetenzfeststellung – insbesondere eine sog. Beobachterschulung für 

Assessment-/Potenzialanalyseverfahren etc. erforderlich. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung kommt der Qualität der Beobachtung und vor allem der differenzierten 

Dokumentation der Ergebnisse eine besondere Bedeutung zu. Bei Assessment- bzw. 

Potenzialanalyseübungen sollten folgende Grundsätze berücksichtigt werden: 

• Beobachtung und Dokumentation nach festgelegten Kriterien 

• Beobachtung von bestimmten Merkmalen in verschiedenen Situationen 

• Vier-Augen-Prinzip – mehrere Beobachter arbeiten zusammen 

• Trennung von Beobachtung und Bewertung 

• Dokumentation der Ergebnisse während der Beobachtung   
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Bei der Überprüfung von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen sollte zwischen nicht standardisierten 

und standardisierten Tests unterschieden werden und diese auch entsprechend gekennzeichnet sein. Nicht 

standardisierte Tests können von Lehrkräften nach Prüfungsfragen aus Fächern verschiedener 

Jahrgangsstufen zusammengestellt sein - z. B. Mathematik, Englisch, Sozialkunde. Sie besitzen bei 

sachgemäßer Anwendung eine hohe Aussagekraft. Standardisierte Tests sind hinsichtlich der Aspekte 

Objektivität, Validität (ob ein Test wirklich das bewertet, was er bewerten soll) und Reliabilität (Grad der 

Genauigkeit) treffsicherer.2 

3.2 Vertraulichkeit und Freiwilligkeit 

Kompetenzfeststellung berührt sensible Bereiche bei den teilnehmenden Menschen. An erster Stelle steht 

daher die Vertrauensbildung, d. h. durch größtmögliche Offenheit, Transparenz und Klarheit eine 

Arbeitsbasis herzustellen. Ziel ist, die Beteiligten für die Kompetenzfeststellung zu gewinnen – sie von der 

möglichen Bedeutung für ihren persönlichen Werdegang zu überzeugen. Die Teilnehmenden sind 

erfahrungsgemäß nur dann bereit über Brüche in ihrer Lern- und Arbeitsbiografie sowie über beeinflussende 

Entscheidungen in ihrem Leben Auskunft zu geben. 

Die Ergebnisse einer Kompetenzfeststellung sollten für die Teilnehmenden nachvollziehbar sein, sonst 

werden sie nicht akzeptiert und natürlich auch nicht weiter genutzt. Um die Akzeptanz der Ergebnisse zu 

verstärken, werden sowohl im Verlauf als auch zum Abschluss des Verfahrens individuelle 

Feedbackgespräche mit den Teilnehmenden geführt. 

 

3.3 Zielgruppensensibilität: Managing Diversity – Vielfalt anerkennen 

Kompetenzfeststellung sollte stets die Chancengleichheit und die Partizipation aller Teilnehmenden im Blick 

haben. Es gelten die Grundsätze des „Managing Diversity“ – Anerkennen von Vielfalt. Ziel ist die Förderung 

von Eigenverantwortung und Autonomie – ihre Berufswahl  und Lebensgestaltung betreffend.  

Im Besonderen gilt dies für oft benachteiligte Personengruppen wie z. B. (junge) Migranten. Viele (junge) 

Migranten stehen vor der Herausforderung, mit einem Berufs- und Bildungssystem zu Recht kommen zu 

müssen, das ihre Bedürfnisse zu wenig berücksichtigt. Sie haben oft Probleme mit der Sprache, weniger 

Unterstützung durch die Familie, fehlende Informationen über die Anforderungen des Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktes und kaum soziale Netzwerke für den Einstieg in eine dauerhafte Berufstätigkeit. Migranten 

sind weit häufiger arbeitslos als die einheimische Bevölkerung bzw. haben öfter prekäre und/oder schlecht 

bezahlte Arbeitsverhältnisse. Prinzipiell werden Fähigkeiten von Migranten zu wenig anerkannt. Dies gilt 

sowohl für formale Qualifikationen aus den Herkunftsländern als auch für informell und nicht formal 

erworbene Kompetenzen. Die fehlende Anerkennung und Wertschätzung ihrer Kompetenzen ist nicht nur 

ein Dilemma für die Betroffenen, sondern auch für die Wirtschaft des Gastlandes. 

 

                                            
2 Vgl. Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf. Hrsg.: Bundesinstitut für Berufsbildung, 
53142 Bonn. Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung e.V. IMBSE, 47441 Moers. Bonn und 
Moers 2007 
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Zur Ermittlung und Hebung dieser Schätze braucht es keine neuen, jedoch auf die Bedürfnisse von (jungen) 

Migranten abgestimmte Methoden, d.h., die richtige Auswahl der Methoden kann unterschiedliche 

Ausgangsbedingungen der Teilnehmenden wie z. B. Sprache, Herkunft, Religion und Lebensweise 

berücksichtigen und Ausgrenzung verhindern. Eine Partizipation dieser Personengruppen ist durch eine 

zielgruppensensible Zusammenstellung des Verfahrens z. B. mit sprachentlasteten Methoden und 

kultursensiblem Umgang zu erreichen. Ein wesentlicher Erfolgsgarant ist das eingesetzte Personal, das 

nicht nur interdisziplinär sondern auch möglichst multikulturell zusammengesetzt sein sollte. 

3.4 Sprache und Sprachstandfeststellung 

Die Sprache hat für das Ergebnis von Kompetenzfeststellung stets eine große Bedeutung. Dies ist 

besonders in der Arbeit mit Migranten zu beachten. Denn Kompetenzfeststellung mit Migranten birgt immer 

die Gefahr, dass nicht ihr Wissen und ihre allgemeinen und fachlichen Kompetenzen festgestellt, sondern 

(unbeabsichtigt) lediglich ihr Sprachverständnis bzw. ihre Sprachkompetenzen ermittelt werden.  

Um eine Sprachstandfeststellung für diese Personengruppe erfolgreich zu gestalten, sind folgende Punkte 

zu berücksichtigen.: 

• Sprache der Moderatoren bzw. Gutachter 

• Transparenz des Verfahrens und der Informationen 

• Beachtung des dialogischen Prinzips (wurde die Aufgabe richtig verstanden bzw. gibt es 
Missverständnisse?) 

• Verwendung von sprachentlasteten Methoden/Übungen 

• sprachlich „vereinfachte“ Aufgabenstellungen 

• Arbeit mit einem Partner, wenn möglich, jemand mit derselben Muttersprache 

Einschätzen oder Feststellen der Sprachkompetenz  

Eine Einschätzung der Sprachkompetenz ist in Einzelgesprächen oder Gruppensituationen möglich. 

Allerdings ist eine genaue Feststellung der Sprachkompetenz nur mit einem standardisierten Test möglich. 

Grundlage sollten die sechs Niveaustufen des GER (A1, A2, B1, B2, C1, C2) sein.   

Erfahrung: Sprachzertifikate sagen oft wenig über die tatsächliche Sprachkompetenz der Teilnehmenden 

aus. Viele Migranten besitzen zwar ein Sprachzertifikat für ein bestimmtes Niveau (z.B. A2, B1), die 

Erfahrung zeigt aber, dass das Vorliegen eines Zertifikates alleine keinen endgültigen Beleg für die 

tatsächlich vorhandene Sprachkompetenz darstellt. Manchmal ist die Qualität der besuchten Kurse sehr 

unterschiedlich oder das früher erreichte Sprachniveau ist ohne sprachliche Übung nach Abschluss des 

Kurses wieder gesunken. Daher ist es empfehlenswert den Teilnehmenden zu Beginn einer 

Kompetenzfeststellung stets eine Sprachstandanalyse anzubieten. 

 

3.5 Anschlussfähigkeit 

Kompetenzfeststellung sollte immer mit einem konkreten Nutzen verbunden sein. Daher ist schon bei der 

Planung des Verfahrens darauf zu achten, dass die Teilnehmenden nur Tests und Übungen durchlaufen, die 

den Zielsetzungen entsprechen bzw. verwertbare Ergebnisse bringen.  
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Die Ergebnisse sind nicht allgemein sondern im Hinblick auf ein formuliertes Beschäftigungs- oder 

Qualifizierungsziel in einem Gutachten/einer Empfehlung detailliert zu dokumentieren. Hierbei sind die 

absolvierten Bestandteile der Kompetenzfeststellung sowie die jeweiligen Referenzbezüge für die 

Ergebnisse, z. B. die Testniveaus (entsprechend der Qualifikationsstufen), zu benennen. Zum Abschluss 

sind die Unterlagen mit den Teilnehmenden zu besprechen und ggf. einzelne Testergebnisse näher zu 

erläutern. Die Beurteilungen sollten allgemein verständlich und insbesondere für Dritte z. B. Anbieter von 

Qualifizierung oder Arbeitgeber aussagekräftig beschrieben sein, sodass auf diese in der Folge aufgebaut 

werden kann. 

 

3.6 Überblick der Qualitätsstandards  

In der Praxis erfolgt Qualitätssicherung durch die Verwendung anerkannter Verfahren und bei 

selbstentwickelten Instrumenten/Übungen durch die Aufstellung eindeutiger Interview- und 

Bewertungsrichtlinien. Ausgehend von den zuvor angeführten Argumenten sind folgende Qualitätsaspekte 

für eine erfolgreiche Kompetenzfeststellung entscheidend: 

• Validität: Kompetenzfeststellung sollte das messen, was es zu messen vorgibt und was relevant ist; 

mit anderen Worten sollte ein enger Bezug zwischen dem Feststellungsverfahren und den 

Lernergebnissen existieren. Wenn das Lernergebnis zum Beispiel darin bestehen soll, ein Poster 

oder eine Marketingkampagne  entwerfen zu können, wäre ein Aufsatz eine falsche Methode. Wenn 

das Lernergebnis jedoch die Fähigkeit zum Schreiben eines Berichts sein soll, dann ist das 

Schreiben eines Berichts eine zulässige Methode. Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarkt und 

den auf dem Arbeitsmarkt agierenden Organisationen ist für eine Akzeptanz der 

Anerkennungsverfahren als ein nützliches Instrument seitens der Arbeitgeber unerlässlich. 

• Reliabilität: Die Ergebnisse sollten nachvollziehbar und konsistent sein, entweder unter anderen 

Rahmenbedingungen oder mit einem anderen Gutachter. 

• Angemessenheit: Die Feststellungsmethoden sollten der Art der Bewertung angemessen sein. Zum 

Beispiel sollte eine erste Einschätzung Zuversicht aufbauen und Lernende nicht daran hindern, 

entsprechende Fortschritte zu machen. 

• Inklusivität: Kompetenzfeststellungsmethoden sollten keine unnötigen Hindernisse hinsichtlich der 

Leistungsdemonstration aufwerfen. Lernende mit Legasthenie sollten zum Beispiel nicht  dazu 

aufgefordert werden, eine zeitlich festgelegte Aufgabe ohne Unterstützung zu erfüllen. Die 

Nachweise können auf die Bedürfnisse von Einzelnen oder einer Gruppe zugeschnitten werden und 

sollten immer flexibel, vielseitig und angemessen sein. Daher können Lernende mit körperlichen 

Einschränkungen visuelle oder mündliche Nachweise liefern, z.B. Fotos, Tonbänder oder Videos, 

statt Aufzeichnungen und Berichte wie die anderen in der Gruppe.  

• Authentizität: Die Nachweise müssen das Resultat der eigenen Leistung der Lernenden sein. Je 

nach Art des Lernens, der Ziellernenden und der erforderlichen Nachweise, müssen geeignete 

Mechanismen vorhanden sein, um sicherzustellen, dass sie die vorgelegte Arbeit selbst ausgeführt 
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haben. Im Falle von mündlichen Einreichungen, kann es erforderlich sein, dass der Tutor oder 

Gutachter zumindest einen handgeschriebenen Nachweis verlangt.  

• Bewertung durch einen Tutor: Der Tutor ist für die Planung und Durchführung der Strategien zur 

Kompetenzfeststellung zuständig und muss dafür Sorge tragen, dass sie mit den Informationen im 

Programm übereinstimmen. Er ist dafür verantwortlich, die Lernergebnisse und Bewertungskriterien 

an die Lernenden weiterzugeben, die Bewertung festzuhalten, kontinuierlich Feedback zu geben und 

zu gewährleisten, dass alle Lernenden die gleichen Chancen bei der Leistungsevaluierung haben. 

Der Tutor berät die Lernenden, wenn es eine Wahl bezüglich des Verfahrens zu treffen gibt, und er 

ist verantwortlich für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Gutachtern. 

• Lerner-/Selbsteinschätzung: Die Teilnehmenden identifizieren den eigenen Lernprozess in Bezug 

auf die Lernergebnisse und die Bewertungskriterien. Selbsteinschätzung fördert die Entwicklung des 

eigenen Urteilsvermögens und der Bewertungsfähigkeiten, regt zum Nachdenken über das Lernen 

an und bezieht die Teilnehmenden in den ganzen Lern- und Bewertungsprozess mit ein. 

• Einschätzung durch andere Teilnehmende: Andere Lernende des Programms geben in formalen 

oder informellen Situationen, entweder als Gruppe oder einzeln, Feedback und Unterstützung bei 

der Bewertung des Lernprozesses der anderen. Die Beurteilung durch andere Teilnehmende kann 

die Beurteilungsfähigkeit fördern, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und ungeplante oder 

zufällige Lerneffekte zum Vorschein bringen. 

• Bewertung durch andere innerhalb des Lernumfelds: Betreuer, pädagogisches Personal und andere 

die zum Lernprozess beitragen, können ebenfalls in die Bewertung einbezogen werden. Es ist 

wichtig, dass diese zusätzlichen Quellen, vollen Zugriff auf die Daten des jeweiligen 

Bildungsprogramms haben, d.h. Bezeichnung, Leistungswert, Lernergebnisse und 

Bewertungskriterien. Sie arbeiten mit dem Tutor und den Lernenden zusammen. 

• Bewertung durch andere außerhalb des Lernumfeldes: Vorgesetzte, Mentoren am Arbeitsplatz, 

Beobachter und andere können ebenfalls zur Bewertung beitragen. Es ist wichtig, dass diese 

zusätzlichen Gutachter vollen Zugriff auf alle Daten haben. 
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4 Einführung in das Baukastensystem und seine Bestandteile 

Kompetenzfeststellungsverfahren werden oft aus unterschiedlichen Komponenten wie ein Baukasten 

zusammengestellt. Der Baukasten besteht aus verschiedenen Bausteinen, die fünf Bereichen zugeordnet 

werden.  

 

 

 

Ein Baukasten umfasst grundsätzlich subjektorientierte Bausteine (Ermittlung der persönlichen Stärken, 

Interessen und Fähigkeiten) und anforderungsorientierte Bausteine (Feststellung berufsbezogener, 

personaler und sozialer Kompetenzen, Allgemeinbildung/Grundlagenwissen, Medien- und 

Präsentationskompetenz sowie Sprachkompetenz).  

Ein Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung von Tests, Übungen und Instrumenten 

je nach Zielgruppe und formulierter Zielstellung, die sich in der Praxis wie folgt darstellen kann:  

1) Informationen über Zielsetzung, Ablauf und Inhalte/Methoden  

2) Biografiearbeit, Feststellung von Interessen und Neigungen - Formulierung eines Qualifizierungs- 

und Beschäftigungsziels  

3) Potenzialanalyse – Ermittlung von persönlichen, sozialen und fachlichen Potenzialen anhand von 

Tests und Übungen zur Ermittlung persönlicher Ressourcen und Kompetenzen 

4) Berufs- und Arbeitsmarktorientierung sowie Berufswegplanung – Anforderungen des Arbeitsmarktes 

Bausteine der Kompetenzfeststellung 

Biographische / 
subjektorientiert

e Verfahren  

Potenzialanalyse/ 
anforderungsorientie

rte Verfahren 

Standardisierte 
Tests 

Dokumentation 
und 

Zertifizierung 
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5) Berufsbezogene Kompetenzermittlung mithilfe eines Portfolioverfahrens - Dokumentation der formal, 

nicht formal und informell erworbenen Kompetenzen/Qualifikationen 

6) Information und Beratung zu Nachqualifizierung – nachträglicher Erwerb eines Berufsabschlusses 

7)  Ausstellung eines Zertifikates mit den zusammengefassten Ergebnissen 

8) Erstellung eines Gutachtens mit individueller Förderempfehlung, die u. a. differenzierte Angaben zu 

Beschäftigungs-, ggf. Ausbildungsfähigkeit und beruflichen Interessen/Stärken enthält sowie 

Empfehlungen zur Zielerreichung. 

4.1 Biographische oder subjektorientierte Verfahren 

Ein Kernelement der Kompetenzfeststellung ist die biografische Arbeit. Sie eröffnet die Möglichkeit, eine 

Brücke von früheren Erfahrungen und Tätigkeiten in die Gegenwart zu schlagen. Aus biografischer Arbeit 

lassen sich mögliche Kompetenzen und Entscheidungskriterien in der Berufswahl erkennen. Biografische 

Arbeit in der Kompetenzfeststellung dient vor allem der Selbstreflexion der Teilnehmenden. Dabei sind alle 

Lebensbereiche, Beruf, Schule, Familie und Privatsphäre einzubeziehen, da überall Entscheidungen 

beeinflusst werden.  

Aus biografischer Arbeit können Erkenntnisse gewonnen werden über: 

• berufliche Interessen und Erfahrungen in diesen Bereichen; mit kreativen und kommunikativen 

Methoden der Biografiearbeit kann auch ermittelt werden, welche Erfahrungen positiv bewertet und 

realistisch eingeschätzt werden. 

• das Selbstwertgefühl z.B. wird in der Präsentation der persönlichen Arbeitserfahrung deutlich, 

inwieweit eine Person von den eigenen Fähigkeiten überzeugt ist. Diese können in einem weiteren 

Schritt einer qualitativen Überprüfung unterzogen werden. 

• mögliche Einflussfaktoren in der Berufswegplanung, z.B. die Familiensituation oder Erwartungen  

• unterbrochene Berufswege in Folge der persönlichen Entwicklung sowie Gründe für 

Nichtbeschäftigung (z.B. mangelnde Mobilität, Peer-Groups etc.) 

4.2 Assessment/Potenzialanalyse oder anforderungsorientierte Verfahren 

Assessments/Potenzialanalysen zielen darauf ab, in simulierten bzw. auch handlungsorientierten Übungen 

das Verhalten der Einzelnen systematisch zu beobachten und zu bewerten. Im Vordergrund stehen oft 

berufsübergreifende (Schlüssel-)Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Ausdauer, Genauigkeit. Es können aber 

auch berufsbezogene Anforderungen wie motorische Fertigkeiten zur Grundlage gemacht werden. Die 

Beobachtung der Persönlichkeitsmerkmale erfolgt im jeweiligen Kontext nach festgelegten Kriterien durch 

mehrere geschulte Beobachter (kontrollierte, subjektive Wahrnehmung). Die Verfahren variieren zwischen 

Übungen unter Beobachtung, standardisierten Überprüfungen, sowie Gruppen- und Einzelgesprächen in 

einer arbeitsplatztypischen Situation. Die Zusammenführung der Ergebnisse bzw. ihre Dokumentation erfolgt 

in einer Beobachterkonferenz, die mit allen Beobachtern im Anschluss stattfindet. 
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4.3 Standardisierte Tests 

Tests können von der Zielsetzung, dem Sachgebiet und dem Niveau sehr unterschiedlich sein, z. B. 

Allgemeinwissen, Mathematik/logisches Denken oder Fachwissen. Weitere Testbereiche sind EDV- und 

Medienkompetenz. 

Tests sollten möglichst standardisiert sein, d. h. von Verlagen oder professionellen Anbietern stammen. 

Selbst entwickelte Tests sollten sich an überprüfbaren Niveaustufen oder allgemein bildenden Abschlüssen 

orientieren, z. B. Sprachtests die Bereiche „Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen“ abdecken bzw. die 

Standards staatlich anerkannter Vorgaben erfüllen.     

 

4.4 Dokumentation und Zertifizierung  

Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt auf zwei Ebenen – laufend im Prozess und zum Abschluss des 

Verfahrens. „Dokumentation im Prozess“ umfasst Beobachtungsprotokolle oder Notizen während einer 

Übung. 

Hingegen ist „Zertifizierung“ die Zusammenfassung aller Test- und Bewertungsergebnisse, die in einem 

Zertifikat bescheinigt werden. Die Bewertung sollte einen konkreten Bezug zu anerkannten 

Referenzsystemen haben. 

Die Ergebnisse können aber auch in einem Gutachten mit Empfehlungen für Dritte, z. B. Arbeitgeber 

zusammengefasst werden. 
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5 Kompetenzfeststellungsverfahren 

Im Folgenden werden verschiedene Kompetenzfeststellungsverfahren präsentiert. Sie können entweder 

einzeln oder unterschiedlich kombiniert durchgeführt werden, je nach Zielsetzung des jeweiligen Verfahrens. 

Die Toolbox enthält eine Reihe biografischer, d. h. subjektorientierter Verfahren sowie Assessment-

Übungen, also anforderungsorientierte Verfahren, standardisierte Tests für die PC-Kenntnisse und Beispiele 

für die Dokumentation und Zertifizierung der Ergebnisse. Es handelt sich hierbei um gut erprobte Verfahren 

der Kompetenzfeststellung aus Dänemark, Deutschland und Schweden. Jedes Verfahren wird ausführlich 

beschrieben und durch Beispiele ergänzt. Wenn vorhanden, werden außerdem zusätzliche Materialien wie 

Interviewleitfäden oder Bewertungsformulare aufgeführt.          

Für Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Projektexperten des jeweiligen Landes: 

Für Dänemark – Niels Rosendal Jensen, Aarhus University, Department of Education – nrj@dpu.dk 

Für Deutschland – Daniela Kroos, GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH – 

d.kroos@gib-berlin.eu 

Für Griechenland – Tasos Vasiliadis, Institute of Entrepreneurship Development – tasos@entre.gr oder 

Chryssi Vitsilaki, University of the Aegean – Vitsilaki@rhodes.agean.gr 

Für Schweden – Ingmarie Rohdin, Folkuniversitetet Kristianstad – ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se 

5.1 Biografische oder subjektorientierte Verfahren 

Biografische oder subjektorientierte Verfahren haben die Sichtbarmachung gut dokumentierter als auch 

verborgener Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen zum Ziel und nehmen die Lern- und 

Arbeitsbiografie der Teilnehmenden in den Fokus. 

5.1.1 Biografisches Interview (Schweden) 

Das biografische Interview ist geeignet, um  Biografiearbeit mit Teilnehmenden durchzuführen, die bereits 

Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben. Die Ergebnisse sollen umfassende Informationen zu 

formalen sowie nicht formalen und informellen Kompetenzen geben, derer die Teilnehmenden sich zuvor 

nicht bewusst waren.  

Realkompetenzen können in der Schule oder an der Universität, in Kursen außerhalb des formalen 

Schulsystems, bei der Arbeit oder durch Hobbys entwickelt worden sein. Es spielt keine Rolle, wo oder wann 

dies stattgefunden hat. Idealerweise sollten die Teilnehmenden alle Kompetenzen einfach als Kompetenzen 

ansehen. 

Das Verfahren scheint besonders effektiv, wenn eine „weiche“ Variante des Portfoliomodells zur Anwendung 

kommt. Bei diesem Prozess entwickeln die Lernenden nicht nur ihre Selbsteinschätzungskompetenz weiter, 

sondern auch ihre schriftsprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten. 
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Biografisches Interview – Überblick 

Kategorie: Subjektorientiert, Biografiearbeit 

Konzeption 

Ziele Reflexion schulischer und berufsrelevanter Erfahrungen, soziale Umstände 
und Verdienste, Sprach- und EDV-Kenntnisse zur Ermittlung von 
Kompetenzen und Interessen 

Zielgruppe Erwachsene mit weiterführender Sekundarbildung, höherer Bildung, 
akademischer Bildung und/oder Berufserfahrung 
 

Material Fragebogen 

Raumbedarf Dieses Verfahren kann fast überall durchgeführt werden, i. d. R. aber in 
Bildungszentren, kommunalen Beratungszentren oder staatlichen 
Arbeitsvermittlungsstellen. Es kann jedoch auch in Bibliotheken oder Cafés 
stattfinden, solange es eine Umgebung ist, in der man sich auf die zu 
erfüllenden Aufgaben konzentrieren kann. 
 

Inhalt und 
Methoden, Kurz-
beschreibung der 
Durchführung 

Selbstbeurteilung: Die Teilnehmenden identifizieren ihre eigenen 
Kompetenzen. Selbstbeurteilung fördert die Entwicklung des 
Urteilsvermögens und der evaluativen Fähigkeiten der Teilnehmenden, regt 
zum Nachdenken über das Lernen an und bezieht die Teilnehmenden in den 
ganzen Lern- und Bewertungsprozess mit ein.  

Auswertung Die Dokumentation wird vorwiegend von den Teilnehmenden selbst 
durchgeführt; der Tutor ist dafür verantwortlich, die Lernergebnisse und 
Bewertungskriterien an die Lernenden weiterzugeben, die Bewertung 
festzuhalten und kontinuierlich Feedback zu geben. 

Bemerkungen  
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Biografisches Interview – Beispielfragebogen 

1 Arbeitserfahrung: 

Beispiele: Meine derzeitige/ vorherige Beschäftigung; meine wichtigsten Aufgaben; meine 
Phasen der Arbeitslosigkeit und was ich  daraus gelernt habe; Meine Erfahrungen 
wurden anerkannt… wie… und von wem; Wurde die Anerkennung dokumentiert?  

2 Betreuung meiner Kinder/ Angehörigen: 

Beispiele: Meine wichtigsten Erfahrungen in diesem Bereich  

3 Formale Bildung: 

Folgende Zertifikate sind verfügbar; meine wichtigsten Themengebiete waren; fachliche 
Fähigkeiten und folgende Zertifikate sind vorhanden 

4 Sprach- und EDV-Kenntnisse: 

Beispiele: Ich habe in folgenden Ländern gelebt; Ich habe meine Sprach-/EDV-
Kenntnisse in folgenden Situationen folgendermaßen genutzt.  

5 Informelles Lernen: 

Beispiele: Arbeitserfahrung in einem multikulturellen Umfeld oder in einer 
Verwaltungsstelle; Tätigkeit im Finanzbereich oder Ähnliches und was ich dabei gelernt 
habe; Beispiele für Situationen, in denen Kommunikation und/oder Teamwork bedeutend 
waren und was ich dabei gelernt habe 

6 Hobbys: 

Beispiele: künstlerische Fertigkeiten, wohltätiges Engagement; ich habe folgendes 
Anwendbares durch meine Hobbys gelernt  

7 Überlegungen bezüglich des Lernstils: 

Beispiele: alleine, Gruppe, Übungsbedarf; stille Umgebung, mit Musik oder Geräuschen 
im Hintergrund; kann lange sitzen, muss sich bewegen; beste Lernmethode: Lesen, 
Schreiben, Zuhören 

8 Zukunftspläne: 

Beispiele: kurz- und langfristige Lebensziele 
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5.1.2  Biografisches Partnerinterview (Deutschland) 

Die Methode des biografischen Partnerinterviews ist geeignet, um Biografiearbeit mit Teilnehmenden 

durchzuführen, die heterogen in Bezug auf Bildungsgrad, Umfang ihrer beruflicher Tätigkeiten, aber auch 

ihrer Sprachkenntnisse sein können. Die Ergebnisse sollen umfassende Informationen zur Qualität und die 

individuelle Bewertung der ausgeübten Tätigkeiten beinhalten, um sie z.B. in einem Beratungs- oder 

Coachingprozess zu nutzen. 

Ein Partnerinterview ist ein leitfragengestütztes Interview zwischen zwei Teilnehmenden. Die gewählten 

Paare erhalten zwei vorbereitete identische Fragebögen, die sie abwechselnd beantworten. Im Anschluss 

stellen alle Teilnehmenden die eigens erhobenen Informationen über die Partner in der Gruppe vor. Die 

Partner erhalten anschließend noch die Gelegenheit die dargestellten Antworten zu ergänzen oder zu 

korrigieren.  

Häufig wird das Partnerinterview auch zu Beginn einer Qualifizierung oder Kompetenzfeststellung 

eingesetzt, um sich kennen zu lernen und weil es die Gruppendynamik meist positiv beeinflusst. Die 

Methode Partnerinterview entlastet darüber hinaus den Personal- und Zeitbedarf.  

Die Methode erscheint deshalb als besonders geeignet, da sie im Vergleich z.B. mit einem Interview 

zwischen Teilnehmenden und Fachkraft die Möglichkeit bietet, sich untereinander zu vergleichen und in der 

Partner- und Gruppensituation neue Impulse gesetzt werden können. Als eine Frau z. B. von ihren 

handwerklichen Tätigkeiten berichtete, ergänzten drei weitere Frauen ihre Antworten um handwerkliche 

Tätigkeiten, die ihnen in einem Interview mit einem Moderator/Gutachter nicht eingefallen oder zu 

unbedeutend erschienen wären.  
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Biografisches Partnerinterview – Überblick 

Kategorie: Subjektorientiert, Biografiearbeit 

Konzeption 

Ziele Reflexion schulischer und berufsrelevanter Erfahrungen, eventuelle 
Neubewertung 

Zielgruppe Gruppe von max. 16 Jugendlichen/jungen Erwachsenen in Vorbereitung auf 
eine Ausbildung, Qualifizierung oder andere Maßnahme 

Zeitbedarf 150 Minuten 

Personalbedarf 1 Moderator zu Beginn, 2 für die Präsentationen 

Materialbedarf • ein Fragebogen pro Teilnehmer 
• Schreibzeug 
• Wörterbücher in erforderlichen Herkunftssprachen für Teilnehmende mit 

Migrationsbiographie 

Raumbedarf Ideal ist es, wenn die Teilnehmenden sich während der Interviews auf 
mehrere Räume verteilen können. 

Inhalt und 
Methoden, Kurz-
beschreibung der 
Durchführung 

• Ziel, Ablauf und Zeitrahmen pro Interview werden erläutert. Es wird auf 
die anschließende Präsentation der Interviewergebnisse in der Gruppe 
durch den Interviewer hingewiesen. 

• Interviewpartner werden bestimmt (z.B. Zufallsprinzip) 
• Leitfragen werden vorgestellt und erläutert 
• Durchführung der Interviews 
• Ergebnisse werden in der Gruppe gegenseitig präsentiert 

Auswertung • Offene Auswertung in zwei Kleingruppen 
• Partnerpräsentation, gegebenenfalls unterstützende Fragen durch 

Moderator 
• Die Teilnehmenden ergänzen die Präsentation ihrer Partner und 

berichtigen sie bei Bedarf  

Bemerkungen Da bei lebensbiographischer Arbeit teilweise auch sehr private und intime 
Themen berührt werden können, werden die Teilnehmenden darauf 
hingewiesen, dass über persönliche Gesprächsinhalte nicht mit 
Außenstehenden gesprochen wird und die Arbeitsbögen mit den Notizen 
persönliches Eigentum sind.    
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Biografisches Partnerinterview – Beispielfragebogen 

Zur Verdeutlichung sind Antworten von einer jungen Frau mit Migrationsbiographie aufgeführt, die 
noch nicht über berufliche Erfahrungen verfügt. Nachdem ihre Kinder jetzt in der Schule sind, 
möchte sie eine berufliche Tätigkeit aufnehmen.   

1 Für welche Aufgaben warst Du früher und/oder bist Du jetzt in deiner Familie zuständig? 

Beispiele: Hausarbeiten, Arbeiten im Garten oder auf dem Feld, Einkauf, 
Alltagsorganisation, Versorgung von Kindern/Geschwistern, Reparaturen, Begleitung zum 
Arzt oder zu Ämtern, Telefonate oder Briefe für Ämter /Schulen , Pflege von 
Familienangehörigen, Hilfe bei Hausaufgaben, Arbeit mit Tieren 

 
Hausarbeiten, Versorgung von Kindern, kleine Reparaturen im Haushalt, Begleitung zum 
Arzt oder zu Ämtern, Telefonate und Briefe an Ämter oder Schulen 

2 Nenne alle Jobs und Aushilfstätigkeiten, die du außerhalb der Familie ausgeführt hast: 

Dazu zählen auch Tätigkeiten, die du als Kind erledigt hast. 

 
Frühstück, Aufräumen, Kinderversorgen 

3 Hast Du bei diesen Tätigkeiten oder auch zu Hause mit bestimmten Geräten gearbeitet? 

Beispiele; Fax, Computer, Schreibmaschine, Nähmaschine, Bohrmaschine, Säge, 
Lötkolben  

 
Computer, Nähmaschine, Säge, Bohrmaschine 

4 Hast Du auch ehrenamtliche Arbeiten ausgeführt, also Arbeiten, für die Du kein Geld 
bekommen hast? 

Beispiele: Kochen für den Kinderladen, Elternarbeit in Schule und Kindergarten, 
ehrenamtliche Arbeit für Vereine, Organisation einer Hochzeit für Freunde 

 
Elternarbeit in Schule und Kindergarten, um eine alte Frau in der Nachbarschaft 
gekümmert, für Freunde eine Hochzeit organisiert  

5 Welche Sprachen sprichst Du? Welche Sprachen sprechen Deine Freunde und 
Freundinnen? In welchen Sprachen kannst Du dich mit ihnen unterhalten? In welchen 
Sprachen kannst Du ihnen Briefe schreiben? 

 
Türkisch, Kurdisch, Deutsch 

6 Hast Du früher Kurse besucht, Ausbildungen oder Praktika gemacht? 

Nenne alle, auch wenn du sie nicht beendet hast. 
 

Sprachkurs Deutsch, Aktivierungsmaßnahme im Bereich Hauswirtschaft 

7 Hast Du Zeit für dich selbst? Was tust Du für dich, wenn Du Zeit hast? 

Beispiele: Sport, lesen, tanzen, malen, Theaterbesuche, Musik hören 
 

Volleyball mit Kindern spielen, Schule, Tischtennis 
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Biografisches Partnerinterview – Anleitung für Moderatoren 

Kategorie: Subjektorientiert, Biografiearbeit 

Anleitung für Moderatoren 

Einstieg Der Moderator erläutert zu Beginn die Notwendigkeit biografischer Arbeit im 
Zusammenhang mit Berufsorientierung und Berufsfindung. Es ist zu erläutern, 
dass die Teilnehmenden sich gegenseitig interviewen und die Ergebnisse der 
Gruppe präsentieren werden. Wenn die Gruppe sich zum ersten Mal trifft, 
muss eine Übung zum Kennen lernen vorgeschaltet werden, um eine gute 
Gruppenatmosphäre zu entwickeln. Es sollte darauf hingewiesen werden, 
dass die jeweiligen Partner nur für diese Übung bestimmt sind. 

Durchführung Etwa 10 Minuten müssen für die Erläuterung eingeplant werden.  
Der Moderator sollte auf alle Nachfragen eingehen, um sicher zu stellen, dass 
alle Teilnehmenden die Aufgabenstellung und das Ziel verstanden haben. 
Wichtig ist auch der Hinweis, dass es sich bei dem Interview nicht um einen 
Test handelt. Teilnehmende mit einer Migrationsbiographie können, soweit 
möglich, schwierige Fragen auch in ihren Herkunftssprachen klären. Die 
schriftliche Beantwortung der Interviewfragen und die anschließende 
Präsentation finden in der Muttersprache statt. 
Es folgt die Partnerwahl und die Suche eines Interviewplatzes (5 Minuten) 
Die Teilnehmenden interviewen sich nun jeweils 20 Minuten (also insgesamt 
40 Minuten). 

Checkliste zur 
Selbstkontrolle 

• Ist das Ziel transparent? 
• Haben die Teilnehmenden alle Begriffe im Interviewfragebogen 

verstanden? 

Unterstützung Der Moderator sollte sich für Nachfragen, Begriffserklärungen usw. 
bereithalten, sich jedoch bei der Durchführung der Interviews im Hintergrund 
halten. Während der Präsentation benutzte Begriffe, die evtl. nicht für alle 
verständlich sind, sollte der Moderator klären. 

Auswertung Für jede Präsentation stehen ca. 7 Minuten Zeit zur Verfügung. Diese 
Zeitvorgabe sollte den Teilnehmenden vorher mitgeteilt und auch eingehalten 
werden. Behutsam sollten die Moderatoren die Darstellung nicht 
berufsrelevanter Erfahrungen einschränken und eventuell mit Nachfragen 
berufsrelevante Erfahrungen betonen. Den anderen Gruppenmitgliedern sollte 
Gelegenheit für Nachfragen gegeben werden.       

Fragen zur 
Auswertung 

Am Ende jeder Präsentation sollte der Moderator nachfragen, ob sich die 
interviewte Person adäquat präsentiert fühlt. 

Bemerkungen Falls die interviewte Person sich durch die Präsentation nicht adäquat 
dargestellt fühlt, hat sie die Möglichkeit, die Darstellung zu ergänzen. 
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5.1.3 Begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiografie (Deutschland) 

Die begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiographie stellt einen wesentlichen Bestandteil einer 

subjekt- und anforderungsorientierten Kompetenzfeststellung dar. Jede Erfahrung in Bezug auf 

Arbeitstätigkeiten, Beschäftigung und abgeschlossene oder begonnene Ausbildungen werden in einem 

vorbereiteten Formular aufgeschrieben. Im Fokus steht die Fragestellung ob und wie sie mit dem ins Auge 

gefassten Bildungs- oder Beschäftigungsziel korrespondieren. Hierbei ist nicht nur der Blick auf die eigene 

Bildungs- und Berufsbiographie wichtig, sondern auch eine Recherche in Bezug auf die Anforderungen. Ein 

kontinuierlicher Abgleich der Anforderungen mit den eigenen Kompetenzen ist notwendig. 

Der zeitliche Umfang kann bei zwei bis drei Tagen liegen. Das durchführende Personal benötigt eine hohe 

Beratungskompetenz sowie gute Kenntnisse des Arbeitsmarktes und des Systems der beruflichen Bildung. 

 

Begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiografie – Überblick 

Kategorie: Anforderungsorientiert und Subjektorientiert 

Konzeption 

Ziele • Bewusstwerden über die beruflich verwertbaren Kompetenzen. 
• Berufsbezogene Anforderungsrecherche für ein Beschäftigungs- oder 

Bildungsziel durchführen. 
• Abgleich der vorhandenen Kompetenzen und Potenziale mit den 

Arbeitsmarktanforderungen.  
• Dokumentation der vorhandenen beruflichen Kompetenzen. 
• Erlernen der Methodik für eine spätere selbständige Weiterführung des 

Portfolios. 

Zielgruppe Die begleitete Selbstevaluation kann einzeln oder in Gruppen durchgeführt 
werden. Jugendliche/junge Erwachsene in Vorbereitung auf eine 
Beschäftigung oder Bildungsmaßnahme; mit ihnen wurde bereits ein 
vorläufiges Beschäftigungsziel abgestimmt. Sie sollten über grundlegende 
Kenntnisse im Umgang mit einem PC und dem Internet verfügen. 
Basiskenntnisse in einem Textverarbeitungsprogramm sind hilfreich. 

Zeitbedarf 8 bis 12 Stunden in Blöcken von jeweils 4 Stunden. Die benötigte Zeit kann 
individuell variieren. Zwischen den Blöcken sollten möglichst größere 
Zeiträume liegen, damit die Teilnehmenden Unterlagen besorgen können und 
genügend Zeit für weitere eigene Recherchen haben. Mindestens 30 Minuten 
sind für die Einführung sowie die Beantwortung individueller Fragen 
notwendig.   

Personalbedarf Bei einer Gruppe von 10 bis 16 Teilnehmenden mindestens 2 Moderatoren. 
An die Moderatoren werden hohe fachliche und persönliche Anforderungen 
gestellt. Sie müssen über eine hohe Beratungskompetenz verfügen sowie 
fundierte Kenntnisse des Arbeitsmarktes und des Systems der beruflichen 
Ausbildung verfügen.  

Materialbedarf • PCs mit MS-Office 2007 (alternativ: Open Office ab Version 2.0) 
Internetzugang und Webbrowser 

• Beamer, Tafel, Flipchart 

• Exemplarische Muster für die Dokumentation der Ergebnisse       
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• Hinweisblätter für Datenbanken im Internet (für die Recherchen) 

• individuelle Speichermedien für jeden Teilnehmenden (z. B. USB-
Sticks) 

• Drucker mit Papier 

• Wörterbücher in den jeweiligen Herkunftssprachen für Teilnehmende 
mit Migrationsbiographie 

• Die Teilnehmenden benötigen Schreibutensilien sowie relevante 
Zertifikate und Zeugnisse 

• Hilfreich für die Teilnehmenden ist ein zuvor erstellter 
stichpunktartiger Verlauf ihrer Bildungs- und Berufsbiographie 
(Zeitstrahl)  

Raumbedarf PC-Raum mit Internetzugang 

Inhalt und 
Methoden, Kurz-
beschreibung der 
Durchführung  

• Der Moderator erläutert Ziele, Ablauf und Zeitrahmen. Er begleitet und 
unterstützt die weiteren Schritte. 

• Auf Basis des zuvor festgelegten Beschäftigungs- oder 
Qualifizierungsziels recherchieren die Teilnehmenden in den Medien 
(vorwiegend im Internet). Ziel ist, die Anforderungen des jeweiligen 
Berufszweigs und die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
Ausbildungsprogrammen herauszufinden. Die Ergebnisse werden auf 
dem Computer gespeichert. 

• Die Teilnehmenden dokumentieren ihre vorhandenen Kompetenzen mit 
Hilfe von PC-Formularen nach Themenbereichen geordnet (berufliche 
Bildung, Arbeitserfahrungen, informell erworbene Kompetenzen). Sofern 
vorhanden, werden die Beschreibungen durch Zertifikate, 
Arbeitszeugnisse oder andere Dokumente (z.B. Versicherungsnachweise) 
belegt. 

• Abgleich der Anforderungen mit den eigenen Kompetenzen und 
Potenzialen im Rahmen von Einzelberatungen 

• eventuell ergänzende Recherche und Dokumentation von Kompetenzen 

• Bestätigung des gewählten Beschäftigungs- oder Bildungsziels sowie 
Formulierung von ergänzenden oder alternativen Zielen 

Auswertung Die Auswertung erfolgt auf zwei Ebenen: prozessbegleitend und summativ in 
einem abschließenden Beratungsgespräch. 

Bemerkungen Die Dokumentation der Kompetenzen und der Abgleich mit den 
Arbeitsmarktanforderungen spiegelt den aktuellen Stand der Teilnehmenden 
wider. Die begleitete Selbstevaluation ist für sie gleichzeitig auch 
qualifizierend. Sie erlernen eine Methode, um zukünftig auch ohne Begleitung 
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einzuschätzen und ihre Ziele zu erreichen. 

 

 

Nachfolgend ist nach der Konzeption der Übung jeweils ein Beispiel für die Dokumentation einer beruflichen 

Bildung, einer Arbeitserfahrung und einer informell erworbenen Kompetenz dargestellt. 
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Begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiografie –  
Beispiel 1: Dokumentation einer beruflichen Bildung 

Berufliche Bildung 

Teilnahme an einem Lehrgang für Tischler: „Grundlagen maschineller Holzbearbeitung“ 
- Funktionsweise, Einrichten und Pflege von stationären Säge-, Hobel- und Fräsmaschinen 
- Werkzeuge für die maschinelle Holzbearbeitung 
- Maschinelle Bearbeitung von Massivholz und Holzwerkstoffen 
- Sicheres Arbeiten an stationären Maschinen der Holzbearbeitung 
 

Im Rahmen des Lehrgangs habe ich eine Projektarbeit durchgeführt: Herstellen eines Teils eines 
Möbelstücks aus Massivholz und Holzwerkstoffen. Dabei wurden alle Lehrgangsinhalte praktisch 
angewendet und eingeübt.   

bei: Bildungszentrum der Handwerkskammer 
 

Ort/Land: 

Zeitraum   von:  09 / 2005   bis    06 / 2006 

Diese Eintragung wurde durch Nachweis belegt am:  18.02.2011  (Lehrgangszertifikat)  

 
 
       ______________________________ 
  Stempel      Unterschrift 

 
 

Begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiografie –  
Beispiel 2: Dokumentation einer Arbeitserfahrung  

Arbeitserfahrung 

Tätigkeit in einem industriellen Betrieb der Holzverarbeitung. 

Meine Aufgaben waren: 

- Zuschnitt von ungehobeltem Massivholz an der stationären Kreissäge für die anschließende 
Weiterverarbeitung an der Hobelmaschine (Rohzuschnitt) 

- Zuschnitt von ungehobeltem Massivholz an der stationären Kreissäge für eine Serienfertigung 
(Maßzuschnitt von Massivholzstollen) 

- Zuschnitt von Holzwerkstoffen (Spanplatten) für die Korpusfertigung von Serienmöbeln 

Zu meinen Tätigkeiten gehörte auch: Auswahl und Montage der richtigen Werkzeuge, der 
Werkzeugwechsel, das Einrichten und die Pflege der Maschinen und der Maschinenwerkzeuge, 
ebenso die fachgerechte Lagerung des zugeschnittenen Materials und der Transport zur 
Weiterverarbeitung.  

bei: Büromöbel GmbH Ort/Land: 

Zeitraum   von:  09 / 2006   bis    04 / 2008 

Diese Eintragung wurde durch Nachweis belegt am:  17.02.2011 (Arbeitszeugnis) 

 
 
       ______________________________ 
  Stempel     Unterschrift 
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Begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiografie –  
Beispiel 3: Dokumentation informell erworbener Kompetenzen 

Informell erworbene Kompetenzen 

Kompetenz im Bereich EDV:  

- Betriebssysteme Windows XP und Windows Vista installiert und eingerichtet. 
Anwendungssoftware installiert (MS-Office 2007, Open Office 3.0),  

- Anwendungskenntnisse in Officeprogrammen Word, Excel, Power Point, Outlook und CAD 
erworben. 

- Internetbrowser und Mailprogramme installiert und für DSL eingerichtet. 

- Antivirusprogramm und Firewall installiert, eingerichtet und regelmäßig upgedatet. 

Aus persönlichem Interesse habe ich mir mit der Freeware „ThouVis Professionell 2.0“ CAD-
Grundlagen beigebracht. Ich habe einfache technische Zeichnungen (2D/3D) angefertigt und das 
Programm zur Einrichtung meiner Wohnung genutzt. 

Diese Kompetenz wurde erworben in Form von:  autodidaktisch 

bei: privat Ort/Land: 

Zeitraum   von:  09 / 2005   bis    heute 

Diese Eintragung wurde durch Nachweis belegt am:  - / - 
 

     ______________________________ 
  Stempel     Unterschrift 

 
 
Begleitete Selbstevaluation der Lern- und Arbeitsbiografie –  
Anleitung für Moderatoren 

Kategorie: Anforderungsorientiert und Subjektorientiert 

Anleitung für Moderatoren 

Einstieg Der Moderator erläutert zu Beginn Sinn und Zweck der begleiteten 
Selbstevaluation. Was sind die Ziele und wofür ist die Selbstevaluation 
hilfreich? Danach erläutert er den Ablauf, die einzelnen Durchführungsschritte 
und die Form der Auswertung. Erfahrungsgemäß entsteht bei der Einführung 
in die begleitete Selbstevaluation eine Vielzahl von Fragen. Für die 
Einführung müssen daher mindestens 30 Minuten eingeplant werden. 

Durchführung Die Teilnehmenden beginnen mit ihren Recherchen in den Medien, 
vorwiegend in Datenbanken im Internet. Dazu erhalten sie eine Liste mit 
wichtigen Links. Die Moderatoren unterstützen sie, indem sie für alle sichtbar 
über einen Beamer exemplarisch einige Datenbanken aufsuchen und die 
jeweils wichtigsten Funktionen erläutern. Im fortschreitenden Prozess 
unterstützen sie die Teilnehmenden indem sie ihnen individuell konkrete 
Tipps und Hilfestellungen geben.  
     
Wichtige Rechercheergebnisse sichern die Teilnehmenden für sich selbst, 
indem sie sie ausdrucken oder auf einem Speichermedium speichern. Die 
Moderatoren unterstützen die Teilnehmenden dabei, aus dem 
Recherchematerial die Arbeitsmarktanforderungen zu identifizieren.  
 
Im nächsten Schritt erfolgt - PC-gestützt - die Dokumentation der eigenen 
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Kompetenzen in den Formularen des Portfolios. Dazu erfolgt zunächst eine 
Einweisung und eine für alle sichtbare exemplarische Bearbeitung eines PC-
Formulars (Beamer). Anschließend beginnen die Teilnehmenden mit der 
Dokumentation ihrer beruflichen Kompetenzen, Ausbildung, Erfahrungen usw. 
Die Moderatoren unterstützen die Teilnehmenden dabei, die wichtigen 
Kompetenzen zu identifizieren.  
 
Die zuvor beschriebenen Schritte können sich im weiteren Prozessfortschritt 
wiederholen. Dies ist insbesondere dann der Fall wenn sich das Ziel bei den 
Teilnehmenden noch verändert. Während des gesamten Prozesses machen 
sich die Moderatoren Notizen zu den von ihnen begleiteten Teilnehmenden.   
  
Zum Ende der begleiteten Selbstevaluation werden individuelle Auswertungs- 
und Reflexionsgespräche vereinbart. Diese haben in der Regel eine Dauer 
von jeweils 30 Minuten. Ziel ist der abschließende Abgleich der vorhandenen 
Kompetenzen mit den Anforderungen. Im Ergebnis wird das Ziel endgültig 
formuliert und erste Schritte zur Zielerreichung angesprochen.  

Checkliste zur 
Selbstkontrolle 

• Sind Sinn und Zweck der begleiteten beruflichen Selbstevaluation für die 
Teilnehmenden transparent? 

• Haben die Teilnehmenden die Aufgabenstellung und die einzelnen 
Teilschritte verstanden? 

• Sind alle PCs arbeitsbereit? 
• Stehen alle benötigten Materialien zur Verfügung? 

Unterstützung Die Moderatoren sind während des gesamten Prozesses unterstützend tätig. 
Dafür ist eine hohe Konzentrationsleistung erforderlich. Es hat sich bewährt, 
dass die beiden Moderatoren sich für jeweils die Hälfte der Teilnehmenden 
zuordnen. Ein bewährtes Aufteilungskriterium sind z.B. Berufsgruppen.       

Auswertung Während der Prozessbegleitung erfolgt der Abgleich der Recherchen 
(Anforderungen) mit den vorhandenen Kompetenzen. Dabei wird die 
Übereinstimmung mit dem vorläufig abgestimmten Ziel überprüft. Falls kaum 
Übereinstimmungen vorhanden sind, wird gemeinsam ein neues Ziel 
festgelegt.   
 
Im abschließenden Reflexionsgespräch geht es neben der Bestätigung des 
Ziels ergänzend auch um die Abstimmung von eventuellen Alternativzielen. 
Zudem sollen bereits erste Schritte zur Zielerreichung aufgezeigt werden. Das 
erfordert, dass sich der Moderator auf jedes Abschlussgespräch individuell 
vorbereitet. Hilfreich sind die während des gesamten Prozesses gemachten 
Notizen.   

Fragen zur 
Auswertung 

• Konnte das Beschäftigungs-/Bildungsziel endgültig festleget werden? 
• Stimmen die Kompetenzen und Potenziale mit den Anforderungen  

überwiegend überein? 
• Ist das Ziel realistisch? 
• Können erste Schritte zur Zielerreichung festgelegt werden? 

Bemerkungen Insbesondere die Dokumentation von informell erworbenen Kompetenzen 
bereitet den Teilnehmenden oft Schwierigkeiten. Sie sind es oft nicht gewohnt 
in privaten Zusammenhängen erworbene Kompetenzen an berufliche 
Anforderungen zu adaptieren.     
 
Alternativ können Recherchen auch mit Hilfe von zur Verfügung gestellten 
Printmedien erfolgen (Stellenausschreibungen, Berufsinformationen, 
Bildungskataloge).  
 
Die benötigte Bearbeitungszeit kann - insbesondere bei sehr heterogen 
zusammengesetzten Gruppen - individuell variieren. Die Moderatoren müssen 
daher darauf achten, dass die Teilnehmenden die nicht laut nach 
Unterstützung rufen nicht zu kurz kommen.   
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Geübte Moderatoren nutzen die Recherchen der begleiteten Selbstevaluation 
auch zur Einschätzung der Medienkompetenz der Teilnehmenden (z.B. 
Umgang mit Internettools) und ihrer PC-Kompetenz (z.B. Textverarbeitung). 

Die Ergebnisse der begleiteten Selbstevaluation eignen sich hervorragend für 
eine Präsentationsübung im Plenum, bei der z.B. wichtige Merkmale wie 
Kommunikations- und Methodenkompetenz beobachtet werden können. 
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5.2 Assessment-Übungen oder anforderungsorientierte Verfahren 

Bei Assessment-Übungen, die oft auch im Rahmen von Bewerbungsverfahren größerer Unternehmen zum 

Einsatz kommen, liegt der Schwerpunkt auf Kompetenzen und Fähigkeiten, die allgemein von Arbeitgebern 

oder in bestimmten Berufszweigen oder Branchen gefordert werden. Dabei kann es sich sowohl um „Hard 

Skills“, wie Methodenkompetenzen für eine bestimmte Tätigkeit, als auch personale oder soziale 

Kompetenzen, wie Kommunikations- oder Teamfähigkeit handeln. 

 

5.2.1 Beobachtete Gruppenübung ‘Stadtaufbau’ (Deutschland) 

Die Übung „Stadtaufbau“ stellt allgemeine, berufsbezogene Anforderungen des Arbeitsfeldes in den 

Mittelpunkt. Sie ist geeignet, unabhängig von möglichen sprachlichen Defiziten und/oder fachlichen 

Wissenslücken der Teilnehmenden, das Arbeitsverhalten im Team, soziale und psychomotorische Merkmale 

sowie personale Kompetenzen zu beobachten und einzuschätzen. Beispiele dafür sind Lernfähigkeit, 

Arbeitsplanung, Sorgfalt, Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, Ausdauer, Grob- und 

Feinmotorik. 

 

Die Übung wird in mehreren Kleingruppen von drei bis sechs Teilnehmern durchgeführt. Die Kleingruppen 

errichten nach einer Einführung in die Übung und der Erläuterung der Aufgabe in einer vorgegebenen Zeit 

(1-2 Std.) gemeinsam wesentliche Gebäude und eine Infrastruktur eines Stadtteils/einer Stadt mit zur 

Verfügung gestellten Materialien (Pappe, Papier, Kleber und Schere) auf einer vorgegebenen Grundfläche. 

Die Reflexion zur Übung erfolgt durch Selbsteinschätzung der Teilnehmenden und durch 

Fremdeinschätzung in der Beobachterkonferenz (Beurteilung der Merkmale anhand eines festgelegten 

Kriterienkatalogs). Den Abschluss bildet eine Gegenüberstellung der Ergebnisse in einem persönlichen 

Feedbackgespräch 

Wichtig ist, dass die Übung als seriös und dem Ziel angemessen präsentiert wird. Hinweise auf 

Architekturmodelle u. a. stellen einen Bezug zum „richtigen Leben“ her. Eine Vertrauensvolle Atmosphäre ist 

unerlässlich, um kreative Ideen freizusetzen ohne Angst vor negativer Beurteilung. Die Übung dient zudem 

der Überwindung von Unsicherheiten und Ängsten (vor Selektion) bei der Durchführung von Assessment-

Übungen. 
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Stadtaufbau – Überblick 

Kategorie: Anforderungsorientiert, Assessment 

Konzeption 

Ziele • Ermittlung von berufsbezogenen Potenzialen wie Arbeitsplanung, 
Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Motivation, 
Ausdauer und Feinmotorik 

• Verständnis erhöhen zwischen spielerischen Übungen und Ernstcharakter 
der Auswertung 

• verbesserte Selbsteinschätzung 

Zielgruppe Gruppe von 8-12 Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

Zeitbedarf 3 Stunden 

Personalbedarf ein Moderator, Beobachter im Verhältnis 1:2 

Materialbedarf • 1,5 - 2 Quadratmeter Pappe pro Gruppe 
• buntes Tonpapier   
• Papier und Pappe 
• Schachteln, Stoffreste, Kleber, Scheren 
• Farben, dicke Stifte 

Raumbedarf ein Gruppenraum mit ausreichend Platz zum Gestalten 

Inhalt und 
Methoden, Kurz-
beschreibung der 
Durchführung 

• Dialogische Auseinandersetzung in der Gruppe zum Inhalt und zur 
Zielsetzung der Aufgabenstellung  

• Einteilung der Arbeitsgruppen mit 3 – 4 Teilnehmende (z.B. nach dem 
Zufallsprinzip) 

• Aufbau einer Stadt mit Gebäuden und Infrastruktur aus vorgegebenen 
Materialien in Kleingruppenarbeit  

• Beobachtung der Merkmale Arbeitsplanung, Konzentrationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Motivation, Ausdauer und Feinmotorik. 
Auf vorgefertigten Beobachtungsbögen werden Notizen vermerkt. 

• Präsentation der Gruppenergebnisse 

• Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und Potenziale anhand 
eines Arbeitsbogens  

• Beurteilung der Fähigkeiten und Potenziale anhand eines festgelegten 
Kriterienkatalogs in der Beobachterkonferenz   

• Stärken-Schwächen- Profil 

• Feedbackgespräche 

Auswertung 1. Präsentation der „Städte“ 
2. Abstimmung der Stärken und Schwächen im Feedbackgespräch anhand 

einer Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzungen, Ergebnis in einem 
Stärken-Schwächenprofil abbilden 

3. Diskussion zur Berufswahlentscheidung anhand von Anforderungen des 
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Berufsfeldes im Verhältnis zum eigenen Stärken-Schwächen-Profil  

 

 

Stadtaufbau – Anleitung für die Teilnehmenden  

Kategorie: Anforderungsorientiert, Assessment 

Simulationsübung für verschiedene Berufsbereiche  

Arbeitsauftrag für die Gruppe: 
 
Stellt euch vor, Ihr seid ein Team von Stadtplanern und Architekten. Im nächsten Jahr soll in der 
Nähe von Eurer Stadt eine kleine neue Stadt aufgebaut werden. Ihr bekommt den Auftrag, als 
Team diese Stadt zu planen und ein Modell zu errichten. 
 
Bedenkt, dass einige tausend Menschen in dieser Stadt wohnen und arbeiten werden, dass sie 
verschiedene Versorgungseinrichtungen benötigen und ihre Freizeit abwechslungsreich 
gestalten wollen. 
 
Ziel: 
Damit Euer Team anschließend den Auftrag zum Bau der Stadt erhält, muss die Stadt alle 
wichtigen und erforderlichen Einrichtungen besitzen. Die neue Stadt soll für die Menschen ein 
schöner Lebensraum werden und für alle Altersgruppen etwas bieten. 
 
Nach der Fertigstellung des Modells soll das Team die neue Stadt den anderen Teilnehmenden 
präsentieren! 
 
Zeit: 2 Stunden (inkl. kurzer Pausen) 
 
Hinweise: 

- Nehmt Euch Zeit zu planen und zu diskutieren! 
- Beginnt rechtzeitig mit dem Basteln des Modells! 
- Alle bereitgestellten Materialien dürfen verwendet werden! 
- Überlegt auch, wie Euer Team das Stadtmodell anschließend präsentiert! 
 

Und nun viel Freude beim gemeinsamen Stadtaufbau! 
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Stadtaufbau – Anleitung für die Moderatoren 

Kategorie: Anforderungsorientiert, Assessment 

Anleitung für Moderatoren 

Einstieg • Inhalt und Ziel der Übung vorstellen 

• Sinn der Übung im Hinblick auf die zu beobachtenden Merkmale erläutern 

• Erläutern, dass die Übung kein Wettbewerb zwischen den Gruppen ist. 
Das Ziel ist, individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu zeigen. 

• gemeinsames Erarbeiten der Aufgabenstellung durch Lesen und Klärung 
von Begriffen und Zusammenhängen 

• Erläutern der Durchführungsbedingungen, des zeitlichen Rahmens und 
der erlaubten Hilfen 

• Erläuterung der Auswertung 

Durchführung Der Moderator steuert die Zusammenstellung der Arbeitsgruppen, die 
Vorstellung und Zuordnung der Beobachter, den Wechsel in die 
Gruppenräume und den Beginn der Arbeit. Die Gruppenräume sind 
ansprechend gestaltet, hell und möglichst ruhig. Die Gruppen finden in den 
Räumen bereit liegende Materialien sowie vorbereitete Grundflächen für den 
Stadtaufbau auf großen Tischen vor. 
Die Beobachter nehmen hinter ihrer Gruppe Platz, können aber auch 
umhergehen, verhalten sich neutral und unauffällig.  

Checkliste zur 
Selbstkontrolle 

• Wurde die Aufgabenstellung verstanden? 

• Ist der Sinn der Übung transparent? 

• Ist klar geworden, welche Merkmale beobachtet werden und wozu die 
Beobachtung dient? 

• Sind die Gruppen nach der Einführung in der Lage, mit einer positiven 
Arbeitshaltung ans Werk zu gehen?    

Unterstützung Der Moderator achtet auf Hemmnisse, fehlende Materialien und förderliche 
Rahmenbedingungen. Gibt es Schwierigkeiten im Ablauf, kann der Moderator 
durch gezielte Fragen Impulse setzen oder durch aktives Zuhören zur Klärung 
beitragen. 

Auswertung   

• Selbsteinschätzung jedes Teilnehmers 

• Ergebnisse der Beobachterkonferenz und Feedbackgespräch mit 
Vergleich der Beobachtung und der Selbsteinschätzung 

• Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf ihre Bedeutung und 
Aussagekraft für ein bestimmtes Ausbildungs- oder Beschäftigungsziel.     

Feedback 1. gegenseitiges Feedback der Teilnehmenden zu ihrer Zusammenarbeit 

2. Feedback der Gesamtgruppe zum Gesamtablauf 

3. Die Teilnehmenden erhalten ein ausführliches Feedback im 
Auswertungsgespräch 

Bemerkungen Die Übung Stadtaufbau kann für unterschiedliche Zielgruppen modifiziert 
eingesetzt werden. In einer geschlechtsgemischten Gruppe sollten im Vorfeld 
der Übung Geschlechterstereotype thematisiert werden. 
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Stadtaufbau – Beobachtungs- und Auswertungsbogen für soziale 
Kompetenzen 

Teilnehmer:     Datum:       

Übung:     Beobachter:        

Zeitumfang:     Berufsbereich:       

Kompetenz-
feld 

Kompetenzen   Beobachtungskriterien + 0 – Bemerkungen 

Soziale 
Kompetenzen 

Kontaktfähigkeit 
geht von sich aus auf andere 
zu 

         

     
beginnt von sich aus 
Gespräche 

         

        kann Kontakt aufrecht erhalten          

        
verbal und non verbal 
übereinstimmend 

         

    Teamfähigkeit 
kann mit anderen gemeinsam 
an einer Aufgabe arbeiten 

          

      
sucht bei Bedarf nach 
Kompromissen 

         

      ist in die Gruppe integriert            

    
Kommunikations- 
fähigkeit 

  
spricht und formuliert 
verständlich 

         

      
signalisiert Zuhören durch 
Mimik und Gestik 

         

      hält Blickkontakt          

      fordert zur Mitsprache auf          

        
lässt Gesprächspartner 
aussprechen 

         

    Konfliktfähigkeit 
bleibt bei Konflikten ruhig und 
gelassen 

          

        bleibt sachlich          

        
versucht Konflikte konstruktiv 
zu lösen 

          

        
schlichtet Streitigkeiten und 
vermittelt 
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Stadtaufbau – Beobachtungs- und Auswertungsbogen für personale 
Kompetenzen 

Teilnehmer:     Datum:       

Übung:     Beobachter:        

Zeitumfang:     Berufsbereich:       

Kompetenz-
feld 

Kompetenzen   Beobachtungskriterien + 0 – Bemerkungen 

Personale 
Kompetenzen 

Arbeitsplanung verschafft sich Überblick          

     plant Arbeit Schritt für Schritt          

        berücksichtigt Anforderungen          

        kommt zum Ergebnis          

    Lernfähigkeit nimmt Informationen auf           

      
kann aufgenommene 
Information wiedergeben 

         

      
kann aufgenommene 
Information anwenden 

          

    Sorgfalt   arbeitet ordentlich und sauber          

      geht sorgfältig mit Material um          

      verlässt Arbeitsplatz ordentlich          

    
Konzentrationsfähig-
keit 

bleibt kontinuierlich bei der 
Arbeit 

          

        
lässt sich nicht durch 
andere/anderes 
stören/ablenken 

         

    Pünktlichkeit morgens pünktlich           

      pünktlich nach der Pause          

    Selbstständigkeit   Stärken realistisch einschätzen          

      
Schwächen realistisch 
einschätzen 

         

      
kann Aufgaben eigenständig 
anfangen und auch beenden 

         

    Motivation beginnt die Aufgabe gleich           

        
arbeitet zügig/ohne 
Verzögerung 

         

        zeigt deutliches Bemühen           

    Flexibilität 
kann sich auf Neues schnell 
einstellen 

          

      
kann unter neuen Umständen 
Anforderungen erfüllen 
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Kompetenz-
feld 

Kompetenzen   Beobachtungskriterien + 0 – Bemerkungen 

    Ausdauer   
bleibt kontinuierlich bei der 
Arbeit 

         

      
bleibt über lange Zeit bei der 
Arbeit 

         

      
bleibt bis Beendigung bei der 
Arbeit 

         

    Belastbarkeit 
Kann Aufgabe unter Zeitdruck 
erledigen 

          

        
bleibt bei auftretenden 
Problemen bei der Arbeit 

         

 
 
 
 
 

Stadtaufbau – Beobachtungs- und Auswertungsbogen für 
psychomotorische Kompetenzen 

Teilnehmer:     Datum:       

Übung:     Beobachter:        

Zeitumfang:     Berufsbereich:       

Kompetenz-
feld 

Kompetenzen   Beobachtungskriterien + 0 – Bemerkungen 

Psychomotori-
sche 
Kompetenzen 

Grobmotorik Hände arbeiten ruhig          

     
Bewegungen der Aufgabe 
angemessen 

         

    Feinmotorik Bewegungen sind koordiniert           

      
Bewegungen der Aufgabe 
angemessen 

         

      Hände sind geschickt           

    Antrieb   führt die Arbeit zu Ende          

      macht keine Pausen          

      
arbeitet in einem 
gleichmäßigen Tempo 

         

      
braucht keine Aktivierung von 
außen 

         

    
Reaktionsgeschwin-
digkeit 

Erkennt sofort Störung           

        Reagiert auf Störung          
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Stadtaufbau – Gesamtauswertung (Durchschnittswerte aller Beobachter) 
  

Teilnehmer:  Datum:  

Berufsbereich:   

Beobachter 1:  Beobachter 2: 

 + 0 – Anmerkungen 

Personale Kompetenzen          

Arbeitsplanung           

Lernfähigkeit           

Sorgfalt            

Konzentrationsfähigkeit           

Pünktlichkeit      

Selbstständigkeit      

Motivation      

Flexibilität      

Ausdauer       

Belastbarkeit      

Soziale Kompetenzen          

Kontaktfähigkeit           

Teamfähigkeit           

Kommunikationsfähigkeit           

Konfliktfähigkeit           

Psychomotorische Fähigkeiten       

Grobmotorik           

Feinmotorik           

Antrieb           

Reaktionsgeschwindigkeit            

Sonstige Anforderungen        

Mehrsprachigkeit         
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Stadtaufbau – Durchführung des Auswertungsgesprächs 

Kategorie: Anforderungsorientierte Assessment-Übung 

Leitfragen für die Auswertung 

Inhalt des Einzelgesprächs ist der Austausch von Eindrücken der Beobachter, die 
Selbsteinschätzung der Teilnehmenden sowie die Ergebnissicherung im Hinblick auf einen 
eventuellen Transfer der Ergebnisse auf die Berufswahlentscheidung. 

Grundsätzliche 
Akzeptanz, 
Freude oder 
Missfallen an der 
Aufgabe 

• Hat Dir die Übung „Stadtaufbau“ insgesamt gefallen? 

• Falls nein: Was genau hat Dir nicht gefallen? Kannst Du dafür eine 
Begründung nennen? 

• Falls ja: Was genau hat Dir gefallen? Kannst Du dafür eine Begründung 
nennen? 

Reflexion der 
Beobachtungssit
uation 

• Wie war es für Dich, als Du beobachtet wurdest? 

• Konntest Du den Beobachter ignorieren? 

• War es für Dich hinderlich/hemmend, dass Dir jemand zugesehen hat? 

• Ich habe beobachtet, dass Du ... Was ist der Grund dafür? 

Kommunikation 
und Kooperation 
in der Gruppe 

• Wie hast Du die Zusammensetzung Deiner Gruppe empfunden? 

• Denkst Du, dass ihr eine gut arbeitsfähige Gruppe wart? 

• Wo konntest Du dich aktiv einbringen, was konntest Du aktiv gestalten? 

• Was hat Dich an der Arbeit gehindert, was wirkte sich hemmend aus? 

• Ich habe beobachtet, dass Du … Was ist der Grund dafür? 

Planungsphase • Denkst Du, dass sich Deine Gruppe ausreichend Zeit für die Planung des 
Stadtaufbaus genommen hat? 

• Denkst Du, dass sich alle Gruppenmitglieder an der Planung beteiligt 
haben? 

• Konntest Du Ideen und Vorschläge machen? 

• Welche Vorschläge hast Du eingebracht? 

• Was hat Dich eventuell daran gehindert? 

• Ich habe beobachtet, dass Du ... Was ist der Grund dafür? 

Entscheidungsfin
dung 

• Wie kam es dazu, dass die Stadt jetzt so und nicht anders aufgebaut 
wurde? 

• Wie wurden in Deiner Gruppe die Entscheidungen getroffen? 

• Hat die Gruppe Vorschläge von Dir aufgenommen? 

• Welche Teile der Stadt sind nach Deinen Vorschlägen entstanden? 

• Was hat Dich an der Verwirklichung Deiner Idee(n) gehindert? 

• Ich habe beobachtet, dass Du ... Was ist der Grund dafür? 

Benutzung der 
Materialien/Werkz
euge 

• Waren die Materialien für Dich geeignet? Konntest Du mit den Materialien 
etwas anfangen? 

• Welche Materialien bevorzugst Du? 

• Ich habe beobachtet, dass Du … Was ist der Grund dafür? 

Wechsel 
zwischen 
individueller und 
Gruppenarbeit 

• Wie hast Du dich gefühlt, als Du alleine gearbeitet hast? 

• Hast Du dir Hilfe gewünscht? 

• Konntest Du dir Hilfe holen? 
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• Was hat Dir an der Einzel-/ Gruppenarbeit gefallen? 

• Welche Stärken hast Du in der Einzel-/ Gruppenarbeit an Dir festgestellt? 

• Ich habe beobachtet, dass Du ... Was ist der Grund dafür? 

Eigener Anteil am 
Gesamtergebnis 

• Wenn Du dir Eure fertige Stadt ansiehst: Wie groß ist Dein Anteil am 
Gesamtergebnis? 

• Welche Deiner Eigenschaften haben Dir geholfen oder Dich gehindert, 
Deine Ideen umzusetzen? 

• Gibt es etwas, was Du an deinem Verhalten ändern möchtest? 

Übereinstimmung
/ Diskrepanz 
zwischen Selbst- 
und Fremd-
einschätzung 
 

Die Gruppe und der Beobachter haben Dir ein Feedback gegeben. 

• Konntest Du mit diesen Rückmeldungen etwas anfangen? 

• Stimmst Du mit den Rückmeldungen überein? 

• Wo siehst Du dein Verhalten anders? 

• Was könnten die Gründe dafür sein? 

Eventuelle 
Bedeutung der 
Aufgabe für die 
Berufswahl-
entscheidung 

• Welchen Bezug könnte die Aufgabe zur Ermittlung Deiner Kompetenzen 
und Potenziale haben? 

• Besitzt Du die Kompetenzen, die für Dich in einem Beruf von Vorteil sein 
könnten? 

• Hast Du durch die Bearbeitung der Aufgabenstellung etwas gelernt? 

• Hast Du durch die Bearbeitung der Aufgabenstellung etwas über Dich 
selbst gelernt oder erfahren? 
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5.2.2 Beobachtete Gruppenübung ‘Uhrenfabrik’ (Schweden) 

Die Übung “Uhrenfabrik” ist ein Modell, dass auf dem Konzept des Problembasierten Lernens (PBL) beruht 

und in einigen berufsbildenden Maßnahmen eingesetzt wird, um den Teilnehmenden die Bedeutung von 

Gruppenarbeit und Teamfähigkeit vor Augen zu führen.  

Die Aufgabe wird in kleinen Gruppen mit vier bis sechs Teilnehmenden durchgeführt. Nach Erhalt der 

Anweisungen und Materialien müssen die Gruppen die Aufgabe innerhalb einer vorgegebenen Zeit (fünf 

Tage) erfüllen. Die Uhren sollen mithilfe einer Produktionsanleitung und eines Entwurfs der Uhr hergestellt 

werden. Für die benötigten Ausgangsmaterialien erhalten sie ein Budget.  

Diese Übung steht meist am Anfang einer längeren Berufsausbildung. 

Obwohl die Übung in Gruppen durchgeführt wird, beruht die Auswertung der Gruppenbemühungen 

hauptsächlich auf den Einzelleistungen der Teilnehmenden während der fünf Tage. Die Tutoren/Lehrer 

beobachten die Arbeitsabläufe in den Gruppen hinsichtlich der Aufgabenstellung. Schaffen es die Gruppen, 

die Uhren herzustellen, können sie den Budget- und Zeitrahmen einhalten? 

Die Bewertungsergebnisse erhalten die Gruppen am Ende der Übung. Wie war die Gruppenleistung in 

Bezug auf die Aufgabenstellung, wie haben sie zur Zielerreichung zusammengearbeitet und wie haben sie 

die Übung empfunden? Was ist gut verlaufen und was muss noch verbessert werden. 

Darüber hinaus werden die einzelnen Teilnehmenden anhand der nachstehenden Vorlage bewertet. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf dem sozialen Verhalten im Vergleich mit den Arbeitgeberanforderungen (in 

diesem Fall die verarbeitende Industrie). Die Bewertung wird mit jeder/m Teilnehmenden noch einmal 

ausführlich besprochen und es wird ein Plan für das weitere Vorgehen im Hinblick auf das gewünschte 

Beschäftigungsziel erstellt bzw. eine Entscheidung seitens der Teilnehmenden getroffen, diese Branche zu 

verlassen und sich auf die Suche nach etwas Geeigneterem zu konzentrieren.    
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“Uhrenfabrik” – Überblick  

Kategorie: Anforderungsorientierte Assessment-Übung 

Konzeption 

Ziele • Ermittlung von Kompetenzen und Fähigkeiten wie Organisation/Planung, 
Motivation, Professionalität, Gewissenhaftigkeit, Teamwork, Flexibilität 

• Das Verständnis für die Beziehung zwischen spielerischen Übungen und 
dem ernsthaften Charakter der Bewertung erhöhen 

Zielgruppe Gruppe von 4 bis 6 Teilnehmenden 

Zeitbedarf  5 Tage  

Personalbedarf Tutoren 

Materialbedarf • Produktionsanleitung, einschließlich einer Liste mit Materialien 

• Entwurf der herzustellenden Uhr 

• Budget für die Ausgangsmaterialien 

Raumbedarf dem Zweck entsprechende Räumlichkeiten, in diesem Fall des Stahl 
verarbeitenden Gewerbes, ausgestattet mit Werkzeugen und Maschinen zur 
Stahlverarbeitung. 

Verfahren Konzept des Problembasierten Lernens (PBL) 

Bewertung Gruppen- und Einzelbewertung, Fokus auf dem individuellen Teil; die 
Bestandteile der Bewertung sind Gruppenabläufe und individuelles 
Sozialverhalten. 

Bemerkungen Die Tutoren haben lediglich die Funktion eines Beobachters und greifen 
innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht ein. Es soll beobachtet 
werden, wie die Gruppen auf das Ziel der Uhrenherstellung hinarbeiten und 
wie die Einzelpersonen in der Gruppe interagieren und dem Ziel entgegen 
arbeiten. 
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“Uhrenfabrik” –  
Beobachtungs- und Auswertungsbogen für soziale Kompetenzen  
 
(Hinweis: Dieser Bogen wird sowohl von den Teilnehmenden als auch den Tutoren als 
Bewertungsinstrument genutzt!) 

 
 
Fähigkeit/Eigen
schaft  

 
(1) Sehr Gut  
 

 
(2) Gut 
 

 
(3) Befriedigend 
 

 
(4) Ungenügend 
 

Umgangsforme
n 

Sie nehmen 
immer Rücksicht 
auf die Gefühle 
und Bedürfnisse 
anderer, egal in 
welcher 
„Stimmung“ Sie 
gerade sind. 

Sie versuchen, 
immer Rücksicht 
auf die Gefühle 
anderer zu 
nehmen, aber 
lassen sich 
manchmal von 
Ihren eigenen 
Bedürfnissen und 
Launen 
beeinflussen. 

Sie sind sich ihrer 
Schwächen in 
diesem Bereich 
bewusst und 
versuchen, sich 
zu verbessern. 

Sie zeigen wenig 
oder keine 
Rücksichtnahme 
für andere und in 
Ihren alltäglichen 
Interaktionen 
fehlen 
grundlegende 
Höflichkeitsformen 
völlig. 
 

Handhabung 
von Aufgaben 

Sie ziehen jede 
Aufgabe bis zum 
Ende durch, 
befolgen alle 
organisatorischen 
Vorgaben und 
unterrichten 
andere, wenn 
nötig, über 
Fortschritte. 

Sie bemühen 
sich sehr, Fristen 
einzuhalten und 
befolgen 
meistens die 
Anweisungen, 
aber „übersehen“ 
manchmal die 
kleinen Dinge. 

Sie kennen die 
Vorschriften und 
versuchen, sich 
daran zu halten. 
Wenn eine 
Aufgabe Sie 
langweilt, 
müssen Sie sich 
sehr anstrengen, 
sie 
durchzuziehen. 

Sie erfüllen nur die 
Aufgaben, die 
Ihnen gefallen. Sie 
unterrichten weder 
andere über 
Fortschritte, noch 
machen Sie auf 
Schwierigkeiten bei 
der Arbeit 
aufmerksam. 

Anwesenheit 
 

Sie sind immer 
anwesend bzw. 
fehlen nicht ohne 
einen triftigen 
Grund. Sie teilen 
Ihr Fehlen immer 
rechtzeitig und 
gemäß den 
Vorschriften mit. 

Sie sind meistens 
anwesend, aber 
schaffen es nicht 
immer zu 
erscheinen bzw. 
Ihr Fehlen 
rechtzeitig 
anzukündigen. 

Sie versuchen, 
jeden Tag zur 
Arbeit zu 
kommen, aber 
lassen sich 
manchmal durch 
externe Faktoren 
beeinflussen, wie 
durchgefeierte 
Nächte oder 
Freunde, die 
„blaumachen“. 

Sie erscheinen 
unregelmäßig zur 
Arbeit, und es 
bereitet Ihnen auch 
kein schlechtes 
Gewissen. Sie 
rufen nicht an, um 
Ihr Fehlen zu 
entschuldigen und 
sehen auch keinen 
Anlass dafür. 

Motivation Sie übernehmen 
gerne neue 
Aufgaben und 
zeigen großes 
Engagement.  
Sie sind 
dynamisch, 
einsatzfreudig, 
und leisten für die 
Arbeit Ihres 
Betriebs einen 
wertvollen 
Beitrag. 

Sie engagieren 
sich gerne für 
neue Dinge, aber 
übernehmen 
nicht gerne die 
Führung – Sie 
befolgen lieber 
Anweisungen.  
Sie versuchen, 
Dinge zu Ende zu 
bringen und sich 
nicht von dem 
Geschehen um 

Anfangs 
begeistern Sie 
sich für eine 
Aufgabe, aber 
verlieren schnell 
das Interesse.  
Neue Ideen 
reizen sie, aber 
nur, wenn sie 
nicht viel dafür 
tun müssen. Sie 
lassen sich 
manchmal 

Sie wollen sich 
nicht in Neues 
einbringen. Sie 
langweilen sich 
schnell und stören 
andere mit Ihrer 
negativen 
Einstellung.    
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“Uhrenfabrik” –  
Beobachtungs- und Auswertungsbogen für soziale Kompetenzen  
 
(Hinweis: Dieser Bogen wird sowohl von den Teilnehmenden als auch den Tutoren als 
Bewertungsinstrument genutzt!) 

 
 
Fähigkeit/Eigen
schaft  

 
(1) Sehr Gut  
 

 
(2) Gut 
 

 
(3) Befriedigend 
 

 
(4) Ungenügend 
 

Sie herum 
beeinflussen zu 
lassen. 

negativ von 
Kollegen 
beeinflussen. 
 

Professionalität Egal, was in 
Ihrem Privatleben 
vor sich geht 
oder wie Sie der 
Person 
gegenüber 
eingestellt sind, 
mit der Sie zu tun 
haben, Sie 
verhalten sich 
immer äußerst 
professionell. Sie 
bringen die Dinge 
immer zum 
Abschluss und 
geben 100%. 

Sie bemühen 
sich sehr, ein 
professionelles 
Verhalten an den 
Tag zu legen, 
aber sind 
anderen 
gegenüber 
manchmal 
voreingenommen 
und lassen sich 
von Ihren 
eigenen 
Überzeugungen, 
Werten und 
Ansichten 
beeinflussen. Sie 
versuchen 
jedoch, ihre 
Arbeit und die 
anstehende 
Aufgabe zu 
erledigen. 

Sie wissen, was 
Sie zu tun haben 
und wie Sie sich 
in einer 
Arbeitsumgebung 
verhalten sollten, 
aber  lassen sich 
manchmal durch 
Stimmungsschwa
nkungen  oder 
fehlende 
Konsistenz in 
Ihrer 
Herangehenswei
se an die 
Arbeit/andere 
beeinträchtigen. 
Es fällt Ihnen 
schwer, eine 
Verpflichtung 
gegenüber der 
Arbeit und/oder 
Beziehungen zu 
anderen 
einzugehen. 

Es interessiert Sie 
nicht wirklich, was 
andere über Sie 
oder Ihren Betrieb 
denken. Sie 
reagieren auf 
persönlicher Ebene 
auf 
Arbeitsangelegenh
eiten, die sie 
verärgern oder 
Ihren eigenen 
Überzeugungen/An
sichten 
widerstreben. 
Wenn Sie etwas 
nicht tun wollen, 
können Sie keine 
zehn Pferde dazu 
bringen! 

Arbeitsleistung Ihre 
Arbeitsleistung ist 
jeden Tag 
durchweg von 
hoher Quantität 
und Qualität. Sie 
nutzen Ihre 
Arbeitszeit 
sinnvoll und mit 
Eigeninitiative, 
um Sachen zu 
erledigen, wenn 
es etwas ruhiger 
ist. 

Sie leisten gute 
Arbeit, wenn 
auch nicht immer  
sorgfältig oder 
schnell genug. 
Sie versuchen, 
den Überblick zu 
behalten und sich 
nicht von 
anderen Dingen 
ablenken zu 
lassen.     

Sie lassen sich 
leicht von Dingen 
und Leuten um 
sie herum 
ablenken, was 
die Quantität und 
Qualität ihrer 
täglichen Arbeit 
beeinträchtigt  
Sie müssen sich 
auf diesem 
Gebiet noch 
verbessern. 

Ihre Arbeitsleistung 
ist nicht sehr hoch 
und das, was sie 
erledigen, 
beinhaltet zu viele 
Fehler. Sie 
überprüfen Ihre 
Arbeit nicht richtig 
und surfen lieber 
im Internet.    

Gewissenhaftig
keit 

Sie sind stolz auf 
Ihre Arbeit. Sie 
überprüfen alles 
noch einmal und 
wenden 
zusätzliche Zeit 
und 

Sie kontrollieren 
Ihre Arbeit zwar 
noch einmal, 
aber manchmal 
übersehen Sie 
ein paar Fehler. 
Ihnen ist eine 

Sie sorgen nicht 
immer dafür, 
dass Ihre Arbeit 
zufriedenstellend 
ist oder leiten 
wichtige 
Informationen an 

Es ist Ihnen 
vollkommen egal, 
ob eine Aufgabe 
übersehen oder 
nicht rechtzeitig 
erledigt wird, auch 
wenn das 
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Fähigkeit/Eigen
schaft  

 
(1) Sehr Gut  
 

 
(2) Gut 
 

 
(3) Befriedigend 
 

 
(4) Ungenügend 
 

Anstrengungen 
auf, um 
sicherzugehen, 
dass eine 
Aufgabe 
rechtzeitig und 
einwandfrei 
ausgeführt wird. 
Wenn Sie eine 
Frist nicht 
einhalten können, 
teilen Sie dies 
Ihrem 
Vorgesetzten mit  
– und haben 
immer einen 
guten Grund 
dafür. 

schnelle 
Fertigstellung der 
Arbeit wichtiger, 
als eine 
sorgfältige 
Durchführung. 
Sie müssen sich 
etwas bremsen, 
um die Qualität 
ihrer Arbeit zu 
überprüfen. Sie 
bieten manchmal 
an, zusätzlich 
etwas zu tun, um 
auszuhelfen, 
aber das kommt 
selten vor.    
 

andere weiter. 
Sie arbeiten 
jedoch aktiv 
daran, da sie 
wissen, dass dies 
wichtig ist.   
Großes 
Steigerungspoten
zial vorhanden. 

bedeutet, dass 
jemand anderes 
dadurch 
Schwierigkeiten 
bekommt und 
seine 
Verpflichtungen 
gegenüber 
anderen nicht 
einhalten kann. 
  

Verhalten am 
Arbeitsplatz 

Sie sind sich 
Ihres Verhaltens 
und welche 
Auswirkungen es 
auf andere und 
Ihr Arbeitsumfeld 
haben kann, 
immer bewusst. 

Ihr Verhalten ist 
im Allgemeinen 
gut, aber Sie 
lassen sich 
manchmal von 
persönlichen 
Umständen und 
Gefühlen 
beeinflussen. 
 

Sie wissen, dass 
Sie auf Ihr 
Verhalten achten 
müssen, aber 
dies misslingt 
Ihnen manchmal, 
wenn Sie auf 
bestimmte 
Situationen, 
Vorfälle oder 
Ablenkungen 
reagieren 
müssen. 
 

Sie machen für 
gewöhnlich Ihr 
eigenes Ding – 
Füße auf dem 
Tisch, chaotischer 
Arbeitsplatz, 
negative 
Einstellung und 
den Vorgesetzten 
immer 
widersprechen.  
 

Pünktlichkeit Sie sind immer 
pünktlich und 
sind sich der 
Bedeutung des 
Eindrucks, den 
Sie bei anderen 
hinterlassen, und 
der Einhaltung 
der Regeln 
bewusst. 

Sie sind 
normalerweise 
pünktlich und 
verspäten sich 
nicht ohne guten 
Grund. 

Sie kommen 
öfters ein paar 
Minuten zu spät 
und sind sich der 
möglichen Folgen 
Ihrer Verspätung 
für andere nicht 
bewusst. In 
diesem Fall 
sollten Sie sich 
entschuldigen. 

Sie kommen in der 
Regel ohne jeden 
Grund zu 
spät...und wozu 
sollte man sich 
entschuldigen? 

Organisation/ 
Planen 

Sie sind gut 
organisiert und 
handeln wohl 
überlegt. Ihr 
Arbeitstag ist 
effektiv und 

Sie bemühen 
sich sehr, nach 
Fristen und 
Terminplänen zu 
arbeiten, aber 
verlegen oder 

Sie sind etwas 
unorganisiert und 
chaotisch in 
Ihrem Auftreten 
und Ihrer 
Arbeitsweise. Es 

Sie erledigen die 
Aufgabe, die Sie 
gerade erledigen 
wollen, egal, wie 
wichtig sie ist. Sie 
verlieren oft 
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Fähigkeit/Eigen
schaft  

 
(1) Sehr Gut  
 

 
(2) Gut 
 

 
(3) Befriedigend 
 

 
(4) Ungenügend 
 

produktiv. Ihr 
Arbeitsplatz ist 
ordentlich und 
Sie finden 
jederzeit alle 
Unterlagen 
wieder. 

legen 
Informationen 
mitunter falsch 
ab. 

fällt Ihnen 
schwer, 
Prioritäten zu 
setzen.   
 

Notizen oder 
Arbeitsanweisunge
n und vergessen, 
Verpflichtungen 
gegenüber 
anderen 
einzuhalten. 

Verbale 
Kommunikation 

Sie reden stets 
höflich und 
verständlich mit 
Personal, 
Kunden und 
Kollegen und 
benutzen keine 
Umgangssprache 
im Arbeitsumfeld.  
 

Sie versuchen, 
auf Ihre Wortwahl 
zu achten, aber 
mitunter 
entgleitet Ihnen 
der ein oder 
andere 
umgangssprachli
che Ausdruck. 
Sie bemerken 
dies sofort und 
korrigieren sich.   

Sie wissen, dass 
Ihr Tonfall die Art 
und Weise 
beeinflussen 
kann, wie andere 
das, was Sie 
sagen, 
interpretieren, 
aber sie denken 
manchmal nicht 
darüber nach, 
wie sie mit 
bestimmten 
Personen reden 
sollten und 
vermitteln so 
einen falschen 
Eindruck von 
sich.  

Sie sagen dass, 
was Sie denken, 
mit den Worten, 
die Sie gegenüber 
Ihren Freunden 
verwenden 
würden. Ihnen 
entgleitet der ein 
oder andere 
Kraftausdruck, 
aber was soll’s?  
Das macht doch 
jeder, oder?! 

Teamwork/ 
Respekt 
 

Sie arbeiten 
gerne mit 
anderen 
Menschen und 
zeigen sich 
respektvoll und 
rücksichtsvoll 
gegenüber deren 
Erfahrungen und 
Ansichten. Sie 
begrüßen 
konstruktive Kritik 
und äußern diese 
auch taktvoll 
gegenüber 
anderen, wenn 
es angebracht ist. 
 

Sie arbeiten in 
der Regel gut mit 
anderen 
zusammen, 
hören ihnen zu 
und halten sich 
an „Ihren Teil der 
Abmachung“. Sie 
wissen, dass es 
Auswirkungen 
auf andere hat, 
wenn Sie sich 
nicht an das 
halten, was Sie 
sagen und 
versuchen, 
Zielvorgaben zu 
erfüllen, aber 
manchmal lassen 
Sie sich durch 
persönliche 
Gefühle oder 
Kommentare 
beeinflussen.  

Sie ziehen es 
vor, alleine zu 
arbeiten, aber 
erledigen auch 
eine 
gemeinschaftlich
e Arbeit, wenn 
Ihnen keine 
andere Wahl 
bleibt. Sie 
beklagen sich 
etwas, wenn Sie 
mit jemandem 
arbeiten sollen, 
den/die Sie nicht 
mögen, aber Sie 
ziehen es durch 
und versuchen, 
es hinter sich zu 
bringen. Kein 
Geplauder oder 
unnötige 
Aktivitäten mit 
Leuten, die Sie 
nicht mögen.  

Sie weigern sich, 
mit 
irgendjemandem 
an einer Aufgabe 
zu arbeiten, außer 
Ihrem 
Lieblingskollegen. 
Sie kommen nicht 
mit anderen 
zurecht und 
können nicht dazu 
bewegt werden, 
auch nur zu 
versuchen, etwas 
in anderen zu 
sehen, dass Sie 
beachtens- oder 
schätzenswert 
finden. Wenn 
Ihnen jemand 
etwas zu sagen 
hat, dann soll 
er/sie es Ihnen ins 
Gesicht sagen und 
dann werden Sie 
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Fähigkeit/Eigen
schaft  

 
(1) Sehr Gut  
 

 
(2) Gut 
 

 
(3) Befriedigend 
 

 
(4) Ungenügend 
 
ihn/sie schon 
zurechtweisen. 
 
 

Hilfsbereitschaf
t 

Sie schätzen jede 
Gelegenheit, ihre 
Fachkompetenz 
und Fähigkeiten 
zu demonstrieren 
und helfen 
jedem, der es 
benötigt, sind 
dabei aber nicht 
überheblich. 

Sie helfen sehr 
gerne Menschen, 
die Ihnen 
sympathisch 
sind. Aber Sie 
sind etwas 
zurückhaltend, 
wenn es darum 
geht, Fremden zu 
helfen oder 
Personen, mit 
denen Sie sich 
normalerweise 
nicht so gut 
verstehen. 

Sie helfen, wenn 
Sie gefragt 
werden, aber 
würden dies nicht 
von sich aus tun. 
Sie stellen sich 
manchmal etwas 
an, wenn Sie 
anderen bei einer 
Aufgabe helfen 
sollen, aber Sie 
ziehen es durch. 

Sie bieten nie an, 
anderen zu helfen. 
Sie sind sogar sehr 
geschickt darin, die 
“Öffentlichkeit” zu 
meiden und 
können sich in Luft 
auflösen, wenn es 
der Anlass 
verlangt. 

Fähigkeit, um 
Hilfe zu bitten 

Sie zögern nicht, 
um Hilfestellung 
zu bitten, wenn 
Sie sie 
benötigen.  Sie 
prüfen noch 
einmal, ob Sie 
die Aufgabe 
verstehen, die sie 
ausführen sollen 
und wenn Sie 
das Gefühl 
haben, dass Sie 
Unterstützung 
brauchen, dann 
bitten Sie höflich 
darum. 

Sie bitten nur um 
Hilfe, wenn Sie 
wirklich nicht 
mehr weiter 
wissen, aber in 
der Regel nur ein 
oder zwei 
bestimmte 
Personen.  Sie 
empfinden es als 
ein Zeichen der 
Schwäche, 
zuzugeben, dass 
Sie Hilfe 
brauchen. 

Sie bitten nur um 
Hilfe, wenn Sie 
sicher sind, dass 
Sie sie auch 
bekommen und 
dass andere Sie 
oder Ihre 
Fähigkeiten als 
Folge nicht in 
Frage stellen. Sie 
gucken lieber in 
einem Buch 
nach, als Ihren 
Nachbarn zu 
fragen. 
   

Sie bitten 
niemanden um 
Hilfe. Dadurch 
würden andere nur 
denken, dass sie 
etwas Besseres 
sind und es würde 
Sie schlecht 
aussehen lassen. 
Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, 
wie etwas gemacht 
werden soll, dann 
machen Sie es 
einfach, wie Sie 
denken und 
kümmern sich nicht 
um das Ergebnis. 

Anpassungsfäh
igkeit/  
Flexibilität 

Sie testen gerne 
neue 
Herangehenswei
sen aus oder 
stellen sich 
neuen.  
Herausforderung
en. Es macht 
Ihnen nichts aus, 
mal etwas länger 
zu arbeiten als 
sonst und Sie 
sind immer zur 

Sie probieren die 
meisten Dinge 
einmal aus, aber 
sträuben sich, 
wenn Sie das 
Gefühl haben, 
etwas tun zu 
müssen, das 
„langweilig“ ist. 
Sie lassen sich 
gerne in neue 
Dinge 
einarbeiten, 

Wenn Sie 
merken, dass 
jemand sehr 
beschäftigt ist, 
dann bieten Sie 
eventuell Ihre 
Hilfe an, aber 
nur, wenn es 
etwas ist, worin 
Sie sich sicher 
fühlen oder das 
Sie wirklich gerne 
tun. Sie schätzen 

Sie verabscheuen 
Veränderungen. 
Wenn dies 
bedeutet, dass Sie 
härter oder länger 
arbeiten oder Ihre 
Vorgehensweise 
ändern müssten, 
kommt das nicht 
für Sie in Frage. Es 
gibt nichts, was 
Ihnen mehr 
zuwiderläuft. Ihre 
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Fähigkeit/Eigen
schaft  

 
(1) Sehr Gut  
 

 
(2) Gut 
 

 
(3) Befriedigend 
 

 
(4) Ungenügend 
 

Stelle, wenn Sie 
anderen helfen 
können. Sie sind 
sich für nichts zu 
schade und eine 
willkommene 
Bereicherung für 
jede Belegschaft.  

selbst wenn Sie 
Ihre eigene Zeit 
opfern müssen, 
um sie zu lernen. 

Veränderungen 
nicht sehr, aber 
schwimmen mit 
dem Strom. Sie 
halten nicht viel 
davon, 
Arbeitsaufgaben 
außerhalb der 
Arbeitszeit zu 
erledigen.  

Devise lautet 
“warum das Rad 
neu erfinden – 
besonders, wenn 
dies mehr Arbeit 
bedeutet!” 
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5.3 Test zur Ermittlung von EDV-Kenntnissen 

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt stellt an Jugendliche bestimmte Anforderungen, z.B. schulische 

Leistungen, physische und psychische Voraussetzungen und (Schlüssel-)Kompetenzen. Neben den 

klassischen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen gewinnen auch Medienkompetenz und der 

Umgang mit dem Computer in den meisten Bereichen des Arbeitslebens zunehmend an Bedeutung. 

Darüber hinaus stellt auch das (berufsbezogene) Allgemeinwissen eine Grundvoraussetzung in einer 

komplexer werdenden Arbeitswelt dar. In einer Vielzahl von Berufstätigkeiten werden zudem fundierte 

Sprachkenntnisse in Englisch erwartet. Eine umfassende Kompetenzfeststellung sollte daher Aussagen 

treffen können zu:  

• Mathematischen Kenntnissen 

• Physikalisch-technischen Kenntnissen (technisches Verständnis) 

• Allgemeinwissen bzw. berufsbezogenem Allgemeinwissen 

• Umgang mit dem Computer (Textverarbeitungs-, Kalkulationssoftware) 

• Umgang mit Medien (Internet)  

• Fremdsprachenkenntnisse Englisch (oder auch Business-Englisch)  

In den meisten europäischen Ländern gibt es solche Tests bereits. Darüber hinaus sollten sie an das 

jeweilige nationale Bildungssystem, den kulturellen Hintergrund usw. angepasst werden. Im Folgenden 

werden zwei Tests für PC-Kenntnisse als Beispiele für standardisierte Testverfahren im Rahmen der 

Kompetenzfeststellung vorgestellt. Sie können z. B. als Alternative zu bereits vorhandenen Tests für PC-

Kenntnisse verwendet werden.  

 

5.3.1 Test zur Ermittlung grundlegender Computer- und Medienkompetenzen (Deutschland) 

Nachfolgend wird ein exemplarischer Test im Bereich EDV-Kenntnisse dargestellt 

(Textverarbeitungssoftware). Er ist besonders für die Überprüfung grundlegender PC-Kenntnisse geeignet.  
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Test zur Ermittlung grundlegender Computer- und Medienkompetenzen 

– Überblick  

Kategorie: Anforderungsorientierter Test 

Konzeption 

Ziele Feststellung der Kompetenzen im Umgang mit der Textverarbeitungssoftware 
Word (Office 2003/2007) und der Anwendung von Internettools wie Browser 
und Suchmaschine. 

Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene in Vorbereitung auf eine Bildungsmaßnahme 
oder Beschäftigung. Die Teilnehmenden verfügen über grundlegende 
Kenntnisse im Umgang mit dem Computer und dem Internet. Der Test kann 
einzeln oder in Gruppen durchgeführt werden. 

Zeitbedarf 60 Minuten (10 Minuten Einführung und Vorbereitungen, 45 Minuten 
Testphase, 5 Minuten Abschluss) 

Personalbedarf 1 Moderator zur Testdurchführung, 1 Person zur Auswertung 

Materialbedarf 1. PC mit MS-Office 2003/2007 (alternativ: Open Office ab Version 2.0) 
Internetzugang und Webbrowser 

2. Drucker mit Papier 

3. Aufgabenblätter 

4. Wörterbücher in den erforderlichen Herkunftssprachen für 
Teilnehmende mit Migrationsbiographie 

Raumbedarf PC Raum mit Internetzugang 

Inhalt und 
Methoden, Kurz-
beschreibung der 
Durchführung 

• Ziel, Ablauf, Zeitrahmen und Bewertungskriterien des Tests werden vom 
Moderator erläutert. 

• Computer und Textverarbeitungsprogramm werden gestartet. 
Internetzugang wird aktiviert und Webbrowser werden gestartet 

• Aufgabenblätter werden ausgehändigt 

• Durchführung des Tests und Ausdruck der Ergebnisse 

• Anwendungsprogramme werden geschlossen, Computer 
heruntergefahren und die Ergebnisse werden eingesammelt 

Auswertung Auswertung durch Moderator oder andere Person. Bewertung nach 
vorliegenden Kriterien (siehe Anleitung für Moderatoren). 

Bemerkungen Der Test eignet sich nicht für Personen die keinerlei Computer und/oder 
Interneterfahrung haben. 
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Test zur Ermittlung grundlegender Computer- und Medienkompetenzen 

– Aufgaben-/Arbeitsblatt 

Kategorie: Anforderungsorientierter Test 

Erstellen eines Werbe-Flyers (Werbung für eine Katzenpension) 
 
1. Erzeugen Sie ein neues Word-Dokument und erstellen und formatieren Sie den Text 

entsprechend der Abbildung.  

2. Suchen Sie im Internet das Bild einer Katze. 

Fügen Sie das Bild in Ihre Worddatei ein und legen Sie für den Textfluss die Option „hinter 
den Text“ fest. Vergrößern Sie das Bild unter Beibehaltung der Proportionen, so dass es 
sich fast über die ganze Seite erstreckt (siehe unten). Verändern Sie die Farbe des Textes, 
so dass er gut erkennbar ist.   

3. Speichern Sie die Datei unter dem Namen Katzenpension <Ihr Name> auf dem Desktop. 

   

 
 

 
Urlaub? Und Sie wissen nicht, wohin mit Ihrer Katze? 
 
 

Wie wäre es mit der 
 
 
 

Katzenpension Sommerfeld 
 

 
 
 

Wir kümmern uns liebevoll und zuverlässig um 
Ihre Katze oder Ihren Kater!  
 

 
 
Besuchen Sie uns in der Lindenallee 4  
oder rufen Sie an: 987 654 
 
Ansprechpartner: (< Ihr Name >) 
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Test zur Ermittlung grundlegender Computer- und Medienkompetenzen – Anleitung 
für Moderatoren 

Kategorie: Anforderungsorientierter Test 

Anleitung für Moderatoren 

Einstieg Der Moderator erläutert zu Beginn Sinn und Zweck der Übung. Warum sind 
Computer und Medienkompetenz für fast alle Bereiche des Berufslebens 
wichtig? 
Danach erläutert er Aufgabenstellung, Ablauf und Bewertungskriterien.  

Durchführung Etwa 10 Minuten müssen für die Erläuterungen und den Start der PCs, des 
Textverarbeitungsprogramms, der Aktivierung des Internetzugangs, und des 
Browserstarts eingeplant werden.  

Der Moderator versichert sich, dass alle die Aufgabenstellung verstanden 
haben und verteilt die Aufgabenblätter.  

Durchführung des Tests: 45 Minuten. Da es sich um einen Einzeltest handelt, 
arbeiten die Teilnehmenden für sich allein. Fragen sollen sie ausschließlich 
an den Moderator richten.  

Nach 45 Minuten wird der Test beendet, die Anwendungsprogramme 
geschlossen, der PC heruntergefahren und die ausgedruckten Ergebnisse 
eingesammelt. Der Moderator versichert sich, dass auf allen Blättern die 
Namen der Teilnehmenden stehen. Dafür sind 5 Minuten anzusetzen. Der 
Test dauert insgesamt also 60 Minuten.  

Checkliste zur 
Selbstkontrolle 

• Ist das Ziel transparent? 
• Haben die Teilnehmenden die Aufgabenstellung verstanden? 
• Sind alle PCs arbeitsbereit? 
• Sind alle notwendigen Materialien zur Hand? 

Unterstützung Der Moderator beantwortet während des Tests nur Fragen zum Verständnis 
der Aufgabenstellung. Bei technischen Problemen (PC, Internetzugang oder 
Drucker) leistet er Hilfestellung. 

Auswertung Die Auswertung erfolgt in der Regel durch den Moderator. Da es sich um 
einen Test handelt für den konkrete Bewertungskriterien formuliert sind, kann 
die Auswertung aber auch eine andere Person übernehmen. 
(Auswertungsskala siehe unten) 

Fragen zur 
Auswertung 

Die Besprechung des Tests erfolgt im Rahmen eines Einzelgesprächs. Der 
Moderator erörtert den Teilnehmenden die Einzelergebnisse ihrer Tests und 
in welchen Bereichen ggf. Förderbedarf besteht. 

Bemerkungen Bei entsprechenden Zielgruppen (z.B. ausschließlich Kaufleute) ist eine 
erweiterte Aufgabenstellung möglich. So könnten z.B. die Kosten pro Tag für 
die Betreuung des Tieres auf dem Flyer angegeben werden. Dazu ist die Aus- 
und Bewertungsskala entsprechend anzupassen.     
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Test zur Ermittlung grundlegender Computer- und Medienkompetenzen – 
Auswertung 

max. 
Punkte 

Text - Vollständigkeit? (max. 1 Punkt) 
- Rechtschreibfehler? (max. 1 Punkt) 

2 

Formatierung 
(gemäß Vorlage?) 

- Schriftgröße/Schriftart (max. 1 Punkt) 
- Unterstreichung/Hervorhebung (max. 1 Punkt) 
- Ränder  (max. 1 Punkt) 

3 

Lesbarkeit Text vor der Grafik gut leserlich (Kontrast)? 2 

Grafik/Foto 
 

- der Vorlage entsprechende Größe? (max. 1 Punkt) 
- richtige Position im Hintergrund? (max. 1 Punkt) 
- Grafik/Foto ansprechend? (max. 1 Punkt) 

3 

Summe (maximal) 10 
 
Bewertungsskala: 
9 bis 10 sehr gut 

unter 5 Punkte: Förderbedarf 7 bis 8 gut 
5 bis 6 befriedigend 
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5.3.2 IKT-Test (Schweden) 

Das Hauptziel ist die Ermittlung von Fähigkeiten im Umgang mit Textverarbeitungssoftware (MS Office) und 

Internettools wie Browsern und Suchmaschinen für eine effiziente Erledigung von alltäglichen Aufgaben der 

Teilnehmenden. 

Den Schwerpunkt bildet das Navigieren durch verschiedene Seiten mit Stellenanzeigen, Online-

Bewerbungen, E-Mail-Nutzung sowie die Erstellung und Formatierung von Lebensläufen und 

entsprechender Anpassung solcher Dokumente an unterschiedliche Vorgaben. 

Der Test dient ebenfalls der Bestimmung des Bildungsbedarfs der Teilnehmenden, ganz allgemein der 

Erfüllung der gestellten Aufgaben. 
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Allgemeine IKT-Kenntnisse und Fähigkeiten – Fragebogen 
 
Bitte kreisen Sie ein, auf welcher Stufe Sie sich auf einer Skala von 1-5 selbst einschätzen 
 
1 Ich kenne diese Anwendung/Funktion/Operation nicht. 

2 Ich kenne diese Funktion/Operation, habe aber keine Übung in der 

Anwendung/Durchführung. 

3 I habe sie gelegentlich angewendet/ausgeführt, brauche aber noch Übung/Training für 

einen routinierten Umgang damit. 

4 Ich führe diese  Anwendung/Operation regelmäßig und souverän aus. 

5 Ich bin sehr versiert im Umgang mit dieser Anwendung/Operation und kann sie anderen 

problemlos erklären. 

 
Computer-Bedienung 

• Auffinden und Starten eines Programms (Software-Anwendung) 1 2 3 4 5 
• CD-ROM-basierte Software benutzen 1 2 3 4 5 
• Organisation elektronischer Dokumente in Ordnern 1 2 3 4 5 
• Suche nach Dokumenten im Computersystem 1 2 3 4 5 
• Dokumente in ein anderes Laufwerk verschieben (z.B. von A: nach 

I) 
1 2 3 4 5 

• Drucken mit verschiedenen vernetzten Druckern  1 2 3 4 5 
      

 
Computer-Hardware und Zusatzgeräte 

• Anschließen von Computer und Zubehör 1 2 3 4 5 
• Benutzung eines Scanners zum Kopieren von Bildern 1 2 3 4 5 
• Benutzung eines Scanners zur Texterkennung (OCR) 1 2 3 4 5 
• Benutzung einer Digitalkamera zur Bilderfassung 1 2 3 4 5 
• Benutzung eines Beamers 1 2 3 4 5 
• Kenntnisse im Bereich Computersicherheit, Urheberrecht und 

entsprechender Gesetzgebung 
1 2 3 4 5 

• Kenntnisse im Bereich Gesundheit/Sicherheit in Bezug auf die 
Rechnerumgebung 

1 2 3 4 5 

      
 

Textverarbeitung 
• einfache Bearbeitungsfunktionen wie fett, kursiv, zentriert, 

Schriftgröße etc. 
1 2 3 4 5 

• Anwendung der Rechtschreibprüfung 1 2 3 4 5 
• Importieren von Text und Bildern in ein Textverarbeitungsdokument 1 2 3 4 5 
• Tabellen in ein Dokument einfügen 1 2 3 4 5 
• Text und Bilder formatieren 1 2 3 4 5 
• Formatvorlage für Standarddokumente benutzen 1 2 3 4 5 
• Neue Formatvorlagen erstellen 1 2 3 4 5 
• das Seitenlayout in Spalten aufteilen 1 2 3 4 5 
• Einfügen von Kopf- und Fußzeilen 1 2 3 4 5 
• mithilfe der Grafiktools Formen und Autoformen erstellen 1 2 3 4 5 
• Serienbriefe 1 2 3 4 5 
• Speichern eines Dokuments in unterschiedlichen Dateiformaten, 

einschließlich HTML 
1 2 3 4 5 

      
 
Tabellenkalkulation 
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Allgemeine IKT-Kenntnisse und Fähigkeiten – Fragebogen 
 

• Dateneingabe in Zeilen und Spalten 1 2 3 4 5 
• Auto-Ausfülloption 1 2 3 4 5 
• Daten sortieren 1 2 3 4 5 
• Formeln eingeben 1 2 3 4 5 
• Formeln entlang Zeilen/Spalten kopieren 1 2 3 4 5 
• Tabellen und Graphiken zur Datenanalyse erstellen 1 2 3 4 5 
• Kopf- und Fußzeilen hinzufügen 1 2 3 4 5 
• anhand einer Kalkulationstabelle Prognosen erstellen 1 2 3 4 5 
• relative und absolute Zellbezüge verstehen und anwenden 1 2 3 4 5 
• Formeln einblenden/ausblenden  1 2 3 4 5 
• eine Tabelle durch ein Kennwort sichern 1 2 3 4 5 

      
 
Datenbanken 

• eine Datenbank anlegen 1 2 3 4 5 
• Felder in einer Datenbank erstellen und formatieren 1 2 3 4 5 
• Daten in die Datenbank eingeben und aktualisieren 1 2 3 4 5 
• unterschiedliche Layouts für die Dateneingabe und Berichte 

entwerfen 
1 2 3 4 5 

• Daten ordnen 1 2 3 4 5 
• Daten filtern 1 2 3 4 5 
• eine Suche anlegen und ausführen 1 2 3 4 5 
• einen Bericht erzeugen 1 2 3 4 5 

      
 
Präsentationen 

• eine einfache Präsentationsmappe erstellen 1 2 3 4 5 
• Graphiken in die Folien einfügen 1 2 3 4 5 
• Textfarbe, Zeilen und Abstände einer Folie verändern 1 2 3 4 5 
• Animationen hinzufügen 1 2 3 4 5 
• Übergänge zwischen Folien ändern 1 2 3 4 5 
• einen Folienmaster erstellen 1 2 3 4 5 
• ein Diagramm oder eine Graphik einfügen  1 2 3 4 5 
• ein Organigramm erstellen und einfügen 1 2 3 4 5 
• Folien innerhalb einer Präsentation neu anordnen 1 2 3 4 5 
• passendes Handzettel-Format erzeugen 1 2 3 4 5 

      
 
Internetnutzung 

• auf eine Internetseite über ihre Webadresse zugreifen 1 2 3 4 5 
• Suchmaschinen für die Suche nach Informationen nutzen 1 2 3 4 5 
• logische Operatoren zur Informationssuche einsetzen 1 2 3 4 5 
• Kennzeichnung von Internetseiten durch Lesezeichen/Favoriten  1 2 3 4 5 
• Dateien aus dem Internet runterladen 1 2 3 4 5 
• Text und Bilder von Internetseiten speichern 1 2 3 4 5 

      
 
E-Mail 

• E-Mails verschicken und empfangen 1 2 3 4 5 
• Datei an eine zu sendende E-mail anhängen 1 2 3 4 5 
• Datei einer empfangenen E-mail öffnen und speichern 1 2 3 4 5 
• neue Kontakte im Adressbuch erstellen 1 2 3 4 5 
• eine Verteilerliste mit Kontakten erstellen 1 2 3 4 5 
• Nachrichten und Dateien in neu angelegten Ordnern verwalten 1 2 3 4 5 
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IKT-Kenntnisse – Selbsteinschätzung 
 
 
Name: 

 

Kenntnisse 

habe ich 
schon 
einmal 
gehört 

beherrsch
e ich 

kann ich 
anderen 
erklären 

habe ich 
letzte 

Woche 
angewend

et 

habe ich 
im letzten 

Monat 
angewend

et 

habe ich 
ein- oder 
zweimal 

angewend
et 

Nutzung von CD-ROMs zur 
Informationssuche 

      

Nutzung des Internets       
Internetrecherche       
Datenbanksuche       
Nutzung eines Scanners       
Nutzung von E-Mails und 
Anhängen 

      

Nutzung von Serienbriefen       
Frames/Tabellen verwenden       
‘Import’ verwenden       
Formatvorlagen verwenden       
Inhaltsverzeichnis oder Index 
erstellen 

      

Seitenränder, Kopf-/Fußzeilen 
einfügen 

      

einfache Makros erstellen       
gute Präsentation       
Tabellen verwenden       
Diagramme in einem Arbeitsblatt 
erstellen 

      

Zellbezüge in Tabellen 
verwenden 

      

eine Datenbank anlegen       
Rechtschreibprüfung anwenden       
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5.4 Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung von  Zertifikaten  

Die Ergebnisse (aus Interviews, Übungen, Tests, (Selbst-)Bewertungen) des gesamten Verfahrens müssen 

so dokumentiert und zertifiziert werden, dass sich sowohl die Mitarbeiter einer Arbeitsagentur, einer 

Bildungseinrichtung etc. als auch potenzielle Arbeitgeber ein deutliches Bild von den Kompetenzen der 

Teilnehmenden machen können. Im Folgenden werden drei unterschiedliche Dokumentationsformen der 

Bewertungsergebnisse vorgestellt. 

Der in dieser Toolbox dargestellte Portfolio-Ansatz ist eine besonders unkomplizierte und einfach 

anzuwendende Form der Kompetenzfeststellung. Bei dem Portfolio geht es um die Dokumentation der 

Potenziale und Fähigkeiten. Ihnen ist die systematische Flexibilität sowie das Ziel eines Rahmens zur 

strukturierten Selbstreflexion gemein. Sie können sich in ihren Anwendungsgebieten sowie der 

Schwerpunktsetzung unterscheiden.  

 

5.4.1 Online-Portfolio (Dänemark) 

“Mein Kompetenzportfolio” ist ein Instrument des dänischen Bildungsministeriums für jeden, der eine 

Übersicht und Dokumentation des bisher durch Ausbildung, Arbeit und andere Erfahrungen Gelernten 

benötigt. Es beruht auf der Idee, dass es bei der Anerkennung des Kenntnisstands oder der 

Realkompetenzen um die Fokussierung der gesamten Fähigkeiten eines Menschen geht. Jede/r Einzelne 

muss die Möglichkeit haben, innerhalb des Bildungswesens von den eigenen Kompetenzen Gebrauch zu 

machen und auf ihnen aufzubauen, ganz gleich wo und wie sie erworben wurden. Eine weitere 

Voraussetzung für eine bessere Anerkennung des Kenntnisstands ist, dass Einzelpersonen, Unternehmen, 

die Sozialpartner und die Akteure innerhalb der Erwachsenenallgemeinbildung und der Zivilgesellschaft eine 

Mitverantwortung übernehmen, um Kompetenzen erkennbar zu machen und sie zu dokumentieren. Daher 

kann dieses Instrument von den verschiedensten Nutzern, z. B. Bürgern, Unternehmen oder Beratern, 

verwendet werden. 

 

Das vollständige Portfolio ist im Internet unter www.uvm.dk – My Competence Portfolio abrufbar. 
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Mein Kompetenz-Portfolio – Überblick 

Kategorie: Dokumentation und Zertifikation von Bewertungsergebnissen 

Konzeption 

Zweck • Online-Instrument zur Sichtbarmachung und Dokumentation von 

Kompetenzen  

• im Rahmen des Leistungspunktesystems zugänglich 

Nutzer • Einzelpersonen 

• Unternehmen 

• Sozialpartner 

• Akteure innerhalb der Erwachsenenallgemeinbildung und der 

Zivilgesellschaft 

Kompetenzen • zertifizierte formale Bildung 

• Berufserfahrung (z.B. Ausbildungen am Arbeitsplatz oder 

innerbetriebliche Weiterbildungskurse) 

• Teilnahme an Erwachsenenallgemeinbildung (z.B. Abend- oder 

Computerkurse) 

• Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten (z.B. ehrenamtliche 

Arbeit bei einer Wohltätigkeitsorganisation) 
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5.4.2 Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 
(Schweden) 

In Schweden wird das Portfolio-Verfahren in sechs verschiedenen Bereichen angewendet: als ein Prüfungs- 

und Bewerbungsinstrument in künstlerischen und handwerklichen Ausbildungszweigen, von Lehrern als 

Weiterentwicklung im Beruf zum Vergleich ihrer Auswertung desselben Materials, als Instrument zur 

Bewertung erreichter Ziele auf Systemebene, als Instrument zur Weiterentwicklung der 

Selbstevaluierungsfähigkeiten von Lernenden, als Hilfsmittel bei der Erforschung der Kreativität von 

Lernenden sowie als Instrument bei der Ausbildung von Lehrern zur Beobachtung der Entwicklung Lehrer-

Schüler.  

Der Einsatz des “Transversalen Kompetenzfeststellungsverfahrens” hilft den Teilnehmenden nicht nur, ihre 

transversalen Fähigkeiten zu erkunden, sondern unterstützt Auszubildende auch dabei, selbst zu 

entscheiden:  

- was sie lernen wollen und müssen, um bestimmte Berufsanforderungen zu erfüllen;  

- welche Lernstrategien sie bevorzugen; 

- wie sie ihren Lernprozess einteilen wollen; 

- wie ihre Fähigkeiten bewertet werden sollen; 

- dass sie die Interessensbereiche der Unternehmen kennenlernen möchten. 

Die Einbeziehung der Interessen von Auszubildenden hat immer einen konkreten Bezug zu beruflichen 

Grundkompetenzen. Dadurch ist es für die Ausbilder einfacher sich mit ihren Gruppen darauf zu 

konzentrieren, wie wichtig es ist, „gut vorbereitet zu sein“ für die Tendenzen und Anforderungen auf dem 

Arbeitsmarkt und dass die Kenntnis der Arbeitgeberinteressen „von entscheidender Bedeutung“ ist.  

Die Ausbilder können so jeder/m Einzelnen gezielte Ratschläge für die Anforderungen im jeweiligen 

Beschäftigungssektor geben.   

Das unten stehende Beispiel stammt aus der Pflegebranche, lässt sich aber problemlos auf jeden anderen 

Bereich anwenden. Es ist zudem ratsam, die einzelnen Modelle mit Personen aus dem jeweiligen 

Fachgebiet zu entwickeln.    
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im 

Ausbildungszusammenhang - Überblick 

Kategorie: Dokumentation und Zertifikation von Bewertungsergebnissen 

Konzeption 

Überblick (kurze 

Beschreibung von Inhalt und 

Zweck des Instruments) 

In diesem Workshop analysieren die Lernenden zusammen mit einem 

Tutor und einem Ausbilder ihre eigenen transversalen Kompetenzen in 

einer Arbeitssituation. Zu Beginn wird zusammen mit dem Ausbilder in 

einer Gruppe eine Liste mit nützlichen beruflichen Kompetenzen im 

Pflegebereich erstellt und erklärt.  

Während des Arbeitsprozesses bewertet der Tutor das Verhalten der 

Teilnehmenden anhand eines vorgefertigten Formulars. 

Die Ergebnisse werden in Einzelgesprächen analysiert.  

Schlüsselkompetenzen 

Kommunikation in der Muttersprache 

Soziale und bürgerliche Kompetenzen 

Lernkompetenz 

Fähigkeitenliste/Lernziele  

Grundfähigkeiten 

Soziale Fähigkeiten 

Suche und Nutzung von Informationen 

Bewertung des eigenen Verhaltens am Arbeitsplatz 

Ermittlung nützlicher Kompetenzen und Soft Skills im Pflegesektor 

Zusammenarbeit mit einem Tutor zur Abstimmung gemeinsamer Ziele und 

Bedürfnisse auf die Branchenanforderungen 

positive Reaktion auf notwendige Veränderungen 

Hilfsmittel – Materialien - 

Instrumente (z.B. Excel, 

Kamera…) 

eine Tafel mit der Liste der Kompetenzen; 

vom Tutor auszufüllendes Bewertungsformular für transversale 

Kompetenzen  

Mindestkompetenzniveau der 

Teilnehmer (einfache Worte 

zur Erläuterung der Übungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundamentale Kommunikationsfähigkeiten 

Schritt-für-Schritt- Aufgabe 1 (*) 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im 

Ausbildungszusammenhang - Überblick 

Kategorie: Dokumentation und Zertifikation von Bewertungsergebnissen 

Konzeption 

Anweisungen (einschließlich 

des Sternchensystems zur  

Einteilung in verschiedene 

Schwierigkeitsstufen: einfach 

=1*, mittelschwer = 2**, 

fortgeschritten = 3 ***) 

Zunächst zeigt der Ausbilder den Lernenden auf der Tafel eine Liste mit 

transversalen Kompetenzen, die während einer Arbeitsperiode bewertet 

werden. Anschließend organisiert er eine Gesprächsrunde, fragt nach 

persönlichen Beispielen und Praxiserfahrungen zur Unterstützung der 

Fragen. 

Alle Lernenden übergeben dem Tutor am ersten Tag der Arbeitsphase ein 

Formular mit der Liste der Kompetenzen. 

 

Aufgabe 2 (*) 

Während der Arbeitsphase in einem Unternehmen wird der Tutor 

aufgefordert, das Bewertungsformular auszufüllen und schriftliche 

Kommentare hinzuzufügen. Am Ende des Zeitraums organisiert der 

Ausbilder ein Treffen mit der/m Lernenden und dem Tutor vor Ort am 

Arbeitsplatz, um zusammen die Ergebnisse und künftige Ziele oder 

berufliche Bezüge zu analysieren.  

 

Aufgabe 3 (**) 

Zurück im Center führt der Ausbilder Einzelinterviews auf Grundlage der 

Bewertungsergebnisse durch, um zusammen mit jedem Lernenden Lern- 

oder spezifische Projektziele festzulegen. Im Anschluss werden die 

Entscheidungen in einem persönlichen Bericht festgehalten.  

Methoden (z. B. Rollenspiele, 

Interviews, Übungen…) 

geleitete Gruppengespräche 

Zusammenarbeit mit Tutor am Arbeitsplatz 

Bewertung/Auswertung 
Ausfüllen des Bewertungsformulars durch den Tutor und individuelle 

Analyse mit den Lernenden. 

Nachbereitung 

Ausgehend von den Bewertungsergebnissen werden Lern- oder 

spezifische Projektziele festgelegt und Entscheidungen für weitere Schritte 

und Maßnahmen in einem persönlichen Bericht festgehalten.  

empfohlene Dauer  Abhängig von der Arbeitsdauer. 

Bemerkungen  
Der Tutor sollte darüber informiert werden, dass nicht alle vorgegebenen 

Punkte auf dem Formular bewertet werden müssen. 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

 

VORSCHRIFTEN 

 

Kommt jeden Tag zu spät; 

oft zu spät; 

manchmal zu spät;  

immer pünktlich  

 

trägt immer dieselbe Kleidung 

egal zu welchem Anlass/für 

welche Tätigkeit:  

wechselt manchmal die 

Kleidung entsprechend der 

Tätigkeit; 

trägt dem Anlass 

angemessene Kleidung; 

hat immer die geplante 

Aktivität im Blick und kleidet 

sich entsprechend 

 

misst dem Auftreten keine 

Bedeutung bei; 

kümmert sich wenig um das 

eigene Auftreten; 

achtet auf das eigene 

Auftreten: 

ist auf das eigene 

Erscheinungsbild und 

Auftreten bedacht 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

er/sie tut, was er/sie möchte, 

egal, ob sich andere dadurch 

gestört fühlen; 

er/sie tut, was er/sie möchte, 

aber hört sich die Meinung 

anderer an; 

bevor er/sie handelt, versucht 

er/sie, an die Menschen um 

sich herum zu denken; 

nimmt immer Rücksicht auf 

andere;  

 

er/sie will nichts von Regeln 

oder Vorschriften wissen; 

Vorschriften sind "lästig”, aber 

manchmal hält er/sie sich 

daran; 

kennt die Vorschriften, aber 

hält sich nicht daran;  

hält sich immer an die 

Vorschriften 

 

kümmert sich nicht um die 

Aufbewahrung oder 

Instandhaltung von 

Arbeitsutensilien; 

räumt seine/ihre 

Arbeitsmaterialien in der Regel 

nach Gebrauch auf, aber fühlt 

sich nicht für deren 

Instandhaltung verantwortlich; 

pflegt und hält 

Arbeitsmaterialien mit wenigen 

Ausnahmen in Ordnung;  

Arbeitsmaterialien sind stets 

instand und ordentlich 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

 

erhält nicht gerne 

Anweisungen, möchte keinen 

Vorgesetzten haben; 

akzeptiert einen Vorgesetzten,  

aber tut nur, was er/sie 

möchte; 

erkennt einen Vorgesetzten an 

und befolgt Anweisungen aus 

Respekt vor der Rangordnung; 

akzeptiert einen Vorgesetzten, 

Anweisungen und 

Anordnungen, und ist fähig 

diese zu besprechen 

 

handelt nach eigenen 

Vorstellungen, ohne 

Anweisungen zu befolgen;  

beachtet Vorschriften, aber 

scheint sie nicht eindeutig zu 

verstehen; 

beachtet Anweisungen und 

versteht sie, aber mitunter hat 

er/sie Schwierigkeiten, diese 

anderen zu erklären; 

beachtet und versteht 

Anweisungen und kann sie 

problemlos anderen erläutern  

 

 

 

KOMMUNIKATION 

 

äußert nicht die eigene 

Meinung, hat Schwierigkeiten, 

gute Argumente zu finden; 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

auch wenn er/sie eine andere 

Ansicht vertritt, fällt es ihm/ihr 

schwer, diese zu verteidigen; 

ist imstande, Anschauungen, 

die nicht fair erscheinen, zu 

diskutieren und in Frage zu 

stellen; 

kann gute Argumente finden, 

um andere zu überzeugen 

 

liest und schreibt einige Wörter 

und Sätze fehlerfrei in 

seiner/ihrer Muttersprache; 

liest und schreibt in 

vollständigen Sätzen, jedoch 

mit vielen Fehlern; 

liest oder schreibt kurze Texte 

mit gelegentlichen Fehlern; 

Lesen und Schreiben stellen 

kein besonderes Problem dar 

 

macht sich nie Notizen;  

macht sich manchmal Notizen, 

was ihm/ihr jedoch Mühe 

bereitet; 

es fällt ihm/ihr relativ leicht, 

sich Notizen zu machen, wenn 

es die Situation erfordert, geht 

es ihm/ihr auch leichter und 

schneller von der Hand; 

 

zieht es vor, bei der Arbeit 

nicht über Probleme zu 

sprechen, auf die er/sie 

eventuell stößt; 

versucht es für sich zu 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

behalten, wenn er/sie 

Schwierigkeiten hat, und 

spricht selten mit anderen; 

fragt nur zögerlich um Rat und 

spricht über seine/ihre 

Schwierigkeiten; 

informiert mitunter sein/ihr 

Umfeld (Vorgesetzte, Kollegen, 

Freunde) wenn er/sie auf 

Probleme stößt; 

zögert nicht, Rat zu suchen; 

 

 

MOTIVATION 

 

Arbeit gibt ihm/ihr, das Gefühl, 

einen Platz in der Gesellschaft 

zu haben; 

Arbeit ist für ihn/sie eine Form 

der Selbstverwirklichung und 

Entfaltung; 

arbeitet, um seinen/ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen; 

Arbeit interessiert ihn/sie nicht 

 

trifft nie eine Entscheidung; 

zieht es vor, Anweisungen 

abzuwarten und keine eigenen 

Entscheidungen zu fällen; 

kann Entscheidungen treffen, 

wenn es die Situation erfordert; 

ist entschlussfreudig und 

kommt gut mit 

Unvorhergesehenem zurecht 

 

arbeitet immer im gleichen 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

Tempo, ungeachtet der 

Situation; 

es fällt ihm/ihr schwer, Fristen 

einzuhalten; 

versucht mit Blick auf die 

vorgegebene Zeit, sein/ihr 

Arbeitstempo anzupassen; 

passt sein/ihr Arbeitstempo an 

die vorgegebene Zeit an, um 

die Aufgabe fertig zu stellen 

 

verrichtet seine/ihre Arbeit, 

ohne Berücksichtigung der 

Endpräsentation, dies ist 

ihm/ihr egal; 

arbeitet, ohne der 

abschließenden Präsentation 

große Bedeutung 

beizumessen; 

bezieht die Präsentation der 

Arbeit mit ein und versucht 

gewissenhaft vorzugehen ; 

kalkuliert die Präsentation der 

Arbeit systematisch mit ein und 

arbeitet mit großer Sorgfalt  

 

 

FLEXIBILITÄT GEGENÜBER 

DEN 

ARBEITSBEDINGUNGEN 

 

 

 

 

er/sie verrichtet nie schwere 

körperliche Arbeit, obwohl 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

er/sie es könnte; 

schweres Heben bereitet 

ihm/ihr mitunter Probleme; 

versucht, schwere Lasten zu 

heben, es gelingt ihm/ihr 

jedoch nicht immer; 

kann schwere Lasten tragen, 

weil er/sie die richtige Technik 

beherrscht; 

 

hat das erledigt, was ihm/ihr 

aufgetragen wurde, ohne 

Fragen zu stellen; 

selbst wenn er/sie etwas nicht 

versteht, traut er/sie sich nicht, 

eine Frage zu stellen; 

stellt selten Fragen, auch wenn 

er/sie den Sinn einer Aufgabe 

nicht immer versteht; 

möchte gerne nachvollziehen, 

was er/sie tun soll und warum; 

erläutert die Ergebnisse, wenn 

nötig 

 

würde eine abgeschlossene 

Aufgabe nicht noch einmal 

überarbeiten … das wäre 

Zeitverschwendung; 

fängt noch einmal von vorne 

an, ohne zu sehr genervt zu 

sein; 

wenn er/sie unrecht hat, gibt 

er/sie es auch zu 

 

er/sie erwartet, eine 

ausdrückliche Anweisung zu 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

erhalten, anderenfalls tut er/sie 

nichts; 

ohne Anweisungen, ist es kein 

Problem auch mal nichts zu 

tun; 

sitzt nicht einfach nur herum, 

auch wenn eine Aufgabe 

erledigt ist, es gibt immer 

etwas zu tun 

 

monotone oder sich 

wiederholende Tätigkeiten 

fallen ihm/ihr schwer, braucht 

viel Abwechslung; 

akzeptiert repetitive Aufgaben, 

aber braucht regelmäßige 

Abwechslung; 

akzeptiert monotone 

Aufgaben, aber findet sie 

mitunter anstrengend; 

akzeptiert monotone und 

repetitive Aufgaben 

 

wenn er/sie mit einem Problem 

konfrontiert ist, gibt er/sie auf; 

wenn er/sie einer Schwierigkeit 

gegenübersteht, kapituliert 

er/sie recht schnell; 

wenn er/sie sich einem 

Hindernis gegenübersieht, 

versucht, er/sie trotzdem 

weiter voranzukommen; 

ganz gleich was passiert oder 

welche Hürden sich ihm/ihr in 

den Weg stellen, er/sie 

versucht immer, sie zu 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

überwinden 

 

 

er/sie meidet mühevolle 

körperliche Anstrengung; 

verrichtet manchmal körperlich 

anstrengende Arbeit, aber 

er/sie ist schnell erschöpft; 

wendet körperliche 

Anstrengung auf, wenn nötig; 

kann langwierige, körperlich 

anstrengende Aufgaben 

erledigen, ohne zu ermüden  

 

arbeitet nicht im Freien; 

arbeitet draußen, wenn das 

Wetter nicht zu schlecht ist; 

arbeitet im Freien, egal ob es 

heiß oder kalt ist, ob es regnet 

oder schneit 

 

kann keinen Lärm bei der 

Arbeit vertragen; 

erduldet Lärm, wenn er nicht 

zu lange anhält, denn er/sie 

fühlt sich schnell davon 

gestört; 

nimmt eine laute 

Arbeitsumgebung hin, wenn es 

einen Grund dafür gibt; 

Lärm macht ihm/ihr nichts aus 

 

meidet manuelle Arbeit um 

jeden Preis, fühlt sich nicht 

dazu in der Lage; 

leistet manuelle Arbeit, wenn 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

es die Situation gebietet, 

jedoch widerwillig; 

führt ohne größere Probleme 

körperliche Arbeiten aus; 

verrichtet bereitwillig und mit 

gutem Ergebnis körperliche 

Arbeiten  

 

EIGENSTÄNDIGKEIT, 

SELBSTBEWUSSTSEIN 

 

kontrolliert seine/ihre Arbeit 

nicht auf Fehler, wenn sie 

erledigt ist, ist sie erledigt; 

überprüft die Arbeit am Ende 

noch einmal, aber hat 

Schwierigkeiten, das Ergebnis 

zu beurteilen; 

überprüft die Arbeit noch 

einmal und korrigiert eklatante 

Fehler; 

prüft seine/ihre Arbeit 

genauestens, ist fähig, sich zu 

vergewissern, ob er/sie das 

gewünschte Ergebnis erzielt 

hat 

 

es erscheint ihm/ihr nicht 

wichtig, seine/ihre eigenen 

Fähigkeiten und Potenziale zu 

kennen; 

weiß nicht sehr gut über die 

eigenen Fähigkeiten und 

Potenziale Bescheid; 

kann die eigenen Fähigkeiten 

und Kompetenzen 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

einigermaßen einschätzen,  

aber sie schlecht beschreiben; 

kennt die eigenen Fähigkeiten 

und Kompetenzen genau  

 

hat ständing Angst, etwas 

falsch zu machen; 

es mangelt ihm/ihr etwas an 

Selbstvertrauen und er/sie 

neigt dazu, sich unter Wert zu 

verkaufen; 

ist sich seiner/ihrer Sache 

normalerweise sicher;  

handelt in jedem Falle 

selbstsicher  

 

 

 

 

in einer Diskussion um seine 

Leistung reagiert er/sie schnell 

verärgert und wendet sogar 

Gewalt an, „wenn nötig“; 

reagiert von Zeit zu Zeit 

gereizt, aber weiß sich zu 

beherrschen; 

er/sie bleibt stets gelassen, 

egal in welcher Situation 

 

 

TEAMARBEIT 

 

er/sie zieht es vor, alleine zu 

arbeiten; 

kann auch im Team arbeiten, 

wenn nötig; 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

kann sich leicht in ein Team 

integrieren; 

schätzt Teamarbeit  

 

erledigt seine/ihre Arbeit, ohne 

Interesse für andere zu zeigen, 

zieht es vor, in den Pausen für 

sich zu bleiben;  

bleibt eher für sich, aber 

unterhält sich während der 

Pausen gerne mit anderen; 

braucht Zeit, um sich an 

Kollegen zu gewöhnen; 

ist ein umgänglicher  

Mitarbeiter 

 

bittet nie um Hilfe; 

bittet nicht um Hilfe und  will 

sich lieber alleine 

„durchschlagen“; 

er/sie bittet um Unterstützung, 

wenn es unbedingt sein muss; 

wenn er/sie etwas nicht alleine 

schafft, zögert er/sie nicht, um 

Hilfestellung zu bitten  

 

 

möchte nicht bei der Arbeit 

gestört werden, um anderen zu 

helfen; 

unterbricht seine/ihre Arbeit 

gerne, um dem Team zu 

helfen; 

wenn ein Kollege um Hilfe 

bittet, geht er/sie ohne 

Weiteres auf die Bedürfnisse 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

der Mitarbeiter ein und bietet 

bereitwillig seine/ihre 

Unterstützung an; 

 

er/sie kennt die Funktion der 

anderen Teamkollegen kaum 

oder nur sehr wenige; 

er/sie kennt die Aufgaben 

einiger anderer Mitarbeiter; 

er/sie weiß über die Funktion 

jedes Angestellten des 

Unternehmens Bescheid, mit 

dem er/sie über die Arbeit zu 

tun hat; 

weiß genau, wer wofür im 

Unternehmen zuständig ist  

 

kennt die unterschiedlichen 

Abteilungen des eigenen 

Unternehmens nicht und weiß 

nie, an wen er/sie sich wenden 

soll; 

weiß nicht über die einzelnen 

Bereiche des Unternehmens 

Bescheid; 

kennt nur die Bereiche, die 

ihn/sie betreffen, aber weiß 

immer, an wen er/sie sich 

wenden muss; 

kennt alle Bereiche des 

eigenen Unternehmens und 

auch die zuständigen 

Personen 
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Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang 

- Bewertungsformular für Tutoren 

 

Verhaltensbewertung  

++ +- -- besondere Kommentare, falls nötig 

 

Bedeutung für den Pflegesektor 

 

SELBSTMANAGEMENT 

 

lebt von Tag zu Tag; 

weiß, was er/sie in den 

nächsten Wochen tun möchte; 

weiß, was er/sie im Verlauf des 

Jahres tun möchte; 

weiß, was er/sie in den 

kommenden Jahren tun 

möchte  

 

im Allgemeinen handelt er/sie 

erst und wartet ab, was 

passiert; 

er/sie überlegt vor dem 

Handeln, hat aber 

Organisationsschwierigkeiten; 

kann Aktivitäten mit der Hilfe 

anderer organisieren; 

kann eigenständig ein Projekt 

planen und umsetzen  
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5.4.3 Zertifikate und Gutachten (Deutschland) 

In Deutschland werden die Ergebnisse von Kompetenzfeststellungsverfahren auch mithilfe weniger 

standardisierter Formen dokumentiert, da die unterschiedlichen Anbieter von Kompetenzfeststellung 

gewöhnlich ihre eigenen Modelle für Zertifikate und Gutachten entwickeln, die sowohl über die 

Kompetenzen, Erfahrungen und den beruflichen Werdegang der Teilnehmenden Auskunft geben, als auch 

Empfehlungen für weitere Bildungsmaßnahmen oder die Stellenvermittlung geben.   

Nachfolgend ist exemplarisch zunächst ein zusammenfassendes Zertifikat mit den erzielten Ergebnissen 

und dann ein Gutachten mit Empfehlung zur weiteren Entwicklung des Teilnehmers dargestellt. In diesem 

Beispiel wurden die zusammenfassenden Ergebnisse und die Empfehlung in einer Konferenz der Berater 

und Moderatoren im Anschluss an das Verfahren erstellt und besprochen. Sie werden den Teilnehmenden 

zur Verfügung gestellt und können auch an andere Institutionen wie die örtliche Arbeitsagentur weitergeleitet 

werden. 
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Zertifikat – Zusammenfassung der Ergebnisse der Potenzialermittlung 

Zertifikat 
(zusammenfassende Ergebnisse einer strukturierten Kompetenzfeststellung) 

Herr Ahmet Mustermann, geboren am 30.07.1985, hat vom 06.06. bis zum 17.06.2011 an 
der zehntägigen Kompetenzfeststellung mit einer stärkenorientierten Auswertung, Reflexion und 
Dokumentation der Ergebnisse teilgenommen. 

 

Sprachstandsanalyse Deutsch (bezogen auf den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen-GER) 

mündlich B2-Niveau ermittelt 
schriftlich B1-Niveau ermittelt 

 
berufsbezogene Basiskompetenzen 

Allgemeine 
Mathematik 

Niveau Sekundarstufe I:  gutes Ergebnis  (87% der Aufgaben richtig gelöst) 

Reihen und Folgen Niveau Sekundarstufe I:  gutes Ergebnis (85% der Aufgaben richtig gelöst) 
Dreisatz Niveau Sekundarstufe I:  2 von 3 Aufgaben richtig gelöst  
Englisch Niveau Sekundarstufe I:  sicheres EHS Niveau erreicht 
Berufsbezogenes 
Allgemeinwissen 

Niveau Sekundarstufe I:  gutes Ergebnis: 88% der Fragen richtig beantwortet 

 
EDV / Medien  
Textverarbeitung die Aufgabe in MS-Word mit Einbettung einer Graphik mit einem guten Ergebnis 

bearbeitet 
Tabellenkalkulation die Aufgabe in MS-Excel mit einem sehr guten Ergebnis bearbeitet 
Internet sicherer Umgang mit Internettools und effektive Nutzung des Mediums 

 

Ermittlung von personalen/sozialen sowie Methodenkompetenzen 

Herr Mustermann beteiligte sich sehr motiviert und engagiert an der Gruppenübung (Stadtaufbau) und 
trug durch seine sehr hohe Lern- und Leistungsbereitschaft sowie seine gute Kommunikations- und 
Teamfähigkeit viel zur Lösung der Aufgaben bei. Neben einer guten Arbeitsorganisation zeigte er bei 
der Ausführung der Übung seine ausgeprägte Sorgfalt und Kreativität. Er übernahm die Verantwortung 
für einen Teil der Präsentation des Gruppenergebnisses.   

Bei der Übung zur Arbeitsorganisation gelang es ihm, 66 % der Prioritäten im 
arbeitsorganisatorischen Prozess richtig zu setzen und alle Arbeitsschritte fachgerecht zu planen (92% 
Aufgaben richtig).  

Auf die berufsbezogenen Internetrecherchen bereitete er sich sehr motiviert und absolut 
selbstständig vor und führte diese gezielt nach dem eigenen Beschäftigungsziel durch.    

 

Kompetenzbezogene Gesamteinschätzung 

Herr Mustermann konnte seine eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse realistisch einschätzen. 

Die während des Verfahrens beobachteten personalen/sozialen Kompetenzen sind bei Herrn 
Mustermann sehr gut ausgeprägt. Er beteiligte sich sehr motiviert und engagiert an allen Tests und 
Übungen und arbeitete sehr konzentriert und selbständig.  Hervorzuheben sind seine sehr gute 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, Kreativität, Belastbarkeit, hohe Frustrationstoleranz und sein 
Verantwortungsbewusstsein. 
 

 

 
 
Berlin, den 22.06.2011  ..........................................  ........................................ 
      Aussteller/in              (Stempel) 
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Empfehlung 

Zusammenfassung und Empfehlung 
Herr Ahmet Mustermann, geboren am 30.07.1985, hat vom 06.06. bis zum 17.06.2011 an 
der zehntägigen Kompetenzfeststellung mit einer stärkenorientierten Auswertung, Reflexion und 
Dokumentation der Ergebnisse teilgenommen. 

Bildungsbiografische Daten 

Herr Mustermann wurde am 30.07.1985 in der Nähe von Ankara (Türkei) geboren. Er lebt seit 2003 in 
Deutschland/Berlin. 

Schulische und berufliche Ausbildung, Arbeitserfahrung und Weiterbildung: 

In Istanbul schloss Herr Mustermann eine allgemeinbildende Schule mit dem Abschluss der 
Sekundarstufe I ab. Anschließend begann er eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker. Diese 
beendete er nach einem Jahr wegen der Übersiedlung nach Deutschland. 

In Deutschland besuchte Herr Mustermann zunächst Sprachkurse bis zum Niveau B2 (Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen für Sprachen GER). Da er keine Ausbildungsstelle fand um seine 
Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker fortzuführen, arbeitete Herr Mustermann einige Zeit als 
Ungelernter Arbeiter in einem Betrieb der Holzverarbeitung. Nach Beendigung dieser Tätigkeit 
absolvierte Herr Mustermann einen Lehrgang für maschinelle Holzverarbeitung. Anschließend war er in 
einem Betrieb für Büromöbelherstellung tätig. Im privaten Bereich beschäftigt sich Herr Mustermann mit 
Themen rund um den Computer. Er hat autodidaktisch Kenntnisse im Bereich CAD (Computer Aided 
Design) erworben.  

 

Beschäftigungsziel 

Herr Mustermann begann das Kompetenzfeststellungsverfahren mit unklaren Vorstellungen bezüglich 
seiner beruflichen Zukunft. Seinen ursprünglichen Wunsch als Kraftfahrzeugmechaniker zu arbeiten 
hatte er aufgegeben. Er wollte stattdessen irgendeine andere handwerklich-technische Tätigkeit 
ausüben, trotz wenig versprechender Karrierechancen. Während des Verfahrens verglich er seine 
Neigungen, Interessen, beruflichen Kompetenzen und Arbeitserfahrungen mit verschiedenen 
Anforderungen in handwerklich-technischen Berufen. Als Ergebnis am Ende der Kompetenzfeststellung 
strebt Herr Mustermann eine qualifizierte Tätigkeit in der Holzverarbeitung an (Tischler oder 
Holzmechaniker). 

Mr 
given up his original wish to work as a car mechanic. He wanted instead to do another 
technical job
competencies, 
manual
position in woodwork (carpenter or wood technician).    

Empfehlung 

Die in der Potenzialermittlung gezeigten Testergebnisse (Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
Arbeitsorganisation, selbständige Arbeitsweise) sowie seine bisherigen Berufserfahrungen bilden nach 
unserer Einschätzung einige gute Voraussetzungen für sein berufliches Ziel als Tischler oder 
Holzmechaniker. Wir empfehlen ihm die Richtung Holzmechaniker anzustreben, da dieser Beruf mehr 
maschinelle Holzverarbeitung beinhaltet. 

Für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt sollte Herr Mustermann einen anerkannten 
Berufsabschluss anstreben. Insbesondere bei Betrachtung der noch vor ihm liegenden 
Lebensarbeitszeit.     

Den anerkannten Abschluss kann er durch Ablegung einer Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) erreichen. Dazu sollte Herr Mustermann Vorbereitungslehrgänge bei 
Bildungsinstituten besuchen und weitere berufliche Praxis erwerben (als angelernter Angestellter oder 
in Form eines Praktikums). Herr Mustermann hat in der Kompetenzfeststellung geeignete Lehrgänge 
recherchiert.  

Alternativ könnte sich Herr Mustermann auch noch für einen betrieblichen Ausbildungsplatz in einem 
Unternehmen der Holzverarbeitung bewerben. Aufgrund seines Alters (26 Jahre) schätzen wir den 
Erfolg aber nicht sehr hoch ein.  

Herr Mustermann sollte aber zunächst unbedingt seine Sprachkenntnisse Deutsch verbessern, 
insbesondere im schriftlichen Bereich (Rechtschreibung und Grammatik) und in der Fachsprache 
Technik. Von der Europäischen Union werden geförderte berufsbezogene Sprachkurse angeboten für 
die Herr Mustermann die Voraussetzungen erfüllt. Ohne eine solide Sprachkompetenz Deutsch besteht 
die Gefahr, dass Herr Mustermann berufliche Lehrgänge nicht optimal nutzen kann. Zudem besteht 
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sonst auch die Gefahr, dass er die Prüfung vor der IHK nicht erfolgreich ablegen kann. 

Herr Mustermann sollte darüber hinaus seine Bewerbungsunterlagen aktualisieren und seine 
Bewerbungskompetenz verbessern. Dafür könnte ein Bewerbungstraining hilfreich sein. 

Abschließend empfehlen wir Herrn Mustermann, die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung mit seinem 
zuständigen Berater im Jobcenter zu besprechen. 

 

 
Berlin, den 22.06.2011  ..........................................  ........................................ 
      Aussteller/in              (Stempel) 
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6 Fazit – Wert von Kompetenzfeststellung 

Viele Menschen – insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene befinden sich in Bezug auf die Frage 

„was man lernen bzw. arbeiten kann“ immer häufiger in der Situation, wo das eigene 

Einschätzungsvermögen nicht mehr ausreicht, um eine richtige Wahl zu treffen. Der Arbeitsmarkt und die 

Angebote der beruflichen Bildung sind in ihrer Komplexität für viele von ihnen wie ein geschlossenes 

System. Wie in den einzelnen Kapiteln beschrieben, kann das Instrument der Kompetenzfeststellung hier 

wie ein Türöffner wirken d. h. neben der Feststellung von Stärken und Schwächen, Kompetenzen und 

Erfahrungen vor allem wichtige Impulse zur beruflichen (Neu-)Orientierung geben. Von Interesse sind auch 

die Zugangswege in die Berufe/Arbeitsfelder und die beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.  

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, ist es wichtig Kompetenzfeststellung als aktiven Prozess im Sinne einer 

begleiteten Selbstevaluation bzw. Selbstüberprüfung zu begreifen. Nur dann können die Ergebnisse beim 

Einzelnen wichtige Entscheidungen auslösen, die die persönliche und berufliche Entwicklung (positiv) 

beeinflussen können.  

Der Nutzen von Kompetenzfeststellung liegt für die unterschiedlichen Zielgruppen auf verschiedenen 

Ebenen. In der allgemeinbildenden Schule wird sie zur Unterstützung der Schüler bei deren 

Berufswahlentscheidung eingesetzt, um z.B. falschen Entscheidungen mit absehbarem Scheitern 

vorzubeugen. Kompetenzfeststellung wird bei Jugendlichen in der Berufsvorbereitung bzw. auch in der 

Ausbildung genutzt, um z. B. besser einschätzen zu können, ob anvisierte Ziele erreichbar sind und um 

dadurch die Motivation zu steigern. Mit jungen Erwachsenen z. B. ohne Arbeit kann durch eine 

Kompetenzfeststellung eine Überprüfung der bisherigen Bildungs- und Arbeitserfahrung erfolgen, um auf 

Basis der Erkenntnisse einen Wiedereintritt in das Arbeitsleben zielgerichtet zu steuern. Für Migranten kann 

Kompetenzfeststellung eine wichtige Rolle spielen, da sie ihre aus dem Ausland mitgebrachten 

Erfahrungen/Qualifikationen überprüfen und mit Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes vergleichen 

können. Zudem erfahren sie eine Wertschätzung ihrer Kompetenzen. Für junge Frauen und/oder 

Alleinerziehende ermöglicht die Kompetenzfeststellung darüber hinaus z.B. auch eine Prognose, ob eine 

Doppelbelastung Haushalt – Qualifizierung/Arbeit von ihnen über einen Zeitraum leistbar ist. 
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