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1.  Einleitung 
 

Die Bildungssysteme basieren in vielen Ländern immer noch auf traditionellen Modellen, in 
denen der Inhalt oder das "Programm" eine zentrale Rolle spielt. Dieser "inhaltsbasierten" 
Bildung gelingt es jedoch nicht, sich an die heutige komplexe Gesellschaft und ihre 
Anforderungen anzupassen und es besteht wachsender Bedarf nach einem "kompetenzbasierten" 
Ansatz, bei dem der Lernende selbst eine zentrale Rolle im Prozess spielt. Auch wenn 
kompetenzbasierte Bildung eine Herausforderung für die traditionellen Lehrrollen darstellen 
könnte, fördert sie auch die Beteiligung der Schüler*innen und die Entwicklung jener Fähigkeiten, 
die grundlegend sind, um an unserer Gesellschaft teilzunehmen. 
In diesem Abschnitt werden wir uns auf den Vergleich zwischen "inhaltsbezogener" und 
"kompetenzbezogener" Bildung konzentrieren, gefolgt von einer Definition des Begriffs 
"Kompetenz" gemäß dem Europäischen Qualifikationsrahmen. 
Schlüsselwörter: kompetenzbasierte Bildung; Kompetenz; Wissen; Fähigkeiten. 

 

Das Konzept der "Kompetenz" ist eine der besten Lösungen, um auf die – mit der heutigen 
komplexen Gesellschaft verbundenen – Notwendigkeit des Wandels zu reagieren. Eine 
Gesellschaft, die nicht mehr statisch und vorhersehbar ist, sondern in der sich stattdessen zentrale 
Wissensbestände, Beziehungs- und Kommunikationsmodelle sowie Arbeitsanforderungen ständig 
ändern. Angesichts der heutigen Gesellschaft müssen die Bildungssysteme ihr System und ihre 
Modalitäten ändern, während sie ihren Zweck unverändert beibehalten: Menschen und 
Gemeinschaften zu befähigen, in einem System zusammenzuleben, das auf wechselseitigen 
Rechten, die allen Menschen zuerkannt werden, und gemeinsamen Pflichten, für die jede*r 
verantwortlich ist, basiert. 

Der Hauptvorteil von kompetenzorientieren Modellen besteht darin, dass sie – wenn sie richtig 
verstanden werden - erlauben, den*die Lernende*n in den Mittelpunkt des Lernprozesses zu 
stellen und nicht den Inhalt oder das "Programm" wie im traditionellen Bildungsmodell. 

Was ändert sich im Lehrvorgehen von Lehrenden, die von einem inhaltsbasierten zu einem 
kompetenzbasierten Ansatz übergehen möchten? Im ersten Fall liegt der Fokus auf der 
Zielerreichung während im zweiten Fall der Fokus auf den subjektiven Lernzielen liegt, von denen 
ausgehend das entsprechende didaktische Vorgehen bestimmt wird. 

Die am häufigsten verwendete Methode im italienischen Schulsystem ist auch heute noch der 
inhaltliche Ansatz, der durch den Frontalunterricht vermittelt wird. Die Lernbedürfnisse von 
Mädchen und Jungen, die sich den sogenannten "Disziplinen" stellen, werden in der 
Inhaltsdidaktik ignoriert. 

Das Curriculum oder – nach einem überholten Konzept – das Programm stehen im Mittelpunkt 
des inhaltlichen Ansatzes. Die Lernenden sind passiv, sie sollen Teil eines statischen 
Wissenskorpus werden, um auch an den Werten und Bedeutungen festzuhalten, die das Wissen 
vermittelt. 

Die auf Inhalte fokussierte Schule ist einfach und beruhigend für die Lehrenden: sie stellt ihre 
kognitive Autorität nicht in Frage, sie erlaubt die jährliche Wiederholung von Lektionen, sie sieht 
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keine Verhandlung und keinen Vergleich vor, sie stellt das Verhältnis einer starken kognitiven 
Asymmetrie her, sie nimmt Lehrenden die Verantwortung ab, sie reduziert die nötige 
Einsatzbereitschaft in der Planungsphase, in der Vorbereitung und in der Evaluation der einzelnen 
Lektion. Dieser Ansatz trennt klar zwischen Lehren und Lernen. Der*die Lehrende hat zwei 
Aufgaben: alle Inhalte zu erklären und zu bewerten. Das Lernen bleibt in der Verantwortung des 
Lernenden. 

Der Zweck der Schule liegt im objektiven Lernen, das zwar Schüler*innen als 
Protagonist*innen einbezieht, aber den Lehrenden die Verantwortung für die Gestaltung von 
Übungen und Situationen, die die Lernentwicklung selbst ermöglichen und fördern, überlässt.  

In der kompetenzorientierten Didaktik werden in der Planungsphase objektive Kompetenzen 
definiert. Diese Kompetenzen werden, wenn sie komplex sind, in Teildimensionen "zerlegt" (z. B. 
Wissen und Fähigkeiten oder objektive Teilkompetenzen). Der nächste Schritt erfordert das 
umfassende Begründen und die Ausformulierung der didaktischen Planung (bis hin zur 
Mikroplanung). Es ist eine Frage der Bestimmung, welches didaktische Vorgehen, welche 
Übungen, welche Informationsveranstaltungen, welche Erfahrungen usw. geeignet sind, um das 
Erlernen der Kompetenzen zu erleichtern. 

 

Jede didaktische Aktion soll Lernen bewirken und muss folgende Fragen beantworten: 
Welche Fachkenntnisse erwerbe ich? 
Wie lässt sich diese Kompetenz im Alltag umsetzen? Kann ich konkrete Beispiele nennen? 
Welche pädagogischen Übungen führe ich gemeinsam mit meinen Schüler*innen durch, um deren 
Kompetenzerwerb zu fördern und die Komptenzanwendung zu üben? 
Welche Beurteilungs- (Schulungs-) und Selbstbeurteilungsinstrumente verwende ich? 
Welche Informationen und Inhalte sind für die Durchführung dieser Übungen notwendig? 
Wie mache ich meinen Schüler*innen den Prozess bewusst, den sie durchlaufen? 
Wie verknüpfe ich das neu zu Lernende mit dem, was meine Lernenden bereits wissen und können? 
Kann ich den Nutzen dieses Lernens begründen? 
Habe ich etwas eingeplant, das von den Schüler*innen „produziert“ wird? Das Ergebnis wird ... (ein 
Produkt, eine Komposition, etwas anderes) sein? 
Habe ich alternative Übungen oder eine alternative didaktische Vorgehensweise im Hinterkopf, sollten 
die objektiven Fähigkeiten nicht erreicht werden? 
Wie passt diese Zielkompetenz zu den allgemeinen Zielen des laufenden Schuljahres? 
Habe ich Methoden einbezogen, die Reflexivität und Selbsteinschätzung der Kinder zu fördern? 
Habe ich mit meinen Kolleg*innen definiert, welcher Autonomiegrad dieser  Kompetenz erreicht werden 
soll? 
Welche anderen Kolleg*innen werden durch die Werkzeuge ihrer Disziplinen zum Erwerb dieser 
Kompetenz beitragen?  
Habe ich mit diesbezüglich mit ihnen abgestimmt und haben wir das didaktische Vorgehen entsprechend 
integriert? 

 

Die Beantwortung dieser Fragen in angemessener Weise erfordert Mühe und Zeit; Programm- 
und Mikroplanung sind zweifellos anspruchsvoller, aber der Grad der Schüler*innenbeteiligung 
steigt exponentiell, ebenso wie die Ergebnisse in Bezug auf den Erwerb von Fähigkeiten. Die 
Beurteilung wird dann nicht mehr zu einem separaten Moment, sondern zu einem integralen 
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Bestandteil des Prozesses, und die Lehrenden entkommen wiederum nicht der Beurteilung und 
Selbstbewertung ihrer eigenen Arbeit. 

Die Europäische Union (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 2008 - 
EQR) definiert Kompetenz als: "proven ability to use knowledge, skills and personal, social 
and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and/or 
personal development. [...] Competences are described in terms of responsibility and 
autonomy". 
 

Hier: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF 

 

Es ist sinnvoll, auch die relevanten Definitionen von "skills" (Fähigkeiten) und "knowledge" 
(Wissen) des EQR einzubeziehen: 
Knowledge "indicates the outcome of the assimilation of information through learning. 
Knowledge is the set of facts, principles, theories and practices related to a field of study or work. 

In the context of the EQF, knowledge is described as theoretical and/or practical"1. 

Skills "indicate the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve 
problems. In the context of the EQF skills are described as cognitive (use of logical, intuitive and 
creative thinking) and practical (involving manual skills and the use of methods, materials, tools)". 
 

 

Zusammenfassung: Kasten Nr. 1 
Was ist eine Kompetenz: gemeinsame Aspekte der Definitionen: 
Sie sind ein Bündel von Wissen, Fähigkeiten, Motivationen, Überzeugungen, Werten und 
Interessen. 
Sie sind mit einer erfolgreichen Leistungsfähigkeit verbunden.  
Sie drücken sich in einer Kombination aus verschiedenen Elementen aus, die die 
Leistungsfähigkeiten von Menschen unterscheiden. 

 

Darüber hinaus definiert CEDEFOP Kompetenzen als: “Ability to apply learning outcomes 
adequately in a defined context (education, work, personal or professional development) or Ability 
to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in work or study 
situations and in professional and personal development.   

Competence is not limited to cognitive elements (involving the use of theory, concepts or tacit 
knowledge); it also encompasses functional aspects (including technical skills) as well as 
interpersonal attributes (e.g. social or organisational skills) and ethical values.” (CEDEFOP, 
2008). 

 

 
1

 Cedefop (2008): Future Skill Needs in Europe: Medium-term forecast, synthesis report. Luxemburg: Office for 
Official Publications of the European Communities. 
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Die Strategieempfehlung setzt zwei Fristen: 
● 2010: Die nationalen Qualifikationssysteme beziehen sich auf den EQR. 
● 2012: In individuellen Qualifikationsnachweisen ist ein Verweis auf das entsprechende 

EQR-Niveau eingeführt. 
 
Seit 2012 wurde daher in allen neuen Qualifikationsnachweisen, Abschlüssen und Diplomen 

ein Verweis auf das entsprechende Niveau des EQR eingeführt und damit die europäischen 
Mobilitätsinstrumente wie Europass, Erasmus und ECTS-Portfolio vervollständigt und gestärkt. 
Mit dieser Empfehlung wurde folglich ein gemeinsamer Bezugsrahmen geschaffen, um die 
nationalen Qualifikationssysteme verschiedener Länder zu verknüpfen und die Kommunikation 
zwischen ihnen zu erleichtern. So entsteht ein Netzwerk unabhängiger, aber miteinander 
verbundener und für alle Seiten verständlicher Qualifikationssysteme. 
Die gesamte Debatte über Zertifizierung und Kompetenzen, die in Europa entstanden ist, verfolgt 
zwei parallele Pfade: auf der einen Seite die fortschreitende Entwicklung des Kompetenzkonzepts 
(im Sinne aktiver Bürgerschaft, Lebenskompetenz, essentieller und strategischer Fähigkeiten), auf 
der anderen Seite das Bemühen um Transparenz bei der Ausstellung von Qualifikationen und 
hinsichtlich der Qualifikationen, die auf dem EU-Arbeitsmarkt gebraucht werden. Die wichtigsten 
Punkte der Empfehlung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

1. Stärkung der Rolle der Beratung in den nationalen Strategien für Lebenslanges Lernen im 
Einklang mit der Lissabon-Strategie; 

2. Gewährleistung von vier Maßnahmen zur Begleitung der lebenslangen Übergänge der 
Bürger*innen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

● Förderung des Kompetenzerwerbs für lebenslange Begleitung; 
● Erleichterung des Zugangs zu Beratungsdiensten für alle Bürger*innen; 
● Stärkung der Qualitätssicherung der Beratungsdienste; 
● Förderung der Koordination und Kooperation zwischen den verschiedenen 

Akteuren auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. 
 
Diese Empfehlung definiert 8 Stufen, die die Kenntnisse und Fähigkeiten (Lernergebnisse) 

beschreiben, die sie kennzeichnen. Damit ist es möglich, das Niveau von Wissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu klassifizieren – unabhängig davon, wie es erworben wurde. Lernergebnisse 
werden konkret als das definiert, was ein*e Lernende*r am Ende eines Lernprozesses weiß, 
versteht und ausführen kann. Die Lernergebnisse werden in Form von Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen definiert, wie sie bereits im Vorschlag für eine Strategieempfehlung des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 20062 bestimmt wurden. Der EQR 

dient daher als Referenzinstrument für den Vergleich der von den europäischen Bürger*innen 

 
2

 Europäische Kommission (2006): Key Competences for Lifelong Learning. Recommendation of the European 
Parliament and of the Council. Brüssel, Belgien. 
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erreichten Niveaus aus der Perspektive des Lebenslangen Lernens und ist kein Instrument zur 
Klassifizierung von Qualifikationen anhand einer Kriterienliste, basierend auf dem Erreichen 
spezifischer Lernniveaus.  

Das Instrument basiert auf gemeinsamen Referenzebenen, die sich auf die Lernergebnisse 
beziehen und in einer achtstufigen Struktur angeordnet sind: 

 
Niveau I   Lower secondary school certificate   > Berufsausbildungsvorbereitung 
Niveau II   Two-year certification    > Einstiegsqualifizierung, Berufsfachschule 
Niveau III   Qualification     > Ausbildungsberufe 2-jährig 
Niveau IV   National diploma     > Ausbildungsberufe 3-/3,5-jährig 
Niveau V   Advanced technical secondary education  >  Berufsspezialist*in, Fachberater*in 
Niveau VI   Bachelor’s degree     > Bachelorabschluss, gleichwertige Abschlüsse 
Niveau VII   Master’s degree     > Masterabschluss, gleichwertige Abschlüsse 
Niveau VIII   Masters, PhDs     > Master, Promotionen 
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Zusammenfassung 

  Inhaltsbezogene Ausbildung Kompetenzbasierte Bildung 

im Zentrum des Lernprozesses 
steht 

der Inhalt, der Lehrplan oder 
das "Programm" 

der*die Lernende 

Fokus auf was zur Erreichung der 
didaktischen Ziele dient 

die Lernziele und Bedürfnisse 
der Lernenden 

Strategien Frontalunterricht Verhandlung und Dialog mit den 
Lernenden 

Rolle der Lehrenden im 
Lernprozess 

Autorität, Asymmetrie mehr Symmetrie mit den 
Schüler*innen 

Rolle der Lernenden im 
Lernprozess 

passiv aktiv, befähigt 

Auswirkungen auf Lehremde einfach und sicher für 
Lehrende: es stellt ihre 

kognitive Autorität nicht in 
Frage 

herausfordernd, anspruchsvoller, 
da dieses Modell eine 

Selbstbewertung und genaue 
Planung der didaktischen 
Vorgehensweise erfordert 

  

Kurze Frage 

Was verstehen wir unter dem Begriff "Kompetenz"? 
Nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) bezieht sich der Begriff "Kompetenz" auf 
die Fähigkeit, Kenntnisse, Fähigkeiten und persönliche, soziale und/oder methodische 
Befähigungen, in Arbeits- oder Studiensituationen und in der beruflichen und/oder persönlichen 
Entwicklung zu nutzen. Das Kompetenzniveau eines Subjekts bestimmt seinen Grad an 
Verantwortung und Selbstständigkeit. Unter dem Etikett "Kompetenz" sind nicht nur kognitive 
Elemente (wie die Anwendung von Theorien, Konzepten oder implizitem Wissen), sondern auch 
funktionale Aspekte (einschließlich technischer Fähigkeiten) und zwischenmenschliche 
Eigenschaften (z. B. soziale oder organisatorische Fähigkeiten) sowie ethische Werte enthalten. 
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2. Der Europäische Referenzrahmen 
 

Seit dem Jahr 2000 unterstützt der Europäische Rat eine Ausrichtung am Konzept des 
Lebenslangen Lernens, das bedeutet, dass Lernen nicht mehr als etwas konzipiert wird, das in 
einer einzigen Lebensphase gefördert werden soll. Stattdessen muss es zu einem dauerhaften 
Zustand für die Menschen werden. Mit der "Lissabon-Strategie" hat Europa einen Weg zur 
Innovation der Bildungskonzeption eingeschlagen. Dieser Weg zielt darauf ab, die Offenheit der 
Bildungssysteme nach außen zu vergrößern, das Gelernte mit dem täglichen Leben zu verknüpfen 
und hervorzuheben, dass jede*r Bürger*in die Fähigkeiten benötigt, um in der neuen 
Informationsgesellschaft zu leben und zu arbeiten. 
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Entwicklung des Konzepts "Lernen" von 2000 
bis 2010 und über die Maßnahmen, die zur Förderung des Lernens und zum Kampf gegen 
frühzeitige Schulabbrüche in den europäischen Ländern durchgeführt wurden. 
Schlüsselwörter: Lebenslanges Lernen; Europäische Räte 

 

Die Idee von "new basic skills to be provided throughout life", entstand auf europäischer 
Ebene durch die Ziele der "Lissabon-Strategie" (Europäischer Rat von Lissabon am 23. und 24. 

März 2000)3. Im Kontext einer "wissensbasierten Wirtschaft" zielt die Strategie auf die Stärkung 

der Beschäftigung, die Durchführung von Wirtschaftsreformen und die Festigung der sozialen 
Kohäsion ab. Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung hat der Europäische Rat daher 
die Mitgliedstaaten, den Rat und die Kommission aufgefordert, in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen die erforderlichen Initiativen zu ergreifen, um die in Abb. 1 genannten 
Ziele zu erreichen. 

Um dem ständigen Wandel und den Anforderungen an immer höhere und veränderte 
Fähigkeiten gerecht zu werden, kann das Lernen nicht mehr in einer einzigen Lebensphase 
gefördert werden. Stattdessen muss es als ein andauernder Zustand für alle Menschen verstanden 
werden. Deshalb sprechen wir von Lebenslangem Lernen.  

Dies ist von unerlässlicher Priorität für Beschäftigung, effektives wirtschaftliches Handeln 
und volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

In der Tat ist die Lissabon-Strategie absolut wegweisend, weil zum ersten Mal in einem 
Europäischen Vertrag die wirtschaftliche Entwicklung explizit mit Investitionen in Bildung, Aus- 
und Weiterbildung verknüpft wird. 

Wie aus den oben aufgeführten Zielen ersichtlich ist, schlägt der Europäische Rat von 
Stockholm – als eine der Hauptstrategien – vor, die Offenheit der Bildungssysteme nach außen zu 
vergrößern, indem das Gelernte mit dem Alltag verknüpft wird. 

Es wird daher betont, dass jede*r Bürger*in die Fähigkeiten braucht, um in der neuen 
Informationsgesellschaft zu leben und zu arbeiten, und weist dabei der Bildung eine entscheidende 
Rolle zu. 

 
3

 Conclusions, P. (2000). LISBON EUROPEAN COUNCIL 23 AND 24 MARCH. Abgerufen am 25. März, 2016 
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Abb. 1 

 
An dieser Stelle soll eine Anmerkung zu den Prozessen von Bologna und Kopenhagen 

hinzugefügt werden: 
Der Bologna-Prozess ist – kurz gesagt – ein auf internationaler Ebene durchgeführter Prozess 

zur Reform des Hochschulwesens. Die Ziele, die im Bologna-Prozess zum Ausdruck kommen und 
von seinen Mitgliedern weitgehend geteilt werden, sind auf eine Reorganisation der 
Bildungspolitik im kommunitaristischen Sinne ausgerichtet und stellen alle notwendigen Mittel 
zur Verfügung, um dies zu erreichen. Genauer gesagt, sah (und sieht) der Bologna-Prozess eine 
Reihe von Eckpunkten vor, von denen aus sich anderen Ziele verzweigen. Zunächst geht es um 
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die Schaffung einer breiten und qualitativ hochwertigem Wissensgrundlage, um die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung Europas zu gewährleisten und die Gemeinschaft 
international wettbewerbsfähiger zu machen. Ein weiteres vorrangiges Ziel ist die Erhöhung der 
Attraktivität der Hochschulbildung für außereuropäische Länder. Intern zielt der Bologna-Prozess 
zum einen auf den Aufbau einer Lehrorganisation, die besser auf die Schnelligkeit der globalen 
Welt und den Interessen der Gemeinschaft abgestimmt ist, und zum anderen auf die 
Gewährleistung einer besseren Verwertbarkeit von Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt im 
gesamten europäischen Raum ab. Um diese Ziele zu realisieren, muss im ersten Schritt die 
Transparenz und "Ablesbarkeit" von Bildungswegen und Abschlüssen sein bzw. eine 
Harmonisierung der Abschlüsse, um sie die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen 
Institutionen herzustellen. Es geht also vor allem um die formalen Lernprozesse. 

Der Kopenhagen-Prozess hingegen wendet sich dem Bereich des nicht-formalen und 
informellen Lernens zu. Sein spezifisches Ziel besteht darin, einen Beitrag zur Erreichung der 
Bildungsziele der Europe 2020 Strategie zu leisten. Lebenslanges Lernen wird innerhalb dieses 
Prozesses zum Schlüsselbegriff, der Menschen in jeder Phase ihres Lebens ermöglicht, an 
Lernerfahrungen teilzunehmen. Der Prozess beinhaltet: 

 eine politische Dimension, die auf Bestimmung gemeinsamer europäischer Ziele und 
Reformierung der nationalen Berufsbildungssysteme abzielt; 

 die Entwicklung gemeinsamer europäischer Bezugsrahmen und Instrumente zur 
Steigerung von Transparenz und Qualität von Kompetenzen und Qualifikationen sowie 
zur Steigerung der Mobilität; 

 Kooperation, die auf die Förderung des gegenseitigen Lernens auf europäischer Ebene 
abzielt und alle relevanten Akteure auf nationaler Ebene einzubeziehen. 

 

Kasten Nr. 2: Von der Lissabon-Strategie zu Europe 20204 

Die Gesamtstrategie zur Erreichung dieses Ziels bis 2010 umfasste etwa zehn verschiedene Bereiche, 
darunter sozialpolitische Maßnahmen und Bereiche, die für den Aufbau einer wissensbasierten 
Wirtschaft sowie für die Modernisierung des europäischen Sozialmodells von Bedeutung waren. Seitdem 
legt die Kommission jedes Jahr auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates einen Bericht (Spring 
Report) vor, in dem die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Strategie im Detail überprüft werden. Bei 
dieser Gelegenheit bewerten die Staats- und Regierungschefs der Union die erzielten Fortschritte und 
legen künftige Prioritäten für die Verwirklichung der Ziele von Lissabon fest. 
Seit dem Jahr 2000 waren die wichtigsten Etappen: 
März 2001: Europäischer Rat von Stockholm 
Es werden drei strategische Ziele definiert: 

- Steigerung der Qualität und Wirksamkeit der Bildungs- und Berufsbildungssysteme in der 
Europäischen Union; 

- Erleichterung des Zugangs zu Bildungs- und Ausbildungssystemen; 
- Öffnung der Bildungssysteme für die Welt. 

 
4

  Lundvall, B. Å., & Lorenz, E. (2011). From the Lisbon strategy to Europe 2020. Towards a social investment 
welfare state, 333-352. 
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Der Bericht definiert außerdem dreizehn konkrete Ziele und legt für jedes von ihnen eine Reihe von 
Schlüsselthemen, die angegangen werden sollen, sowie eine indikative Liste von Indikatoren zur 
Messung ihrer Umsetzung (durch die oben erwähnte "offene Methode der Koordinierung") fest. 
März 2002: Europäischer Rat von Barcelona 
A.    Das "Detailed Work Programme" wurde in diesem Rat vorgestellt. Es wurde ein neues Gesamtziel 
festgelegt: "to make the EU education and training systems a world quality reference by 2010". 
Mai 2003: Rat der Bildungsminister*innen 
A.   Das "Detailed Work Programme" wurde in diesem Rat vorgestellt. Als neues Gesamtziel wurde 
festgelegt, "die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung der EU bis 2010 zu einer weltweiten 
Qualitätsreferenz zu machen". 
Fünf Schwerpunktbereiche werden bestimmt, die auch die bis 2010 zu erreichenden Referenzniveaus 
definieren: 

- Rückgang der vorzeitigen Schulabbrüche (Prozentsatz, der 10 % nicht überschreitet); 
- Steigerung der Absolvent*innen in Mathematik, Naturwissenschaften und Technik (Steigerung 

um mindestens 15 % bei gleichzeitiger Verringerung des Gender-Ungleichgewichts); 
- Anstieg der jungen Menschen, die die Sekundarstufe II abschließen (mindestens 85 % der 22-

jährigen Bevölkerung); 
- Rückgang des Anteils der 15-Jährigen mit geringer Lesekompetenz (um mindestens 20 % im 

Vergleich zu 2000); 
- Erhöhung der durchschnittlichen Teilnahme an Initiativen des Lebenslangen Lernens in Europa 

(mindestens 12 % der erwachsenen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 25 - 64 Jahren) 
März 2004: Europäischer Rat in Brüssel 
Der gemeinsame Zwischenbericht von Rat und Kommission ("Education and Training 2010” The success 
of the Lisbon strategy hinges on urgent reforms"), in dem die Fortschritte und Verzögerungen im 
Kooperationsprozess dargelegt werden, wird herausgegeben. Darüber hinaus wurden drei "Hebel" 
bestimmt, auf die sich künftige Maßnahmen stützen sollen, um Ziele und Zeitplan von Lissabon zu 
erreichen: 

- Reformen und Investitionen auf Schlüsselsektoren konzentrieren; 
- Lebenslanges Lernen zur konkreten Realität machen; 
- Aufbau eines Europas der Bildung und Ausbildung. 

Seitdem haben sich Rat und Kommission verpflichtet, die Fortschritte bei der Umsetzung des 
zweijährigen Arbeitsplans zu überwachen. Im Juni 2005 haben die Staats- und Regierungschefs der 
Europäischen Union jedoch angesichts der schlechten Ergebnisse beschlossen, die Lissabon-Strategie 
neu zu beleben, indem sie auf zwei Hauptziele konzentrieren: Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, 
und ein Dreijahresprogramm wird etabliert. 
März 2005: Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates 
Der Rat genehmigt die Leitlinien "Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005-2008", der die auf 
nationaler Ebene umzusetzenden wirtschaftspolitischen Richtlinien für den Dreijahreszeitraum festlegt. 
Auf Grundlage der im März genehmigten allgemeinen Leitlinien soll jeder Mitgliedstaat für den 
Dreijahreszeitraum (2005-2008) einen nationalen Plan für Wachstum und Beschäftigung erstellen, in 
dem Reformen und andere Maßnahmen in nationaler Zuständigkeit aufgeführt sind, die erforderlich sind, 
um sich den Zielen der Lissabon-Strategie zu nähern. 
Juli 2005: Lissabon-Programm der Gemeinschaft 
Am 20. Juli 2005 legte die Europäische Kommission ihren Gemeinschaftsplan ("Lissabon-Programm der 
Gemeinschaft“) für Wachstum und Beschäftigung vor, einschließlich der Maßnahmen, für die die Union 
als Ergänzung zu den in den nationalen Programmen enthaltenen Maßnahmen verantwortlich ist und die 
in jedem Fall dieselben Ziele wie die Lissabon-Strategie verfolgen. 
März 2006: Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates 
Der Rat legt auf Grundlage der von der Kommission vorgenommenen Bewertung zum Stand der 
Strategieumsetzung vier vorrangige Aktionsbereiche fest: 



 

 

12 

- F&E und Innovation; 
- Geschäftsumfeld; 
- Beschäftigungsmöglichkeiten; 
- integrierte Energiepolitik; 

In diesem Rahmen werden eine Reihe spezifischer Maßnahmen definiert und Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung bis Ende 2007 aufgefordert. 
Oktober 2006: Erster nationaler Bericht über die Umsetzung des Lissabon-Programms der 
Gemeinschaft 
Die Mitgliedstaaten legen jährliche Zwischenberichte zur Umsetzung der nationalen Reformpläne (NRP) 
vor. Es gibt ein erneutes und echtes Engagement der Mitgliedstaaten für Reformen und eine stärkere 
Einbeziehung des Parlaments und der Sozialpartner*innen der Lissabon-Strategie, wenngleich es 
zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede in Bezug auf Zeitplan, Intensität und Engagement 
für Reformen gibt. Daher sind auch die Fortschritte in den verschiedenen Politikbereichen uneinheitlich. 
März 2007: Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates 
Der Europäische Rat unterstreicht auf seinem Frühjahrsgipfel die Bedeutung des Austauschs über best 
practice Beispiele im Kontext des multilateralen Monitorings und fordert eine stärkere Zusammenarbeit 
der Lissabon-Koordinator*innen. 
Oktober 2007: Präsentation der jährlichen Zwischenberichte der Mitgliedsstaaten über die 
Umsetzung der NRPs 
Die wichtigsten Fortschritte, die im Bericht der Kommission hervorgehoben werden, betreffen folgende 
Punkte:  

- Steigerung des Wirtschaftswachstums von 1,8 % im Jahr 2005 auf 2,9 % im Jahr 2007 und 2,4 
% im Jahr 2008 (Prognose-Daten); 

- Schaffung von etwa 6,5 Millionen Arbeitsplätzen, plus weitere 5, die bis 2009 erwartet werden 
(bei einer Senkung der Arbeitslosenquote unter 7);  

- Beschäftigungsquote von 66 % ist dem Lissabon-Ziel von 70 % sehr nahe gekommen. 
Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Mitgliedstaaten die Reformen mit der gleichen Entschlossenheit 
umgesetzt haben. 
Dezember 2007: Strategiebericht der Europäischen Kommission über den Stand der 
Strategieumsetzung ("Keeping up the Pace of Change"). 
Der Haushalt der Kommission ist vorsichtig. Nach Einschätzung der Kommission hat das erste Lissabon-
Programm der Gemeinschaft 2005-2008 wichtige Ergebnisse hervorgebracht:  

- Verbesserung des rechtlichen Rahmens des Binnenmarktes durch Verabschiedung der 
Dienstleistungsrichtlinie und Umsetzung des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen;  

- zielgerichtetere Regulierung zur Reduzierung unnötiger Kosten und Innovationshemmnissen;  
- die Hälfte der Mitgliedstaaten hat politische Maßnahmen auf der Grundlage des Konzepts der 

"Flexicurity" entwickelt oder entwickelt diese gerade.  
Darüber hinaus verbreitet sich mit der Einrichtung von öffentlich-privaten Partnerschaften ein 
Zugehörigkeitsgefühl zu der Strategie in Europa, zusammen mit der Entwicklung einer politischen 
Agenda für die Modernisierung der europäischen Wirtschaft mit dem Ziel, den Wohlstand zu sichern, 
der notwendig ist, um die Herausforderungen der Globalisierung zu bewältigen. 
Auf der Grundlage dieser Analysen adressiert der Strategiebericht der Kommission die Perspektiven für 
die kommenden Jahre und fordert die Mitgliedstaaten zur Fortsetzung des Reformwegs mit Blick auf die 
Einleitung des neuen Programmzyklus 2008-2010 auf. 
Im Anschluss an den Strategiebericht von Dezember 2007 leitet der Europäische Rat bei seinem 
Frühjahrsgipfel am 13. und 14. März 2008 den zweiten Dreijahreszyklus der Strategie ein, indem er die 
Gültigkeit der "Integrated Guidelines" auch für den Zeitraum 2008-2010 bestätigt und die 
länderspezifischen Empfehlungen zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten und 
des Euroraums genehmigt, die der Rat auf Grundlage von Kommissionsvorschlägen erarbeitet hat. 
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Um die Schwierigkeiten zu überwinden, die im vorherigen Zyklus aufgetreten sind, konzentriert das LCP 
2008-2010 die zu ergreifenden Maßnahmen auf zehn neue Schlüsselziele, die bis 2010 erreicht werden 
sollen: 

1. Bis Mitte 2008 wird die Kommission eine erneuerte Sozialagenda vorschlagen und dazu 
beitragen, Qualifikationslücken zu schließen. 

2. Präsentation, im Jahr 2008, von Vorschlägen für eine gemeinsame Einwanderungspolitik. 
3. Verabschiedung von Rechtsvorschriften für Kleinunternehmen, um das Wachstumspotenzial 

von KMUs über ihren Lebenszyklus hinweg auszuschöpfen. 
4. Verringerung des Verwaltungsaufwands in der EU um 25 % bis 2012 und Umsetzung eines 

ehrgeizigen Vereinfachungsprogramms. 
5. Stärkung des Binnenmarktes durch mehr Wettbewerb bei Dienstleistungen und neue 

Maßnahmen zur Integration des Finanzdienstleistungsmarktes. 
6. Umsetzung der "fünften Freiheit" (freie Bewegung von Wissen) und Schaffung eines echten 

Europäischen Forschungsraums. 
7. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovationen. 
8. Vollendung des Energiebinnenmarktes und Verabschiedung eines Klimapakets. 
9. Förderung einer Industriepolitik, die auf ein nachhaltigeres Produktions- und Konsummodell 

abzielt. 
10. Eröffnung neuer Perspektiven für internationalen Handel und Investitionen und Schaffung eines 

gemeinsamen Regulierungs- und Normenraums. 
Um die Umsetzung des Programms zu gewährleisten, wird erstens vorgeschlagen, dass sich Europäisches 
Parlament, Rat und Kommission auf strategische Reformziele und -maßnahmen einigen, wobei der 
Schwerpunkt auf den Zielen und Maßnahmen des Lissabon-Programms der Gemeinschaft liegt. Zweitens 
ist die Kommission der Ansicht, dass die Umsetzung des LCP streng überwacht werden muss, und zwar 
durch einen jährlichen Gesamtbericht der Kommission über die Erfolge der Union im wirtschaftlichen 
Reformprozess und durch Einzelberichte, die ebenfalls von der Kommission erstellt werden, über die 
Fortschritte der Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament ist ebenfalls aufgefordert, diese Ergebnisse 
zu prüfen. Der Prozess soll mit einer möglichen Aktualisierung des Konjunkturprogramms und der 
strategischen Leitlinien auf dem Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates abgeschlossen werden. 
Februar 2010: Evaluationsbericht über Lissabon-Strategie 
Im Abschlussdokument ist zu lesen: The Lisbon Strategy has helped build broad consensus on the 
reforms that the EU needs ….  … and it has delivered concrete benefits for EU citizens and businesses 
…   ... but increased employment has not always succeeded in lifting people out of poverty …Structural 
reforms have made the EU economy more resilient and helped us weather the storm … However, the 
Lisbon Strategy was not sufficiently equipped to address some of the causes of the crisis from the outset 
…  Whilst much has been achieved, the overall pace of implementing reforms was both slow and uneven...  
The importance of interdependence in a closely integrated economy, particularly in the euro area, has 
not been sufficiently recognised … A stronger link between the Lisbon Strategy and other EU instruments 
and sector specific initiatives or policy measures would have improved its effectiveness … Earmarking 
of Structural Funds has helped mobilise considerable investments for growth and jobs although there is 
further to go …   The partnership between the EU and Member States has generally been a positive 
experience …  But implementation has suffered from variable ownership and weak governance structures 
…The impact of country-specific recommendations has been variable … Policy learning and exchange 
of good practices has been stepped up … Communication has been an Achilles’ heel of the Strategy ….  
More could have been done to strengthen the euro-area dimension ...  The external dimension could have 
been stronger. 
März 2010: Mitteilung der Kommission "A European strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth" 
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Die neue "EU 2020"-Strategie soll die soziale Dimension stärken, indem sie die Strategie für 
wirtschaftlichen Aufschwung, die Strategie für Wachstum und Beschäftigung, nachhaltige Entwicklung 
und den Fokus auf den Klimawandel auf effektive und kohärente Weise miteinander verbindet. 
Europe 2020 hat drei sich gegenseitig verstärkende Prioritäten: 

- smart growth: Entwicklung einer auf Wissen und Innovation basierenden Wirtschaft 
- sustainable growth: Förderung einer effizienteren, grüneren und wettbewerbsfähigeren 

Wirtschaft; 
- inclusive growth: Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung, die den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt fördert. 
Außerdem schlägt die Kommission die Hauptziele für die EU vor: 

- 75 % der Menschen zwischen 20 und 64 Jahren sollten einen Arbeitsplatz haben; 
- 3% des EU-BIP sollten in F&E investiert werden; 
- die "20/20/20"-Klima-/Energieziele müssen erreicht werden (einschließlich einer 30-prozentigen 

Steigerung der Emissionsreduzierung, wenn die Bedingungen es erlauben); 
● Schulabbrecherquote muss unter 10 % liegen und mindestens 40 % der jungen Menschen müssen 

einen Hochschulabschluss haben; 
● 20 Millionen weniger Menschen, die von Armut bedroht sind. 

Diese Ziele sind miteinander verknüpft und grundlegend für unseren globalen Erfolg. Um sicherzustellen, 
dass jeder Mitgliedstaat die Strategie Europe 2020 an seine spezifische Situation anpasst, schlägt die 
Kommission vor, die EU-Ziele in nationale Ziele und Wege zu übersetzen. 
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3. Schlüsselkompetenzen  
 

Schlüsselkompetenzen werden definiert als jene Kompetenzen, die jeder Mensch für persönliche 
Entfaltung und Entwicklung, aktive Bürgerschaft, soziale Integration und Beschäftigung benötigt. 
Im Jahr 2006 wurden die Schlüsselkompetenzen anhand von 8 Bereichen identifiziert, die im Jahr 
2018 vom Rat der Europäischen Union neugefasst und aktualisiert wurden. 
Schlüsselwörter: Schlüsselkompetenz; lebenslanges Lernen; Entwicklung. 

 

Schlüsselkompetenzen wurden in der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates 
der Europäischen Union mit dem Titel "Key competences for lifelong learning", herausgegeben 
am 18. Dezember 2006, als diejenigen Kompetenzen definiert, "which everyone needs for personal 
fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment". Die 
Schlüsselkompetenzen beziehen sich auf 8 Bereiche: 

 
- Kommunikation in Muttersprache 
- Kommunikation in Fremdsprachen 
- Mathematische Kompetenz 
- Digitale Kompetenzen 
- Lernen lernen 
- Soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen 
- Initiativgeist und Unternehmertum 
- Kulturelles Bewusstsein und kultureller Ausdruck. 
 
Für jede Kompetenz werden die wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in 

Bezug auf die Kompetenz angegeben5. 
Diese Fähigkeiten sollen im Laufe der Ausbildung erworben werden und bilden die Grundlage 

für weiteres Lernen im Rahmen des Lebenslangen Lernens. 
  

 

 
5

 Definitionen im Europäischen Qualifikationsrahmen: 
Knowledge: indicates the result of the assimilation of information through learning. Knowledge is the set of facts, 
principles, theories and practices, related to a field of study or work; knowledge is described as theoretical and/or 
practical.  
Skills: indicate the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems; skills are 
described as cognitive (use of logical, intuitive and creative thinking) and practical (involving manual skills and the 
use of methods, materials, tools). 
Competences: indicate the proven ability to use personal, social and/or methodological knowledge, skills and abilities 
in work or study situations and in professional and/or personal development; skills are described in terms of 
responsibility and autonomy. 
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Schlüsselkompetenz 
(2006) 

Definition 

Kommunikation in 
der Muttersprache 
  
  

Unter muttersprachlicher Kommunikation versteht man die Fähigkeit, Gedanken, 
Gefühle und Sachverhalte sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form 
auszudrücken und zu deuten (mündliches Verstehen, mündlicher Ausdruck, 
schriftliches Verstehen und schriftlicher Ausdruck) und in der gesamten Bandbreite 
kultureller und sozialer Kontexte - Bildung und Ausbildung, Arbeit, häusliches 
Leben und Freizeit - sprachlich adäquat zu interagieren. 

Kommunikation in 
Fremdsprachen 
  

Die fremdsprachliche Kommunikation teilt im Wesentlichen die Hauptfähigkeiten, 
die für die muttersprachliche Kommunikation erforderlich sind: Sie basiert auf der 
Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Sachverhalte sowohl in mündlicher als auch in 
schriftlicher Form zu verstehen, auszudrücken und zu deuten (mündliches 
Verstehen, mündlicher Ausdruck, schriftliches Verstehen und schriftlicher 
Ausdruck). Dies gelingt in einem angemessenen Spektrum sozialer Kontexte - 
Arbeit, Zuhause, Freizeit, Bildung und Ausbildung – und entsprechend der 
individuellen Wünsche oder Bedürfnisse. Die Kommunikation in einer 
Fremdsprachen erfordert auch Fähigkeiten wie Vermittlung und interkulturelles 
Verständnis. Das Niveau der Beherrschung variiert zwangsläufig zwischen den vier 
Dimensionen, verschiedenen Sprachen und je nach persönlichem Hintergrund, 
Umfeld und Bedürfnissen/Interessen. 

Wissenschaftliche 
und mathematische 
Kompetenzen 
  

A. Mathematische Kompetenz ist die Fähigkeit, Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division und Prozentrechnung in gedanklicher und schriftlicher 
Form anzuwenden, um eine Reihe von Problemen in Alltagssituationen zu lösen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Prozess- und Handlungsaspekten sowie auf dem 
Wissen. Mathematische Kompetenz beinhaltet - in unterschiedlichem Maße - die 
Fähigkeit und Bereitschaft, mathematische Denkmodelle (logisches und räumliches 
Denken) und Darstellungsformen (Formeln, Modelle, Konstruktionen, Graphen/ 
Diagramme) zu nutzen. 
B. Wissenschaftliche Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, den 
Wissensbestand und die Methoden zur Erklärung der natürlichen Welt zu nutzen, um 
Probleme zu erkennen und evidenzbasierte Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Technologiekompetenz wird als Anwendung von Wissen und Methodik verstanden 
– mit dem Ziel, auf die Wünsche oder Bedürfnisse von Menschen einzugehen. Beide 
Bereiche dieser Kompetenz beinhalten ein Verständnis für die Veränderungen, die 
durch menschliches Handeln hervorgerufen werden, und ein Bewusstsein für die 
Verantwortung eines*einer jeden Bürger*in. 

Digitale 
Kompetenzen 
  

Digitale Kompetenz besteht darin, die Technologien der Informationsgesellschaft 
(IST) für Arbeit, Freizeit und Kommunikation in vertrauter und kritischer Weise 
nutzen zu können. Sie wird durch grundlegende IKT-Fähigkeiten getragen: die 
Nutzung von Computern, um Informationen zu finden, zu bewerten, zu speichern, 
zu produzieren, zu präsentieren und auszutauschen und um zu kommunizieren und 
online an kollaborativen Netzwerken teilzunehmen. 

Lernen lernen 
  

"Lernen lernen" ist die Fähigkeit, beim Lernen durchzuhalten. Menschen sollen in 
der Lage sein, ihr Lernen durch effektives Zeit- und Informationsmanagement zu 
organisieren, sowohl individuell als auch in Gruppen. 
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Soziale und 
bürgerschaftliche 
Kompetenzen 
  

Diese Fähigkeiten umfassen alle Verhaltensweisen, die es den Menschen 
ermöglichen, effektiv und konstruktiv am gesellschaftlichen und beruflichen Leben 
- insbesondere am Leben in zunehmend diverseren Gesellschaften - teilzunehmen 
und gegebenenfalls Konflikte zu lösen. Bürgerschaftliche Kompetenz ermöglicht 
den Menschen, durch Kenntnis gesellschaftspolitischer Konzepte und Strukturen 
und Engagement für eine aktive und demokratische Teilhabe in vollem Umfang am 
staatsbürgerlichen Leben teilzunehmen. 

Unternehmertum 
  

Beim Unternehmertum geht es um die Fähigkeit einer Person, Ideen in die Tat 
umzusetzen. Dazu gehören Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft ebenso 
wie die Fähigkeit, Projekte zu planen und zu leiten, um Ziele zu erreichen. Die 
Fähigkeiten sind für jede*n im täglichen Leben, zu Hause und in der Gesellschaft 
nützlich. Für Arbeitnehmer*innen sind sie hilfreich, um den Kontext, in dem sie tätig 
sind, zu kennen und um sich bietenden Chancen nutzen zu können. Es ist ein 
Ausgangspunkt für die spezifischeren Fähigkeiten und Kenntnisse, die 
Unternehmer*innen benötigen, wenn sie eine soziale oder geschäftliche Tätigkeit 
beginnen. 

Kulturelles 
Bewusstsein und 
kultureller 
Ausdruck 

Bewusstsein für die Bedeutung des kreativen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und 
Emotionen in einer Vielzahl von Medien, einschließlich Musik, darstellende Kunst, 
Literatur und bildende Kunst. 

 

Im Jahr 2018 hat der Rat der Europäischen Union eine überarbeitete Empfehlung zu 
Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen verabschiedet. Die 8 Schlüsselkompetenzen 
werden beibehalten, aber sie wurden neugefasst und aktualisiert. 

 

Schlüsselkompetenz 
(2018) 6 

Definition 

Lese- und 
Schreibkompetenz 
  
  

Lese- und Schreibkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Konzepte, Gefühle, Fakten 
und Meinungen zu erkennen, zu verstehen, auszudrücken, zu kreieren und zu deuten, 
sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form, unter Verwendung von Bild-, 
Ton- und digitalen Materialien aus verschiedenen Disziplinen und Kontexten. Sie 
beinhaltet die Fähigkeit, auf angemessene und kreative Weise effektiv mit anderen 
zu kommunizieren und in Beziehung zu treten. 
Ihre Entwicklung bildet die Grundlage für weiteres Lernen und sprachliche 
Interaktion. Je nach Kontext kann die funktionale Lese- und Schreibkompetenz in 
der Muttersprache, der Sprache der Schulbildung und/oder der Amtssprache eines 
Landes oder einer Region entwickelt werden. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Diese Kompetenz umfasst Kenntnisse des Lesens und Schreibens sowie ein gutes 

 
6

 Europäische Kommission (2006): Key Competences for Lifelong Learning. Recommendation of the European 
Parliament and of the Council. Brüssel, Belgien. 
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Verständnis von schriftlichen Informationen und setzt daher Kenntnisse des 
Wortschatzes, der funktionalen Grammatik und der Funktionen der Sprache voraus. 
Menschen sollen in der Lage sein, in einer Vielzahl von Situationen mündlich und 
schriftlich zu kommunizieren und ihre Kommunikation zu überwachen und an die 
jeweilige Situation anzupassen. Zu dieser Kompetenz gehört auch die Fähigkeit, 
verschiedene Arten von Quellen zu unterscheiden und zu nutzen, Informationen zu 
suchen, zu sammeln und zu verarbeiten, Hilfsmittel zu nutzen, Argumente 
überzeugend und dem Kontext angemessen zu formulieren und auszudrücken, 
sowohl mündlich als auch schriftlich. Sie beinhaltet kritisches Denken und die 
Fähigkeit, Informationen zu bewerten und zu nutzen. Eine positive Haltung 
beinhaltet die Bereitschaft zu einem kritischen und konstruktiven Dialog, die 
Wertschätzung ästhetischer Qualitäten und das Interesse an der Interaktion mit 
anderen. Sie impliziert ein Bewusstsein für die Wirkung von Sprache auf andere und 
die Notwendigkeit, Sprache in einer positiven und sozial verantwortlichen Weise zu 
verstehen und zu verwenden. 

Mehrsprachige 
Kompetenz 
  

Diese Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, mehrere Sprachen in angemessener und 
effektiver Weise für den Zweck des gemeinsamen Gebrauchs zu verwenden. Im 
Prinzip teilt sie die wichtigsten Fähigkeiten mit der Lese- und Schreibkompetenz: 
Sie basiert auf der Fähigkeit, Konzepte, Gedanken, Gefühle, Fakten und Meinungen 
sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form zu verstehen, auszudrücken und 
zu deuten (mündliches Verstehen, mündlicher Ausdruck, schriftliches Verstehen und 
schriftlicher Ausdruck) – in einem angemessenen Bereich sozialer und kultureller 
Kontexte entsprechend den individuellen Wünschen oder Bedürfnissen. Die 
Sprachkompetenz beinhaltet eine historische Dimension und interkulturelle 
Kompetenzen. Diese Kompetenz basiert auf der Fähigkeit, zwischen verschiedenen 
Sprachen und Medien zu vermitteln, wie es im Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen festgelegt ist. Je nach den Umständen kann sie die Erhaltung und 
Weiterentwicklung der muttersprachlichen Kenntnisse und den Erwerb der 
Amtssprache(n) eines Landes umfassen. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Diese Kompetenz erfordert Kenntnisse des Wortschatzes und der funktionalen 
Grammatik verschiedener Sprachen sowie Kenntnisse über die wichtigsten Arten der 
verbalen Interaktion und Sprachregister. Kenntnisse über soziale Konventionen, den 
kulturellen Aspekt und die Variabilität von Sprachen sind wichtig.  
Die wesentlichen Fähigkeiten für diese Kompetenz sind die Fähigkeit, mündliche 
Mitteilungen zu verstehen, Gespräche zu beginnen, zu unterbrechen und zu beenden 
und Texte zu lesen, zu verstehen und zu schreiben, und zwar auf unterschiedlichen 
Niveaus in verschiedenen Sprachen, je nach den individuellen Bedürfnissen. Sie 
setzt auch den Respekt vor dem individuellen sprachlichen Profil eines jeden 
Menschen voraus, einschließlich des Respekts vor der Muttersprache derjenigen, die 
Minderheiten angehören und/oder einen Migrationshintergrund haben, und der 
Wertschätzung der Amtssprache(n) eines Landes als gemeinsamer Bezugsrahmen 
für die Interaktion. 

Mathematische 
Kompetenz und 
Kompetenz in 
Wissenschaft, 
Technik und 
technischer 

A. Mathematische Kompetenz ist die Fähigkeit, mathematisches Denken und 
Verstehen zu entwickeln und anzuwenden, um eine Reihe von Problemen in 
Alltagssituationen zu lösen. Ausgehend von einer soliden Beherrschung der 
mathematischen Rechenkompetenz liegt der Schwerpunkt auf Prozess- und 
Handlungsaspekten sowie auf Wissen. Mathematische Kompetenz beinhaltet auf 
verschiedenen Ebenen die Fähigkeit und Bereitschaft, mathematische Denk- und 
Darstellungsmodelle (Formeln, Modelle, Konstruktionen, Graphen, Diagramme) zu 
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Konstruktion verwenden. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Zu den in der Mathematik geforderten Kenntnissen gehören ein fundiertes Wissen 
über Zahlen, Maße und Strukturen, grundlegende Operationen und grundlegende 
mathematische Darstellungen, ein Verständnis für mathematische Begriffe und 
Konzepte sowie ein Bewusstsein für die Fragen, die die Mathematik beantworten 
kann. Menschen sollten in der Lage sein, grundlegende mathematische Prinzipien 
und Prozesse im Alltag, zuhause und im Beruf (z. B. im Finanzbereich) anzuwenden 
und zusammenhängende Themen zu folgen und zu untersuchen. Menschen sollen in 
der Lage sein, mathematisch schlusszufolgern , mathematische Überprüfungen zu 
verstehen und in mathematischer Sprache zu kommunizieren sowie geeignete 
Hilfsmittel, einschließlich statistischer Daten und Grafiken, zu verwenden und 
mathematische Aspekte der Digitalisierung zu verstehen. Eine positive Haltung 
gegenüber der Mathematik basiert auf dem Respekt vor der Wahrheit und der 
Bereitschaft, nach Ursachen zu suchen und deren Gültigkeit zu beurteilen. 
B. Wissenschaftliche Kompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit, die Welt mit Hilfe 
aller Kenntnisse und Methoden, einschließlich Beobachtung und Experiment, zu 
erklären, um Probleme zu erkennen und Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
empirischer Fakten zu ziehen, sowie auf die Bereitschaft dazu. Fähigkeiten in den 
Bereichen Technologie und technische Konstruktion sind Anwendungen dieses 
Wissens und dieser Methoden, um auf die Wünsche oder Bedürfnisse der Menschen 
einzugehen. Kompetenz in Wissenschaft, Technologie und technischer Konstruktion 
beinhaltet das Verständnis für die Veränderungen, die durch menschliches Handeln 
hervorgerufen werden, und die individuelle Verantwortung der Bürger*innen. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
In den Bereichen Wissenschaft, Technologie und technischer Konstruktion stellen 
die Grundprinzipien der natürlichen Welt, grundlegende wissenschaftliche 
Konzepte, Theorien, Prinzipien und Methoden, Technologien und technologische 
Produkte und Prozesse sowie ein Verständnis für die Auswirkungen von 
Wissenschaft, Technologie und technischer Konstruktion sowie von menschlichen 
Einfluss auf die natürliche Umwelt, die erforderlichen Wissensbestände dar. 
Die Fähigkeiten beinhalten das Verständnis von Wissenschaft als ein 
Untersuchungsprozess durch spezifische Methoden, einschließlich kontrollierter 
Beobachtungen und Experimente, die Fähigkeit, logisches und rationales Denken 
anzuwenden, um eine Hypothese zu testen, und die Bereitschaft, seine 
Überzeugungen aufzugeben, wenn sie durch neue empirische Erkenntnisse widerlegt 
werden. Zu dieser Kompetenz gehören eine kritische Bewertungshaltung und 
Neugier, ein Interesse an ethischen Fragen und die Beachtung von Sicherheit und 
ökologischer Nachhaltigkeit, insbesondere mit Blick auf den wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritt in Bezug auf das Individuum, die Familie, die 
Gemeinschaft und globale Fragen. 

Digitale 
Kompetenzen 
  

Digitale Kompetenz setzt ein Interesse an digitalen Technologien und deren vertraute 
und kritische, verantwortungsvolle Verwendung zum Lernen, Arbeiten und zur 
gesellschaftlichen Teilnahme voraus. Sie umfasst Computer- und Digitalkenntnisse, 
Kommunikation und Zusammenarbeit, Medienkompetenz, die Erstellung digitaler 
Inhalte (einschließlich Programmierung), Sicherheit (einschließlich der Fähigkeit, 
sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, und Kenntnissen über Cybersicherheit), 
Fragen des geistigen Eigentums, Problemlösung und kritisches Denken. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Die Menschen sollen verstehen, wie digitale Technologien die Kommunikation, 
Kreativität und Innovation unterstützen können, und sich gleichzeitig der damit 
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verbundenen Möglichkeiten, Grenzen, Auswirkungen und Risiken bewusst sein. Sie 
sollen die allgemeinen Prinzipien, Mechanismen und Logik für die Entwicklung 
digitaler Technologien sowie die grundlegende Funktionsweise und Nutzung 
verschiedener Geräte, Software und Netzwerke verstehen. Die Menschen sollten sich 
kritisch mit der Validität, Reliabilität und Auswirkungen von Informationen und 
Daten auseinandersetzen, die mit digitalen Mitteln zur Verfügung gestellt werden, 
und sich der ethischen und rechtlichen Grundsätze bewusst sein, die mit der Nutzung 
digitaler Technologien verbunden sind. 
Die Interaktion mit digitalen Technologien und Inhalten erfordert einen umsichtigen 
und kritischen, aber auch neugierigen, offenen und ihrer zukünftigen Entwicklung 
interessierten Umgang. Es erfordert darüber hinaus einen ethischen, sicheren und 
verantwortungsvollen Umgang mit solchen Werkzeugen. 

Persönliche, soziale 
und lernbezogene 
Kompetenz 

Persönliche, soziale und lernbezogene Kompetenz besteht aus der Fähigkeit, sich 
selbst zu reflektieren, Zeit und Informationen effektiv zu verwalten, mit anderen 
konstruktiv zusammenzuarbeiten, resilient zu bleiben und das eigene Lernen und die 
Karriere zu steuern. Sie umfasst die Fähigkeit, mit Ungewissheit und Komplexität 
umzugehen, das Lernen zu lernen, das eigene körperliche und emotionale 
Wohlbefinden zu fördern, die körperliche und geistige Gesundheit zu erhalten und 
in der Lage zu sein, ein gesundheitsbewusstes und zukunftsorientiertes Leben zu 
führen, Empathie zu zeigen und Konflikte in einem unterstützenden und integrativen 
Umfeld zu bewältigen. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen und die gesellschaftliche 
Teilhabe ist es wichtig, Verhaltensregeln und Kommunikationsnormen zu verstehen, 
die in verschiedenen Kontexten und Gesellschaften akzeptiert werden. Es erfordert 
das Wissen über die eigenen bevorzugten Lernstrategien, die eigenen Bedürfnisse 
zur Entwicklung von Fähigkeiten und verschiedene Wege zur Entwicklung von 
Fähigkeiten und zur Suche nach Bildungs-, Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten 
oder zur Identifizierung verfügbarer Formen von Beratung und Unterstützung. 
Diese Kompetenz basiert auf einer positiven Haltung zu persönlichem, sozialem und 
körperlichem Wohlbefinden und lebenslangem Lernen. 
Sie basiert auf einer Haltung der Zusammenarbeit, des Durchsetzungsvermögens und 
der Integrität, einschließlich des Respekts für die Diversität anderer und ihrer 
Bedürfnisse sowie der Bereitschaft, sowohl Vorurteile zu überwinden als auch 
Kompromisse zu schließen. 

Bürgerschaftliche 
Kompetenz 
  

Diese Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit, als verantwortungsbewusste*r Bürger*in 
zu handeln und voll am staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, basierend auf einem Verständnis von sozialen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen und politischen Strukturen und Konzepten sowie globalen 
Entwicklungen und Nachhaltigkeit. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Bürgerschaftliche Kompetenz basiert auf der Kenntnis grundlegender Konzepte und 
Phänomene in Bezug auf Individuen, Gruppen, Arbeitsorganisationen, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur. 
Sie umfasst die Kenntnis des Zeitgeschehens sowie die kritische Interpretation von 
wichtigen Ereignissen der nationalen, europäischen und Weltgeschichte. Sie umfasst 
auch Kenntnisse über die Ziele, Werte und Politik sozialer und politischer 
Bewegungen sowie nachhaltiger Systeme, insbesondere des globalen Klima- und 
demografischen Wandels und seiner Ursachen. Bürgerschaftliche Kompetenz 
erfordert die Fähigkeit, sich effektiv mit anderen zu engagieren, um ein gemeinsames 
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oder öffentliches Interesse zu erreichen, wie z. B. die nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft. Konstruktive Partizipation erfordert die Bereitschaft, sich an 
demokratischen Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen und an 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu beteiligen. Sie beinhaltet die Unterstützung der 
sozialen und kulturellen Diversität, der Gleichstellung der Geschlechter und des 
sozialen Kohäsion, nachhaltiger Lebensstile, die Förderung einer Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit sowie die Bereitschaft, die Privatsphäre anderer zu 
respektieren und umweltbewusst zu handeln. 

Unternehmerische 
Kompetenz 
  

Unternehmerische Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit, Ideen und Möglichkeiten 
folgend zu handeln und sie in Werte für andere umzusetzen. Sie basiert auf 
Kreativität, kritischem Denken und Problemlösung, Initiative und Ausdauer sowie 
der Fähigkeit zur Zusammenarbeit bei der Planung und dem Management von 
Projekten, die einen kulturellen, sozialen oder finanziellen Wert haben. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Unternehmerische Kompetenz erfordert ein Bewusstsein dafür, dass es verschiedene 
Möglichkeiten und Kontexte gibt, in denen Ideen in persönliche, soziale und 
berufliche Aktivitäten umgesetzt werden können, und ein Verständnis dafür, wie 
diese Möglichkeiten entstehen. 
Unternehmerische Fähigkeiten basieren auf Kreativität, Vorstellungskraft, 
strategischem Denken und Problemlösung und umfassen kritisch-konstruktive 
Reflexion im Kontext von Innovation und sich entwickelnden kreativen Prozessen. 
Eine unternehmerische Haltung zeichnet sich durch Initiative und Selbstbewusstsein, 
Proaktivität, Weitsicht, Mut und Ausdauer bei der Zielerreichung aus. Sie beinhaltet 
den Wunsch, andere zu motivieren und die Fähigkeit, ihre Ideen wertzuschätzen, 
Empathie und Sorge für Menschen und die Welt zu spüren und Verantwortung zu 
übernehmen, indem jederzeit ethische Ansätze angewendet werden. 

Kulturelles 
Bewusstsein und 
kulturelle 
Ausdrucks-
kompetenz 
  

Kompetenz in Bezug auf kulturellem Bewusstsein und kulturellem Ausdruck 
impliziert Verständnis und Respekt dafür, wie Ideen und Bedeutungen in 
verschiedenen Kulturen und durch eine Reihe von Künsten und anderen kulturellen 
Formen kreativ ausgedrückt und kommuniziert werden. Sie erfordert das 
Engagement, die eigenen Ideen und die Bedeutung der eigenen Funktion oder Rolle 
in der Gesellschaft auf vielfältige Weise und in unterschiedlichen Kontexten zu 
verstehen, zu entwickeln und auszudrücken. 
Essentielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen in Bezug auf diese Kompetenz 
Diese Kompetenz erfordert die Kenntnis lokaler, nationaler, regionaler, europäischer 
und weltweiter Kulturen und kultureller Ausdrucksformen, einschließlich ihrer 
Sprachen, ihres Erbes und ihrer Traditionen sowie kultureller Artefakte, sowie das 
Verständnis dafür, wie diese Ausdrucksformen sich gegenseitig beeinflussen und die 
individuellen Vorstellungen beeinflussen können. 
Verwandte Fähigkeiten sind die Fähigkeit, figürliche und abstrakte Ideen, 
Erfahrungen und Emotionen mit Empathie auszudrücken und zu interpretieren, und 
die Fähigkeit, dies in verschiedenen Künsten und anderen kulturellen Formen zu tun. 
Sie umfassen auch die Fähigkeit, Möglichkeiten der Kunst und anderen kulturellen 
Formen zur persönlichen, sozialen oder kommerziellen Entwicklung zu erkennen 
und zu realisieren sowie die Fähigkeit, sich in kreativen Prozessen zu engagieren, 
sowohl individuell als auch kollektiv. 
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In diesem Abschnitt wurden die 8 Schlüsselkompetenzen skizziert, die vom Rat der 
Europäischen Union im Jahr 2018 aktualisiert wurden, und so aufgeführt: 
Lese- und Schreibkompetenz; Mehrsprachige Kompetenz; Mathematische Kompetenz 
und Kompetenz in Wissenschaft, Technik und technischer Konstruktion; Digitale 
Kompetenzen; Persönliche, soziale und lernbezogene Kompetenz; Bürgerschaftliche 
Kompetenz; Unternehmerische Kompetenz; Kulturelles Bewusstsein und kulturelle 
Ausdruckskompetenz 
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4. Formales, non-formales und informelles Lernen 
 

Der Begriff des Lebenslangen, lebensbegleitenden Lernens beziehen sich auf alle Lebensbereiche 
und alle Zeiten eines Menschen, die für Lernprozesse nützlich sind. Diese begriffliche Erweiterung 
macht es möglich, die Lernmöglichkeiten zu identifizieren, die außerhalb der Kontexte oder der 
mit der Schulzeit verbundenen Entwicklungsphase bestehen. 
Zur Zielerreichung ist es wichtig, die verschiedenen Arten des Lernens zu identifizieren: Formales 
Lernen, non-formales Lernen, informelles Lernen. 
Schlüsselwörter: Lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen; Lernmöglichkeiten. 

Heutzutage wird überall von Lebenslangem Lernen gesprochen, was sich auf die vertikale 
Dimension bezieht; es bezieht sich auf die Tatsache, dass Lernen die gesamte Lebensspanne 

betrifft7. Diese Überzeugung leitet sich auch aus dem Verständnis ab, dass jede menschliche 
Handlung eine Lerndimension beinhaltet. Das Konzept des Lebenslangen Lernens überwindet die 
begrenzte Zeitdimension (die Zeit der Schulbildung), die früher oft den einzigen Teil des Lebens 
darstellte, der dem Lernen zugeordnet war.  

Der Vollständigkeit halber muss auch von lebensbegleitendem Lernen gesprochen werden, ein 
Ausdruck, der sich auf die horizontale Dimension bezieht, die alle Lebensbereiche einbezieht und 
damit die Vorstellung von traditionell dem Lernen zugeordneten Orte (wie Schule und Universität) 
überwindet und diese um jede subjektive Erfahrung erweitert.  

Der vollständige Ausdruck ist dann lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen, bei dem sich 
Zeiten und Räume des Lernens auf alle Lebensbereiche und jede Lebensphase des Subjekts 
ausdehnen.  

 
Formales Lernen: Formales Lernen findet in einem organisierten und strukturierten Kontext statt (in einer 
Schule/Ausbildungseinrichtung) und ist explizit als Lernen gedacht und gestaltet. Es führt zu einer Art von 
Zertifizierung. 
  
Non-formales Lernen: Es handelt sich um Lernen im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die zwar geplant, 
aber nicht explizit als Lernen konzipiert sind (was nicht von einer Bildungseinrichtung angeboten wird und 
normalerweise nicht zu einer Zertifizierung führt, z. B. ein Tag der vertieften Beschäftigung mit einem 
Arbeitsproblem in Ihrem Beruf). 
  
Informelles Lernen: die vielfältigen Formen des Lernens durch Erfahrung, die sich aus den alltäglichen 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Arbeit, Familie und Freizeit ergeben; es ist nicht organisiert oder 
strukturiert und führt nicht zu einer Zertifizierung (z. B. Mitgliedschaft). 

 

 
7

 Cedefop 2015. European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxemburg: Publications 
Office. Cedefop-Referenzreihe; Nr. 104. 
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Bei einem solchen Konzept des Lernens kommt es darauf an, Menschen, nicht wissende 
Professionelle, das veränderte Konzepts verständlich zu machen, damit sie in den verschiedenen 
Lebensbereichen die Möglichkeiten, die Lernen fördern, erkennen und diese durch 
Bewusstmachung nutzen können. 

Ein grundlegender (wenn auch nicht ausreichender) Teil dieses Bestrebens ist eine bessere 
Kennzeichnung der verschiedenen Lerntypen, durch die einige repräsentative Begriffe inzwischen 
in die Sprache übernommen wurden und sich so auch außerhalb der Fachdiskurse verbreitet haben. 
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5. Wie man die außerschulisch erlernte Kompetenz 
innerhalb des schulischen Lehrplans fördern kann 
 

Um außerhalb der Schule wirklich kompetent zu sein, ist es von grundlegender Bedeutung, 
spezifische Fähigkeiten zu entwickeln, die in realen Situationen benötigt werden, dennoch zeigen 
vielfältige Untersuchungsdaten, dass sich das, was in der Schule gemacht wird, selten unmittelbar 
auf externe praktische Kontexte übertragbar ist. So unterscheidet Resnick zwischen dem Lernen 
innerhalb und außerhalb der Schule vier Arten der Diskontinuität. 
Schlüsselwörter: Kompetenz, außerschulisch, Theorie und Praxis, gemeinsame Tätigkeiten. 

 

Resnick (1987)8 stellt vier zentrale Merkmale heraus, durch die sich das Lernen außerhalb der 
Schule vom Lernen im schulischen Kontext unterscheidet.  

Das erste Merkmal zeigt sich darin, dass in der Schule die individuelle Erkenntnis dominiert, 
während die Kognition außerhalb der Schule geteilt wird. Mit anderen Worten, die dominante 
Form des schulischen Lernens und der Leistung ist individuell. Obwohl es in der Schule vielfältige 
Gruppenaktivitäten gibt, werden die Schüler*innen nach dem beurteilt, was sie selbst können, auch 
die meisten Übungen in der Schule sind als individuelle Arbeit konzipiert. Im Gegensatz dazu 
werden viele Tätigkeiten außerhalb der Schule gemeinsam getragen.  

Arbeit, Privatleben und Freizeit finden innerhalb sozialer Systeme statt und ob jemand in der 
Lage ist, eine bestimmte Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, hängt davon ab, was andere tun und 
wie die mentale und physische Leistung verschiedener Menschen zusammenkommt. 

Als zweites Merkmal gilt, dass in der Schule die reine Denktätigkeit vorherrscht, während 
außerhalb der Schule die Handhabung von Instrumenten im Vordergrund steht. In der Schule ist 
in der Tat die größte Leistung das "reine Denken": das, was der*die Einzelne ohne die externe 
Unterstützung von Büchern, Taschenrechnern oder anderen komplexen Werkzeugen tun kann. Die 
Verwendung dieser Hilfsmittel kann zwar während des Lernens erlaubt sein, aber nicht bei Tests 
und Beurteilungen. Die Schule ist eine Institution, die den Wert des Denkens, das unabhängig und 
ohne die Hilfe von physischen und kognitiven Werkzeugen erfolgt, hoch bewertet. Im Gegensatz 
dazu sind die meisten geistigen Tätigkeiten außerhalb der Schule eng mit Werkzeugen verbunden. 
Die daraus resultierende kognitive Tätigkeit wird durch die Art der verfügbaren Werkzeuge 
geformt und ist davon abhängig.  

Das dritte Merkmal bezieht sich auf den Gegensatz der Handhabung von Symbolen in der 
Schule und dem kontextbezogenen, logischen Denkens außerhalb der Schule.  

Der umfangreiche Gebrauch von Werkzeugen ist nur eine Art durch die die physische Welt in 
größerem Maße im außerschulischen Denken als im schulischen Denken einbezogen wird.  

 
8

 Resnick, L. B. (1987). The 1987 presidential address learning in school and out. Educational researcher, 16(9), 13-
54. 
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Außerhalb der Schule sind Tätigkeiten eng mit Gegenständen und Ereignissen verbunden; 
Menschen beziehen Gegenstände und Ereignisse oft direkt in ihr logisches Denken ein, ohne bei 
der Darstellung Symbole zu verwenden. Schulisches Lernen hingegen basiert meist auf Symbolen, 
wodurch die Verbindung zu symbolisierten Ereignissen und Objekten oft verloren geht. Mit 
anderen Worten: Symbolische Tätigkeiten neigen dazu, sich von ihrem bedeutungsgebenden 
Kontext zu entfernen.    

Schulisches Lernen beschränkt sich darauf, Regeln für das Verständnis von Symbolen zu 
lernen und entsprechend dieser Regeln zu schreiben. Beispielsweise zeigt sich beim Vergleich des 
Gebrauchs von Arithmetik im Klassenzimmer und in der realen Welt, dass das in der Schule 
Gelernte (meist symbolische Regeln verschiedener Art) nicht mit dem verbunden ist, was man 
außerhalb der Schule weiß. Wenn zum einen die Schule nicht unmittelbar zur Leistung außerhalb 
der Schule beiträgt, so Resnick, wird das außerhalb der Schule erworbene Wissen zum anderen 
wenig zur Förderung des schulischen Lernens genutzt.  

Dieser Ansatz führt zu einer Trennung von Schule und außerschulischem Leben. 
Das vierte Merkmal findet sich im Kontrast zwischen dem Erlernen allgemeiner Prinzipien in 

der Schule und den spezifischen Fähigkeiten, die die Situation außerhalb erfordert.  
Ein Teil der benannten Trennung liegt in der Vermittlung allgemeiner, theoretischer Prinzipien 

und Kompetenzen. In ihrem Universalismus und ihre Übertragbarkeit liegt zweifellos die 
Daseinsberechtigung formaler Bildung. Um jedoch außerhalb von Schule kompetent zu sein, 
erfordert es die Entwicklung spezifischer, situativer Fähigkeiten. 
 

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN SCHULISCHEM UND AUßERSCHULISCHEM LERNEN  
Individuelle Erkenntnis in der Schule / Gemeinsame Erkenntnis außerhalb der Schule 
schulisch: Die Schüler werden danach beurteilt, was sie selbst können 
außerschulisch: Arbeit, Privatleben, Spaß erfordern geteilte Tätigkeiten 
  
Rein geistige Tätigkeit in der Schule / Umgang mit Instrumenten außerhalb der Schule 
schulisch: Denken erfolgt ohne Hilfsmitel 
außerschulisch: die meisten geistigen Tätigkeiten sind eng mit Hilfsmittlen verbunden 
  
Handhaben von Symbolen in der Schule / Kontextbezogenes Denken außerhalb der Schule 
schulisch: Lernen basiert auf Symbolen 
außerschulisch: Tätigkeiten sind eng mit Gegenständen und Ereignissen verbunden 
  
Erlernen allgemeiner Prinzipien in der Schule / Spezifische, situative Fähigkeiten 
schulisch: Aneignung allgemeiner Prinzipien 
außerschulisch: Aneignung spezifischer, situativer Fähigkeiten 

 
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich das, was in der Schule gemacht wird, selten 

unmittelbar auf externe praktische Kontexte übertragbar ist. Es zeigt sich jedoch auch, dass 
Individuen, die nicht zur Schule gehen, erhebliche Schwierigkeiten haben, wenn sie mit 
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Veränderungen bekannter Kontexte konfrontiert sind, und um Umgang damit versagen; 
Individuen, die zur Schule gehen, gelingt dies hingegen besser, obwohl sie selten die allgemeinen 
Prinzipien anwenden, die in der Schule gelehrt werden, sondern eher neue Methoden erfinden, die 
der Situation angemessen sind. 
Resnick identifiziert daher vier allgemeine Arten der Diskontinuität zwischen dem schulischen 
Lernen und der Art kognitiver Tätigkeit außerhalb der Schule. 
Kurz gesagt: 1) die Schule konzentriert sich auf die individuelle Leistung, während die 
außerschulische, geistige Arbeit oft sozial geteilt wird; 2) die Schule zielt darauf ab, das Denken 
ohne Hilfsmittel zu fördern, während die außerschulische, geistige Tätigkeit in der Regel kognitive 
Werkzeuge einbezieht; 3) die Schule fördert das symbolische Denken, während sich die 
außerschulische, geistige Tätigkeit unmittelbar mit Gegenständen und Situationen beschäftigt; 4) 
die Schule zielt darauf ab, allgemeine Fähigkeiten und Wissen zu vermitteln, während außerhalb 
der Schule situationsbezogene Kompetenzen dominieren. 
 

 

 

In diesem Abschnitt werden die vier zentralen Unterschiede von Resnick zwischen 
dem schulischen und außerschulischen Lernen beschrieben:  
1) In der Schule steht die individuelle Leistung im Vordergrund, während die geistige 
Arbeit außerhalb der Schule oft sozial geteilt wird; 
2) Der Schulunterricht zielt darauf ab, das Denken ohne Hilfsmittel zu fördern, 
während die außerschulische Denkarbeit in der Regel kognitive Hilfsmittel 
beinhaltet; 
3) Die Schule fördert das symbolische Denken, während die außerschulische, geistige 
Arbeitt sich direkt mit Objekten und Situationen beschäftigt; 
4) Die Schule zielt auf die Vermittlung allgemeiner Fähigkeiten und Kenntnisse ab, 
während außerhalb situationsspezifische Kompetenzen dominieren. 
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6. Kompetenzbewertungsmatrix 
 

Um ein Kompetenzziel zu erreichen, ist es sinnvoll, die Kompetenz in ihren vielfältigen 
Dimensionen zu analysieren und zu fragen, welche Kenntnisse, Fähigkeiten oder Ressourcen das 
Subjekt nutzen soll, um ein kompetentes Verhalten zu entwickeln. Die Kompetenzanalyse erfolgt 
daher, indem man eine Aufgabe oder Tätigkeit basierend auf den Elementen einer 
Kompetenzbewertungsmatrix (Dimensionen, Kriterien, Indikatoren, Ebenen, Anker) plant.  
Schlüsselwörter: Kompetenzbewertungsmatrix, Kompetenz, Aufgabe, Dimensionen, Kriterien, 
Indikatoren, Niveaus, Anker, Fähigkeiten, Wissen. 

 
Kompetenzbewertungsmatrizen zielen auf die analytische Beschreibung von Kompetenzen 

und die Definition von Kriterien und Niveauskalen zur Bewertung von Kompetenzen. 
Sie basieren auf einer Definition von Kompetenz, die sich auf deren Umfang und auf die 

erwarteten Beherrschungsniveaus konzentriert. Leistungsbewertungsmatrizen haben die Funktion 
der Bewertung einer bestimmten Leistung oder eines Produkts.     

 

Allgemeine Elemente einer Kompetenzbewertungsmatrix 
Allgemeine Dimensionen: geben die besonderen Merkmale an, die einen bestimmten 

Evaluationsgegenstand auszeichnen: "Welche Aspekte berücksichtige ich bei der Evaluierung 
dieses spezifischen Gegenstandes?" 
       ●  Kriterien: definieren die Qualitätsparameter, anhand derer ein Gegenstand bewertet wird, 
und beantworten die Frage "Wonach kann ich die Qualität des betreffenden Gegenstandes 
beurteilen?" Im Allgemeinen werden Kriterien bei der Konstruktion einer Matrix als Alternativen 
zu den Dimensionen betrachtet, da beide dazu einladen, einige Schlüsselelemente des zu 
bewertenden Gegenstandes zu analysieren. Der zentrale Unterschied zwischen den beiden 
Begriffen ist, dass Kriterien qualitativ sind.                                                                   

● Niveaus: beschreiben jedes Kriterium auf einer Intensitätsskala; sie beschreiben eine 
Progression hinsichtlich des Grades der betrachteten Dimensionen/Kriterien auf der 
Basis einer Ordinalskala vom niedrigsten bis hin zum höchsten Niveau. Die in den 
Matrizen verwendeten Skalen haben normalerweise 3 bis 5 Niveaus. 

●  Anker: liefern konkrete Beispiele für die Leistung auf den verschiedenen im Abschnitt 
beschriebenen Niveaus. 

 

Aufbau der Kompetenzbewertungsmatrizen 
Zuverlässige Aufgaben ermöglichen es uns, die Beherrschung des Gegenstandes in Bezug auf 

eine oder mehrere erwartete Kompetenzen nachzuweisen. Daher ist der Ausgangspunkt bei der 
Planung einer Aufgabe, sich zu fragen, welche Kompetenz(en) bei den Schüler*innen entwickelt 
werden sollen. 

Um geeignete Aufgaben und Arbeiten zu entwickeln, ist es zunächst sinnvoll, eine klare 
Vorstellung von der Kompetenz zu haben, die entwickelt werden soll. Eine 
Kompetenzbewertungsmatrix ermöglicht die Analyse der Kompetenz selbst. 
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Ausgehend von einem Kompetenzziel, das aus den in den Strategieberichten angegebenen 
ausgewählt wird, ist der Ansatz hilfreich, die Kompetenz in ihren vielfältigen Dimensionen zu 
analysieren und zu fragen, welches Wissen, welche Fertigkeiten, kognitiven Prozesse und 
metakognitiven, motivationalen Ressourcen das Subjekt nutzen solle, um ein kompetentes 
Verhalten zu entwickeln. 

 
In Anlehnung an den Vorschlag von Le Boterf (2008)9, wonach das Subjekt dann kompetent handelt, 
wenn es eine Reihe von Ressourcen einzusetzen weiß (wissen und können, wissen, wie man handelt, 
handeln wollen und können), lassen sich drei Ebenen der Kompetenzanalyse identifizieren (vgl. Castoldi, 
2016): 

● Die erste Ebene umfasst eine Reihe kognitiver Ressourcen, d.h. das Wissen (knowing) und die 
Fähigkeiten (knowing how to do), die zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe benötigt 
werden. 

● Die zweite Ebene konzentriert sich auf die Prozesse, die die Mobilisierung der bisherigen 
Ressourcen (die Handlungsfähigkeit) charakterisieren und identifiziert drei Arten von Prozessen: 
1) die Interpretation der zu bewältigenden Aufgabe ("task reading"), wie z.B. das Verstehen, 
Analysieren und Erkennen der Variablen; 2) Handlungsprozesse ("action strategies"), die an die 
operativen Strategien erinnern, die das Subjekt aktivieren muss, um sich der Aufgabe zu stellen, 
wie z.B. die Identifikation möglicher Lösungen; 3) Selbstregulationsprozesse ("control/ 
regulation"), die an die Kontroll- und Revisionsmethoden erinnern, die aktiviert werden, um die 
eigene Handlung an die sich verändernde Situation anzupassen. 

● Die dritte Ebene erinnert an die Handlungsbereitschaft, die die Art und Weise, wie das Subjekt 
in der gegebenen Situation handelt, bedingt (der Wille und die Fähigkeit zu handeln) und sich 
auf die Beziehung des Subjekts zu sich selbst (Selbstwertgefühl, Anerkennung der eigenen 
Ressourcen usw.), zu anderen (Beziehung, Zusammenarbeit usw.), zur Aufgabe (Motivation, 
Entschlossenheit usw.), zum Kontext (Gefühl der Zugehörigkeit, Beachtung von Ressourcen und 
Zwängen usw.) bezieht. 

 

 

 
9

 Le Boterf, G. (2008): Repenser la compétence. Pour dépasser les idées reçues, 15. 
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Abb. 3 - Ebenen der Kompetenzanalyse (Castoldi, 2016)10 

 
Dieses Schema kann als Ausgangspunkt für die Reflexion der verschiedenen Aspekte, die mit 

einer bestimmten Kompetenz verbunden sind, betrachtet werden. 
Der Aufbau einer Kompetenzbewertungsmatrix erfordert zunächst die Identifizierung der 

Dimensionen der Kompetenz, also jener besonderen Merkmale, die eine bestimmte Leistung 
auszeichnen. Zum Beispiel könnten wir in der Kompetenz, die sich auf das Verstehen einer 
Erzählung bezieht, die folgenden Dimensionen aufspüren: lexikalisches Wissen, Erkennen von 
Informationen, etc...  

Sobald die Dimensionen identifiziert sind, wird eine anschließende operationale Deklination 
durch Kriterien dargestellt, die Parameter der Leistungsqualität definieren. 

In einer Kompetenzbewertungsmatrix sind oft entweder Dimensionen oder Kriterien 
vorhanden, da sich beide auf zentrale Elemente der Kompetenz beziehen, wobei der Unterschied 
darin besteht, dass Kriterien qualitativ konnotiert sind. Um an das vorherige Beispiel anzuknüpfen, 
können wir als Kriterien annehmen: Erkennen der Hauptaussage, Erkennen des Zwecks des 
Textes, Ableiten der Bedeutungen unbekannter Wörter aus dem Kontext usw. 

Sobald die Kompetenzdimensionen und -kriterien identifiziert sind, wird jede Dimension 
und/oder jedes Kriterium in zwei bis drei Verhaltensindikatoren dekliniert werden, etwas, das das 
Vorhandensein der jeweiligen Dimension oder des Kriteriums nachweist. Im Beispiel zum 
Geschichtenverständnis kann man als Indikatoren wählen: die Wiederverwendung von Begriffen, 
die im Text in anderen Kontexten verwendet werden, die Wahl eines Titels, der mit der 
allgemeinen Bedeutung des Textes kongruent ist, usw... 

 

 
10

  Castoldi, M. (2016). Valutare e certificare le competenze. Rom: Carocci. 
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Der nächste Schritt besteht aus einer kurzen Beschreibung der Beherrschungsniveaus der 
Kompetenz, vom unteren bis zum oberen Niveau. Es gibt vier Kompetenzniveaus, um sowohl mit 
dem Zertifizierungsmodell des ersten Zyklus übereinzustimmen (initial, basic, intermediate, 
advanced) als auch für eine mögliche Deklination in Noten. 
 

Einige Vorschläge in Bezug auf die Beschreibung der Niveaus: 

Verwenden Sie eine "positive" Sprache, die hervorhebt, was auf dieser Kompetenzstufe vorhanden ist, 
und nicht, was fehlt; 

Beziehen Sie sich auf den Grad der: 
- ·  persönliche Re-Elaboration: von reproduktiven Antworten von Schemata und Modellen zu 

persönlichen und originellen Antworten. 
- ·  Autonomie: von erwachsenengesteuerten Verhaltensweisen zu autonomen Lernverhalten. 
- ·  Vertrautheit der Handlungskontexte: von bekannten und einfachen zu neuen und komplexen 

Kontexten. 
Beginnen Sie mit dem grundlegenden Niveau der Beherrschung und fahren Sie mit den höheren Niveaus 
fort (fügen Sie in der Beschreibung der Stufen hinzu, was der*die Schüler*in selbstständiger und/oder 
kreativer und in ungewohnten Handlungskontexten tun kann). 

 
Schließlich ist es möglich, konkrete Beispiele (Anker) für Leistungen auf verschiedenen Niveaus 
zu wählen. 
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Mögliche Form einer Kompetenzbewertungsmatrix 

Referenzklassenstufe: 

Kompetenzziel: 

 
Dimensionen Indikatoren Initial 

Anfänger*in 
Basic 
grundlegend 

Intermediate 
intermediär 

Advanced 
fortgeschritten 

Beherrschung der 
kognitiven 
Ressourcen (Wissen 
und Fähigkeiten11) 

          

Kognitive und/oder 
operative Prozesse 

          

Kognitive und/oder 
operative Prozesse 

          

Kognitive und/oder 
operative Prozesse 

          

Handlungsneigung           

Handlungsneigung           

 

 

Dieser Abschnitt zeigt, was der Aufbau einer Kompetenzbewertungsmatrix erfordert: 
- Zunächst einmal sind die Dimensionen und die Kriterien zu identifizieren. 
- Dann jeweils in zwei bis drei Verhaltensindikatoren zu zerlegen. 
- Dann eine kurze Beschreibung der Niveaus der Beherrschung der Kompetenz, von 
dem unteren zum oberen Niveau. 
- Schließlich sollen konkrete Beispiele (Anker) für die Leistung auf verschiedenen 
Niveaus gewählt werden. 

 
11

 Die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten können in einer speziellen Tabelle ausgeführt werden. 
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7. Good practice Beispiele: das Schola-Projekt 
 

Drei Projekte werden als "good practice" Beispiele betrachtet: VAEB (2003-2006), von iriv 
initiiert, in 7 Ländern und beim Helsinki Prizes 2006 als best practice ausgezeichnet; SUCCESS 
AT SCHOOL (2012-2014), initiiert von der University of Northampton (Leitung) mit iriv in 6 EU-
Ländern und ausgezeichnet mit dem 1. Platz bei der EU-Projektauswahl in Brüssel (2012); 
SCHOLA (2016-2018), initiiert vom Blaise Pascal College mit iriv in 5 EU-Ländern und 
ausgezeichnet als best practice-Beispiel (2019). Das Schola-Projekt verbindet durch die 
Konzentration auf ein Hauptziel Prävention und Versorgung: Jedes Kind soll die Chance haben, 
sich eine Zukunft aufzubauen und so das eigene Leben erfolgreich zu bewältigen. 
Schlüsselwörter: good practice, Freiwilligenprojekt, non-formales Lernen, Schulabbruch. 

 

Das Schola-Projekt12 geht auf die Notwendigkeit der Bekämpfung vorzeitiger Schulabbrüche 
(early school leaving (ESL)) zurück, die eine der Hauptprioritäten der EU-Mitgliedsstaaten ist, wie 
insbesondere in der "Europe 2000 Strategy" erklärt. Der Ansatz kombiniert Prävention und 
Versorgung, indem er sich auf ein Hauptziel konzentriert: Jedes Kind muss die Chance haben, sich 
eine Zukunft aufzubauen und so das eigene Leben erfolgreich zu bewältigen. Dies ist das 
Hauptanliegen zum Erreichen sozialer Kohäsion und eines gerechten Bildungssystems. Die in 
enger Verbindung mit den lokalen Behörden und Betreibern erfolgende Einbeziehung aller 
Mitglieder der Bildungsgemeinschaft soll ermöglichen, jedem jungen Menschen mit 
Schulschwierigkeiten alternative Lösungen anzubieten. 

Um Schulabbrüche zu bekämpfen, wurden außerschulische Maßnahmen angeboten, 
insbesondere in prekären Stadtgebieten (Vororte, Stadtteile mit hoher Arbeitslosigkeit, mit hohem 
Anteil an Familien mit alleinerziehenden Eltern, mit hohe Schulabbrecher*innenquoten). Kindern 
und Jugendlichen wurden verschiedene Maßnahmen angeboten, in deren Rahmen sie die 
Möglichkeit bekamen, spielerisch und in soziale Austausch Sprachen, Mathematik oder andere 
Disziplinen zu erlernen. 

So ist die Idee, komplementär zur Schule, jungen Menschen, die sich verloren und von der 
Schule im Stich gelassen fühlen, Selbstvertrauen und Hoffnung zu geben. Diese Maßnahmen 
kombinieren verschiedene Profile von "Lehrenden" – Lehrer*innen arbeiten eng mit Freiwilligen 
und Fachleuten zusammen. Durch diesen alternativen Ansatz können Jugendliche mit 
Schulschwierigkeiten wieder einbezogen werden und einen Weg finden, um Bildungserfolge zu 
erzielen, z.B. durch das Ausprobieren anderer pädagogischer Methoden mit Erwachsenen 
(Fachleute aus Vereinen oder lokalen Behörden), die ihre Tätigkeit nicht benoten, sondern sie bei 
der Verbesserung der Bewertung in der Schule unterstützen sollen. Diese "Ablenkungsstrategie" 
wurde durch pädagogische Arbeit, die außerhalb der Schule angeboten wird (in Spiel, Sport, 

 
12

 Be a Volunteer, Succeed at School. Schola: a pedagogical approach to value volunteering. Bd. 1, S. 54-67, 
Ljubljana: ZRC Sazu, ISBN: 978-961-05-0117-6. 
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Aktivitäten ...) gefördert, um die Lücke zwischen informellem und non-formalem Lernen 
(außerhalb der Schule) und formalem Lernen (in der Schule) zu schließen. 
Das Schola-Projekt, angeregt vom College Blaise Pascal und iriv, erfolgte in Zusammenarbeit mit 
einem europäischen Team (College Blaise Pascal & iriv + University of Perugia + ZRC SAZU 
(Slowenien) + Universität Karel De Grote (Belgien) + University of Krakau (Polen)). 
Das Projekt hat eine sehr gute Basis für das CLASS-Projekt geschaffen und wurde von der 
Europäischen Kommission (2019) als "Best Practice"-Beispiel ausgezeichnet. Es war nicht der 
erste Versuch, Erfahrungen aus Ehrenamt und Freiwilligenarbeit als Beispiel für non-formales und 
informelles Lernen und als sinnvolle außerschulische Maßnahme zu nutzen, um Schulabbrüche 
(ESL) zu reduzieren. 
Zwei europäische Projekte gab es bereits:  
- VAEB13 (Assessment of a Voluntary experience, 2003-2006, initiiert und geleitet von iriv, in 7 
Ländern) 
- SAS – Success at School thanks to a volunteering project (initiiert von der University of 

Northampton & iriv, in 6 Ländern, 2012-2014)14. 
Beide Projekte wurden ebenfalls ausgezeichnet (Auswahl 2012 & European Awards von 2006). 
Dies zeigt, dass freiwilliges Engagement und ehrenamtliche Tätigkeit seit 2006 (VAEB-Projekt) 
als sinnvolle Möglichkeit für den Erwerb relevanter Kompetenzen für den Arbeitsmarkt (VAEB, 
2006) sowie für die Schule (SAS, 2014 & Schola, 2018) angesehen werden. 

Projekt Hauptausgänge  

VAEB (2003-2006) 
Initiiert von iriv in 7 

Ländern 
Ausgezeichnet bei den 

Helsinki Awards 2006 als 
exzellente Praxis 

 

Ein erster Bericht; State of the art, stellt die Eckdaten der 
Freiwilligenarbeit und das Assessment der Freiwilligenerfahrung 
(assessment of voluntary experience (AVE)) vor. 
Ein zweiter Bericht analysiert die Ergebnisse der im Frühjahr 2004 
durchgeführten Befragung zu dem von nationalen Verbänden 
geäußerten Bedarf an AVE. Ein Fragebogen bildete die Grundlage 
der Befragung. Er kann in den sieben Sprachen der Partnerländer 
heruntergeladen werden. Er ist ein Tool für die Verbände, um ihre 
Strategie in Bezug auf die Ausbildung, die Bewertung der 
Kompetenzen und das Monitoring der Freiwilligen zu analysieren. 
Portfolio und Leitfaden für Anleiter*innen. Das Tool und der Ansatz 
ermöglichen die Bewertung von Kompetenzen, die im Rahmen von 
Freiwilligenarbeit erworben wurden. Beides wurde in Verbänden 
und von Fachkräften im Bereich des Personalmanagements erprobt. 
Ein Netzwerk von Expert*innen auf nationaler und europäischer 
Ebene, deren Kontakte auf unserer Website zu finden sind. Das 
Netzwerk ist ein Ort zum Austausch von Erfahrungen und Praktiken.  

 
13

 VAEB. 2003-2006. Weblog dedicated to the Assessment of a Voluntary experience (Vaeb). 28. 5. 2018. 

14 Halba, B. (2011). Valuing volunteering: a major issue for the European Year of Volunteering. VALUE Project 
Proceedings. 
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Success at school (2012-
2014) 

Initiiert von der University 
of Northampton (Leitung) 
mit iriv in 6 EU-Ländern 

1. Platz bei der Auswahl von 
EU-Projekten in Brüssel 

(2012) 
 

1. Pädagogischer Ansatz – Angebote von Veranstaltungen für 
Jugendliche, die in benachteiligten Stadtteil leben, um ein 
freiwilliges Engagement in einem Verein zu fördern, wobei der 
erzieherische Aspekt, die berufliche Perspektive sowie 
kulturelle und soziale Werte herausgestellt wurden. 

2. Mentoring: Angebot einer Unterstützung für Jugendliche 
zur Verbindung der im Verein entwickelten Fähigkeiten und 
der in der Schule geforderten Fähigkeiten und Kompetenzen 

3. Erprobung der Veranstaltungen und des Mentoring in den 
fünf Ländern 

4. Nationale Netzwerke von Schüler*innen, Schulen, 
Jugendverbänden, die mit Schulen zusammenarbeiten 

5. Publikationen (Newsletter, Faltblatt, Artikel) – die 
Präsidentin des französischen Partners, iriv conseil, 
veröffentlichte zwei Artikel in Fachzeitschriften: Traditiones 
(Institut für Anthropologie) und Solsko Polje (Institut für 
Erziehungswissenschaften) 

6. Webseite: www.successatschool.eu 
7. Ein Weblog für die Erprobung in Essonne (Frankreich): 

http://sas-essonne.blogspot.fr/ 
Europäisches Netzwerk von Expert*innen zum Thema ESL. 

Schola (2016-2018) 
Initiiert vom College Blaise 

Pascal mit iriv in 5 EU-
Ländern 

Ausgezeichnet als Best-
Practice-Beispiel (2019) 

 

1.  Intellectual output 1 (IO1) – Pädagogisches Training - 
Angebot verschiedener Module für Schulmentor*innen 
(Lehrer*innen und Fachleute, die in Vereinen/Verbänden 
arbeiten, Freiwillige und bezahltes Personal), basierend auf 
einem kollaborativen Ansatz, um deren Verständnis für die 
Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten außerschulischen 
Maßnahmen gegen ESL zu erhöhen 

2.  Intellectual output 2 (IO2) - Mentoring: Entwicklung 
einer pädagogischen Vorgehensweise für Mentor*innen 
(Lehrer*innen und Anleiter*innen in Vereinen) zur 
Übertragung des Schola-Ansatz in die berufliche Praxis 
(abgestuftes Vorgehen - Kombination schulischer und 
außerschulischer Aktivitäten)  

3.  Erprobung des pädagogischen Trainings und Mentorings 
in jedem der 5 Länder - im ersten Jahr das Training für 
Lehrer*innen & Anleiter*innen (IO1) und im zweiten Jahr 
das Mentoring mit den Jugendlichen (IO2);  

4.  Auswertung der Projektergebnisse mit den Verbänden, 
Grund- und weiterführenden Schulen und lokalen 
Behörden, die für die Bildung von Kindern mit 
Förderbedarf zuständig sind, im Rahmen von Fokusgruppen 
und Informationstreffen zur Einbeziehung der Hauptakteure 

5.  Evaluation der Ergebnisse durch die Partner 
6.  Dissemination der Ergebnisse in europäischen, nationalen 

und lokalen Netzwerken durch das Durchführen von 
Veranstaltungen wie Seminaren oder Konferenzen. 
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PROJEKT 

ERGEBNISSE 

SUCCESS AT SCHOOL (2012-2014) 
Initiiert von der University of Northampton (Leitung) mit 

iriv in 6 EU-Ländern 
1. Platz bei der Auswahl von EU-Projekten in Brüssel 

(2012) 

Pädagogischer Ansatz: Angebote verschiedener Veranstaltungen für Jugendliche, die in 
benachteiligten Stadtteil leben, um ein freiwilliges Engagement in einem Verein zu fördern, wobei 
der erzieherische Aspekt, die berufliche Perspektive sowie kulturelle und soziale Werte herausgestellt 
wurden. 
Mentoring: Angebot einer Unterstützung für Jugendliche zur Verbindung der im Verein 
entwickelten Fähigkeiten und der in der Schule geforderten Fähigkeiten und Kompetenzen 

     Erprobung der Veranstaltungen und des Mentoring in den fünf Ländern 
Nationale Netzwerke von Schüler*innen, Schulen, Jugendverbänden, die mit Schulen 
zusammenarbeiten  
Publikationen (Newsletter, Faltblatt, Artikel) – die Präsidentin des französischen Partners, iriv 
conseil, veröffentlichte zwei Artikel in Fachzeitschriften: Traditiones (Institut für Anthropologie) und 
Solsko Polje (Institut für Erziehungswissenschaften) 
Webseite: http://www.successatschool.eu/ www.successatschool.eu 
Ein Weblog für die Erprobung in Essonne (Frankreich): http://sas-essonne.blogspot.fr/ 
Europäisches Netzwerk von Expert*innen auf dem Gebiet des ESL. 

 

SCHOLA (2016-2018) 
Initiiert durch das College Blaise Pascal mit iriv in 5 

EU-Ländern 
Ausgezeichnet als Best-Practice-Beispiel (2019) 

 

PROJEKT 
ERGEBNISSE 

Pädagogisches Training: Angebot verschiedener Module für Schulmentor*innen (Lehrer*innen 
und Fachleute, die in Vereinen/Verbänden arbeiten, Freiwillige und bezahltes Personal), basierend 
auf einem kollaborativen Ansatz, um deren Verständnis für die Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten außerschulischen Maßnahmen gegen ESL zu erhöhen 
Mentoring: Entwicklung einer pädagogischen Vorgehensweise für Mentor*innen (Lehrer*innen und 
Anleiter*innen in Vereinen) zur Übertragung des Schola-Ansatz in die berufliche Praxis (abgestuftes 
Vorgehen - Kombination schulischer und außerschulischer Aktivitäten) 
Erprobung des pädagogischen Trainings und Mentorings in jedem der 5 Länder - im ersten Jahr das 
Training für Lehrer*innen & Anleiter*innen (IO1) und im zweiten Jahr das Mentoring mit den 
Jugendlichen (IO2); 
Auswertung der Projektergebnisse mit den Verbänden, Grund- und weiterführenden Schulen und 
lokalen Behörden, die für die Bildung von Kindern mit Förderbedarf zuständig sind, im Rahmen von 
Fokusgruppen und Informationstreffen zur Einbeziehung der Hauptakteure 
Evaluation der Ergebnisse durch die Partner 
Dissemination der Ergebnisse in europäischen, nationalen und lokalen Netzwerken durch das 
Durchführen von Veranstaltungen wie Seminaren oder Konferenzen. 
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In diesem Abschnitt wurden drei Projekte dargestellt, die als "good-practice“ 
Beispiele gelten: VAEB (2003-2006), SUCCESS AT SCHOOL (2012-2014), SCHOLA 
(2016-2018). Insbesondere das Projekt Schola bietet eine sehr gute Basis für CLASS 
Projekt und wurde von der Europäischen Kommission (2019) als "best practice"-
Beispiel ausgewählt. 
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8. Tools für die Kompetenzbewertung 
 

Sieben praktische Werkzeuge zur Kompetenzbeurteilung werden vorgestellt – The Recognition of 
Volunteer Skills - CESVOT/LocalGlobal, Liceo Scientifico "G. Galilei" - Pescara - ITALIEN, Der 
4-Schritte-Reflexionsprozess (York-Barr), "START-Assessment-Center" (IMBSE, 1998), VAEB-
Portfolio - iriv & alii (2003-2006), Tool zur Selbsteinschätzung des Lernens und des 
Kompetenzerwerbs - Desincoop, CRL - Guimarães - Portugal, Schola-Tool - iriv & alii (2016-
2018). 
Für jedes Tool wird die Geschichte des Instruments und der theoretische Hintergrund, der Aufbau 
des Instruments, seine Anwendbarkeit, Stärken und Schwächen sowie Kommentare zum Einsatz 
innerhalb des CLASS-Projekts beschrieben. 
Schlüsselwörter: Kompetenzbewertung, Tools, SWOT-Analyse, Freiwilligenarbeit. 

 

The Recognition of Volunteer Skills - CESVOT/LocalGlobal 15 

Geschichte des Tools und theoretischer Hintergrund  
Das „Recognition of Volunteer Skills“-Tool ermöglicht eine detaillierte Beschreibung der 

Fähigkeiten einer Person, die aktive Freiwilligenarbeit leistet und geleistet hat. Die Instrumente 
und das Verfahren wurden von einer Cesvot-Arbeitsgruppe entwickelt, die sich aus 
Organisationsberater*innen, Schulungsexpert*innen, erfahrenen Freiwilligen und 
Arbeitspsycholog*innen zusammensetzt. 

Cesvot hat eine Methode (Ri.Co.V.) zur Anerkennung der Kompetenzen von Freiwilligen, die 
ehrenamtliche Tätigkeiten im dritten Sektor ausüben, getestet. Die Methode (bestehend aus einem 
Modell und einem Verfahren) bezieht sich nur auf freiwillige Tätigkeiten bzw. Ehrenämter und 
folgt den europäischen Richtlinien zur Anerkennung von non-formalen Kompetenzen. Es handelt 
sich um eine einfache, nachhaltige Methode, die auf Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit/im 
Ehrenamt angewendet werden kann, unabhängig von Größe und Tätigkeitsbereich der 
Einrichtung. Sie wurde in Kooperation mit LocalGlobal entwickelt. 

Die Ricov-Methode basiert auf der Erfassung und Bewertung von überfachlichen 
Kompetenzen, die durch die Ausübung von organisierter Freiwilligenarbeit oder durch die 
Teilnahme an non-formalen Schulungen entwickelt werden. Die transversalen Kompetenzen 
beziehen sich auf die zwischenmenschlichen, kommunikativen und handlungsbezogenen 
Fähigkeiten des*der Freiwilligen selbst und schließen somit die Fachkompetenzen aus, die sich 
auf den Bereich der beruflichen Qualifikationen beziehen.  

Die Anerkennungsleistung erfolgt durch eine Ausschuss, in dem ein*e Expert*in der Ricov-
Methode und ein*e Referent*in des CESVOT anwesend sind, und sieht die Ausstellung eines 
Zertifikats und eines Übersichtblatts über die Kompetenzen des*der Freiwilligen vor. 
 

 
15

 Es handelt sich dabei um unveröffentlichtes Material, das uns freundlicherweise von CESVOT Toscana zur 
Verfügung gestellt wurde, mit der Hilfe von Andrea Caldelli vom Verein Altra Città. 



 

 

40 

Aufbau des Tools 
Die Erhebung der Kompetenzen erfolgt im Rahmen eines Gesprächs, das darauf abzielt, 

zusammen mit dem*der Freiwilligen die Erfahrungen und Leistungsniveaus für die sieben im 
Referenzmodell vorgesehenen Kompetenzen zu überprüfen. 

Es gibt drei Ergebnisse, die aus dem Kompetenzanerkennungsprozess resultieren: (1) das 
„Volunteer Skills Summary“, das die Ergebnisse des Gesprächs  zusammenfasst, (2) der 
„Europäische Lebenslauf“, das durch die Bezugnahme auf das „Volunteer Skills Summary“ 
angereichert wird, (3) das „Volunteer Skills Dossier“, das die Nachweise, die während des 
Anerkennungsgesprächs vor dem Anerkennungsausschuss gesammelt wurden, dokumentiert und 
sowohl das Beobachtungsformular des*der Anleiter*in als auch die von dem*der Freiwilligen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen enthält. 

An dieser Stelle der Hinweis, dass es sich bei den Kompetenzen, die Gegenstand der 
Zusammenfassungen (1, 2) und des Dossiers (3) sind, ausschließlich um "typische Kompetenzen" 
des*der Freiwilligen (d.h. Kompetenzen auf übergeordneter Ebene) handelt, deren objektive 
Messung sich gemäß der Dreiteilung der ISFOL auf die Beziehungs-, Kommunikations- und 
Handlungsfähigkeiten des*der Freiwilligen bezieht; während jegliche Identifizierung und 
Messung spezifischer technisch-professioneller Kompetenzen, die z.B. zum Bereich der 
beruflichen Qualifikationen gehören, ausgeschlossen ist. Das Augenmerk liegt daher auf den 
"typischen Kompetenzen des*der Freiwilligen", die die Person durch die organisierte 
Freiwilligenarbeit oder durch die Teilnahme an spezifischen, von den Verbänden organisierte 
Schulungen entwickelt. 

  
Anwendbarkeit des Tools 

Das Volunteer Skills Framework ist eine Matrix, die ein Sammlung von 7 typischen 
Fähigkeiten (vertikal) und 6 Kompetenzniveaus (horizontal) bereitstellt. Die Kompetenzniveaus 
sind wiederum in 3 Klassen gruppiert, die besonders mit einer Haltung verbunden sind: (1) 
Mitarbeiter*in > teilnehmend – ausführend, (2) Techniker*in > autonom – selbstorganisiert, (3) 
Expert*in > zuständig – koordinierend. Die grundlegenden Merkmale der drei Gruppen von Rolle-
Haltung lassen sich wie folgt bestimmen: 

(1) Mitarbeiter*in > teilnehmend – ausführend. Der*die Freiwillige beteiligt sich an den 
Aktivitäten der Organisation, indem er*sie sich Kenntnisse und Werkzeuge aneignet, die ihn*sie 
befähigen, mit Blick auf die Werte und Ziele der Organisation selbstständig zu handeln. Er*sie ist 
vor allem in ausprobierender und/oder ausführender Rolle aktiv. Er*sie handelt hauptsächlich an 
der Seite von erfahrenen Freiwilligen. 

(2) Techniker*in > autonom - selbstorganisiert. Der*die Ehrenamtliche verfügt über 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihn*sie befähigen, autonom, in Übereinstimmung mit den Werten 
und Zielen der Organisation, der er*sie angehört, zu handeln. Er*sie hat die volle Verantwortung 
und Fähigkeit zum selbstständigen Handeln. Er*sie handelt selbstständig; er*sie unterstützt 
unerfahrene Freiwillige; er*sie kann von erfahreneren Freiwilligen unterstützt werden. 
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(3) Expert*in > zuständig - koordinierend. Der*die Freiwillige verfügt über solide 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihm*ihr befähigen, andere Freiwillige anzuleiten, indem er*sie 
die Zusammenarbeit effektiv und unter Berücksichtigung der Werte, Ziele und Aktivitäten der 
Organisation gestaltet. Er*sie ist für die Arbeit der Freiwilligen verantwortlich, indem er*sie bei 
der Bestimmung ihre Funktionen und wie diese ausgeübt werden hilft. Er*sie ist gefordert, mit 
Akteuren und Einrichtungen außerhalb des Vereins in Öffentlichkeits- und Kooperationsarbeit 
(Netzwerk) zusammenzuarbeiten. 

In der Regel kommt das Instrument während der Freiwilligenarbeit zum Einsatz. Cesvot stellt 
dem*der Freiwilligen das „Volunteer Skills Summary“ aus, das neben Angaben zur Person und 
zur in der Organisation ausgeübten Rolle eine Übersicht des Kompetenzniveaus für jede ermittelte 
Kompetenz und eine freie Beschreibung der Kompetenzniveaus für die bewerteten Fähigkeiten 
enthält (die in den Europäischen Lebenslauf als Spezifikation der übergeordneten Fähigkeiten 
aufgenommen werden sollten). Vor dem Gespräch wird der*die Freiwillige gebeten, den eigenen 
Lebenslauf und ein Formular mit seinen*ihren Daten zur Person und zu Erfahrungen in der 
Freiwilligenarbeit sowie zu den besuchten Schulungen auszufüllen und zu zuschicken. 
 

Stärken/Schwächen – SWOT-Analyse 
 

SWOT-Analyse 

  HILFREICH SCHÄDLICH 

INTERNE Stärken  Schwächen 

 Schnelle Bedienbarkeit 
 Speziell für Freiwillige 
 Übersichtliche und vollständige 

Niveauraster 

 Nie mit der Schule verbunden 
 Nur Kompetenzen mit Bezug zu 

ehrenamtlichen Tätigkeiten 
 Spezieller Schulungsbedarf für 

Benutzer*innen und Vorgesetzte 
 
 
 

EXTERNE Chancen Risiken 

 Modell, das innerhalb der 
Freiwilligenarbeit und des dritten 
Sektors sehr verbreitet ist 

 Tabellen und Raster ermöglichen 
schnelles Ausfüllen der 
Zusammenfassung (Summary 
Form) 

 Ggf. weit von Lehrplänen entfernt 
 Bedarf der Implementierung einer 

Verknüpfung mit allgemeine 
Kompetenzrahmen 

 Benutzer*innen brauchen zu 
lange, um sich die Nutzung 
anzueignen  
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Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 
Das Instrument erscheint auf den ersten Blick sehr nützlich und gut geeignet für den 

freiwilligen und dritten Sektor. Es ist aufgrund der präzisen Angaben und Listen von Fähigkeiten 
und deren Niveaus eine hohe Benutzerfreundlichkeit gegeben. Für die Verwendung im Rahmen 
des CLASS_Projekts muss jedoch ein Weg gefunden werden, wie eine Verbindung geschaffen 
werden kann, die die Kommunikation zwischen der Welt der Freiwilligenarbeit und der der Schule 
ermöglicht, indem die Listen der Fähigkeiten erweitert und mit den Lehrplänen der Schule 

verbunden werden. 

 
Liceo Scientifico "G. Galilei" - Pescara -ITALY 16 

Geschichte des Tools und theoretischer Bezugsrahmen 
Das Liceo Scientifico "Galilei" schlägt eine Bewertung von Schlüsselkompetenzen vor, die 

verschiedene behördliche und methodische Elemente aus italienischen und europäischen 
Berichten berücksichtigt; so kann sie in das im Rahmen des CLASS-Projekts entwickelte "Toolkit" 
aufgenommen werden.  

Wir haben uns insbesondere auf die folgenden Dokumente bezogen: 
1. Work-School Pathways (auf Italienisch abgekürzt als P.C.T.O) Leitlinien (Pathways for 

Key Competences and Orientation), MIUR, 2019. 
2. High School Students Profil, (EQR, Stufe 4) Bildungsangebotsplan Schuljahre 2019 / 22. 
3. Service Learning, Avanguardie Educative, INDIRE, 2017. 
4. Assessment Rubric for KEY Competences (a. Projekt, b. Zusammenarbeit und 

Partizipation, c. Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln), Liceo Galilei, Stand 
2018/19. 

Der Hauptfokus des CLASS-Projekts liegt auf der Bewertung und Validierung der in der 
Freiwilligenarbeit erworbenen Fähigkeiten, daher sind die folgenden Dokumente von besonderer 
Bedeutung: 

1. Ri.Co.V. The recognition of Volunteer Skills, CESVOT. 
2. Volunteer Charter of Values, CSVnet, 2001. 
3. Agenda 2030, Objective 4, Goal 4.7.  
Die SWOT-Analyse von Ri.Co.V. macht einige Unterschiede zwischen ihrem und dem in 

italienischen Schulen verwendeten Instrument hervor. Unser Ziel ist es, sie zu verbinden: Die 
italienische Sekundarschule gelingt noch immer nicht der Übergang von der Bewertung von 
Fächern hin zur Bewertung von Fähigkeiten. Darüber hinaus ist es an dieser der Hinweis wichtig, 
dass im Rahmen der Übernahme der europäischen Empfehlungen in das italienische 
Bildungssystem die EU-Schlüsselkompetenzen terminologisch verändert wurden. So wurden sie 
als "Schlüsselkompetenzen für das Lernen" bezeichnet und in 4 disziplinären Achsen gruppiert.  

 
16

 Es handelt sich um inoffizielles Material, das freundlicherweise vom Liceo Galilei in Pescara zur Verfügung 
gestellt wurde 
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Die Verbindungen von europäischen Kompetenzen, italienischen Kompetenzen, den 
disziplinären Achsen und dem Schüler*innenprofil der Sekundarstufe (siehe Punkt 2 in der Liste) 
können wie im Beispiel der zwischenmenschlichen Kompetenzen (ANHANG) strukturiert 
werden. 

Das im Rahmen des CLASS-Projekts entwickelte Tool kann daher eingesetzt werden, um die 
Kompetenzen zu bewerten, die während des Work-Study Phase entwickelt werden, die im 
italienischen Bildungssystem mit der Arbeitswelt verbunden ist.  

Die Schüler*innen der letzten drei Schuljahre sind in außerschulischen, beruflichen 
Tätigkeiten eingebunden; daher können die Beobachtungen und Schlüsselkompetenzen unter dem 
Gesichtspunkt von Orientierung betrachtet und bewertet werden. 

Jeder Klassenrat wählt einige zu beobachtende und zu entwickelnde Kompetenzen aus, die für 
die Klasse besonders geeignet sind. Diese werden dann bewertet und validiert. Die nationalen 
Richtlinien empfehlen, die Kompetenzen ausgehend von einer Matrix von 4 grundlegenden 
Kompetenzen auszuwählen, die dann spezifiziert werden. 

Da italienische "LICEI" (Sekundarschulen, die mit Gymnasien vergleichbar sind) nicht den 
Sinn einer Ausbildung verfolgt, können freiwillige Tätigkeiten (wie im CLASS-Projekt 
vorgesehen) eine geeignete Alternative zu Firmenpraktika sein und vor allem zur Entwicklung von 
bürgerschaftlichen Kompetenzen, Solidarität, Initiativ- und Unternehmergeist beitragen. Für 
Schüler*innen der "Licei" müssen diese Tätigkeiten  mindestens 90 Stunden im 
Dreijahreszeitraum umfassen. 

 
Aufbau des Tools 
Das von CLASS vorgeschlagene Tool ist, wie erwähnt, aus einer Vielzahl von Werkzeugen 

zusammengesetzt, einige evidenzbasiert (Beobachtungs-/Evaluierungsrubrik), andere 
metakognitiv (Logbuch, kognitive Autobiographie, Umfrage).  

Wir entwerfen an dieser Stelle eine Rubrik, die auf die Erfahrungen des Ri.Co.V.-Tools 
gründet und einige Modifikationen und Anpassungen der Kompetenzen, die von den 
Schüler*innen/Freiwilligen im Rahmen ihrer Tätigkeiten während der Work-School Phase 
entwickelt werden, vornimmt.   

Die Handhabung für den Klassenrat / den*die Tutor*in gelingt durch den Bezug auf die Liste 
der Indikatoren, die er gegebenenfalls ankreuzen kann, einfach. In dem vorgeschlagenen Tool 
beziehen wir uns auf 3 von 4 der in der Matrix enthaltenen und in den Richtlinien für die Work-
School Phase definierten Kompetenzen.  

Die Indikatoren, die auf die verschiedenen Nachweise angewandt werden, erlauben bei mit 
Blick auf das Profil der Schüler*innen/Freiwilligen die Bestimmung von 4 Niveaus: BEGINNER, 
BASIC, INTERMEDIATE; ADVANCED. 
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Anwendbarkeit des Tools 
Das Tool ist so konzipiert, dass es im Zeitraum der Freiwilligenarbeit als PCTO (als formative 

Evaluation) und am Ende der Phase zur Validierung der Erfahrung verwendet werden kann, da die 
PCTOs im italienischen System zur abschließenden Bewertung des*der Schüler*in beitragen.  

Es ermöglicht die genaue Dokumentation von verschiedenen Nachweisen, die normalerweise 
bei der Schulbeurteilung übersehen werden, und deren Gruppierung in die Profile BEGINNER, 
BASIC, INTERMEDIATE, ADVANCED. Es ist wünschenswert, dass diese Beurteilungen auch 
in das Europass-Lebenslauf-Tool des*der Schüler*in aufgenommen werden. 

Technisch-professionelle Fähigkeiten sind von diesem Abschnitt ausgenommen. 
 

Stärken / Schwächen - SWOT-Analyse 

VORSCHLAG FÜR EIN EVALUATIONSTOOL - SWOT-ANALYSE 

 S  W O T 

        STÄRKEN SCHWÄCHEN CHANCEN RISIKEN 

- Verbindung von 
PCTO-Bewertung und 

Freiwilligenarbeit 
- Strukturen, die 

Lehrenden bekannt 
sind 

- berücksichtigt nur das 
bestehende Profil der 
wissenschaftlichen 

Oberstufe 

- möglicher Einsatz in 
Organisationen und 

Verbänden zur 
Bewertung ihrer 
Ehrenamtlichen 

- auf den 
spezifischen, 

italienischen Kontext 
bezogen 

- mögliche 
administrative 
Änderungen 

 
Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 

Das Tool stellt eine Verbindung zwischen der schulischen Kontext und dem Kontext der 
Freiwilligenarbeit her, muss aber mit den Bildungssystemen der anderen Partnerländer verglichen 
und unter Berücksichtigung dieser Unterschiede entsprechend angepasst werden. 

 

Der 4-Stufen-Reflexionsprozess (York-Barr)17 
Geschichte des Tools und theoretischer Hintergrund 
Wer hat die Methode entwickelt? 

Die Methode wurde von Jennifer York-Barr und ihrem Team aus William A. Sommers, Gail 
S. Ghere und Jo Montie entwickelt und veröffentlicht. 

 
17

 J. York-Barr et al., Reflective Practice to improve Schools - An Action Guide for Educators, 2006 
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York-Barrs stützte ihre Forschung und Lehre auf Partnerschaften mit Schulen und 
Schulbezirken. Ihre frühe Arbeit konzentrierte sich insbesondere auf die Gestaltung von 
integrativen Klassengemeinschaften, in denen Schüler*innen mit verschiedenen Besonderheiten 
einbezogen wurden. In ihrer Arbeit erweiterte sie ihren Fokus zunehmend um den Aufbau von 
Schulgemeinschaften, die im Rahmen eines gesprächsorientierten Ansatzes eine fortlaufende 
reflektierende Praxis und Lernen förderten. Sie wurde mit mehreren Lehrpreisen auf Schul- und 
Universitätsebene ausgezeichnet und veröffentlichte mehr als 100 Publikationen, die überwiegend 
auf Themen wie Zusammenarbeit im Unterricht, integrative Schulbildung, Lehrer*innen als 
Führungskräfte und professionelles Lernen fokussierten. 

York-Barr ist derzeit Associate Professor an der University of Minnesota-Minneapolis (USA). 
 
Auf welchen Grundlagen wurde die Methode entwickelt? 

Die Methode geht von der Grundannahme aus, dass  der Lernprozess von Erwachsenen durch 
eine reflektierende Praxis gefördert wird.  

Die Reflexion beinhaltet und verbessert daher folgende Aspekte: 

 Metakognition (Über das Denken nachdenken, vor, während und nach einer Situation einen 
inneren Dialog führen). 

 Verknüpfung von neuen Informationen mit bereits Gelerntem. 

 Ableiten kognitiver und emotionaler Informationen aus unterschiedlichen Quellen. 

 Be- und Verarbeitung der Informationen (Synthese, Bewertung). 

 Übertragung von Erkenntnissen auf andere Kontexte  
Außerdem können Erwachsene, die eine reflektierende Praxis anwenden, 

Kinder/Schüler*innen dazu anregen, dasselbe zu tun. 
 
Die Publikation, die sich in erster Linie an Lehrende, Anleiter*innen und Schulpersonal im 

Allgemeinen richtet, bietet den konzeptionellen Rahmen für Denk- und Handlungsstrategien 
eines*einer reflektierenden Ausbilder*in.  
 
Welche spezifischen Anweisungen sind bei der Anwendung zu berücksichtigen? 
Es gibt keine spezifischen Anweisungen für die Anwendung der Methode, aber die Autorin 
empfiehlt die Verwendung der Methode, um in der Organisation eine reflektierende Gemeinschaft 
im Allgemeinen aufzubauen. 

  
Aufbau des Tools 
Wie ist das Tool aufgebaut? 

Der 4-Stufen-Reflexionsprozess ist ein Fragebogen, der aus 21 offenen Fragen besteht und die 
Person durch einen 4-stufigen Reflexionsprozess führen soll.  

Die Fragen bilden einen Leitfaden zur Analyse des eigenen Verhaltens in einer bestimmten 
Situation. Sie führen die Person durch eine Selbsteinschätzung, hin zum Endziel, strukturiert aus 
dem eigenen Verhalten zu lernen.  
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Aus welchen Teilen besteht das Tool? 

Die 21 Fragen sind in 4 Hauptkategorien unterteilt, die den 4 Stufen entsprechen:  
1. Rückblick (6 Fragen) 
2. Vertiefung (5 Fragen) 
3. Etwas Neues über sich selbst lernen (6 Fragen) 
4. Planung der nächsten Schritte (4 Fragen). 

 
 Wie wird das Tool verwendet? 

Der Fragebogen kann von Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen, im Rahmen eines Kurses 
oder als Hausaufgabe genutzt werden. Er kann unbeaufsichtigt verwendet werden, aber es ist 
sinnvoll, dass eine anleitende Person anwesend ist, um Fragen der Teilnehmenden zu beantworten. 
Außerdem ist die Übung dadurch effektiver. Wenn der Fragebogen in einem Klasse (oder in einem 
Gruppentraining) eingesetzt wird, ist es hilfreich, wenn die anleitende Person jeweils eine Frage 
laut vorliest und den Teilnehmer*innen Zeit gibt, sich auf jede Frage zu konzentrieren, anstatt den 
gesamten Fragebogen auszuhändigen, da dies dazu führen könnte, dass einige Fragen übergangen 
werden oder der gesamte Fragebogen in Eile fertiggestellt wird, ohne dass jede Frage die nötige 
Aufmerksamkeit bekommt. Falls das Verhalten eines Team analysiert werden soll, ist es sinnvoll, 
mit einer Arbeit zu beginnen, die von jeder einzelnen Person gemacht wurde, um anschließend die 
individuellen Wahrnehmungen der Situation zu vergleichen.   
 
Welche Teile müssen von dem*der Lehrer*in ausgefüllt werden? 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Methode entwickelt wurde, um Lehrer*innen und 
Ausbilder*innen zu helfen, ihre Ergebnisse im Unterricht zu bewerten und zu verbessern, können 
Lehrer*innen den Test für sich selbst als Übung einer reflektierenden Praxis nutzen. Da es sich 
um eine Übung zur Selbstreflexion und Selbsteinschätzung handelt, werden keine Teile von den 
Lehrenden ausgefüllt, wenn die Empfänger*innen die Schüler*innen sind. 
 
Welche Teile sind vom Schüler*innen auszufüllen (falls zutreffend)? 

Die Schüler*innen - die Teilnehmer*innen im Allgemeinen - sollten alle Antworten auf die 
Fragen so umfassend wie möglich formulieren. 
 
Anwendbarkeit des Tools 
Wo wird das Tool eingesetzt? 

Der York-Barr-Fragebogen wird in einigen amerikanischen Schulen als experimentelle 
Methode eingesetzt, um das Lernen auf individueller und organisatorischer Ebene zu verbessern, 
sodass sich die pädagogische Praxis kontinuierlich verbessert und das Lernen der Schüler*innen 
gefördert wird. Er wird auch in der Verhaltensforschung, bei Coaching-Sitzungen und in 
Firmenschulungen eingesetzt. 
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Wie wird das Tool verwendet? 
Der Fragebogen ist ein Werkzeug zum Erlernen von Reflexionsfähigkeiten. Er wird als Übung 

zur kritischen Analyse eines Problems, einer Situation oder eines Ereignisses verwendet. 
 
Was kann damit erfasst werden? 

Die Methode ermöglicht: 

 einen Prozess zu überprüfen, um zu sehen, ob das gewünschte Ziel oder die 
gewünschten Ergebnisse erreicht wurden; 

 Lernen sichtbar machen, um jede unstrukturierte oder unvorhergesehene Situation, die 
in unserem Leben passiert, als Lernprozess einzubeziehen; 

 eine bewusstere Reaktion auf eine Situation;  

 Tätigkeiten Sinn zu geben und besser zu verstehen; 

 gesteigertes Selbstwertgefühl und gesteigertes Bewusstsein für den Wert der eigenen 
Leistung; 

 Expertise zu entwickeln. 
 

Wie kann es im schulischen Kontext eingesetzt werden? 
Es kann von den Lehrenden verwendet werden, um Fähigkeiten für eine reflektierende Praxis 

zu erlernen. Sie kann zur Selbsteinschätzung, aber auch zur Beurteilung des Verhaltens der 
Schüler*innen in bestimmten Situationen verwendet werden.  

Aus diesem Grund handelt es sich um eine Methode, um zu lernen, wie sich non-formale und 
informelle Kompetenzen bei den Schüler*innenn vor, während und nach einer bestimmten 
Situation bewerten lassen.  

 
Wie kann es außerhalb des Schulkontextes eingesetzt werden? 

Der Fragebogen kann in Arbeitsorganisationen eingesetzt werden: 

 als Werkzeug zur Selbstevaluation und Selbsteinschätzung der eigenen Leistung,  

 als Problemlösungsinstrument,  

 als strukturierter Rahmen für das non-formale oder informelle Lernen 

 als Teil eines Aktionsplans zur Messung und Verbesserung der Selbstwahrnehmung und 
Selbstwirksamkeit. 

Dies ist besonders bei Manager*innen nützlich, die selten Feedback zu ihrer Leistung und 
ihren Fähigkeiten (Führung, Management, Strategie usw.) erhalten, und so wenig Gelegenheiten 
für persönliches Wachstum haben. 

Der Fragebogen ist auch für Teams (Teambildung und Teamarbeit) nützlich, um besser 
zusammenzuwachsen und einen gemeinsamen Denkprozess zu entwickeln. 
 
Welche Grade des Kompetenzerwerbs lassen sich feststellen? 

Da es sich um ein Selbsteinschätzungsinstrument handelt, ist der einzige erkennbare Grad des 
Kompetenzerwerbs ein selbst evaluierter. 
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Stärken/Schwächen - SWOT-Analyse 
 
Stärken 

 Vielseitigkeit. Das Tool kann von Einzelpersonen und Gruppen aller Altersgruppen 
verwendet werden 

● Leichte Handhabung.  
● Neu. Die Methode ist erst 15 Jahre alt. 
● Wissenschaftlich fundiert. 
● Anregend. Es verbessert die persönlichen und beruflichen Fähigkeiten und hilft bei der 

Entwicklung vieler kognitiver Fähigkeiten. 
● Positive Kettenreaktion. Das Einüben einer reflektierten Haltung wirkt sich auch positiv 

auf andere Menschen aus, die dadurch beeinflusst werden. Sie kann von Lehrenden 
entwickelt und durch sie an Schüler*innen weitergegeben werden. 

 
Schwächen 

● Zeitaufwendig. Die Methode erfordert Zeit, um der Reflexion Aufmerksamkeit zu geben, 
und oft haben Menschen nicht viel Zeit. 

● Notwendigkeit von Konzentration. Es kann für die Benutzer*innen schwierig sein, sich 
ohne Anleitung auf die Fragen zu fokussieren, daher ist die Umsetzung für sich allein nicht 
optimal. 

● Verwendung in großen Gruppen schwierig. Da alle Fragen offen gestellt sind, ist die 
Zusammenführung aller Antworten in großen Gruppen schwierig. 
 

Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 
Wie im Abschnitt „Wie kann es im schulischen Kontext eingesetzt werden?" beschrieben, 

kann das Tool verwendet werden, um das Verhalten der Schüler*innen vor, während und nach 
einer bestimmten Situation, z.B. einer außerschulischen Aktivität, zu beurteilen. 

Aus diesem Grund kann die Methode hilfreich sein, um die Entwicklung der non-formalen 
und informellen Kompetenzen der Schüler*innen vor, während und nach der Freiwilligenarbeit im 
CLASS-Projekt zu beurteilen. 
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"Start - Assessment- Center" (IMBSE, 1998) 18 

Werkzeuggeschichte und Literaturhintergrund 
Wer hat es entwickelt? 

Das Assessment-Center-Verfahren "Start" wurde vom Institut zur Förderung beruflicher und 
sozialer Eingliederung (IMBSE) entwickelt. Das IMBSE ist eine deutsche Bildungseinrichtung, 
die seit 1983 in Moers am Niederrhein in der Jugendförderung tätig ist. Seit 1992 ist sie auch in 
anderen Bundesländern aktiv. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
geförderten Programms „Kompetenzen fördern. Berufliche Qualifikation für Zielgruppen mit 
besonderem Förderbedarf – BQF-Programm“ entwickelte das IMBSE 1998 ein 
Assessmentverfahren für benachteiligte Jugendliche im Übergang von Schule in den Beruf und 
erprobte das Instrument (vgl. Druckrey 2002, S. 16). 19 

Die Bedeutung des Namens "Start" setzt sich aus der Zielsetzung des Verfahrens zur 
Kompetenzerfassung zusammen (Stärken und Ressourcen testen). Die Entwickler*innen 
ermöglichen Jugendlichen, ihre beruflichen Fähigkeiten und Talente, ihre sozialen Kompetenzen 
und ihre Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung kennen zu lernen. Sie lernen verschiedene Berufe 
und deren Anforderungen kennen, um sich mit Blick darauf orientieren und festigen zu können. 
Wie auf methodischer Ebene gezeigt wird, liegt der Schwerpunkt auf der Überprüfung 
berufsbezogener Kompetenzen. So ist ein großer Teil der Assessmentübungen berufsbezogen und 
berufsspezifisch. 

Vor allem sollen die Anleiter*innen, die mit den Jugendlichen arbeiten, auf Basis der 
Ergebnisse individuelle Förderpläne und Qualifizierungswege für die Jugendlichen entwickeln 
können (Druckrey 2003, S. 60). Die Ziele des Verfahrens liegen also in erster Linie im Bereich 
der Berufsorientierung und Kompetenzfeststellung der Jugendlichen. 
 
Auf welchen Grundlagen wurde das Tool entwickelt? 

Der Ursprung der Methode liegt in dem praktischen Ansatz, Kompetenzen innerhalb von 
Praxissituationen zu beobachten und anschließend zu reflektieren. Dabei spielen sowohl 
Rückmeldungen von außen als auch innere Reflexionsprozesse eine wichtige Rolle. 

Insbesondere Feedback und Reflexion, basierend auf konkreten Beobachtungen und 
Selbstbeobachtungen, kann das Lernen der einzelnen Teilnehmer*innen positiv beeinflussen und 
konkrete Hinweise auf ihre Stärken geben. Darüber hinaus hilft die Teilnahme am Assessment 
Center, Kompetenzen recht genau zu bestimmen. 
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 Druckrey, P. (2003): IMBSE- Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung 
e. V., START. In: INBAS: Kompetenzfeststellung Teil II: Instrumente und Verfahren; Berichte und Materialien, Bd. 
9, Offenbach am Main. S. 60-84. 
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 Druckrey, P. (2002): Start=Testing Strengths - Testing Resources. In: Direkt: Fördern und Qualifizieren, Ausgabe 
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Kanning (2003)20 veranschaulicht das Prinzip wie folgt: 
 

 

Abb. 4 – Kompetenz und kompetentes Verhalten nach Kanning, 2003 

Auch die Reflexion ist ein sehr wichtiger Teil im Assessment-Prozess. Neue Informationen, 
die die Teilnehmer*innen über sich selbst sammeln, werden mit dem bereits Gelernten verknüpft. 
So können die Erfahrungen auch in andere Kontexte übertragen und nutzbar gemacht werden. 
 
Welche spezifischen Anweisungen sind bei der Anwendung zu berücksichtigen? 

Die Beurteilungsinstrumente sind in den Handbüchern zur Umsetzung der einzelnen 
Teilbereiche (z. B. Sozialkompetenz, Pflege, Multimedia, etc.) detailliert beschrieben. Darüber 
hinaus werden Assessment- und Evaluationskriterien zusammengefasst. Die Autor*innen 
empfehlen die Schulung von Fachkräften für die Durchführung der Assessment-Center. 
  
Aufbau des Tools 

Das "Start"-Assessment-Center ist eine umfangreiche Sammlung von Materialien und 
Methoden zur Beurteilung der Kompetenzen von Schüler*innen. Für jedes fähigkeitsspezifische 
oder berufsspezifische Instrument gibt es ein Handbuch mit über 250 Seiten Materialien und 
Anleitungen. 

"Start" verfolgt einen handlungsorientierten Ansatz und beinhaltet Assessment Center (AC) 
für verschiedene Themen und Kompetenzbereiche: Büro, Gartenbau, Hauswirtschaft, Holz, IT-
Bereich, Metall, Multimedia, Pflege, Soziale Kompetenzen, Textil und Verkauf. Für jeden dieser 
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Bereiche wurde ein umfassendes Assessment-Center aufgebaut (vgl. Druckrey 2003, S. 61 f.)21. 
Je nach Ausrichtung, Intensität und Ziel der Exploration kann das Assessment-Center mehrere 
Tage dauern, aber auch eine Individualisierung mit Fokus auf einzelne Teilbereiche ist möglich. 

Die Assessments (ACs) bestehen aus Einzel-, Partner- und Gruppenübungen sowie aus 
Rollenspielen und Fragebögen. Die ACs konzentrieren sich auf die zentralen Anforderungen in 
den jeweiligen Bereichen. 

Für die einzelnen Aufgaben werden durch die Entwicklung von drei unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden verschiedene Anforderungsniveaus berücksichtigt: Die Teilnehmer*innen 
können selbst den Schwierigkeitsgrad wählen, den sie zu bewältigen glauben. 

Nach einer mündlichen Erklärung durch den*die Anleiter*in und einem ersten Probelauf 
erhalten die Jugendlichen detaillierte schriftliche und mit Fotos versehene Arbeitsanweisungen. 
Aufgabe und Anleitung sind somit stark vorstrukturiert. Neben den berufsspezifischen 
Schwerpunkten bietet "Start" auch Assessment-Center an, die sich ausschließlich mit den 
sogenannten "Life Skills" beschäftigen. Darunter versteht "Start" soziale und organisatorische 
Fähigkeiten. Die Aufgaben reichen von Einzel- bis hin zu Kooperationsaufgaben, wie z.B. das 
Bauen einer Dominostrecke, die Planung eines Kinobesuchs, das Telefonieren mit kritischen 
Kund*innen oder ein Gespräch mit dem*der Chef*in (vgl. IMBSE 2004). Insgesamt nehmen die 
Übungen starken Bezug auf die Lebenswelt und das jeweilige Arbeitsfeld.  

Während der Übungen werden die Jugendlichen nach vorher festgelegten Kriterien beobachtet 
und anhand einer fünfstufigen Bewertung beurteilt. Dabei wird eine Skala von 1 bis 5 zur 
verwendet, wobei die fünfte Stufe die beste Leistung und die erste Stufe die schlechteste Leistung 
darstellt. "Start" arbeitet mit fünf Dimensionen (kognitive Merkmale, soziale Merkmale, Art der 
Arbeitsausführung, Feinmotorik/Geschicklichkeit und Kulturtechniken/Kommunikation). Hinter 
diesen Dimensionen liegen insgesamt zwanzig Merkmale (z. B. Auffassung, Ausdauer, 
Kontaktfähigkeit, Selbstständigkeit, Sorgfalt, Teamfähigkeit). Bei der Auswahl der Merkmale hat 
sich ''Start'' am MELBA-Verfahren orientiert und die Merkmale ausgewählt, die für die jeweiligen 
AC-Bereiche relevant sind. Nach jeder Übung erhalten die Jugendlichen ein Kompetenzprofil, das 
sich aus den einzelnen Übungsprofilen und den Ergebnissen einer Beobachter*innenkonferenz 
zusammensetzt. Dieses wird in einem persönlichen Feedback zusammenfassend dargesetellt. 

Am Ende des zeitlich begrenzten Verfahrens erhält jede*r Teilnehmer*in seine individuellen 
Ergebnisse im Rahmen von Einzelgesprächen, in denen neben einer schriftlichen 
Zusammenfassung auch eine Förder- oder Entwicklungsempfehlung ausgesprochen wird. 

Eine Evaluation von „Start“ ist erfolgt und zeigt, dass die Qualitätskriterien von "Start" erfüllt 
sind. "Start" weist darauf hin, dass die Qualitätsstandards des "Arbeitskreis Assessment Center 
e.V." https://www.forum-assessment.de/) erfüllt sind. 
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Die Konzeptbeschreibung von "Start" enhält konkrete Erläuterungen zur Umsetzung der 
jeweiligen Standards (vgl. Druckrey 2002, S. 12 ff.)22. 
 
Welche Teile müssen von den Lehrenden ausgefüllt werden? 

Lehrer*innen agieren in diesem Kontext in drei verschiedenen Rollen. Erstens wählen sie die 
für die Zielgruppe geeignete Form des Assessments aus und geben die Erklärungen, wie die 
genauen Aufgaben auszuführen sind. Im zweiten Schritt beobachten sie die Teilnehmer*innen bei 
der Bearbeitung der Aufgaben und werten sie in Teams mit Expert*innen aus. In der dritten Phase 
spiegeln sie den Teilnehmer*innen ihre Beobachtungen und Ergebnisse zurück und entwickeln für 
sie maßgeschneiderte Förder- und Entwicklungspläne 
 
Welche Teile müssen vom Studenten ausgefüllt werden (falls zutreffend)?  

Zunächst haben die Teilnehmer*innen die Aufgabe, in einer Gruppe oder allein in praktischen 
Settings zu arbeiten. In einigen Fällen gibt es innerhalb der Assessmentverfahren Phasen der 
Selbstreflexion und Selbstevaluation. 

  
Anwendbarkeit des Tools 
Wo wird das Verfahren eingesetzt? 

Das Programm "Start" richtet sich in erster Linie an Jugendliche, die an einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme teilnehmen. Hier wird das Verfahren zu Beginn einer Maßnahme 
zur Abfrage und Abbildung von Kompetenzbereichen und -ausprägungen eingesetzt. 

"Start" wird von zahlreichen Institutionen, die berufliche Bildungsmaßnahmen durchführen, 
genutzt, um weitere Fördermaßnahmen gezielt zu planen. 

Der deutsche Partner "Akademie Klausenhof", der am CLASS-Projekt beteiligt ist, setzt dieses 
Kompetenzerhebungsverfahren seit vielen Jahren gezielt ein. 

Darüber hinaus hat "Start" das Potenzial, an dem Übergang von Regelschule in den Beruf zur 
Orientierung eingesetzt zu werden. 

Die Inhalte werden ausführenden und projektverantwortlichen Fachkräften in Schulungen 
vermittelt. 
 
Wie wird das Verfahren verwendet? 

Im Assessment-Center werden die Kompetenzen der Schüler*innen und Jugendlichen unter 
Einsatz praktischer Übungen beurteilt. 

  
Was kann damit erfasst werden? 

Die Methode des Assessment Centers ermöglicht die ganzheitliche Betrachtung spezifischer 
Kompetenzen der Teilnehmer*innen sowie die gezielte Entwicklung von Förderplänen. 
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Wie kann das Verfahren im schulischen Kontext eingesetzt werden? 

Das gesamte Assessmentverfahren ist für den Einsatz in Schulen geeignet (und wird dort auch 
eingesetzt), um die Kompetenzbereiche der Schüler*innen zu erkennen und sie angemessen zu 
fördern. Angesichts des Umfangs dieses Instruments ist zu beachten, dass auch einzelne Teile und 
Teilbereiche verwendet werden können. Alle Beobachtungen während und am Rande des 
Assessments sind wichtig, um die Fähigkeiten der Schüler*innen zu beurteilen. So können sowohl 
formale als auch informelle Kompetenzen ermittelt werden. 

 
Wie kann das Verfahren außerhalb des schulischen Kontextes eingesetzt werden? 

Dieses Tool ist außerhalb des Schulkontextes nur sehr schwer einsetzbar. Größere 
Organisationen können dies vielleicht tun, aber der Umfang des Tools erfordert die fachliche und 
personalintensive Unterstützung der Teilnehmer*innen. 

 
Welche Grade des Kompetenzerwerbs lassen sich feststellen? 

Die genaue Ermittlung, Darstellung und Zusammenfassung von Kompetenzen und 
Kenntnissen verbessern die realistische Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen. 

 
Stärken/Schwächen – SWOT-Analyse 
Stärken 

Die Ergebnisse sind relevant. 

 Durch die Begleitung und Bewertung der Assessments durch mehrere Expert*innen 
entsteht ein objektives Bild über die Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer*innen. 

 Einige der europäischen Schlüsselkompetenzen sind abgebildet. 

 Materialien sind in der Praxis erprobt und werden ständig aktualisiert. 

 Teile des Verfahrens begünstigen gruppendynamische Prozesse und können so die 
Bereitschaft und Motivation von Schüler*innen stärken, sich an der Kompetenzfeststellung 
zu beteiligen und sich auch freiwillig zu melden. 

 Es handelt sich um einen sehr praxisorientierten Ansatz. 
Schwächen 

●  Der Aufwand, um das Verfahren zu erlernen und zu nutzen, ist für Lehrer*innen sehr hoch. 
●  Die Vorbereitung der Methode ist sehr zeitaufwendig. 
●  Die Durchführung der Methode ist sehr zeitaufwendig. 
●  Die Konzentration auf einzelne, relevante Teile von Start ist erforderlich. 
●  Für viele Teile des Assessments ist eine größere Gruppe Voraussetzung. 
  

Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, kann das Instrument im Schulkontext unter den 

erforderlichen Umständen gut eingesetzt werden, um Kompetenzbereiche einzelner Schüler*innen 
in entsprechenden Kategorien vor Freiwilligeneinsätzen oder Praktika zu ermitteln. So können auf 
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der Grundlage der Assessmentergebnisse weitere Prozesse angeregt und die Schüler*innen in 
geeignete Organisationen und Tätigkeitsbereiche vermittelt werden, um ihre Stärken zu nutzen 
und Kompetenzen auszubauen. 

Wie beschrieben liegen die Schwächen des Tools darin, dass es sich bei "Start" um ein sehr 
umfangreiches Assessmentverfahren handelt, dessen Einsatz im CLASS-Projekt eine Auswahl 
und Prüfung der Relevanz erfordert. Der gezielte Einsatz geeigneter Methoden und eine 
individuelle Zusammenstellung, die sowohl wirksam als auch für die Lehrkräfte umsetzbar ist, 
scheint daher zwingend notwendig zu sein. 

Aus Sicht der deutschen Partner und beteiligten Schulen begünstigt die vorhandenen Expertise 
der „Akademie Klausenhof“ im Umgang mit dem Tool die Verwendung des Tools.  

 

Das VAEB-Portfolio - iriv & alii (2003-2006)23 
Geschichte des Tools und theoretischer Hintergrund 

Das VAEB-Portfolio war das erste Instrument, das für die Ermittlung und Bewertung von 
Kompetenzen entwickelt wurde, durch eine Freiwilligenarbeit in Europa erworben wurden. Es 
versammelte ein europäisches Team aus 7 Ländern mit unterschiedlichem Hintergrund im Bereich 
Freiwilligenarbeit. Frankreich, Leitung des Projektes, hatte gerade ein Gesetz verabschiedet (das 
so genannte Modernisierungsgesetz von 2002), das einen Freiwilligendienst offiziell als 
Berufserfahrung anerkennt, sofern eine Dokumentation von "Nachweisen" über die geleistete 
Arbeit und die konkrete Ergebnissen vorliegt. Der gesamte Prozess wird von einer Jury bewertet, 
die sich aus qualifizierten Fachkräften aus dem Bereich der Freiwilligendienste und -arbeit 
zusammensetzt (zum Beispiel Gesundheit, Buchhaltung, Sport...). Großbritannien wurde als das 
fortschrittlichste Land in diesem Bereich angesehen - wenn man die Anzahl der Brit*innen, die 
angeben, im letzten Jahr ehrenamtlich tätig gewesen zu sein (fast die Hälfte der Bevölkerung) und 
die vielen Arten der Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in Gesellschaft und 
Bildungswesen betrachtet: schon im Kindergarten werden Kinder unterrichtet und unterstützt, 
ehrenamtlich tätig zu werden; als Ergänzung wurden konkrete Qualifikationen in Bezug auf eine 
ehrenamtliche Erfahrung eingeführt. In Italien gab es ähnlich wie in Frankreich erste Versuche, 
Freiwilligenarbeit offiziell anzuerkennen, da es viele Freiwillige im gemeinnützigen Sektor gab, 
hauptsächlich im Kontext kirchlicher und religiöser Einrichtungen, die sich an ein vulnerable 
Personengruppen richten (z.B. ältere oder kranke Menschen sowie Menschen mit Behinderung 
oder Suchterkrankung), aber auch im kulturellen Sektor (dank der Freiwilligen konnten Museen, 
Kirchen oder andere Kulturstätten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden), mit aktiver 
Unterstützung durch verschiedene Regierungen (z.B. Walter Veltroni, Kulturminister, der auch 
Bürgermeister von Rom war, einer Stadt, die für ihr Kulturerbe bekannt ist) seit den 1990er Jahren. 
Österreich war Frankreich und Italien recht ähnlich, da es ein spezielles Verfahren zum Erwerb 
von Credit-Punkten im Rahmen eines Freiwilligendienstes eingeführt hat, wenn jemand eine 

 
23

 VAEB. 2003-2006. Weblog zum Thema "Assessment of a Voluntary experience " (Vaeb). 28. 5. 2018. 
 



 

 

55 

öffentliche Prüfung ablegte (um Beamte*r zu werden); die Ähnlichkeit zwischen Frankreich und 
Italien hängt möglicherweise mit der Ähnlichkeit des kulturellen oder religiösen Hintergrundes 
und der damit verbundenen Tradition der "Volksbildung" (Bildung für alle) zusammen. 
Deutschland, Polen und Ungarn wurden als "weniger fortschrittliche Länder" in der Anerkennung 
von Freiwilligenarbeit angesehen. Während es in vielen anderen westlichen Ländern seit den 
späten 1970er Jahren Zentren für ehrenamtlich Tätige gibt, gibt es dies in Deutschland nicht; die 
Erfahrung im Freiwilligendienst/Ehrenamt wurde als wichtig genug angesehen, um identifiziert 
und bewertet zu werden; dieser Mangel an Anerkennung und Qualifizierung der Freiwilligenarbeit 
lässt sich mit der Rolle der Gewerkschaften erklären (dies ist das Gleiche mit der Anerkennung 
beruflicher Vorbildung). Polen und Ungarn waren früher kommunistische Länder, in denen jedes 
Engagement "offiziell" war und auch in der widersprüchlichen Form von "verpflichtender 
Freiwilligenarbeit" (zum Beispiel für die Jugend) erfolgte. Freiwilligkeit ist ein Hauptkriterium 
bei der Definition einer Freiwilligenarbeit/eines Ehrenamtes. Politischer Aktivismus war stark 
ausgeprägt (vor allem im Kampf gegen die UdSSR) und es gab zahlreiche Aktivist*innen, die sich 
freiwillig engagierten. Da das Engagement jedoch politisch war, ist es schwer mit dem "neutralen" 
Ansatz der westlichen Ländern zu vergleichen. Als diese Länder demokratisch wurden, von der 
UdSSR unabhängig (in den späten 1980er Jahren), gab es vonseiten der Bevölkerung eine hohe 
Skepsis gegenüber jeder Form von Engagement in Organisationen - Freiwilligenarbeit war bei 
Jugendlichen überhaupt nicht beliebt. Während der Durchführung des VAEB-Projekts – zum 
Zeitpunkt des Beitritts Polens und Ungarns zur Europäischen Union (2004) – wurde sowohl in 
Polen (das als "Vorbild" für die anderen östlichen Länder gilt) als auch in Ungarn ein Gesetz 
verabschiedet, das die Freiwilligenarbeit offiziell als eine wichtige soziale und bildende Tätigkeit 
anerkennt und spezielle Institutionen oder Organisationen dafür schafft. Dies war ein neuer Schritt 
in der demokratischen Transformation dieser Länder des ehemaligen Ostens. 

Das VAEB-Projekt kann als Pionierprojekt angesehen werden, da es "das richtige Projekt zur 
richtigen Zeit" war. Es wurde zu einer Zeit durchgeführt,  in der gesetzlichen Regelungen zur 
Freiwilligenarbeit verändert wurden, um dieser zunehmend ernst genommenen 
"Freizeitbeschäftigung" eine offiziell anzuerkennen. Insbesondere sprach man Freiwillige nicht 
mehr „Inkompetenz“ zu, weil sie nicht bezahlt wurden. "Etwas umsonst tun" wurde endlich als 
eine wichtige bürgerschaftliche, soziale, aber auch berufliche Tätigkeit angesehen. Aus diesem 
Grund wurde das VAEB-Projekt 2006 bei den Helsinki Awards (Treffen aller Bildungs- und 
Arbeitsminister*innen, zusammen mit Expert*innen auf dem Gebiet des Lebenslangen Lernens) 
als exzellente Praxis zur Umsetzung der Prioritäten des Kopenhagen-Prozesses und Förderung 
einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung ausgezeichnet. 
Darüber hinaus ebnete das VAEB-Projekt als ein Beispiel für non-formales und informelles 
Lernen den Weg für die offizielle Anerkennung von Freiwilligenarbeit in Europa. Die Europäische 
Kommission hat dies anlässlich des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011 (EJF 2011) 
mit einer offiziellen Erklärung (September 2011) deutlich zum Ausdruck gebracht. 
  



 

 

56 

Aufbau des Tools 
Das VAEB-Portfolio besteht aus einem 4-stufigen Vorgehen. 
In einem ersten Schritt sind die Freiwilligen aufgefordert, ihr freiwilliges Engagement im 

Sinne einer Biographie in linearer Form in Erinnerung zu rufen. Ergänzend dazu geben sie die 
Schulung, die ihnen von ihren Trägern mit Blick auf ihre Tätigkeit angeboten wurde, detailliert 
an. Zum Beispiel ist es üblich, ein psychologisches Training zu absolvieren, wenn vulnerable 
Personengruppen, wie z.B. Menschen mit einer Suchterkrankung, die Zielgruppe sind. 

In einem zweiten Schritt beschreiben die Freiwilligen, auf der Grundlage ihrer Biographie die 
von ihnen übernommenen Aufgaben und konkreten Ergebnisse. Wenn ein*e Freiwillige*r z.B. 
zuständig für die Organisation einer jährlichen Veranstaltung des Trägers, für die Gestaltung eines 
Flyers, einer Website, eines Weblogs oder anderer Kommunikation (Plakat, ...) war, werden diese 
„Arbeitsnachweise“ in einem Portfolio zusammengestellt, das als "Buch" zur Darstellung 
seiner*ihrer Leistungen dient, ähnlich wie ein*e Künstler*in seine*ihre Werke darstellt (Gemälde, 
Skulpturen, Fotografien...). 

In einem dritten Schritt müssen die Freiwilligen 3 bis 5 Hauptkompetenzen aus den 25 
Kompetenzen auswählen, die das VAEB-Portfolio vorschlägt. Eine Mindmap dient dabei als 
Unterstützung. Am Beispiel einer geleisteten Arbeit verdeutlichen die Freiwilligen, in welchem 
Kontext sie diese Kompetenz erworben haben und wie hoch das entsprechende Kompetenzniveau 
ist (mit einer Skala von 0 bis 4 - 0 entspricht "keine Erfahrung", 4 ist das Niveau der Gestaltung, 
da der*die Freiwillige aufgrund der sicheren Beherrschung der Kompetenz in der Lage ist eine 
neue Aufgabe zu gestalten). Die Auswahl der Kompetenzen erfolgt aus einer professionellen 
Perspektive. 

Dies führt zum Maßnahmenplan als vierter Schritt. Auf der Grundlage der professionellen 
Perspektive der Freiwilligen werden Empfehlungen entwickelt: die Arbeitserfahrung kann zu 
"gering" sein, sodass der*die Freiwillige mehr Zeit und mehr Verantwortung übernehmen sollte, 
um seine*ihre Kompetenz zu verbessern; die zweite Möglichkeit ist, dass eine relevante 
Arbeitserfahrung mit der Beherrschung einer relevanten Kompetenz einhergeht (mit dem Grad der 
Autonomie "Ich bin in der Lage, es allein zu tun") und sich der*die Freiwillige deshalb um einen 
Job oder eine Ausbildung oder eine andere berufliche Option bewerben kann; eine dritte 
Möglichkeit besteht darin, dass die ehrenamtliche Erfahrung zwar relevant ist, aber aufgrund einer 
"offiziellen" Ausbildung, die Bewertung einer offiziellen Institution bedarf. 

Ergänzend zu diesem Portfolio-Prozess, der – falls nötig mit der Unterstützung von 
Expert*innen im Bereich der Anerkennung beruflicher Vorbildung – von den Freiwilligen 
durchlaufen wird, wird empfohlen, ein Arbeitszeugnis von Leitungspersonen der Organisation 
vorzulegen - zum Beispiel von einem Vorstandsmitglied - als Bescheinigung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit anzuhängen (mit detaillierten Angaben zum Zeitraum, der erfüllten Aufgabe und 
Ergebnissen, anderen Anmerkungen zu Einstellung, Verhalten und Fähigkeiten des* 
der Freiwilligen). Dies kann als "Empfehlungsschreiben" verstanden werden – Schreiben von drei 
verschiedenen Personen (des selben Trägers oder von verschiedenen Trägern Vereinen) ist von 
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Vorteil, da die Vielfalt der Personen, die eine solche Empfehlung ausstellen, einen Mehrwert 
darstellt. 
 
Anwendbarkeit des Tools 

Zur Darstellung der Anwendbarkeit des VAEB-Portfolios wird im Folgenden ein Überblick 
darüber gegeben, wie das Tool während der Projektdurchführung in den 7 Ländern getestet wurde. 

In Frankreich erfolgte die Erprobung von zwei Trägern. Der erste Träger ist ein Verein, der 
Schulungen für Freiwillige auf der Ile de France anbietet (CICOS). Der Ansatz des VAEB-
Portfolios war für diesen Träger relevant, da sie Erfahrungen im Assessment haben, bisher die 
Assessments jedoch nicht auf der Grundlage der Erfahrungen im Rahmen des Freiwilligendienstes 
durchgeführt haben. Die Ausbilder*innen waren von dem informellen und non-formalen 
Lernansatz überzeugt, zumal die Träger mit einer hohen Fluktuation von ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen konfrontiert waren. Das Portfolio ist ein Mittel zur Wertschätzung der im Träger 
gesammelten Erfahrungen und stellt somit eine Möglichkeit dar, Ehrenamtliche für einen längeren 
Zeitraum zu halten. Die Träger waren überzeugt, das Portfolio auch für die Gewinnung neuer 
Ehrenamtler*innen anwenden zu können. Der zweite an der Erprobung beteiligte, französische 
Träger war die AFEV, eine Einrichtung, die gegründet wurde, um Studierende zu unterstützen, 
ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen. Die Freiwilligenarbeit erfolgt hauptsächlich in Form 
eines Mentorings in Schulen in benachteiligten Stadtvierteln. Die AFEV hat bereits mit einigen 
Universitäten (z.B. in Großbritannien) zusammengearbeitet, um Studierende, die sich neben dem 
Studium ehrenamtlich engagieren, Creditpunkte anzubieten. Daher stellt das Portfolio ein 
nützliches Instrument für die AFEV dar, da es den Studierenden und ihren Tutor*innen ermöglicht, 
die Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit zu bestimmen und in Form von Kompetenzen 
auszudrücken. Ein dritter französischer Partner des VAEB-Projekts war die Universität von Maine 
(in Le Mans, einer Stadt in der Region Pays de Loire), die im Rahmen ihres Fachbereichs für 
Human- und Sozialwissenschaften einen Masterstudiengang zum Thema Management der 
Sozialwirtschaft mit dem Schwerpunkt Freiwilligenmanagement etabliert hat. Das Portfolio diente 
den für den Master verantwortlichen Hochschullehrenden als Beispiel eines Personalmanagement-
Tools, mit hoher Relevanz für die Studierenden, die beabsichtigen in gemeinnützigen 
Einrichtungen zu arbeiten. 

In Österreich und Deutschland wurde das VAEB-Portfolio in zwei verschiedenen 
Einrichtungen getestet. In Deutschland war es eine Einrichtung in Frankfurt, die Frauen nach der 
Familienzeit bei dem beruflichen Wiedereinstieg unterstützen. Das Portfolio VAEB diente zur 
Bewertung der Tätigkeiten, die die Frauen während der Familienzeit und im Rahmen der 
Kindererziehung ausgeübt hatten; so konnten „Leerstellen“ im Lebenslauf durch Tätigkeiten der 
Freiwilligenarbeit gefüllt werden. In Österreich wurde das Tool von einem Träger von 
Einrichtungen im Bereich „Bildung für alle“ erprobt, der Menschen nach einer beruflichen Pause 
(familiäre Gründe, Burnout, Arbeitslosigkeit, Reisen...) beim beruflichen Wiedereinstieg 
unterstützt. Der österreichische Träger war mit non-formalen und informellen Ansätzen vertraut 
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und konnte das Portfolio leicht anwenden, die Mindmap-Methode war ein Vorschlag dieses 
Partners. 

In Italien wurde das VAEB-Portfolio von der FIVOL- Fondazione Italiana per il Volontariato 
erprobt (sie existiert nicht mehr, wurde aber von einer von einer römischen Bank gegründeten 
finanziell unterstützt). Der Vorschlag der Kompetenztabelle kam von den italienischen 
Kolleg*innen. Diese waren somit mit dem Ansatz vertraut. Sie konnten die Erfahrungen, die 
Jugendliche durch das bürgerschaftliche Engagement machen, und die ersten „professionellen“ 
Erfahrungen bewerten, um sie bei der Arbeitssuche nach dem Studium zu unterstützen. 

In Großbritannien wurde das VAEB-Portfolio als ein ergänzendes Tool für das Assessment 
von Erfahrungen im Rahmen von Freiwilligendiensten und als eine innovatives Verfahren zum 
Erwerb einer Qualifikation (neben anderen, die der britische Qualifikationsrahmen vorschlägt) 
eingesetzt. Das Institute of Research of Volunteering (unter dem Schirm des National Center for 
Volunteering), der Partner des VAEB-Projekts, setzte sich aus Forscher*innen zusammen, die 
einen PHD im Non-Profit-Sektor erlangt haben, oder aus Promovierenden aus diesem Bereich. So 
gelang die Verbindung einer theoretischen Perspektive mit dem praktischen Ansatz des VAEB-
Portfolios. Dies war eine zentrale Stärke des Projektes. 

In Polen und Ungarn erfolgte die Erprobung durch die Nationalen Zentren für 
Freiwilligenarbeit, die vom VAEB-Ansatz sehr überzeugt waren, da sie öffentlich finanzielle 
Unterstützung erhalten konnten. Ziel der polnischen und ungarischen Regierung war es mit der 
Förderung der Freiwilligenarbeit das Demokratieverständnis in der Gesellschaft  zu stärken - im 
Sinne Kennedy‘s: “Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your 
country”. 

 
Stärken/Schwächen - SWOT-Analyse 

Stärken 
Die Freiwilligen entdecken die Nützlichkeit ihrer 
Erfahrungen und erkennen, inwieweit sie diese 
beruflich nutzen können. 
Die Freiwilligen werden zu "Expert*innen" in 
Kompetenzen, die sie im Rahmen ihres 
Engagements entwickelt haben. 
Der Learning-by-Doing-Ansatz ist vor allem für 
Erwachsene, die dem formalen Lernen eher 
skeptisch gegenüber stehen, sinnvoll. 

Schwächen 
Freiwillige sind – wenn sie allein gelassen werden – 
i.d.R. im Portfolioprozess überfordert und brauchen  
Beratung und Begleitung, es ist nicht immer einfach, 
entsprechende Fachkräfte zu finden. 
Die Sammlung von Tätigkeitsnachweisen und 
Bescheinigungen von Trägern stellt eine 
Herausforderung dar, da die Fluktuation im sozialen 
Sektor hoch ist. 
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Chancen 
Durch die Prozesse zur Anerkennung beruflicher 
Vorbildung, die in vielen europäischen Ländern 
populär geworden sind, gibt es zunehmend 
Interesse an Tools und Methoden, die der 
Ermittlung und Bewertung von Erfahrungen 
(hauptsächlich non-formales und informelles 
Lernen) dienen. 
Die Träger haben das Instrument genutzt, um zur 
Vorbereitung einer professionellen Zukunft neue 
und insbesondere jüngere Freiwillige zu 
gewinnen. 

Risiken 
Der Einsatz des VAEB-Portfolios in Verfahren zur 
Anerkennung beruflicher Vorbildung muss  durch 
öffentlichen oder privaten Stellen finanziert werden. 
Dies schränkt die Möglichkeiten für den*die 
Kandidat*in ein. 
Einige Berater*innen im Anerkennungsverfahren 
beruflicher Vorbildung sind nicht mit der 
Freiwilligenarbeit vertraut und stellen daher ggf. 
noch höhere Ansprüche an die Nachweise, wodurch 
die Gefahr besteht, dass Freiwillige entmutigt 
werden.  

 
Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 

Das VAEB-Portfolio kann sehr nützlich sein, da es spezielle auf Freiwilligenarbeit 
ausgerichtet ist und für die Bewertung non-formalen und informellen Lernens konzipiert wurde. 

Der Portfolio-Ansatz ist in den letzten Jahren zur Bewertung von Vorerfahrungen 
(insbesondere im Zusammenhang mit informeller und non-formaler Bildung) zunehmend beliebter 
geworden. Die Methode ist daher anschlussfähig. 

Dennoch ist die Unterstützung von Lehrkräften bei der Anwendung des VAEB-Portfolios 
notwendige Voraussetzung - erstens ist Freiwilligenarbeit immer noch eine sehr spezifische 
Tätigkeit; zweitens ist der non-formale und informelle Ansatz immer noch neu in Schulen, in 
denen der Schwerpunkt offensichtlich auf dem formalen Lernen liegt; jede Erfahrung, die 
"außerhalb der Schule" erworben wurde, kann auf den ersten Blick als irrelevant angesehen 
werden. Dies muss schrittweise verbessert werden. 

 
Tool zur Selbsteinschätzung des Lernens und des 
Kompetenzerwerbs - Desincoop, CRL - Guimarães -Portugal24 
Geschichte des Tools und theoretischer Bezugrahmen 

Seit 2006 hat Desincoop an Mobilitätsprojekten teilgenommen, darüber hinaus nach 2009 an 
Dutzenden von Projekten im Rahmen von Jugend in Aktion und später Erasmus+. Dabei zeigte 
sich, dass wenigen der jungen Menschen die Bedeutung dieser Projekte für ihren 
Kompetenzerwerb bewusst sind. 

Seit 2010 verfolgt Desincoop einen neuen strategischer Ansatz mit Blick auf die jüngsten 
Mitgliedern der Kooperative, indem diese an verschiedenen Schulungen und Kursen teilnehmen, 
die von von Salto und anderen europäischen Netzwerken gefördert wurden, und indem eine 
organisierte Gruppe von Freiwilligen eingeführt wurde, die alle notwendigen Verfahren zur 
effektiveren Arbeit mit den Teilnehmer*innen unterstützt.  

 
24

 Es handelt sich um unveröffentlichtes Material, das freundlicherweise von DESINCOOP zur Verfügung gestellt 
wurde. 
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Aufgrund dieser Neuerungen wurde 2013 dem Desincoop-Vorstand die kooperative 
Akkreditierung im EVS  (European Voluntary Service) vorgeschlagen. Mit Beginn des 
Akkreditierungsverfahrens erfolgte durch eine Gruppe von Freiwilligen unter Anleitung des 
Präsidenten die Recherche zu verschiedenen EVS-Management-Tools und deren 
Implementierung, um diese Tools auch auf lokale Freiwilligenarbeit zu übertragen.  

Die endgültige Version der Kompetenzdatei zur Selbsteinschätzung wurde 2015 nach einigen 
enttäuschenden Erfahrungen mit den ersten Versionen freigegeben. 

Der zweite wichtige Schritt zur Einführung dieses Tools erfolgt in Verbindung mit der 
Dissemination des lokalen Projekts ImaC im Rahmen einer Partnerschaft mit Agrupamento de 
Escolas Francisco de Holanda. Mittlerweile wird die Förderung aller Aktivitäten in jährlichen 
Abständen geplant und auf Grundlage der Evaluation angepasst. In dem Projekt sind die 
Teilnehmer*innen von der 10. bis zur 12. Klasse mindestens drei Jahre lang aktiv. 

Wir haben zwei Teilnehmer*innenprofile: Teilnehmer*innen der ersten Gruppe sind in der 
Berufsausbildung, sodass sie auch an Aktivitäten im Schuljahr teilnehmen können; die zweite 
Gruppe besteht aus Schüler*innen, der 11. und 12. Klasse, die ihr berufsbezogenes Training 
absolvieren.  

Während des Sommers werden Schüler*innen der Sekundarstufe für Veranstaltungen im 
Rahmen des NOS-Programms gewonnen. Sie sind normalerweise diejenigen, die bei der 
Beurteilung und Bedarfsermittlung des neuen Jahresplans unterstützen, der zu Beginn des 
Schuljahres vorgeschlagen wird.  
 
Auf welchen Grundlagen wurde das Tool entwickelt? 

Das Tool wurde mit einem stark partizipativen Ansatz erstellt, um neuen Freiwilligen eine 
Selbsteinschätzung zu ermöglichen.  

Das zentrale Ziel des Tools ist es, die Teilnehmer*innen zu befähigen und ihnen ein Instrument 
zur Entwicklung eines eigenen Weges an die Hand zu geben. Darüber hinaus haben wir 
entschieden, dass dieses Werkzeug den Grundpfeiler darstellt, um zu lernen, dass 
Freiwilligenarbeit die Fähigkeit beinhaltet, eine Verpflichtung zu akzeptieren und umzusetzen. 
Daher wurde allen Freiwilligen vorgeschlagen, diese Übung in erster Linie für sich selbst zu 
machen. 

Die endgültige Version und die Items in jedem Bereich wurden entsprechend dem 
Anwendungskontext ausgewählt. 
 
Was ist der theoretische Hintergrund?  

Europäische Berichte waren eine wichtige Referenz, ebenso wie einige Master- und 
Doktorarbeiten. Die Schwäche dieses Tools ist das Fehlen eines Berichts, der den Prozess der 
Entwicklung und des Monitorings beschreibt. Desincoop ist eine kleine Kooperative und für uns 
ist die Art der Aufgaben keine professionelle Tätigkeit, sondern unser Beitrag zur Verwirklichung 
des 7. Prinzips der Kooperative: Engagement für die Gemeinschaft. 
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Welche spezifischen Anweisungen sind bei der Anwendung zu berücksichtigen? 
Nach der Präsentation der Organisation folgt die Diskussion über die Erwartungen bezüglich 

der Partizipation der Freiwilligen, die beide Seiten - Desincoop und die Freiwilligen - betrifft; der 
dritte Schritt ist die Besprechung der Aufgaben und die Übung zur Erstellung eines Zeitplans. Die 
vierte Phase ist die Präsentation des Tools und die Erklärung einzelner Punkte. Anschließend wird 
den Freiwilligen die Möglichkeit gegeben, sich die Planung anzusehen, kritische Lernmomente zu 
identifizieren und die Datei je nach Anzahl der ausgemachten kritischen Lernmomente 
auszufüllen. Zwei Momente sind immer unter den Vorschlägen von Desincoop: das Ausfüllen am 
ersten Tag und das Ausfüllen vor dem Bericht des*der Freiwilligen. Daher ist die erste 
Verpflichtung, die Datei nur zu den festgelegten Zeitpunkten auszufüllen und niemals in die 
vorherige Datei zu schauen. Ausnahmen erfolgen nur in bestimmten Momenten, die im EVS 
häufig vorkommen, z.B. im Zusammenhang wenn darüber nachgedacht wird, den 
Freiwilligendienst abzubrechen, oder wenn Konflikte in der Aufnahmeorganisation oder/und mit 
der Entsendeorganisation auftreten, da Zuständigkeiten und Erwartungen eine sehr wichtige Rolle 
spielen. Der*die Tutor*in kann den Freiwilligen bei der Analyse des Weges unterstützen, aber die 
Entscheidung darüber, ob die Inhalte der Datei genutzt und geteilt werden, liegt immer bei 
dem*der Freiwilligen.  

  
Aufbau des Tools 
Wie ist das Tool aufgebaut? 

Das Tool ist eine Exceldatei mit verschiedenen Abschnitten und verwendet bei jeder Frage 
eine Skala von 1 bis 5.  
 
Aus welchen Teilen besteht das Tool? 

Individueller Bereich - bezieht sich auf Kompetenzen, die sich primär auf das Individuum 
beziehen:       
Persönliche Fähigkeiten - bezogen auf die Person selbst                                        

 Persönliche Entwicklung - Fähigkeit, Qualitäten als Individuum in Interaktion zu 
entwickeln. 

 Lernen lernen - Fähigkeit, eine permanente Lernhaltung einzunehmen. 
Führungsqualitäten - bezogen auf die Leitung von Aktivitäten, Prozessen oder Menschen 

 Innovationsgeist - Fähigkeit, Veränderungen mitzugestalten und zu fördern. 

 Initiativgeist - Fähigkeit, Aktivitäten zu starten. 

 Personenkoordination - Fähigkeit, Aktivitäten zu unterstützen und durchzuführen, die 
andere einbeziehen.  

Zwischenmenschliche Fähigkeiten – bezogen auf die Interaktionen mit anderen 

 Zwischenmenschliches Feingefühl - Fähigkeit zum angenehmen Umgang miteinander. 

 Netzwerken - Fähigkeit, neue soziale Kontakte zu knüpfen. 
Bereich als Hilfskraft – Bezieht sich auf des übergreifende Lernens mit Blick auf die Arbeit 

Technisches Fachwissen - bezogen auf spezifische Kenntnisse                                                         
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 Administrativ - Fähigkeit, grundlegende Aufgaben einer Hilfskraft auszuführen. 

 Planung und Organisation - Fähigkeit, die Arbeit zu organisieren 

 Grundkenntnisse der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) - Fähigkeit, 
den Computer und andere IKT zu nutzen. 

Zwischenmenschliche Fähigkeiten - in Bezug auf die Arbeit in anderen 

 Verhandlung - Fähigkeit, eine Verbindlichkeit zwischen divergierenden Interessen 
herzustellen. 

 Teamarbeit - Fähigkeit, eine Aktivität mit anderen zum Nutzen der Gruppe zu entwickeln. 

 Kommunikation - Fähigkeit, Informationen an den Empfänger zu übertragen. 
 
 Wie wird es verwendet? 

Wie eingangs erklärt, setzen wir das Tool in der Begrüßungsphase der neuen Freiwilligen ein. 
  

Welche Teile müssen von dem*der Lehrer*in ausgefüllt werden? 
Dieses Tool wurde für den Kontext der Freiwilligenarbeit als Selbsteinschätzungsinstrument 

erstellt. Obwohl der*die Lehrer*in die Datei nicht ausfüllt, ist es ein grundlegendes Instrument zur 
Bekämpfung des Analphabetismus und ermöglicht es den Schüler*innen oder Freiwilligen, das 
Tool korrekt zu verwenden. 

  
Welche Teile sind vom Schüler*innen auszufüllen (falls zutreffend)? 

Es handelt sich um ein Selbsteinschätzungsinstrument, das also vollständig von Schüler*innen 
oder Freiwilligen selbst ausgefüllt werden soll. Es entzieht sich der externen Kontrolle. Das 
Ausfüllen ist auch eine freiwillige Entscheidung. Wir laden ein, den Inhalt mitzuteilen, aber die 
endgültige Entscheidung liegt bei der*dem Freiwilligen. Wenn er*sie das Tool annimmt, ist dies 
ein sehr wichtiger Indikator für unsere Evaluation der Integration des*der Freiwilligen in die 
Organisation. 
 
Anwendbarkeit des Geräts 
Wo wird das Tool eingesetzt? 

Bisher wurde das Tool ausschließlich im Rahmen von Desincoop-Aktivitäten und in den 
letzten fünf Schuljahren in der Partnerschaft mit einer weiterführenden Schule eingesetzt. 
 
Wie wird das Tool verwendet? 

Das Hauptziel war es, sich den Nutzen der Freiwilligenarbeit und die Bedeutung der 
Erfahrungen bewusst zu machen, die auf andere Dimensionen des Lebens übertragen werden 
können. Dabei ermöglicht es insbesondere, das Prinzip des Engagements, aber auch andere 
wichtige Dimensionen zu untersuchen.  
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Was kann damit erfasst werden? 

Die Selbstverpflichtung des*der Freiwilligen zu erfüllen und zu entscheiden, wie und wann. 
Freiwilligenarbeit zu leisten ist in erster Linie eine Selbstverpflichtung und dieses Instrument 
erlaubt es uns, die Intensität und Zuverlässigkeit bei der Übung und die Akzeptanz einer 
Entscheidung, die von ihm*ihr selbst getroffen wurde und die in erster Linie auf die Förderung 
der Selbsterkenntnis und der wichtiger Kompetenzen abzielt, zu erkennen.  

  
Wie kann es im schulischen Kontext eingesetzt werden? 

Dieses Tool wurde auch im schulischen Kontext mit Schüler*innen in der Berufsausbildung 
verwendet und ermöglicht es den Lehrer*innen zu beobachten, wie sich die Schüler*innen in 
verschiedenen Momenten ihres akademischen Weges sehen. Es kann in einer spezifischen Übung 
oder im Rahmen eines Praktikums oder einer Gruppenaktivität eingesetzt werden.  

  
Wie kann es außerhalb des Schulkontextes eingesetzt werden? 

 Es wurde in erster Linie für den Einsatz außerhalb des Schulkontextes und unter Einbeziehung 
von Freiwilligen entwickelt.  

  
Welche Grade des Kompetenzerwerbs lassen sich feststellen? 

Nur dann, wenn der*die Freiwillige sich entscheidet, die Ergebnisse der Reflexion mitzuteilen. 
 

Stärken/Schwächen – SWOT-Analyse 
Stärken 

● Das Tool ist das Ergebnis eines partizipativen Prozesses mit jungen Menschen. 
● Das Lernen basiert auf einem ganzheitlichen Prozess. 
● Erlernen von Werten und Kompetenzen durch Erfahrung und Praxis. 
● Selbstüberwachung von Entwicklungswegen der Freiwilligenarbeit. 
● Konzipiert für ehrenamtliche Tätigkeiten/Projekte. 

Schwäche 
● Es hängt vom Reifegrad der Schüler*innen ab. 
● Ohne Dekodierung ist es nicht einfach zu handhaben. 
● Das doppelte Vorhandensein von „zwischenmenschlichen Fähigkeiten“ sorgt häufig für 

Verwirrung, auch wenn erklärt wird, dass es sich auf verschiedene Bereiche bezieht. 
● Das Tool ist in einigen Fällen zu lang und erfordert die Anpassung an unterschiedliche 

Kontexte. 
● Ein Leitfaden kann hilfreich sein. 
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Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 
Die portugiesische Methode ist einigen Lehrer*innen vertraut, da er bereits seit vier 

Schuljahren verwendet wurde. Dies kann in der Pilotphase helfen. Das Tool wurde getestet und 
kann auf der Grundlage einer vertieften Reflexion über seine Verwendung weiterentwickelt. 
 

Das Schola-Tool - iriv & alii (2016-2018)25 
Geschichte des Tools und theoretischer Hintergrund 

Das Schola-Tool wurde im Rahmen eines Erasmus+-Projekts zur Ermittlung und Bewertung 
von Kompetenzen entwickelt, die durch ein Ehrenamt bzw. einen Freiwilligendienst als Beispiel 
einer außerschulischen Aktivität erworben wurden. Das Team bestand aus europäischen 
Partner*innen aus 5 Ländern, die unterschiedliche Hintergründe im Bereich der Freiwilligenarbeit 
hatten: Frankreich (Collège Blaise Pascal & Iriv), Projektleitung; Italien (Universität Perugia); 
Belgien (Karel De Grote Universität); Polen (Universität Krakau); Slowenien (ZRC SAZU). 

Beim SCHOLA-Projekt handelte es sich um den zweiten Versuch, Freiwilligenarbeit als 
Mittel zur Bekämpfung vorzeitiger Schulabbrüche (ESL) zu nutzen. Der erste Versuch fand im 
Rahmen des Projekts "Success at school" (SAS, 2012-2014) statt; initiiert von iriv (Frankreich) 
zusammen mit der University of Northampton (Großbritannien), Projektleitung, ZRC SAZU 
(Slowenien), der Universität Bologna (Italien), der Universität Lissabon (Portugal) und der Neuen 
Universität Sofia (Bulgarien). Das SAS-Projekt hatte ein Trainingsprogramm für Schüler*innen 
vorgeschlagen, die von einem höheren Risiko betroffen sind, Schulschwierigkeiten zu entwickeln, 
weil sie in benachteiligten Stadtteilen leben (zutreffend für die Partner*innen aus Frankreich, 
Italien und Lissabon) oder weil sie in einer Familie mit Migrationshintergrund leben, die die 
Sprache des Gastlandes nicht spricht (zutreffend für die Partner*innen aus Großbritannien, 
Bulgarien und Slowenien). Das Training zielt auf die Vermittlung der Vorteile von 
Freiwilligenarbeit, auf die Förderung einer altruistischen Haltung und eines außerschulischen, 
gemeinnützigen Engagement, die Gestaltung von Möglichkeiten, Menschen (insbesondere 
Erwachsene) zu treffen, die nicht zur Familie oder Schule gehören, und die Reflexion 
verschiedener Wege zur Weiterentwicklung von Fähigkeiten, die für die Schulleistung relevant 
sind. Ergänzend zum Training wurde ein Mentoring-Programm entwickelt, um Lehrer*innen bei 
der Begleitung ihrer Schüler*innen bei außerschulischen Tätigkeiten zu unterstützen. Auf der 
Grundlage des Projekts "Success at school" wurde das Schola-Projekt in enger Partnerschaft mit 
dem College Blaise Pascal (Massy, Frankreich) konzipiert, da diese Schule das SAS-Tool bereits 
drei Jahre lang (2014-2016) erprobt hatte. Darüber hinaus wurden auch andere Akteure in die 
Erprobung einbezogen (neu gegründeter Verein - Espace Singulier, ein Sozialzentrum, ein 
Kulturzentrum - Paul B; die Opera de Massy), da die Aktivitäten außerschulisch durchgeführt 
werden und die Schüler*innen außerdem andere Stadtteile ihrer Stadt kennenlernen sollten (da es 

 
25

 Be a Volunteer, Succeed at School. Schola: a pedagogical approach to value volunteering. Bd. 1, S. 54-67, 
Ljubljana: ZRC Sazu, ISBN: 978-961-05-0117-6 
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unwahrscheinlich war, dass sie in andere Stadtteile gehen würden). Die andere Partner*innen 
wurden eingebunden, weil sie bereits in relevanten Netzwerken von Schulen und/oder 
gemeinnützigen Trägern gearbeitet haben (Universität Perugia, Universität Lissabon), 
insbesondere mit Schulen (Universität Krakau und Karel De Grote Universität) oder insbesondere 
mit gemeinnützigen Trägern (ZRC SAZU). 

Die größte Herausforderung des Schola-Projekts bestand darin, die Brücke zwischen den 
schulischen Leistungen (im Rahmen des verpflichtenden Lehrplans) und den außerschulischen 
Leistungen (in Freizeit und freiwillig) zu schlagen. In Frankreich wurde die Verbindung im 
Rahmen des Pflichtpraktikums hergestellt, das die Schüler*innen im Alter von 14 Jahren (letztes 
Jahr vor dem Gymnasium - lycée auf Französisch) absolvieren müssen (eine Woche, während des 
Schuljahres, an einem beliebigen Ort (Geschäft, Firma, Schule...)). Der Prozess war vergleichbar: 
Kontaktaufnahme mit einem Träger (für die Freiwilligenarbeit) / einer Organisation (für das 
Praktikum); sich vorstellen (warum sie für den "Job" geeignet sind); die Regeln der Organisation 
respektieren (Status des Trägers/ interner Kodex der Organisation); eine spezifische Aufgabe (mit 
konkreten Ergebnissen) bearbeiten; eine Selbsteinschätzung abgeben (Interview für die 
Freiwilligenarbeit, Bericht über das Praktikum). In Italien hat die Universität von Perugia ein 
hilfreiches Netzwerk eingebunden, eine Vereinigung von Trägern, die Freiwilligen 
Lesepatenschaften in Bibliotheken, Vorschulen oder Altersheimen vermittelten (viele Formen, 
abhängig vom Ort, an dem gelesen wird). Auf diese Weise konnten Schüler*innen leicht in die 
aktive Freiwilligenarbeit eingebunden werden. In Belgien und Polen war es für die Partner*innen 
erforderlich, neue lokale Netzwerke außerhalb von Schule mit Trägern, die mit Schüler*innen 
arbeiten, aufzubauen, da sie bisher insbesondere mit Lehrer*innen und Schulen 
zusammengearbeitet haben. In Belgien war das Gebiet städtisch (Antwerpen) und von einer 
starken Heterogenität der Bevölkerung geprägt, in Polen war das Gebiet hingegen ländlich und 
von stärkerer Homogenität unter Schüler*innen geprägt. In Slowenien arbeitete das ZRC SAZU 
mit Trägern und Einrichtungen im Bereich der Volkskunst und Tradition zusammen; viele von 
ihnen waren Jugendverbände; das Forschungsinstitut war sehr vertraut mit dem Thema 
Freiwilligenarbeit (eine von ihnen herausgegebene wissenschaftliche Zeitschrift, Traditiones, 
hatte Sonderausgaben zum Thema Freiwilligenarbeit veröffentlicht; eine internationale Konferenz 
von Anthropolog*innen hatte sich zehn Jahre zuvor ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt). Die 
Diversität des Teams, das Partner*innen zusammenbrachte, die entweder stärker mit dem Thema 
Freiwilligenarbeit vertraut (iriv, ZRC SAZU, Universität Perugia) oder stärker mit dem Thema 
Schulabbruch und Strategien zur Unterstützung von Lehrer*innen vertraut waren (College Blaise 
Pascal, Karel De Grote, Universität Krakau), war für die Gestaltung des Tools sehr fruchtbar. 
Dieses Instrument dient zur Ermittlung und Bewertung von Kompetenzen, die durch die 
Freiwilligenarbeit erworben wurden, und kann Wege aufzeigen, wie diese in den Schulen 
verstanden und genutzt werden können (sowohl von Lehrer*innen als auch von Schulleiter*innen). 
Freiwilligenarbeit war allen Partner*innen bekannt, sie war keine echte Innovation (wie es 10 
Jahre zuvor im Rahmen des VAEB-Projekts für Deutschland, Polen oder Ungarn der Fall war), 
zumindest auf individueller Ebene (mikroökonomischer Ebene). Auf institutioneller Ebene 
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(mesoökonomischer Ebene) war es jedoch innovativ, da es immer noch kein offizielles 
Anerkennungsverfahren für Erfahrungen im Rahmen von Freiwilligenarbeit (als Beispiel "non-
formalen" und "informellen Lernens") gibt und noch immer allein "formales Lernen" bei der 
Beurteilung von Schüler*innen berücksichtigt wird. Schulen und Bildungssysteme im 
Allgemeinen sind eher konservativ und nicht so offen für Leistungen, die während 
außerschulischer Aktivitäten erbracht werden. 
 
Aufbau des Tools 

Das Schola-Tool besteht ebenfalls aus einem 4-stufigen Vorgehen (wie das VAEB-Portfolio). 
In einem ersten Schritt werden die in der Freiwilligenarbeit tätigen Schüler*innen aufgefordert 

zusammen mit ihren Lehrer*innen, ihre Freiwilligenarbeit und die Aufgaben, die sie während ihrer 
freiwilligen Tätigkeit übernommen haben, detailliert zu beschreiben. 3 Fragen sind zu 
beantworten: was, wo, warum. Eine zentrale Voraussetzung, um das Engagement als relevant zu 
betrachten, ist seine Dauer (mindestens 6 Monaten bis zu einem Jahr). Außerdem muss es 
regelmäßig (jede Woche oder jeden Monat) ausgeübt werden, wobei 5 Hauptmerkmale beachtet 
werden müssen - freiwillig (Freiheit), unbezahlt (nicht gewinnorientiert), für andere (Altruismus), 
gemeinnütziger Zweck (für die Gemeinschaft) im Rahmen einer nicht gewinnorientierten 
Organisationsstruktur (Verein, lokale Behörde, Kirche...). 

In einem zweiten Schritt werden die Schüler*innen gebeten, ihre Freiwilligenarbeit zu 
reflektieren - sie sollen Feedback zu den erbrachten Leistungen oder zu konkreten Ergebnissen 
sammeln; außerdem sollen sie eigene Gefühle und Gedanken zu den neuen Erfahrungen ermitteln 
und analysieren. Sie sollen auch konkretes Feedback zu den externen und internen Faktoren geben, 
die einen Einfluss auf ihre Freiwilligenarbeit gehabt haben (sowohl im positiven wie negativen 
Sinne). 

In einem dritten Schritt wählen die Schüler*innen die im SCHOLA-Portfolio vorgeschlagenen 
Kompetenzen aus und erklären anhand einer erfüllten Aufgabe in welchem Kontext sie die 
ausgewählte Kompetenz und das entsprechende Kompetenzniveau erworben haben (anhand einer 
Skala von 0 bis 4 - 0 entspricht "keine Erfahrung", 4 entspricht dem Niveau der Selbstgestaltung, 
das der*die Freiwillige bei der perfekter Beherrschung und erfolgreichen Anwendung der 
Kompetenz erreicht). Die Kompetenzen, die für eine*n Schüler*in relevant sind, sind mit den acht 
Schlüsselkompetenzen (Europäische Kommission, 2006) verbunden, aber sie sind an ihr 
Bildungsniveau angepasst (Lese- und Schreibfertigkeiten-KC1, Fremdsprache-KC2, 
Rechnenfertigkeiten-KC3, Grundkenntnisse der Informations- und Kommunikationstechnologie-
KC4, Lernen lernen- KC5, soziale und zivilgesellschaftliche Kompetenzen- KC6, Initiativ- und 
Unternehmergeist-KC7, kulturelles Bewusstsein und kultureller Ausdruck-KC8). Neben den 
Kompetenzen, die Schüler*innen im schulischen Kontext abverlangt werden, werden 
Kompetenzen, die im Kontext der Freiwilligenarbeit erworben/umgesetzt wurden, detailliert 
aufgeführt, wie z.B. die Fähigkeit des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, um einen 
Träger/einen Verein zu (re-)präsentieren (KC1), die Fähigkeit zum Ausdrucks desselben Inhalts 
in einer Fremdsprache (KC2), die Fähigkeit, ein Budget zu erstellen (KC3), die Fähigkeit, ein 
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Weblog oder eine Website für den Träger zu gestalten (KC4), die Fähigkeit, anderen Freiwilligen 
die zu erfüllenden Aufgaben zu erklären (KC5), die Fähigkeit, ein Anliegen zu verteidigen und die 
Öffentlichkeit zu sensibilisieren (KC6), die Fähigkeit, eine konkrete Aktion zur Verteidigung des 
Anliegens zu initiieren und umzusetzen (KC7), die Fähigkeit, unabhängig von Kontext und 
Hintergrund der Zuhörer*innen verstanden zu werden (KC8). 

In einem vierten Schritt erstellen die Schüler*innen zusammen mit ihren Lehrer*innen einen 
individuellen Entwicklungsplan. Die zentrale Idee ist es, die Lücke zwischen formalem Lernen (in 
der Schule erworben) und informellem und non-formalem Lernen (außerhalb der Schule 
erworben) zu schließen. Die SWOT-Analyse wird als methodischer Ansatz zur Identifizierung und 
Verbesserung eigenen Schwächen und Bewertung eigener Stärken vorgeschlagen. 

  
Anwendbarkeit des Tools 

Am besten lässt sich die Anwendbarkeit des SCHOLA-Tools erklären, indem ein Überblick 
darüber gegeben wird, wie das Tool in den 5 Ländern erprobt wurde.  

In Frankreich erfolgte die Erprobung gemeinsam mit der Opera de Massy, da die 
Lehreinheiten, die den Schüler*innen angeboten wurden, in einem Konferenzraum des 
Opernhauses stattfanden und eine Fachkraft, die für die Opera de Massy arbeitet, ihren Bildungs- 
und Berufsweg vorstellte. Die Einheiten fanden einmal im Monat statt, auf freiwilliger Basis für 
die Schüler*innen. Die Schüler*innen zeigten sehr hohes Engagement; die Teilnehmer*innenzahl 
lag im Durchschnitt bei 12 Schüler*innen. Nur andere außerschulische Aktivitäten wie z.B. 
sportliche Aktivitäten (so war das Frauen-Basketballteam, das an der Erprobung von Schola 
beteiligt war, sehr erfolgreich und musste an einer Reihe von Wettbewerben teilnehmen).  
verhinderten die Teilnahme. Ein weiteres Beispiel: 4 der Teilnehmer*innen waren auch an einem 
naturwissenschaftlichen Werkstatt beteiligt (es ging um den Bau einer Rakete); diese 
Schüler*innen waren ebenfalls sehr erfolgreich und machten den 1. Platz in einem nationalen 
Wettbewerb und den 3. Platz in einem internationalen Wettbewerb. Dies gibt einen Eindruck von 
den Profilen der Schüler*innen. Der zweite Teil des Jahres konzentrierte sich stärker auf die 
Organisation ihrer jährlichen Veranstaltung: Die Teilnehmer*innen schlugen vor, ein 
Fashionshow der Welt "Défilé" zu veranstalten. Sie wählten die Herkunftsländer der meisten ihrer 
Mitschüler*innen aus, suchten die entsprechenden Kleidungsstücke aus, wählten die passende 
Musik und einigten sich auf die Art und Weise, wie sie präsentiert werden sollten. Durch das 
Schola-Programm waren sie monatlich Treffen und die Zusammenarbeit gewohnt und lernten sich 
besser kennen, da sie sich in einem anderen Kontext trafen. Darüber hinaus hatten sie die 
Möglichkeit, ihre Lehrer*innen aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, da die Hierarchie 
in der Interaktion aufgelöst wurde. Die Jugendlichen waren auch sehr froh, andere Erwachsene 
(Opernhaus-Profis, iriv-Teammitglieder) kennenzulernen und die Möglichkeit zu haben, sich 
auszudrücken, spezifische Fragen zu stellen und über ihre eigene berufliche Zukunft 
nachzudenken (wenn auch nur theoretisch). 

In Italien wurde das Schola-Programm zunächst im Netzwerks "Lesen mit lauter Stimme" 
erprobt, später gelang es dem Team der Universität von Perugia, ein umfangreiches und 
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vielfältiges Netzwerk von lokalen Trägern einzubeziehen, die hauptsächlich dem CESVOL (dem 
regionalen Zentrum für Freiwilligenarbeit in Umbrien) angehören oder mit ihm 
zusammenarbeiten. Während eines Seminars in Perugia war das Schola-Team sehr beeindruckt 
von der Einbindung der Lehrer*innen in eine enge Partnerschaft mit den Trägern und der 
Universität von Perugia, ein erfolgreiches Beispiel eines „virtuosen Kreises". 

In Slowenien war das Team von ZRC SAZU daran gewöhnt, mit Vereinen zu arbeiten, aber 
nicht so sehr mit Schulen, und das war der knifflige Teil - die Lehrer zu überzeugen, ihre Schüler 
bei außerschulischen Aktivitäten zu unterstützen (und für diese Unterstützung unbezahlt zu sein, 
also auch Freiwillige). Darüber hinaus ist die Rate des vorzeitigen Schulabgangs in Slowenien 
niedrig (effizientes Bildungssystem und kleines Land). 

In Polen war das Schola-Programm durch die beteiligten Partner*innen außerhalb der 
Universität Krakau (die meisten sind in Jugendverbänden in ländlichen Regionen tätig) recht 
effizient. Darüber hinaus ist Freiwilligenarbeit in Polen populär geworden, da mittlerweile ein 
übliches, außerschulisches Angebot für Jugendliche ist. Die vielen Veränderungen im 
Bildungssystem (durch viele Reformen) und die damit verbundene Ungewissheit über die 
Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur Reduzierung vorzeitiger Schulabbrüche stellten die 
Haupthindernisse dar. Im Rahmen eines Seminars in Krakau organisierten unsere polnischen 
Kollegen Treffen vor Ort mit Schulen und Schüler*innen, in dem viele Fragen hinsichtlich der 
Zukunft der Lehrpläne deutlich wurdenn. Vor diesem Hintergrund ist die Zukunft der "nicht-
verpflichtenden" Maßnahmen noch unsicher. 

In Belgien zeigte das Team von Karel de Grote eine hohe Einsatzbereitschaft und ein hohes 
Engagement. Dank ihres persönlichen Engagements gelang der Aufbau ein effizientes Netzwerk 
von lokalen Akteuren, insbesondere von Jugendverbänden. Einige von ihnen hatten bereits 
Instrumente zur Identifizierung und Bewertung der Erfahrungen im Rahmen von 
Freiwilligenarbeit etabliert (z.B. ein Online-Portfolio auf Niederländisch). Die Auswirkungen des 
Schola-Programms waren sehr positiv, da das belgische Team in mehreren Schulen rund um 
Antwerpen lokale Angebote unter Verwendung des Tools und des Schola-Ansatzes durchführen 
konnte. Lehrer*innen, die mit einer sehr heterogenen Schüler*innenschaft arbeiten, stellen sehr 
hohe Ansprüche an die Strategien zur Steigerung der Motivation und des Engagements für die 
Schule und für schulbezogene Aktivitäten von Schüler*innen.  



 

 

69 

 
Stärken/Schwächen - SWOT-Analyse 

Stärken 
Lehrer*innen, die selbst ehrenamtlich tätig waren, 
sind gute "Vorbilder" für ihre Schüler*innen, da 
sie konkret und anschaulich über ehrenamtliche 
Erfahrungen berichten können. 
Je stärker die Schulleitung in den Prozess 
eingebunden ist, desto höher ist die Motivation der 
Lehrer*innen, ihre Schüler*innen bei außer-
schulischen Aktivitäten zu unterstützen, da ihre 
"Extra-Arbeit" berücksichtigt wird, wenn auch auf 
informelle Art und Weise. Sie erhalten bessere 
Unterstützung für jede Aktion, die sie durchführen 
wollen. 

Schwächen 
Einige Lehrer*innen sind skeptisch gegenüber der 
Freiwilligenarbeit eingestellt, insbesondere da sie 
neben ihrer Hauptaufgabe als Lehrer*in in der 
Schule die Organisation vieler zusätzlicher 
Aktivitäten erfordert. Wenn sie ehrenamtlich tätig 
sind, engagieren sie sich in anderen Kontexten, die 
sich von ihrem Beruf unterscheiden. 
Der kompetenzorientierte Ansatz ist ein 
andauernder Prozess und einige Lehrer*innen sind 
mit non-formalem und informellem Lernen nicht 
sehr vertraut. 
   

Chancen 
Das SCHOLA-Projekt und -Tool kann eine 
wichtige Unterstützung zur Bewertung von 
außerschulischen Leistungen sein, da sich der 
Portfolio-Ansatz leicht an neue Kontexte anpassen 
lässt - die 4 Schritte bleiben unverändert, während 
die Liste der Kompetenzen aktualisiert und an den 
Bedarf angepasst wird.  
Je höher der Anteil des vorzeitigen Schulabbrüche, 
desto höher die Chance, Schulen/Lehrer*innen zu 
überzeugen, sich bereit zu erklären, einen neuen 
Ansatz auszuprobieren.  

Risiken 
Der Schola-Ansatz muss von der Schulleitung 
unterstützt werden. Diese nimmt eine  Schlüssel-
position ein, da sie in enger Zusammenarbeit mit 
den Lehrer*innen für die Validierung der 
ergänzenden Schüler*innenbeurteilung zuständig 
ist. 
Die Institution (die für das Bildungssystem 
zuständige Administration) muss den Wert des non-
formalen und informellen Lernens und des 
Einsatzes außerschulischer Aktivitäten für dessen 
Erwerb erkennen. 

 

Anmerkungen zur Verwendung innerhalb des CLASS-Projekts 
Das SCHOLA-Portfolio erscheint geeignet, da es sich auf Freiwilligenarbeit fokussiert und 

für die Beurteilung eines solchen Beispiels non-formalen und informellen Lernens entwickelt 
wurde; es erscheint für den CLASS-Kontext (Schulen und Lehrer*innen) besonders passend 
(Schulen und Lehrer), da es für diesen Zweck entwickelt und in diesem Kontext erprobt wurde. 

Dennoch erfordert es auch hier die Unterstützung der Lehrer*innen: 

 Für die Anwendung des Portfolio-Prozesses (des 4-stufigen Verfahrens);  

 Zur Überzeugung, dass die Freiwilligenarbeit ein sinnvolles Beispiel außerschulischer 
Aktivität zum Umgang mit Schulabbrüchen ist 

 Zum Verstehen der Zusammenhänge von non-formalem / informellem / formalem Lernen  
Darüber hinaus ist die Unterstützung der Schulleitung unbedingt notwendig, da bei dieser 

letztendlich die Entscheidung über die Integration der Kompetenzbewertung in die 
Schüler*innenbeurteilung liegt (auch wenn die Lehrer*innen in diesem Prozess eine aktive Rolle 
beim Vorschlagen und bei der Umsetzung einnehmen). 
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Tools Stärken Schwächen 

The Recognition of 
Volunteer Skills -

CESVOT/LocalGlobal 

Schnelle Bedienbarkeit, 
Speziell für Freiwillige. 
Klare und vollständige Raster 

Hat nichts mit der Schule zu tun. 
Nur Kompetenzen, die sich auf 
Freiwilligenarbeit beziehen. 
Benötigt spezielle Schulungen für 
Benutzer*innen und Vorgesetzte. 

Liceo Scientifico "G. 
Galilei" - Pescara - 

ITALIEN 

Verbindung zwischen PCTO-
Bewertung und Freiwilligenarbeit 
Struktur ist Lehrer*innen 
bekannt. 

Berücksichtigt nur das bestehende 
Profil der wissenschaftlichen 
Oberstufe 

Der 4-Stufen- 
Reflexionsprozess 

(York-Barr) 

Vielseitigkeit. Das Tool kann für 
Einzelpersonen und Gruppen 
aller Altersgruppen eingesetzt 
werden. 
Einfacher Gebrauch. Schulungen 
sind nicht notwendig. 
Neu. Die Methode ist erst 15 
Jahre alt. 
Wissenschaftlich fundiert. 
Anregend. Es verbessert die 
persönlichen und beruflichen 
Fähigkeiten und hilft bei der 
Entwicklung vieler kognitiver 
Fähigkeiten. 
Positive Kettenreaktion. Das 
Einüben einer reflektierten 
Haltung wirkt sich auch positiv 
auf andere Menschen aus, die 
dadurch beeinflusst werden. Sie 
kann von Lehrenden entwickelt 
und durch sie an Schüler*innen 
weitergegeben werden. 

Zeitaufwendig. Die Methode 
erfordert Zeit, um der Reflexion 
Aufmerksamkeit zu geben, und 
oft haben Menschen nicht viel 
Zeit. 
Erfordert Konzentration. Es kann 
für die Benutzer* innen schwierig 
sein, sich ohne Anleitung auf die 
Fragen zu fokussieren, daher ist 
die Umsetzung für sich allein 
nicht optimal. 
Verwendung in großen Gruppen 
schwierig. Da alle Fragen offen 
gestellt sind, ist die 
Zusammenführung aller 
Antworten in großen Gruppen 
schwierig.  
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"Start-Assessment- 
Center" (IMBSE, 

1998) 

Hohe Signifikanz der Ergebnisse. 
Durch Begleitung der Assess-
ments von mehrere Expert*innen 
entsteht ein objektives Bild über 
die Kompetenzen der einzelnen 
Teilnehmer*innen. 
Einige der europäischen 
Schlüsselkompetenzen sind 
abgebildet. 
Materialien sind in der Praxis 
erprobt und werden ständig 
aktualisiert. 
Begünstigt gruppendynamische 
Prozesse und kann so die Bereit-
schaft und Motivation von 
Schüler*innen stärken, sich an 
der Kompetenzfeststellung zu 
beteiligen und sich auch freiwillig 
zu melden. 
Sehr praxisorientierten Ansatz. 
 

Aufwand, das Verfahren zu 
erlernen und zu nutzen, für 
Lehrer*innen sehr hoch. 
Vorbereitung sehr zeitaufwendig. 
Durchführung sehr zeitaufwendig 
Erfordert Fokus auf relevante 
Teile. 
Viele Methoden des Assessments 
setzen größere Gruppe voraus. 

Das VAEB-Portfolio - 
iriv & alii (2003-2006) 

Die Freiwilligen entdecken die 
Nützlichkeit ihrer Erfahrungen 
und erkennen, inwieweit sie diese 
beruflich nutzen können. 
Die Freiwilligen werden zu 
"Expert*innen" in Kompetenzen, 
die sie im Rahmen ihres 
Engagements entwickelt haben. 
Der Learning-by-Doing-Ansatz 
ist vor allem für Erwachsene, die 
dem formalen Lernen eher 
skeptisch gegenüberstehen, sinn-
voll. 

Freiwillige sind – wenn sie allein 
gelassen werden – i.d.R. im 
Portfolioprozess überfordert und 
brauchen  Beratung und 
Begleitung, es ist nicht immer 
einfach, entsprechende Fachkräfte 
zu finden. 
Die Sammlung von Tätigkeits-
nachweisen und Bescheinigungen 
von Trägern stellt eine Heraus-
forderung dar, da die Fluktuation 
im sozialen Sektor hoch ist.  
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Tool zur 
Selbsteinschätzung des 

Lernens und des 
Kompetenzerwerbs 
Desincoop, CRL - 

Guimarães - Portugal 

Das Tool entstand in einem 
partizipativen Prozess mit jungen 
Menschen. 
Das Lernen basiert auf einem 
ganzheitlichen Prozess. 
Erlernen von Werten und 
Kompetenzen durch Erfahrung 
und Praxis. 
Selbstkontrolle der Entwicklung 
der Freiwilligenarbeit. 
Konzipiert für ehrenamtliche 
Tätigkeiten/Projekte. 

Abhängig vom Reifegrad der 
Schüler*innen. 
Handhabung ohne Dekodierung  
nicht einfach. 
Das doppelte Vorhandensein von 
„zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten“ sorgt für Verwir-
rung. 
Erfordert aufgrund des Umfangs 
die Anpassung an unterschied-
liche Kontexte.  
Ein Leitfaden kann hilfreich sein. 

Das Schola-Tool - iriv 
& alii (2016-2018) 

  

Lehrer*innen, die selbst ehren-
amtlich tätig sind, sind gute 
"Vorbilder" für Schüler*innen, da 
sie konkret und anschaulich über 
eigene Erfahrungen berichten 
können. 
Je stärker die Schulleitung in den 
Prozess eingebunden ist, desto 
höher ist die Motivation der 
Lehrer*innen, ihre Schüler*innen 
bei außerschulischen Aktivitäten 
zu unterstützen, da ihre "Extra-
Arbeit" berücksichtigt wird, wenn 
auch auf informelle Art und 
Weise. Sie erhalten bessere 
Unterstützung für jede Aktion, 
die sie durchführen wollen. 

Skepsis einiger Lehrer*innen 
gegenüber der Freiwilligenarbeit, 
insbesondere da sie neben ihrer 
Hauptaufgabe als Lehrer*in in der 
Schule die Organisation vieler 
zusätzlicher Aktivitäten erfordert. 
Wenn sie ehrenamtlich tätig sind, 
engagieren sie sich in anderen 
Kontexten, die sich von ihrem 
Beruf unterscheiden. 
Der kompetenzorientierte Ansatz 
ist ein andauernder Prozess und 
einige Lehrer*innen sind mit non-
formalem und informellem 
Lernen nicht sehr vertraut. 

 
 

 

In diesem Abschnitt wurden praktische Instrumente zur Beurteilung von Kompetenzen 
analysiert und ihre Verwendung im Rahmen des CLASS-Projekts kommentiert: 

1-The Recognition of Volunteer Skills -CESVOT/LocalGlobal 
2-Liceo Scientifico "G. Galilei" - Pescara - ITALIEN 
3-Der 4-Stufen-Reflexionsprozess (York-Barr) 
4-"Start -Assessment- Center" (IMBSE, 1998) 
5-Das VAEB-Portfolio - iriv & alii (2003-2006) 
6-Tool  zur Selbsteinschätzung des Lernens und des Kompetenzerwerbs - 

Desincoop, CRL- Guimarães - Portugal 
7-Das Schola-Tool - iriv & alii (2016-2018) 
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9. Vorschlag und Modell des operativen Verfahrens 
 

Nach der Analyse der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Instrumente wird ein neues, 
operatives Standardmodell vorgeschlagen. Der Zweck ist es, ein Instrument zur Verfügung zu 
stellen, um das Ehrenamt der Schüler*innen zu begleiten und die Tätigkeit innerhalb des 
Schulcurriculums zu berücksichtigen. Durch dieses Instrument werden die Schüler*innen  
angeleitet, ihre Tätigkeit und die in der Freiwilligenarbeit entwickelten Kompetenzen zu 
reflektieren. Mit der Unterstützung von Lehrer*innen, Anleiter*innen, werden die Schüler*innen 
aktiv in die Erstellung einer Zertifizierung der erworbenen Kompetenzen einbezogen. 
Schlüsselwörter: Kompetenzbewertung; operatives Werkzeug; Freiwillige 

 

Die Analyse der gesammelten Instrumente führt zu einem operationalen Vorschlag, einem 
Standardmodell, das befolgt werden soll, um die Schüler*innen bei den im Freiwilligendienst / 
dritten Sektor durchgeführten Aktivitäten im Rahmen des Schullehrplans besser zu betreuen. Der 
Vorschlag sieht verschiedene operationale Schritte vor, in denen die Schülerinnen und Schüler je 
nach Dauer und Prozess dazu gebracht werden, nachzudenken, detailliert zu dokumentieren und - 
unterstützt von Lehrer*innen und Erzieher*innen außerhalb der Schule - verschiedene Produkte 
zu erstellen, die eine Synthese und eine integrierte Zertifizierung der in der Schule und außerhalb 
der Schule erworbenen Fähigkeiten bilden. 
 
Die Erstellung des Schüler*innendossiers 

In einem ersten Schritt füllen die Schüler*innen ein personenbezogenes Datenblatt aus, mit 
dem das Schüler*innendossier offiziell eröffnet wird, und holt die „Vereinslandkarte“ ab, die zum 
Datenblatt gehört. Die vom Verein/Verband des*der Schülerin zu unterzeichnende 
Datenschutzerklärung wird zur Verfügung gestellt. 

 

Code Item Beispiel 

1 PERSÖNLICHE DATEN UND 
ORGANISATION 

  

1.1 Vor- und Nachname   

1.2 Geburtsort und -datum:   

1.3 E-Mail:   

1.4 Tel.:   

1.7 Schule   
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1.8 Lehrplan der Schule   

1.9 Organisation, Verein/Verband, Gemeinde   

1.10 Makrosektor   

1.11 Bist du in anderen Organisationen/Verbänden 
ehrenamtlich tätig? 

ORGANISATION > 
MAKROSEKTOR >              
WIE LANG > 
ROLLE >               

2 EHRENAMT/ FREIWILLIGENDIENST   

2.1 Wie lange wirst du das Ehrenamt/den 
Freiwilligendienst aktiv ausüben? 

  

2.2 Wie oft wirst du ehrenamtliche Tätigkeiten/den 
Freiwilligendienst ausüben? 

  

3 SCHULUNGEN   

3.1 Bitte nenne die wichtigsten Schulungen/ 
Trainings, die in den Organisationen/Verbänden, 
in denen du tätig warst, durchgeführt wurden. 

KURSTITEL >                
JAHR-DATUM >                    
ORGANISATION >                
DAUER/STUNDEN >        
THEMEN >  

4 MEINE FÄHIGKEITEN   

4.1 Lese- und Schreibkompetenz 1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

4.2 Mehrsprachige Kompetenz 1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

4.3 Mathematische Kompetenz und Kompetenz in 
Wissenschaft, Technik und technischer 
Konstruktion 

1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

4.4 Digitale Kompetenzen 1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

4.5 Persönliche, soziale und lernbezogene 
Kompetenz 

1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

4.6 Bürgerschaftliche Kompetenz 1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 
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4.7 Unternehmerische Kompetenz 1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

4.8 Kulturelles Bewusstsein und kulturelle  
Ausdruckskompetenz 

1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 

5 SONSTIGE PERSÖNLICHE 
INFORMATIONEN 

  

5.1 Welche Interessen habe ich?   

5.2 Was möchte ich erreichen?   
 

5.3 Welche Tätigkeiten/Arbeit möchte ich ausüben?   

5.4 Persönliche oder soziale Erfahrungen   

5.5 Sonstige Interessen (Sport, Kunst, Freizeit, etc.)   

  

Das Tagebuch des*der Freiwilligen/Ehrenamtlichen 

Sobald die ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligendienst begonnen hat, wird ein synthetisches 
Tagebuch zur Verfügung gestellt, in dem die Schüler*innen Angaben über Datum und Zeit, die 
geleistete Arbeit und das, was passiert ist, machen. Sie füllen auch einen Teil aus, der sich auf die 
(positiven und negativen) Gefühle und Erfahrungen bezieht. Damit soll der eigene 
Reflexionsprozess der Schüler*innen eingeleitet werden, der dazu beiträgt, die am Ende des 
Kurses erworbenen Fähigkeiten hervorzuheben. 

 

DATUM UND 
ZEIT 

ORT AUSGEFÜHRTE 
ARBEIT 

POSITIVE 
ASPEKTE 

NEGATIVE 
ASPEKTE 
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 Der Reflexionsschritt 

Am Ende der ehrenamtlichen Tätigkeit/des Freiwilligendienstes können die Schüler*innen mit 
Hilfe eines quantifizierenden Reflexionsleitfadens die Selbstreflexion beginnen. Ziel der 
Selbstreflexion ist es, Schlüsselsituationen herauszuarbeiten, durch die im Rahmen der 
ehrenamtlichen Tätigkeit Fähigkeiten entwickelt werden konnten. Dazu identifizieren die 
Schüler*innen zunächst mindestens 5 spezifische Situationen, die sie am wichtigsten finden, 
indem sie diese aus dem Tagebuch entnehmen, das sie während des Freiwilligeneinsatzes geführt 
haben. Nachstehend finden Sie die als Leitfaden dienenden Fragen, über die die Schüler*innen 
nachdenken und die sie für jede der 5 Schlüsselsituationen kurz beantworten sollen. 

 

Nr. Situation 

1   

2   

3  

4  

5  
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Nachfolgend sind die als Leitfaden gedachten Fragen, über die er*sie nachdenken und für jede 
der oben genannten fünf Situationen, kurz beantworten soll. 
 

1. RÜCKBLICK 

1.1 Was ist passiert?   

 

1.2 Wo war ich?   

 

1.3 Was habe ich gemacht?   

 

1.4 Wie war der Kontext der 
Situation? 

  

1.5 Was war meine Rolle in der 
Situation? 

  

1.6 Welche Rolle hatten andere?   

2. VERTIEFUNG 

2.1 Warum ist die Situation so 
verlaufen? 

  

2.2 Warum habe ich mich so 
verhalten? 

  

 

2.3 Wie hat der Kontext die 
Situation beeinflusst? 

  

2.4 Haben frühere Erfahrungen 
meine Reaktion beeinflusst? 
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2.5 Wie haben sie mein Denken 
und Handeln beeinflusst? 

  

3. ETWAS NEUES ÜBER SICH SELBST LERNEN 

3.1 Was habe ich aus dieser 
Erfahrung gelernt? 

  

3.2 Wie kann ich mich 
verbessern? 

  

3.3 Was lief gut?   

3.4 Was habe ich gut gemacht?   

3.5 Was lief schief oder nicht so 
gut, wie ich dachte? 

  

3.6 Was habe ich dazu 
beigetragen?  

  

4. PLANUNG DER NÄCHSTEN SCHRITTE 

4.1 Was sollte ich das nächste 
Mal in einer ähnlichen Situation 
bedenken? 

  

4.2 Wie kann ich günstige 
Bedingungen schaffen, um 
zukünftiges Lernen zu 
verbessern? 

  

4.3 Was würde ich das nächste 
Mal anders machen? 

  

 

4.4 Wie kann ich mein Handeln 
vor dem Hintergrund meiner 
neuen Fähigkeiten anpassen? 
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      Erste Identifikation von Fähigkeiten 

Auf der Grundlage ihrer Selbstreflexion und des Tagebuchs können die Schüler*innen 
zusammenfas-send, die während der ehrenamtlichen Tätigkeit/des Freiwilligendienstes erreichten 
Fähigkeiten und das eigene Leistungsniveau, identifizieren. Dazu wird ein Fragebogen vorgelegt, mit 
dessen Hilfe sie (wahrgenommene) Fähigkeiten und Leistungsniveaus identifizieren können. 

 
Fähigkeiten: Rolle/Tätigkeit als Ehrenamtliche*r/Freiwillige*r  
Hast du ein Beispiel dafür, wie du diese Fähigkeit im Rahmen deiner ehrenamtlichen Tätig-
keit/deines Freiwilligendienstes unter Beweis gestellt hast? 
1. Zwischenmenschliche Kommunikation  
(Fähigkeit, anderen Personen Ideen/Informationen zu vermitteln und mit anderen in einem multi-
kulturellen Umfeld zusammenzuarbeiten, z.B. mit Ehrenamtlichen, Klient*innen, Mitarbeitenden) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend 

  
2. Externe Kommunikation (Organisation der Öffentlichkeitsarbeit; Interessensvertretung und 
Fürsprache; Darstellung der Arbeit / Organisation durch Präsentationen, Pressearbeit etc.) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  
  
3. Schriftliche Kommunikation (Informationen in schriftlicher Form präsentieren können, z. B. 
Berichte, Artikel, Sitzungsprotokolle)  

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  
4. Veranstaltungsorganisation (Organisation von Veranstaltungen wie Seminaren, Konferenzen, 
Generalversammlungen, Ausstellungen, Wettbewerben, Shows usw.) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend 

  
5. IT (Fähigkeit zur Nutzung von Computerprogrammen, z.B. Word, Excel, Access; Nutzung von 
Internet und E-Mail; Nutzung von Datenbanken; Gestaltung von Websites; Programmierung) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend 

  
6. Fremdsprachen (Fähigkeit, gesprochene und geschriebene Sprache(n) zu verstehen; 
Übersetzen und Dolmetschen; Verwendung der Sprache für geschäftliche Zwecke) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend 

 
7. Aktives Zuhören (Fähigkeit, aufmerksam für das zu sein, was andere sagen;  
Einfühlungsvermögen zeigen; sich im Gespräch zurückhalten können; auf Bitten um Hilfe 
reagieren)  

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend 
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8. Proaktiv sein (Initiative und Kreativität zeigen; Fähigkeit, auf wechselnde Situationen zu 
reagieren; flexibel sein)  

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  
9. Verhandlung/Vermittlung (Fähigkeit, zu konstruktiven Diskussionen beizutragen; 
Kompromisse finden; zufriedenstellende Lösungen für Konflikte finden)  

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  
10. Problemlösung (Fähigkeit, geeignete Lösungen für bestimmte Situationen zu finden; Umgang 
mit Stress) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend 

  
11. Entscheidungen treffen (Fähigkeit, mögliche Optionen auszumachen; Übernahme der 
Verantwortung beim Treffen einer Entscheidung) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  
12. Führung (Fähigkeit, die Leitung zu übernehmen und strategische Entscheidungen zu treffen, 
um voranzukommen; Organisation nach außen vertreten) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  
13. Teamarbeit (Fähigkeit, zu einem Klima der Zusammenarbeit beizutragen;  Zusammenarbeit, 
um gemeinsame Ziele zu erreichen; Akzeptanz anderer Sichtweisen) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  
14. Andere motivieren (Fähigkeit, andere zu ermutigen, sich einzubringen)  

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Nicht zutreffend  

  

Sonstige Fähigkeiten, die du durch deine Freiwilligenarbeit entwickelt hast (bitte eintragen): 
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Bewertung der Fähigkeiten 

Der Schüler arbeitet diesen letzten Teil nur mit Unterstützung des*der Praxisanleiter*in (außerhalb 
der Schule) aus. Der Teil besteht aus einem Raster von Indikatoren und konzentriert sich auf das 
Kompetenzniveau, das die Schüler*innen meinen erreicht zu haben. 
 

Fähigkeit Kompetenzniveau 

Mitarbeiter*in Techniker*in Experte*in 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

2.1 
Aktives 

bürgerliches 
Engagement 

Ich bin mit den 
Werten des 
Trägers, in 

dem ich tätig 
bin, vertraut, 

indem ich 
mich auf 
erfahrene 

Ehrenamtliche
/ Freiwillige 

beziehe. 

Ich kenne die 
Werte meines 

Trägers und ich 
kenne die 
Grund-

prinzipien der 
Freiwilligen-

arbeit im 
Großen und 

Ganzen. 

Meine 
ehrenamtliche 
Tätigkeit/mein 
Freiwilligen-

dienst 
orientiert sich 
an den Werten 

und dem 
Auftrag meiner 

Einrichtung/ 
meines 
Trägers. 

Meine 
ehrenamtliche 
Tätigkeit ist 
geprägt von 
den inhalts-
orientierten 
Werten und 
den Grund-

prinzipien der 
organisierten 
Freiwilligen-

arbeit. 

Ich praktiziere 
wissentlich die 
Prinzipien der 
Freiwilligen-

arbeit, indem ich 
den Auftag 

meines Trägers/ 
meiner 

Einrichtung 
unterstütze.  

Ich praktiziere 
wissentlich die 
Prinzipien der 

Freiwilligenarbei
t und gebe die 

Grundwerte der 
organisierten 

Freiwilligenarbei
t weiter.  

2.2 
Beziehung 

Ich bin in der 
Lage, 

Beziehungen 
zu den 

Gesprächs-
partner*innen 
aufzubauen 

und dabei die 
Regeln guter 

Kommunikatio
n zu beachten 

(auch mit 
Hilfe anderer 
Freiwilligen) 

Ich höre meinen 
Gesprächs-

partner*innen 
aufmerksam zu, 
indem ich die 
Regeln guter 
Kommunika-
tion anwende 

und mich, wenn 
nötig, an die 
erfahrensten 
Freiwilligen 

wende. 

Ich 
kommuniziere 
effektiv und 
autonom mit 

meinen 
Gesprächs-

partner*innen 
und beziehe 

mich dabei auf 
die Regeln 

guter 
Kommunika-

tion. 

Ich weiß, wie 
ich mit meinen 

Gesprächs-
partner*innen 
innerhalb und 
außerhalb des 

Trägers 
vertrauensvolle 

und 
respektvolle  
Beziehungen 

aufbauen kann. 

Ich führe 
strukturierte 

Gespräche. Ich 
verfüge über 

fortgeschrittene 
soziale Fähig-

keiten und kann 
unerfahrene 
Freiwillige 

beraten, wenn 
nötig.  

Ich schule und 
erweitere das 

Netzwerk 
meines Trägers, 
kümmere mich 

um soziale 
Beziehungen 

und achte auf die 
richtigen 

Kommunika-
tionsmodi. 
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2.3 
Teamarbeit 

Ich nehme an 
Arbeits-

gruppen teil, 
um 

Funktionen, 
Rollen und 
Zuständig-

keiten kennen 
zu lernen. 

Ich beteilige 
mich an 

Arbeitsgruppen, 
indem ich 
bestimmte 

Funktionen, 
Rollen, 

Zuständigkeiten 
übernehme.   

Ich beteilige 
mich aktiv an 

Arbeits-
gruppen, unter 
Beachtung der 

Funktionen, 
Rollen und 
Zuständig-

keiten, die mir 
zugewiesen 

wurden. 

Ich beteilige 
mich aktiv an 

Arbeits-
gruppen in 
Überein-

stimmung mit 
den Prinzipien 

guter 
organisato-

rischer 
Kommunika-

tion. 

Ich koordiniere 
Arbeitsgruppen, 
indem ich für die 
Verteilung und 
Akzeptanz von 

Rollen und 
Zuständigkeiten 

sorge. 

Ich bin zuständig 
für die 

Koordination 
von Arbeits-

gruppen, indem 
ich die Voraus-
setzungen für 
kooperatives 

Lernen schaffe. 

2.4 
Analyse/ 

Bewertung 

Ich beteilige 
mich an der 

Daten-
sammlung 
und/oder 
Problem-
definition 

und/oder an 
der Ausarbei-

tung neuer 
Projektideen. 

Ich sammle und 
arrangiere 

Daten, um ein 
Problem auf 
strukturierte 

Weise 
anzugehen. 

Ich kann 
Informationen 
verarbeiten, 

um spezifische 
Handlungs-

ziele im 
Zusammen-

hang mit 
meiner Rolle 
im Träger zu 
identifizieren. 

Ich kann Daten 
verarbeiten, 

um 
zielorientierte 
Lösungen in 

Bezug auf den 
jeweiligen 
Handlungs-
bereich zu 

identifizieren. 

Ich kann 
datengestützte 

Strategien unter 
Berücksichti-

gung der in der 
Organisation 
vorhandenen 
Einschränk-
ungen und 

verfügbaren 
Ressourcen 
definieren. 

Ich kann 
Controlling- und 

Evaluierungs-
systeme auf-

bauen, um die 
Zielerreichung 
festzulegen und 
zu kontrollieren. 

 

2.5 
Problem-

lösung 

Ich kann eine 
kritische 

Situation in 
Bezug auf 

meine 
ehrenamtliche 

Tätigkeit 
erkennen, und 
wende mich an 
die Personen 
der Organi-

sation, die in 
der Lage sind, 
zu reagieren. 

Ich kann bei 
meiner 

ehrenamtlichen 
Arbeit kritische 

Situationen 
erkennen; und 
bevor ich um 
Hilfe bitte, 

kann ich eine 
vorläufige 

Antwort auf 
den Bedarf 

geben. 

Ich kann 
einfache 
kritische 

Situationen im 
Rahmen 
meiner 

ehrenamtlichen 
Tätigkeit 

erkennen und 
sie lösen, wenn 
sie mich direkt 

betreffen. 

Ich verstehe 
komplexe 

Probleme, die 
im Rahmen 

meiner 
Freiwilligen-

arbeit auf-
treten, und löse 

sie, wenn sie 
mich direkt 
betreffen. 

Ich kann 
schwierige 

Situationen, die 
meine 

Freiwilligen-
arbeit und meine 

Organisation 
betreffen, 

erkennen und 
lösen. 

Ich bin in der 
Lage, Systeme 

zu gestalten, um  
Problemen im 
Träger/in der 
Organistation 
vorzubeugen, 

indem ich 
Lösungen finde, 

die für die 
Ehrenamtlichen 

nützlich sind ihre 
Rolle korrekt 
auszuüben. 

2.6 
Externe 

Kommuni-
kation 

Ich beteilige 
mich an exter-
nen Kommuni-
kationsaktivi-

täten im 
Zusammen-
hang mit den 
Tätigkeiten, 

die ich 
ausführe. 

Ich beteilige 
mich an exter-
nen Kommuni-
kationsaktivi-

täten, indem ich 
die mir zuge-

wiesenen 
spezifischen 

Aufgaben 
ausübe. 

Ich führe auch 
externe 

Kommunika-
tionsaktivitäten 

unter 
Verwendung 

digitaler 
Kommunika-

tionsmittel 
durch. 

Ich bin in der 
technischen 

Kommunika-
tion tätig und 
nutze Medien, 
um die Öffent-
lichkeitsarbeit 

zu fördern. 

Ich bin in der 
Lage, Instru-
mente und 

Methoden zu 
bestimmen, um 
die Beteiligung 

der Öffent-
lichkeit an den 

Zielen und 
Ergebnissen der 
Organisation zu 

erhöhen. 

Ich bin in der 
Lage, die 

Qualität der 
Dienstleistungen 

zu kommuni-
zieren, indem ich 
Zuhör-/Verifizie-
rungskanäle zur 
kontinuierlichen 

Verbesserung 
aktiviere. 



 

 

83 

2.7 
Organisation 
(von Mitglie-

dern) 

Ich beteilige 
mich an der 
Organisation 

einfacher Mit-
gliedschafts-
tätigkeiten, 

indem ich die 
mir gegebenen 
Anweisungen 

befolge. 

Ich beteilige 
mich unter 
Anleitung 
erfahrener 

Freiwilliger an 
der Organisa-

tion komplexer 
Mitgliedschafts

-tätigkeiten. 

Ich kann 
einfache Mit-
gliedschafts-
tätigkeiten 
nach ent-

sprechenden 
Anweisungen 
selbstorgani-

siert ausführen. 
 

Ich kann 
komplexe Mit-
gliedschafts-
tätigkeiten 

selbstorgani-
siert durch-

führen, indem 
ich mit 

anderen Frei-
willigen und/ 
oder anderen 
Stellen zu-

sammenarbeite
. 

Ich bin in der 
Lage, Tätigkei-
ten im Bereich 
Personal- und 
Finanzverwal-

tung zu 
organisieren. 

Ich kann 
komplexe 

Tätigkeiten unter 
Verwendung 
spezifischer 

Geschäftspla-
nungs- und/oder 

Fundraising-
Techniken 

organisieren. 

 

Einstellung teilnehmend > ausführend autonom > 
selbstorganisiert 

 

zuständig > 
koordinierend 

Grad der 
Komplexität-
Autonomie 

Der*Die Ehrenamtliche beteiligt 
sich an dem Organisations-
aktivitäten, indem er*sie sich 
Kenntnisse und Werkzeuge an-
eignet, durch die er*sie selbst-
ständig ist, um entsprechend der 
Werte und Ziele des Trägers zu 
handeln. Seine*ihre Rolle liegt 
hauptsächlich in der Erprobung 
und Ausführung. Er* sie handelt 
hauptsächlich an der Seite 
erfahrener Ehrenamtlicher.  

Der*Die Ehrenamtliche 
verfügt über Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die ihn* 
sie befähigen, autonom im 
Sinne der Werte und Zie-
len des Trägers dessen 
Mitglied er*sie ist, zu 
handeln. Er*Sie hat die 
volle Verantwortung und 
Befähigung für individu-
elles Handeln. Er*Sie 
handelt selbstständig; er* 
sie unterstützt unerfahre-
nere Ehrenamtliche; er* 
sie kann von erfahreneren 
Ehrenamtlichen unter-
stützt werden. 

Der*Die Ehrenamtliche ver-
fügt über solide Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die ihn*sie 
befähigen, andere Ehrenamt-
liche in der Zusammenarbeit 
anzuleiten, um die Werte, 
Ziele und Aktivitäten des 
Trägers umzusetzen. Er*Sie 
ist für die Arbeit der 
Ehrenamtlichen verantwort-
lich, indem er*sie dabei hilft, 
ihre Rollen/Aufgaben und 
wie diese ausgeübt werden 
zu bestimmen. Er*Sie ist 
gefordert, mit Akteuren und 
Einrichtungen außerhalb der 
Organisation in der Öffent-
lichkeits- und Netzwerk-
arbeit zusammenzuarbeiten.  

 

Die Beurteilung des Entwicklungsprozesses zusammen mit Lehrer*in oder Praxisanleiter*in 
Am Ende jeder ehrenamtlichen Tätigkeit/jedes Freiwilligendienstes bringen die 

Schüler*innen die erstellte Dokumentation zum*zur Betreuungslehrer*in, und vertiefen 
gemeinsam mit ihm*ihr die Erfahrungen, so dass diese*r das "Kompetenzprofil des*der 
Schülers*Schülerin" sowie die zukünftige Entwicklungsplanung ausfüllen kann. Bedenken Sie, 
dass, um die außerschulische und schulische Kompetenzentwicklung - insbesondere mit Blick auf 
Schlüsselkompetenzen – zu verbinden, die Erfahrung im Ehrenamt/Freiwilligendienst, keine 
einmalige Erfahrung, sondern eine Reihe von Erfahrungen außerhalb des schulischen Kontexts 
sein sollte, die parallel zu denen des Schullehrplans verlaufen und sich mit denen des 
Schullehrplans überschneiden. 
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ANALYSEBOGEN BEOBACHTUNGS- UND VERTIEFUNGSANALYSEBOGEN 
Interview mit Lehrer*in <> Freiwillige*r/Ehrenamtliche*r 

 

Datum: 
Lehrer*in: 

1.1 Nachname und Vorname 
des*der Freiwilligen   

1.2 Alter   

1.3 Qualifizierung/ Abschluss   

1.4 Träger/Organisation   

1.5 Feld*:    

1.6 Rolle im Ehrenamt  
  

1.7> Anmerkungen des*der 
Lehrers*in   
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LEISTUNGSBEWERTUNG NACH INTERVIEW MIT DEM*DER EHRENAMTLICHEN 
                            

Fähigkeit Niveau 
  

ANMERKUNGEN AUS 
INTERVIEW 

Mitarbeiter*in Techniker*in Expert*in   

A1 A2 T1 T2 E1 E2   

2.1 
Aktive 

bürgerliches 
Engagement 

              

2.2 
Beziehung 

              

2.3 
Teamarbeit 

              

2.4 
Analyse/ 
Diagnose 

              

2.5 
Problemlösung 

              

2.6 
Externe 

Kommunika-
tion 

 
 
 
 
  

            

2.7 
Organisation 

(von 
Mitgliedern) 
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Haltung Teilnehmer*in > Ausführende*r Selbstständige*r  > Techniker*in Leiter*in > Expert*in 

Rolle teilnehmend - ausführend autonom - selbstorganisiert zuständig - koordinierend 

Grad der 
Komplexität-
Autonomie 

Der*Die Ehrenamtliche beteiligt 
sich an dem Organisationsaktivi-
täten, indem er*sie sich Kenntnisse 
und Werkzeuge aneignet, durch die 
er*sie selbstständig ist, um ent-
sprechend der Werte und Ziele des 
Trägers zu handeln. Seine*ihre 
Rolle liegt hauptsächlich in der 
Erprobung und Ausführung. Er* 
sie handelt hauptsächlich an der 
Seite erfahrener Ehrenamtlicher.  

Der*Die Ehrenamtliche verfügt 
über Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die ihn* sie befähigen, autonom im 
Sinne der Werte und Zielen des 
Trägers dessen Mitglied er*sie ist, 
zu handeln. Er*Sie hat die volle 
Verantwortung und Befähigung 
für individu-elles Handeln. Er*Sie 
handelt selbstständig; er*sie 
unterstützt unerfahrenere Ehren-
amtliche; er*sie kann von erfah-
reneren Ehrenamtlichen unter-
stützt werden. 

Der*Die Ehrenamtliche verfügt 
über solide Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die ihn*sie befähi-
gen, andere Ehrenamtliche in 
der Zusammenarbeit anzuleiten, 
um die Werte, Ziele und Aktivi-
täten des Trägers umzusetzen. 
Er*Sie ist für die Arbeit der 
Ehrenamtlichen verantwortlich, 
indem er*sie dabei hilft, ihre 
Rollen/Aufgaben und wie diese 
ausgeübt werden zu bestimmen. 
Er*Sie ist gefordert, mit Akteu-
ren und Einrichtungen außer-
halb der Organisation in der 
Öffentlichkeits- und Netzwerk-
arbeit zusammenzuarbeiten.  

 
  
 ERFAHRUNG DES*DER FREIWILLIGEN, BEURTEILUNG 
     

BEURTEILUNG VON... NOTIZEN VERTIEFENDE ANALYSE … 

3.1 Zeiträume     

3.2 Häufigkeit der Dienste     

3.3 Bereiche     

SONSTIGE ANMERKUNGEN 

3.4 Rolle und Aufgaben 
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AUFGABE NIVEAU MONATE / JAHRE ANMERKUNGEN 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
SCHULUNGEN  

Bitte gib die Schulungen an, die vom Träger/in der Organisation durchgeführt wurden, an 
denen du teilgenommen hast. 
 

JAHR KURS TRÄGER/ 
ORGANISATION 

DAUER - 
STUNDEN 

THEMEN 

  1.       

  2.       

  3.       

  4.       

  5.       
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ZUSAMMENFASSENDE ANMERKUNGEN > GESAMTBEWERTUNG DES*DER FREIWILLIGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zusammenfassung der Fähigkeiten des*der Freiwilligen 

Datum                

  
Ehrenamtliche*r/Freiwillige*r 

Nachname   E-Mail   Geburts-
datum 

  

            

  
Vorname 

    
Mobil 

  Ehrenamt-
lich tätig 
seit 

  

Hauptverband/Träger/Organisation 

Name   Bereich   Besteht seit   
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Anleitung 

  
  

      
Häufigkeit 

  

    

Hauptauf-
gabe in der 
Organisation 

  

 

in anderen Verbänden/Organisationen/Trägern 
aktiv 

 

Ja □             Nein □ 

Schulungen/Kurse im Kontext des Ehrenamtes Ja □             Nein □ 

  

Zusammenfassung der Fähigkeiten des*der Freiwilligen 

Fähigkeit Niveau  

Mitarbeiter*in Techniker*in Expert*in 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

2.1 
Aktives 

bürgerliches 
Engagement 

            

2.2 
Beziehung 

            

2.3 
Teamarbeit 
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2.4 
Analyse/ 
Diagnose 

            

2.5 
Problemlösung 

            

2.6 
Externe 

Kommunika-
tion 

            

2.7 
Organisation 

(von 
Mitgliedern) 

            

  

Kompetenzprofil für Ehrenamtliche 
Das Profil zeigt kurz die Leistung, die für jede Kompetenz von der Lehrkraft während des 

Interviews mit dem Probanden überprüft wurde. 
 

AKTIVES BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT >  

 

BEZIEHUNG >  

 

TEAMARBEIT >  

 

ANALYSE/DIAGNOSE >  
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PROBLEMLÖSUNG>  

 

EXTERNE KOMMUNIKATION>   

 

ORGANISATION (VON MITGLIEDERN)> 

 

 

ENTWICKLUNGSPLANUNG 

SKILL ERREICHTES 
NIVEAU 

WÜNSCHTE 
EBENE 

ZU ERGREIFENDE 
MASSNAHMEN 

        

        

        

        

 

Der Schulabschluss, die Zertifizierung der Fähigkeiten und die Ergänzung des Lebenslaufs 
Am Ende des Schulweges wird der Lehrer dank des Dossiers des Schülers bei der 

abschließenden Zertifizierung der Kompetenzen daher in der Lage sein, nicht nur die innerhalb 
des Schulweges erreichten Kompetenzen zu zertifizieren, sondern sie mit den außerhalb des 
Schulkontextes erreichten und gut dokumentierten Kompetenzen zu integrieren. Ein weiteres 
Moment, das nach der Zertifizierung einbezogen werden kann, ist das Ausfüllen des Lebenslaufs1. 
Der Lehrer kann dann Beispiele und genaue Hinweise für das Ausfüllen des Lebenslaufs geben, 
so dass dieser nicht nur, wie es oft geschieht, eine Liste von Ausbildungsergebnissen und 
Arbeitserfahrungen darstellt, sondern die vom Schüler erreichten Kompetenzen detailliert aufführt 
und somit einem möglichen Arbeitgeber viele weitere Elemente für die Bewertung des 
Lebenslaufs selbst zur Verfügung stellt. 
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Muster-Lebenslauf im EU-Format  
 
FORMULAR: EUROPÄISCHER LEBENSLAUF  
PERSÖNLICHE DATEN  
Name [ NACHNAME, VORNAME(N) ] 
Adresse [ HAUSNUMMER, STRASSE, PLZ, LAND, STADT] 
Telefon  
Fax  
E-Mail  
Staatsbürgerschaft  
Geburtsdatum [Tag, Monat, Jahr]  
 
VORHERIGE BESCHÄFTIGUNG  
- Zeit (von & bis) [separate Auflistung aller Beschäftigungen, die für den Lebenslauf wichtig 
sind, zeitlich zurückgehend, ausgehend von der letzten Beschäftigung].  
- Name und Adresse des Arbeitgebers  
- Art der Tätigkeit, Bereich 
- Beruf, Position  
- Haupttätigkeiten und Aufgaben  
 
AUSBILDUNG UND WEITERBILDUNGEN  
- Zeit (von & bis) [separate Auflistung aller Bildungseinrichtungen/-abschlüsse und 
Weiterbildungen und Schulungen, die für den Lebenslauf wichtig sind, zeitlich zurückgehend, 
ausgehend vom letzten Bildungsabschluss].  
- Name und Art der Bildungseinrichtung  
- Studienschwerpunkte 
- Bezeichnung der erworbenen Qualifikation  
- Angabe des Ausbildungsniveaus entsprechend der Länderklassifikation 
 
INDIVIDUELLE KOMPETENZEN UND FÄHIGKEITEN 
Kompetenzen und Fähigkeiten, die während Ihres Lebens und Ihrer Karriere erworben wurden, 
die aber nicht durch ein offizielles Zertifikat oder einen formalen Abschluss bescheinigt werden  
 
MUTTERSPRACHE [ LISTEN SIE IHRE MUTTERSPRACHEN AUF]  
ANDERE SPRACHEN  
[die Sprache(n) auflisten]  
- Lesekompetenz [Geben Sie Ihren Kenntnisstand an: ausgezeichnet, gut, Grundniveau].  
- Schreibkompetenz [Geben Sie Ihren Kenntnisstand an: ausgezeichnet, gut, Grundniveau].  
- Sprachkompetenz [Geben Sie Ihren Kenntnisstand an: ausgezeichnet, gut, Grundniveau].  
 
SOZIALE KOMPETENZEN UND FÄHIGKEITEN  
Zusammenleben und Zusammenarbeit mit anderen in einem multikulturellen Umfeld, eine 
Tätigkeit, die Kommunikation und Teamarbeit erfordert (z.B. in den Bereichen Kultur und 
Sport), etc.  
[Führen Sie die Fähigkeiten auf und benennen Sie, wo Sie sie erworben haben.] 
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ORGANISATORISCHE KOMPETENZEN UND FÄHIGKEITEN Koordination und 
Verwaltung von Personal, Projekten und Budgetplänen; am Arbeitsplatz, als Ehrenamtliche*r 
(z.B. in den Bereichen Kultur und Sport) oder zu Hause, etc.  
[Führen Sie die Fähigkeiten auf und benennen Sie, wo Sie sie erworben haben.] 
 
TECHNISCHE KOMPETENZEN UND FÄHIGKEITEN Computer, Spezialgeräte, 
Maschinen, etc.  
[Führen Sie die Fähigkeiten auf und benennen Sie, wo Sie sie erworben haben.]  
  
KOMPETENZEN UND FÄHIGKEITEN IM KUNSTBEREICH Musik, Schreiben, 
bildende Kunst usw.  
[Führen Sie die Fähigkeiten auf und benennen Sie, wo Sie sie erworben haben.] 
 
SONSTIGE KOMPETENZEN UND FÄHIGKEITEN Oben nicht genannte Fähigkeiten.  
[Führen Sie die Fähigkeiten auf und benennen Sie, wo Sie sie erworben haben.] 
 
FÜHRERSCHEIN(E) 

 

 

 

Der Orientierungswert des Prozesses 
Der Prozess hat daher sowohl eine bewertende als auch eine lenkende Funktion. Die Schule, die 
sich für diesen Prozess entscheidet, ermöglicht nicht nur eine bedeutende integrative Lernerfah-
rung,  sondern gestaltet auch ein integriertes System zwischen curricularen und außercurricularen 
Erfahrungen und regt die Entwicklung von Selbstorientierungskompetenz an. 
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In diesem Abschnitt wurden die acht Schritte des methodischen Vorschlags zur 
besseren Betreuung von Schüler*innen bei ihrer Freiwilligenarbeit 
herausgearbeitetet, durch die der*die Schüler*in angeleitet wird, zu 
reflektieren, zu dokumentieren und verschiedene Produkte zu produzieren. 
  
1- Die Erstellung des Schüler*innendossiers. 
2- Das Tagebuch des*der Freiwilligen 
3- Der Reflexionsschritt 
4- Erste Identifikation von Fähigkeiten 
5- Bewertung der Fähigkeiten 
6- Bewertung des Entwicklungsprozesses zusammen mit dem*der Lehrer*in 
7- Der Schulabschluss, die Zertifizierung der Fähigkeiten und die Ergänzung 
im Lebenslauf 
8- Der Orientierungswert des Prozesses 
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10. Fazit 
 

Das hier vorgeschlagene Modell zielt darauf ab, eine gemeinsame Methode für die Anerkennung 
von Kompetenzen zu entwickeln, die auf informeller und non-formaler Ebene durch 
außerschulische Tätigkeiten im dritten Sektor erworben werden. 
Durch die sieben vorgeschlagenen Schritte ist es dem*der Schüler*in möglich, die erreichten 
Fähigkeiten und das Niveau dieser Fähigkeiten zu bestimmen, um dem*der Lehrer*in zu helfen, 
nicht nur die im schulischen sondern auch die im außerschulischen Kontext erlernten Fähigkeiten 
zu zertifizieren. Während der Testphase mit den Lehrer*innen kamen einige gute Ideen für den 
korrekten und funktionalen Einsatz des Modells heraus, die in diesem letzten Abschnitt dargestellt 
und diskutiert werden. 

 
Zunächst wurde die Beobachtung gemacht, dass einzelne Schüler*innen Schwierigkeiten 

haben könnten, das gesamte Verfahren zu erlernen und durchzuführen. Für dieses Problem gibt es 
zwei mögliche Lösungen: Die erste ist, dass der*die Schüler*in von einem*einer Anleiter*in oder 
einem*einer Freiwilligen innerhalb des Trägers, in der der*die Schüler*in tätig ist, begleitet und 
unterstützt wird. Die zweite, günstigere und besser umsetzbare Lösung besteht darin, ein System 
zu etablieren, in dem erfahrene Schüler*innen (die, die Aktivitäten bereits in der Vergangenheit 
durchgeführt haben) die weniger erfahrenen Schüler*innen im Prozess unterstützen. Es werden 
dem*der Anleiter*in oder Schüler*in regelmäßige Treffen empfohlen, um den*die unerfahrene*n 
Schüler*in zu begleiten und zu schulen. 

Darüber hinaus zeigte sich die Unerfahrenheit der Schüler*innen bei der Umsetzung des ersten 
Schritts, insbesondere hinsichtlich der notwendigen Fähigkeit, auf einer Skala von 1 bis 10 ihre 
Ausgangsfähigkeiten zu ermitteln. Wir verstehen diesen Schritt als Übung für die Schüler*innen, 
um nach der eigentlichen Tätigkeit ihre Haltung und Fähigkeiten zu reflektieren und im 
Nachhinein zu "lernen", sich selbst in eine aktive Rolle zu begeben, indem sie nach der gemachten 
Erfahrung rückblickend den von ihnen ermittelten Ausgangspunkt und ihre Wahrnehmung von 
sich selbst reflektieren (z.B. ist es für das Training metakognitiver Fähigkeiten hilfreich, darüber 
nachzudenken, wo sie zu Beginn ihrer Entwicklung standen und was sich seitdem verändert hat). 

Zu guter Letzt ist uns bewusst, dass sich die Niveaus in jedem Land oder in jeder Schule von 
den in unserem Modell verwendeten Niveaus unterscheiden können (in Italien gibt es 
beispielsweise nur vier und keine sechs Niveaus), daher wurde die Frage diskutiert, wie sich die 
beiden Modi verbinden lassen. 

Da die Indikatoren aus unserer Sicht klar und präzise beschrieben sind, liegt es an den 
Lehrkräften zu entscheiden, wie sie diese Indikatoren mit den Vorgaben der einzelnen Länder 
verbinden. Dazu reicht es aus, die Indikatoren anzuschauen und in die entsprechenden, 
gleichwertigen Niveaus zu übertragen, die in den verschiedenen Ländern und Schulen vorhanden 
sind. 
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Da die Indikatoren unserer Meinung klar und präzise beschrieben sind, 
entscheiden die einzelnen Lehrer*innen, wie sie diese mit Blick auf die Vorgaben 
der einzelnen Länder übertragen. Dazu reicht es aus, die Indikatoren 
anzuschauen und zu entscheiden, welchem Niveau, das in den Ländern und 
Schulen zur Anwendung kommt, die Indikatoren entsprechen.    

 
Hauptpartner*innen: 
SOLCO Srl - Koordination (IT) 
Universität Perugia - Fakultät für Philosophie, Humanwissenschaften und Erziehungswissenschaften (IT) 
IRIV - Forschungsinstitut für Freiwilligenarbeit (FR) 
Desincoop (PT) 
Caritas Borken (DE)        
Liceo Galilei Pescara (IT) 
  
Assoziierte Partner*innen: 
AEFH (Agrupamento de Escolas Francisco de Hollanda), Guimarães (PT) 
Akademie Klausenhof, Hamminkeln (DE) 
CSV (Centro Servizi Volontariato), Pescara (IT)  
  
Dieses Tool (Vorschlag und Modell des operativen Verfahrens) ist eine Neuerarbeitung der 
Forschungsgruppe der Universität Perugia, koordiniert von Prof. Federico Batini, auf der Grundlage der 
folgenden ursprünglichen Tools: 
  
The Recognition of Volunteer Skills - CESVOT/LocalGlobal 26 

Liceo Scientifico "G. Galilei" - Pescara -ITALY 27 

Der 4-Stufen-Reflexionsprozess (York-Barr) 28 

"Start- Assessment- Center" (IMBSE, 1998) 29 

Das VAEB-Portfolio - iriv & alii (2003-2006) 30 

Tool zur Selbsteinschätzung des Lernens und des Kompetenzerwerbs - Desincoop, CRL - Guimarães -Portugal 31 

Das Schola-Tool - iriv & alii (2016-2018) 32 

 
 

26
 Unveröffentlichtes Material, das freundlicherweise und mit der Hilfe von Andrea Caldelli vom Verein Altra Città 

von CESVOT Toscana zur Verfügung gestellt wurde. 

27
 Unveröffentlichtes Material, das freundlicherweise vom Liceo Galilei in Pescara zur Verfügung gestellt wurde. 

28
  J. York-Barr et al., Reflective Practice to improve Schools - An Action Guide for Educators, 2006 

29
 Druckrey, P. (2003): IMBSE- Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung 

e. V., START. In: INBAS: Kompetenzfeststellung Teil II: Instrumente und Verfahren; Berichte und Materialien, Bd. 
9, Offenbach am Main. S. 60-84. 
30

 VAEB. 2003-2006. Weblog zum Thema "Bewertung einer freiwilligen Erfahrung" (Vaeb). 28. 5. 2018. 

31
 Unveröffentlichtes Material, das freundlicherweise von DESINCOOP zur Verfügung gestellt wurde. 

32
 Be a Volunteer, Succeed at School. Schola: a pedagogical approach to value volunteering. Bd. 1, S. 54-67, 

Ljubljana: ZRC Sazu, ISBN: 978-961-05-0117-6. 
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Die Kapitel 1 bis 6 wurden von Marco Bartolucci (Unipg) auf der Basis der Originaltexte zusammengestellt, die von 
Federico Batini und Giulia Toti (Forschungsgruppe Unipg) bereitgestellt wurden. Kapitel 7 wurde von Marco Bartolucci 
(Unipg) in Zusammenarbeit  mit Benedicte Halba (Institut de Recherche et d'Information sur le Volontariat), deren Arbeit 
die Grundlage dieser Kollaboration darstellt, ausgearbeitet. Kapitel 8 wurde von Marco Bartolucci (Unipg) auf der 
Grundlage der von allen Partner*innen zur Verfügung gestellten Materialen erarbeitet – wie im Kapitel und in der 
Fußnoten des nachfolgenden Kapitels angegeben. Kapitel 9 enthält das Tool, das – ausgehend den durch die 
Partner*innen bereitgestellten Tools – von der Unipg-Forschungsgruppe zusammengestellt wurde. Kapitel 10 ist allen 
Partner*innen zuzuschreiben. Die Übersetzung ins Deutsche erfolgte durch Johanna Elfering.  


