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Die Programme der Initiative JUGEND STÄRKEN
fördern die Integration benachteiligter junger
Menschen und junger Migrantinnen und Migranten mit dem Instrument der individuellen
Förderplanung im Rahmen eines Case Managements. Die Jugendmigrationsdienste (JMD)
und Kompetenzagenturen (KA) haben dabei
vorrangig junge Menschen im Fokus, die am
Übergang Schule – Beruf von den Regelsystemen der Schul- und Berufsbildung sowie der
Grundsicherung und Arbeitsförderung – aus
welchen Gründen auch immer – nicht oder
nicht mehr erreicht werden. Daher ist an den
insgesamt ca. 600 Programmstandorten ein
gezieltes, langfristig angelegtes und individuelles Case Management erforderlich, um die
notwendige Stabilisierung der jungen Menschen sicherzustellen.

  

  

Ein ganz wesentlicher und unverzichtbarer
Bestandteil des Case Managements ist die
Kompetenzfeststellung, auf deren Grundlage
alle weiteren Hilfen und Angebote aufbauen.
Für jeden jungen Menschen, der sich im Case
Management eines JMD oder einer KA befindet, muss daher eine aktuelle Kompetenzfeststellung vorliegen bzw. erstellt werden.
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Sabine Schulte Beckhausen

  

In den JMD und KA werden derzeit mehr als
240 verschiedene Kompetenzfeststellungsverfahren in sehr unterschiedlicher Qualität umgesetzt. Die Programmstandorte haben eigene Verfahren entwickelt oder auf dem Markt
bereits vorhandene Verfahren auf ihre Bedarfe und Zielgruppen zugeschnitten. Einige wenige Standorte stehen noch ganz am Anfang
der Auswahl oder auch der Entwicklung eigener Verfahren. Ein Ziel der Veranstaltung bestand im Austausch über die Umsetzung von
Kompetenzfeststellungsverfahren in der Praxis
von JMD und KA. Dieses Ziel wurde – so die
Rückmeldungen der Teilnehmenden – erreicht.
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Die meisten Teilnehmenden bewerteten sehr
positiv, dass es eine gemeinsame und trägerübergreifende Tagung der beiden Programme
der Initiative JUGEND STÄRKEN mit hohem
Praxisbezug war.

  

  

  

Das Hauptanliegen der Fachveranstaltung am
28. und 29. August 2012 in Bonn bestand in
der Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards für die Umsetzung von Kompetenzfeststellungsverfahren durch die Case Managerinnen und Case Manager der JMD und KA.
Als Grundlage dienten die Qualitätsstandards
für Kompetenzfeststellungsverfahren im Übergang Schule – Beruf, die 2007/2008 im Anschluss an das BMBF-BQF-Programm durch
BiBB und IMBSE Moers entwickelt wurden.
Diese wurden in der Veranstaltung auf die
Bedarfe der JMD und KA überprüft, neu zugeschnitten und ergänzt.
Damit sollen keine Programmvorgaben hinsichtlich des Einsatzes bestimmter Verfahren
gegeben werden, die Träger sollen vielmehr
die bisher erprobten Verfahren weiterhin anwenden. Dieses Vorgehen sichert die Vielfalt
der Erfahrungen vor Ort, die Qualität der Arbeit in den Programmen und führt zugleich zu
einer besseren fachlichen Abstimmung beider
Programme.
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Die Wahlmöglichkeit, ob der JMD bzw. die KA
die Kompetenzfeststellung selbst durchführt
oder die Durchführung an externe Partner
vergibt, soll auch künftig erhalten bleiben.
Wichtig ist, dass der JMD bzw. die KA „Herr
des Verfahrens“ bleibt. Damit ist die Steuerung der Kompetenzfeststellung als fester
Bestandteil der nachfolgenden Kompetenzentwicklung mit den wesentlichen Eckpunkten
(Verfahrensauswahl, Entscheidung über jeweilige Zielsetzung und Ablauf, gemeinsame
Auswertung mit dem Jugendlichen) durch den
JMD bzw. die KA gewährleistet.

  

Die in diesem Praxisleitfaden vorgelegten gemeinsamen Qualitätsstandards dienen allen
JMD und KA als Leitfaden zur regelmäßigen
Überprüfung der Qualität ihrer vorhandenen
Verfahren zur Kompetenzfeststellung, ihrer
Planungen zur Einführung neuer oder auch
zur Entwicklung eigener Verfahren.

  

Wir danken allen, die uns bei der Vorbereitung
und Durchführung der Fachveranstaltung und
bei der Erstellung des vorliegenden Praxisleitfadens mit Rat und Tat unterstützt haben, und
besonderes bedanken wir uns bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit.
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Tagungsprogramm
  
Dienstag, 28.08.2012
  

  

  

  

  

  

  

  

AG 2 Weitere handlungsorientierte
Verfahren
am Beispiel hamet 2
Herbert Huber, BBW Waiblingen

13:00 Begrüßung und Ergebnisse der
Abfrage zur Kompetenzfeststellung
in den Jugendmigrationsdiensten
und Kompetenzagenturen
Sabine Schulte Beckhausen und
Paloma Miersch, BMFSFJ

  

Inputs aus der Praxis:
Ö Gemeinsamer JMD- und KAKompetenztag im Jugend-Integrationskurs, Ulrike Michelt, Kompetenzagentur im Haus der offenen
Tür Sinzig und Ruth Fischer,
JMD Mayen
Ö KompAss Kompetenz-Assessment
in der Kompetenzagentur Köln-Ost,
Anna Felling

13:30 Vorstellung des Programms
Moderation: Irmgard Grieshop-Sander,
Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Landesjugendamt
13:45 Input zu Kompetenzfeststellungsverfahren in der Jugendsozialarbeit
Dr. Petra Lippegaus-Grünau,
Expertin zum Thema Kompetenzfeststellungsverfahren

  

AG 3 Biografieorientierte Verfahren
am Beispiel von ProfilPASS Katrin
Hülsmann, Servicestelle
ProfilPASS, Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung e.V.

15:30 Arbeitsgruppen (AG)
AG 1 bis 4:
Verfahren zur Kompetenzfeststellung

  

AG 1 Handlungs- oder simulationsorientierte Verfahren – Assessment
Center
am Beispiel von DIA-TRAIN (mit dem
Schwerpunkt AC)
Birgit Voigt, INBAS GmbH, Büro Berlin
und
Uwe Becker, Evangelische Jugendhilfe
Iserlohn Hagen gGmbH
Input aus der Praxis:
Ö Kompetenzanalyse in der Kompetenzagentur Worms, Volker Schäfer
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Inputs aus der Praxis:
Ö STARR-Interview und Kompetenzkarten in den Jugendmigrationsdiensten, Olaf Streng, Internationaler Bund
Ö Biografisches Interview in der
Kompetenzagentur St. Wendel,
Ralf Cloß
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AG 7 Kompetenzfeststellung als
Bestandteil des Übergangsmanagements (Übergang Schule – Beruf)
Anforderungen an die Abstimmung der
Verfahren mit den anderen lokalen
Akteuren (u.a. die Frage: Unter welchen Voraussetzungen können Verfahren extern umgesetzt werden?)

AG 4 Verfahren zur Selbstund Fremdbeschreibung
am Beispiel des Eignungstests
Berufswahl
Michael Kratzmair, geva-Institut
München
  

  

  

  

  

Inputs aus der Praxis:
Ö Inventar sozialer Kompetenzen (ISK)
in der Kompetenzagentur LeipzigNord, Silvio Woltmann
Ö Selbst- und Fremdbeschreibung
im selbst entwickelten integrativen
Verfahren des JMD der AWO
Bremen, Moussa Dieng
Ö Selbst- und Fremdbeschreibung
im ergänzenden Verfahren für junge
Migrantinnen und Migranten des
JMD Kiel, Dani Pendorf

  

  

AG 5 bis 8:
Erarbeitung von Anforderungen an die
Verfahren der Kompetenzfeststellung

  

AG 5 Ziele und Zielgruppen der
Kompetenzfeststellung
Anforderungen an die Verfahren, die
sich aus den Zielen der Kompetenzfeststellung ergeben (Lebensbewältigung, Berufswahl oder Berufseignung);
Anforderungen an die Verfahren, die
sich aus der Verschiedenartigkeit/
Heterogenität der Zielgruppen der JMD
und KA ergeben
AG 6 Kompetenzfeststellung
als fester Bestandteil des Case
Managements
Anforderungen an die Verfahren, die
sich aus der Einbindung in die
Prozesse der Kompetenzentwicklung
ergeben (als Teil der individuellen
Förderplanung)

AG 8 Professionelle Vorbereitung und Durchführung (Rahmenbedingungen)
Anforderungen an geeignete Instrumente und Rahmenbedingungen
(wie geschultes Personal, Atmosphäre,
Arbeitsmaterialien, Zuständigkeiten,
Termine und Räumlichkeiten, Sprache,
Auswertung und Feedback, schriftliche
Ergebnisdokumentation)
Parallel zu den AGs:
Beratungsrunde „Offene Fragen bei
der Umsetzung von Kompetenzfeststellungsverfahren in der Praxis“
Dr. Petra Lippegaus-Grünau

  

19:15 Szenenfolge aus Goethes FAUST –
„Wer immer strebend sich
bemüht …“
Ein Theaterprojekt von IN VIA Köln

  

Die Theatergruppe nach ihrer beeindruckenden
Aufführung
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Mittwoch, 29.08.2012
  

  

  

09:00 Qualitätsstandards für Verfahren
der Kompetenzfeststellung am
Übergang Schule – Beruf in Anlehnung an die Standards des AK
Assessment Center e.V.
Petra Druckrey, Autorin der „Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule –
Beruf“ von IMBSE und BiBB
09:45 Fortsetzung der Arbeit in den
Arbeitsgruppen
AG 1 bis 4:
Umsetzung der handlungs- oder simulationsorientierten Verfahren (AC),
der biografieorientierten Verfahren
bzw. der Verfahren zur Selbst- und
Fremdbeschreibung in den JMD und
KA unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards des AK Assessment
Center e.V.

  

AG 5 bis 8:
Erarbeitung eigener Qualitätsstandards für die Kompetenzfeststellung
in den JMD und KA anhand der
Qualitätsstandards des AK Assessment Center e.V.
  

  

  

  

11:15 Galerierundgang zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen 1 bis 4
11:45 Sicherung der Ergebnisse der
Arbeitsgruppen 5 bis 8 im Plenum
14:00 Absprachen zum weiteren Umgang
mit dem Thema, insbesondere zur
Erstellung eines Praxisleitfadens
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Teil I Ergebnisse der Abfrage zum Einsatz der Kompetenzfeststellungsverfahren in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
vom Februar 2012
  

Paloma Miersch, BMFSFJ, Referat 501, Chancengerechtigkeit, Integration, Jugendsozialarbeit

  
In Vorbereitung der Fachveranstaltung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) „Kompetenzfeststellungsverfahren im Rahmen des Case
Managements“ wurden die Jugendmigrationsdienste (JMD) und Kompetenzagenturen (KA)
im Februar 2012 zum Einsatz von Verfahren
zur Kompetenzfeststellung an ihren Programmstandorten befragt.

  

  
  

An der Abfrage beteiligten sich insgesamt 80
Prozent aller JMD und KA und damit 480 der
insgesamt ca. 600 Programmstandorte.
Ziel der Befragung war, einen Überblick
zu erhalten …
à

à

… über die derzeit eingesetzten Verfahren –
Welche und wie viele Verfahren werden
eingesetzt? Arbeiten alle Träger mit Kompetenzfeststellungsverfahren? und
… über die Art und Weise des Einsatzes
dieser Verfahren – Wann werden die Verfahren durch wen, wie häufig und mit welchem Ziel eingesetzt?

  

Von den in der Abfrage vorgegebenen 24 bestehenden Verfahren zur Kompetenzfeststellung kommen an den 480 Programmstandorten 22 Verfahren zum Einsatz. Darüber hinaus
werden weitere 137 bestehende Verfahren
sowie 84 eigene Verfahren und damit insgesamt 243 verschiedene Verfahren eingesetzt. 1

  

Die 480 Programmstandorte, die sich an
der Abfrage beteiligt haben, arbeiten
mit mehr als 240 verschiedenen Verfahren.

  

Im Durchschnitt wendet jeder Programmstandort, der sich an der Abfrage beteiligt hat,
2,6 verschiedene Verfahren an; die Anzahl
der eingesetzten Verfahren ist mit 4,2 bei den
KA dreimal so hoch wie bei den JMD mit 1,4.

  

Anzahl der eingesetzten Verfahren
pro Standort

  

  
  

1.

Eingesetzte Verfahren

  
Die JMD und KA sollten die Verfahren benennen, die sie zur Kompetenzfeststellung einsetzen, zunächst unabhängig davon, ob sie
diese selbst durchführen oder von einem externen Partner durchführen lassen. Die Abfrage hat hierbei unterschieden zwischen den
Verfahren, die sie entweder weitgehend unverändert von Dritten übernommen haben und
zur Kompetenzfeststellung einsetzen (im Folgenden „bestehende Verfahren“) und den Verfahren, die sie selbst entwickelt bzw. auch auf
die eigenen Bedarfe zugeschnitten und damit
zu „eigenen“ Verfahren weiter entwickelt haben (im Folgenden „eigene Verfahren“).
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1

Die Abfrageergebnisse liefern keine Aussage dazu,
wie stark sich diese Fülle an Verfahren inhaltlich tatsächlich voneinander unterscheiden bzw. wie groß auch die
Schnittmengen zwischen den benannten Verfahren sind.
Außerdem liefert die Abfrage keine Aussage dazu, ob
und wie viele Programmstandorte es gibt, die bisher
keine Kompetenzfeststellung durchführen.
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2.

  

  

  

  

  

Die am häufigsten eingesetzten
Verfahren

nannt und nur punktuell an den (einzelnen)
Programmstandorten eingesetzt.

Das Biografische Interview nimmt mit 298
„Einsätzen“ (Einsatz durch 298 Programmstandorte) den zentralen Platz in der Kompetenzfeststellung sowohl der JMD als auch der
KA ein, gefolgt von hamet 2, Kompetenzkarten, Geva-Eignungstest Berufswahl, STARRInterview und ProfilPASS.

  

Das Abfrageergebnis zeigt eine große
Vielfalt und den im Laufe der Jahre gewachsenen Reichtum an Entwicklungsarbeit
und Erfahrungen der JMD und KA im
Themenfeld Kompetenzfeststellung. Dies
soll bewahrt werden.

  

Die am häufigsten eingesetzten Verfahren
In der Tabelle zeigen die Zahlen
in Klammern die Unterschiede
im Einsatz zwischen den JMD
und KA:

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

In den JMD rangiert das Biografische Interview vor Kompetenzkarten, STARR-Interview, GevaTest, hamet 2 und ProfilPASS. In
den KA folgen auf das Biografische Interview hamet 2, GevaTest, Explorix und ProfilPASS.
STARR-Interview und Kompetenzkarten werden hier selten
eingesetzt. Der Grund liegt darin, dass beide Verfahren vom
Internationalen Bund speziell für
seine JMD entwickelt wurden.
210 und damit die Mehrzahl der
insgesamt 240 Verfahren werden jeweils nur punktuell eingesetzt (an max. 5 Programmstandorten).
Circa 50 KA und 30 JMD entwickelten eigene
Verfahren. Im JMD-Bereich erfolgte die Entwicklung häufig auf der Trägerebene, wie z.B.
Kompetenzkarten und STARR-Interview durch
den IB mit Einsatz in 70 bzw. 49 JMD, das
Verfahren „Interview“ von der KJS mit Einsatz
in 14 JMD; „Internes Assessment JMD“ der
AWO mit Einsatz in 7 JMD oder „JMDAssessment“ der freien Trägergruppe mit Einsatz in 3 JMD. Das Gros der eigenen Verfahren jedoch wurde von den einzelnen JMD und
KA für ihre ganz speziellen eigenen Bedarfe
entwickelt, daher auch sehr individuell be-
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Ziel des BMFSFJ und der BMFSFJ-Veranstaltung ist neben der Entwicklung von Qualitätsstandards, die Vielfalt der angewendeten
Verfahren sichtbar zu machen und in einen
Erfahrungsaustausch über die Umsetzung in
der Praxis zu kommen. Daher werden einerseits die am häufigsten eingesetzten Verfahren und ihre Umsetzung in der Praxis (dunkel
unterlegt in der Tabelle „Die am häufigsten
eingesetzten Verfahren“) und andererseits
weitere eigene Verfahren ausgewählter Programmstandorte mit nur punktuellem Einsatz
präsentiert.
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3.

  

  

  

  

Durchführungszeitpunkt – vor oder
im Case Management (CM)

Die BMFSFJ-Veranstaltung hat die Verankerung der
Kompetenzfeststellung als festen
Bestandteil des CM in der Arbeit der Programmstandorte zum Ziel. Damit liegt der Fokus auf der Erhöhung der Qualität der Kompetenzfeststellung im CM.
Die Abfrage des Durchführungszeitpunktes
von Verfahren zur Kompetenzfeststellung bezogen auf das CM ergab, dass die Verfahren
sowohl in den JMD als auch in den KA durchschnittlich ca. doppelt so häufig im CM als vor
dem CM eingesetzt werden (Verhältnis ca.
2 : 1; es gibt keinen Unterschied zwischen
den bestehenden und den eigenen Verfahren). Die JMD setzen Kompetenzfeststellungsverfahren noch stärker als die KA häufiger im CM ein (JMD-Verhältnis 2,2 : 1; KAVerhältnis 1,7 : 1).
Eine Ausnahme bildet das Biografische Interview, das im Vergleich zum Einsatz im CM
fast so häufig auch schon vor dem CM eingesetzt wird. Für andere biografieorientierte Verfahren, wie ProfilPASS, Kompetenzkarten und
STARR-Interview trifft das nicht zu; diese
werden sogar mehr als dreimal so häufig im
CM eingesetzt.
Durchführungszeitpunkt

Beim Biografischen Interview gibt es Unterschiede zwischen den JMD und den KA; die
JMD setzen das Verfahren deutlich häufiger
im CM ein (Verhältnis 1 : 0,7), die KA etwas
häufiger vor dem CM (Verhältnis 1 : 1,2).
Gründe könnten darin liegen, dass die KA das
Biografische Interview häufiger als die JMD
zur Feststellung der persönlichen und sozialen Kompetenzen einsetzen (KA-Verhältnis
Feststellung persönliche, soziale Kompetenzen zu Feststellung berufliche, praktische
Kompetenzen = 1 : 1,4; JMD-Verhältnis = 1 : 1).

  

Durchführungszeitpunkt – Ausnahme
Biografisches Interview
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Durchführende Einrichtung –
Programmstandort oder externer Partner

  

Kompetenzfeststellungsverfahren werden entweder selbst oder von externen Partnern
durchgeführt. Diese Wahlmöglichkeit soll auch
künftig in den Programmen beibehalten werden, ganz im Sinne einer möglichst hohen
Vernetzung mit den Partnern vor Ort, der Gestaltung der Kompetenzfeststellung als Bestandteil des Übergangsmanagements sowie
eines effizienten Mitteleinsatzes.
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Durchführende Einrichtung

Vereinzelt lassen die JMD –
meist im Rahmen der Kofinanzierung – die Kompetenzfeststellung durch die
KA durchführen oder JMD
und KA setzen vor Ort sogar
gemeinsame Verfahren für
ihre Jugendlichen ein. Ein
gutes Beispiel wurde in der
Arbeitsgruppe 2 präsentiert:
der „Gemeinsame JMD- und
KA-Kompetenztag im JugendIntegrationskurs“ des JMD
Mayen und der KA im Haus
der offenen Tür Sinzig.

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mehr als drei Viertel (78 Prozent) sowohl der bestehenden als auch der eigenen
Verfahren werden von den
JMD und KA selbst durchgeführt, wobei der Unterschied
zwischen JMD und KA marginal ist.
Verfahren, die die Programmstandorte selbst
durchführen, sind vor allem die biografieorientierten Verfahren Biografisches Interview,
STARR-Interview, Kompetenzkarten und auch
ProfilPASS (dunkel unterlegt in der nachfolgenden Tabelle). An externe Partner werden
eher Verfahren gegeben, die deutlich stärker
die praktischen, beruflichen Kompetenzen in
den Blick nehmen, wie der Berufseignungstest
(BET). Umgekehrt werden aber nicht alle Verfahren, die stärker auf die Feststellung der
praktischen und beruflichen Kompetenzen zielen,
an externe Partner gegeben; Beispiele sind
vor allem EXPLORIX und planet Beruf/Berufe
Universum (BA), aber auch hamet 2, GevaTest, Berufswahl mit System und AIST: Allgemeiner Interessenstrukturtest.

4.

Häufigkeit des Einsatzes von
Verfahren

  

Verfahren zur Kompetenzfeststellung können
entweder regel- oder standardmäßig oder aber
auch je nach individueller Bedarfslage nur für
einzelne Jugendliche eingesetzt werden.

  

Deutlich mehr als die Hälfte der bestehenden
und eigenen Verfahren werden nach individuellem Bedarf eingesetzt (62 Prozent). Weit
über diesem Durchschnitt liegen hierbei EXPLORIX mit 75 Prozent, hamet 2 mit 74 Prozent und Berufseignungstest (BET) mit 72
Prozent, die den Schwerpunkt auf die Feststellung der praktischen und beruflichen Kompetenzen legen. Aber auch ProfilPASS (90
Prozent), DIA-TRAIN (87 Prozent), STARRInterview (84 Prozent), Profil AC (73 Prozent)
und Kompetenzkarten (64 Prozent), die nicht
vorrangig der Feststellung der praktischen
und beruflichen Kompetenzen dienen, werden
überdurchschnittlich oft nur im Einzelfall eingesetzt.
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Das biografische Interview, das ausgewogen
auf die Feststellung sowohl der praktischen
und beruflichen als auch der persönlichen und
sozialen Kompetenzen zielt, stellt dagegen
überwiegend ein Standard- bzw. Regelangebot dar (bei 76 Prozent des Einsatzes).

62 Prozent der Verfahren werden je
nach individuellem Bedarf nur für einzelne
Jugendliche eingesetzt.
Weit über diesem Durchschnitt liegen
à

sowohl Verfahren mit Schwerpunkt auf
praktischen und beruflichen Kompetenzen
als auch Verfahren, die nicht vorrangig
auf die praktischen und beruflichen Kompetenzen zielen

Ausnahme: Das Biografische Interview ist überwiegend ein Regelangebot.

  

  

  

  

  

Bzgl. der Häufigkeit des Verfahrenseinsatzes
gibt es nur marginale Unterschiede zwischen
den JMD und KA.

à
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5.

Auswahl der Verfahren zur
Feststellung der praktischen und
beruflichen und/oder der persönlichen
und sozialen Kompetenzen

Die Abfrage macht deutlich, dass die verschiedenen Verfahren meist zur Feststellung
beider Kompetenzbereiche – der praktischen
und beruflichen sowie der persönlichen und
sozialen Kompetenzen – eingesetzt werden.
Durchschnittlich kommen die Verfahren sowohl in den JMD als auch in den KA etwas
häufiger zur Feststellung der persönlichen und
sozialen Kompetenzen zum Einsatz (Verhältnis von 54 : 46 Prozent).

Paloma Miersch

  

Der genauere Blick auf die einzelnen Verfahren zeigt jedoch eine durchaus spezifische
Auswahl an Verfahren zur Feststellung einzelner Kompetenzbereiche.

  

Im Bereich der praktischen und beruflichen
Kompetenzen werden sowohl von den JMD
als auch von den KA hamet 2, Berufseignungstest (BET) und EXPLORIX häufiger eingesetzt (dunkel unterlegt in der nachfolgenden
Tabelle); in den JMD kommen hierfür zudem
Geva-Test und Berufswahl mit System, in den
KA Planet Beruf, Berufe Universum (BA) und
AIST: Interessenstrukturtest bevorzugt zum
Einsatz.

  

Im Bereich der persönlichen und sozialen
Kompetenzen wird das STARR-Interview von
den JMD, das Biografische Interview von den
KA bevorzugt eingesetzt (dunkel unterlegte
rechte Spalte in der nachfolgenden Tabelle).
Kompetenzkarten, ProfilPASS, Profil AC und
DIA-TRAIN finden einen ausgeglichenen Einsatz für beide Kompetenzbereiche.
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Auswahl der Verfahren praktische/berufliche oder persönliche/soziale Kompetenzen

  

  

  
6.

  

  

  

Geschlechtsspezifische Verfahren
und spezielle Verfahren für junge
Migrantinnen und Migranten

Im Durchschnitt ist knapp jedes siebente Verfahren, das zum Einsatz kommt, ein geschlechtsspezifisches Verfahren bzw. berücksichtigt geschlechtsspezifische Aspekte (16
Prozent); in den JMD sind es 12, in den KA 20
Prozent (blaue Balken im Diagramm Folie 11).
Hier gibt es Unterschiede zwischen den bestehenden und den eigenen Verfahren.

den bestehenden und liegt für JMD und KA
bei insgesamt 25 Prozent (JMD: 23 Prozent,
KA: 29 Prozent; rote Balken im nachfolgenden
Diagramm). Für die bestehenden Verfahren
liegt der Anteil des berücksichtigten Genderaspekts bei insgesamt 15 Prozent (JMD: 11
Prozent, KA: 24 Prozent; grüne Balken). Das
ist ein Hinweis darauf, dass die Programmstandorte, insbesondere die KA, zumindest
einen Teil der Verfahren speziell als geschlechtsspezifische Instrumente entwickelt
haben.

Der Anteil des berücksichtigten Genderaspekts
ist bei den eigenen Verfahren höher als bei
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Geschlechtsspezifische Verfahren
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

Im Vergleich zum Genderaspekt spielen spezifische Verfahren für Jugendliche mit Migrationshintergrund eine
sehr viel größere Rolle. Jedes vierte
Verfahren berücksichtigt migrantenspezifische Bedarfe (25 Prozent). In
den JMD liegt der Anteil mit 34 Prozent
deutlich darüber, in den KA mit 14 Prozent deutlich darunter (blaue Balken im
Diagramm in der rechten Spalte).

Unter den am häufigsten eingesetzten Verfahren (vgl. Tabelle „Die am
häufigsten eingesetzten Verfahren“) nimmt bzgl. der spezifischen
Ausrichtung auf Jugendliche mit
Migrationshintergrund das Biografische Interview eine herausragende
Rolle ein. Wenn Verfahren speziell
für diese Zielgruppe genutzt werden, dann ist es in jedem zweiten
Fall das Biografische Interview (56
Prozent), gefolgt von Kompetenzkarten (16 Prozent) und STARRInterview (6 Prozent).

Verfahren für junge Migrantinnen
und Migranten

Aufschlussreich ist auch hier ein Blick
auf die eigenen Verfahren. Hier liegt
der Anteil des berücksichtigten Migrationsaspekts bei hohen insgesamt 40
Prozent, davon in den JMD bei 56, in
den KA bei 19 Prozent.
Dies spiegelt einen hohen Bedarf an
Verfahren für die spezielle Zielgruppe der
jungen Migrantinnen und Migranten wieder,
dem vor allem die JMD, aber auch die KA
durch die Entwicklung eigener Verfahren
Rechnung getragen haben.
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Teil II Inputs der Expertinnen
  

  

  

Kompetenzfeststellungsverfahren in der Jugendsozialarbeit
Petra Lippegaus-Grünau

  
1.

  

  

  

  

Was versteht man unter Kompetenz?

Kurz gefasst bezeichnet „Kompetenz“ die
Handlungsfähigkeit in neuen Situationen. Sie
befähigt einen Menschen, mit diesen neuen
Situationen zurecht zu kommen und wechselnde Anforderungen zu bewältigen. Erpenbeck/Rosenstiel definieren Kompetenzen als
innere Voraussetzungen (Dispositionen), die
jemand mitbringt, um in einer Situation selbstorganisiert zu handeln. Dabei steht nicht das
Wissen selbst, sondern die Anwendung im
Vordergrund. Mit der Kompetenz sind auch
Werte, Normen, Einstellungen und Gefühle
verbunden. Anders ausgedrückt: Kompetenzen sind Verhaltensweisen, die dem Menschen zur Verfügung stehen und in Anforderungssituationen angewendet werden. Der Begriff
Kompetenz geht dabei von
der Person, vom Subjekt
aus.

Rahmen der Situation bilden z. B. die Gesellschaft, Institutionen, die die Kompetenzfeststellung durchführen, die Lebenswelten wie
Freunde und Freundinnen. Die mit ihnen verbundenen Normen oder Erwartungen wirken
ebenso auf die Situation ein wie die zur Verfügung stehenden Ressourcen.
  

  
  

2.

  

Um welche Kompetenzbereiche geht
es bei der Kompetenzfeststellung?

Zur Ausdifferenzierung der Kompetenz wird in
der Literatur häufig das Modell der beruflichen
Handlungskompetenz verwendet, das personale, soziale, Methoden- und Fachkompetenz
umfasst.

„Disposition“ bedeutet, dass
die Fähigkeiten und Möglichkeiten in einem Menschen vorhanden sind. Das
heißt nicht, dass er sie, z. B.
in der Kompetenzfeststellung, auch zeigt. Was nach
außen sichtbar ist, nennt
man „Performanz“.
Kompetenzen entwickeln sich
in der Situation, in der jemand sich Anforderungen
stellt. Auch wenn zunächst
die Aufgabe im Vordergrund zu stehen scheint, ist
die Situation sehr vielschichtig und von vielen
Faktoren beeinflusst. Den
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Berufliche Handlungskompetenz stellt ein Ziel
für die Ausbildung dar. In der Phase des
Übergangs von der Schule in den Beruf steht
die Fachkompetenz noch nicht im Vordergrund.

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

3.

Wie unterscheiden sich Verfahren der
Kompetenzfeststellung?

Verfahren lassen sich nach vielen unterschiedlichen Aspekten kategorisieren. Ein
zentraler Aspekt ist die Ausrichtung der Verfahren an zwei verschiedenen Richtungen:
Bei der einen liegt der Schwerpunkt auf der
Person – dem Subjekt – und seiner Entwicklung, bei der anderen auf den festgelegten
Anforderungen, die erfüllt werden müssen.

Petra Lippegaus-Grünau
  

à

à

Subjekt- oder entwicklungsorientierte Kompetenzfeststellung stellt die Person in den
Mittelpunkt. Sie bietet den Teilnehmenden Gelegenheiten, eigene Stärken zu erleben und zielt auf deren Befähigung,
Kompetenzen zu entwickeln. Sie versteht
sich als ein Beitrag zu einem stärkenorientierten Empowerment.
Beim anforderungsorientierten Ansatz geht
es eher um die objektive Kompetenzmessung, z. B. bei der Feststellung von Berufseignung. Hier werden Stärken und
Schwächen untersucht, das Ziel ist z. B.
eine Auswahl, wer den Anforderungen am
besten entspricht.

Häufig legt der Auftraggeber fest, was mit der
Kompetenzfeststellung untersucht werden soll
und wo der Schwerpunkt liegt. Den Referenzrahmen für viele Kompetenzfeststellungen im
Übergang Schule – Beruf bildet die Ausbildungsreife oder auch die Eignung für einen
Beruf.
Insbesondere in der Jugendsozialarbeit
steht häufig nicht nur die Aufgabe der
Berufswahl im Vordergrund, sondern eine
umfassende Lebensbewältigung.

  
  

4.

Welche übergeordneten Arten von
Verfahren gibt es?

  

Die Verfahren, die in den letzten Jahren zunehmend auch im Übergang Schule – Beruf
angewendet werden, stammen überwiegend
aus der Eignungsdiagnostik. Hier lassen sich
drei Arten unterscheiden (denen man wiederum unterschiedliche Verfahren zuordnen kann):

  

Handlungsorientierte Kompetenzfeststellung

  

In der handlungsorientierten Kompetenzfeststellung wird der oder die Teilnehmende bei
einer aktiven Handlung systematisch beobachtet. Die Beobachtung basiert auf definierten Merkmalen. Dazu bekommen die Teilnehmenden Handlungsaufträge, ihr Verhalten
wird systematisch beobachtet, dokumentiert
und beurteilt. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer bekommt ein Fähigkeitsprofil und eine
individuelle Rückmeldung. Alle Beobachtenden müssen eine entsprechende Schulung
absolviert haben.
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Zu unterscheiden ist hier der Grad der Standardisierung, der häufig mit unterschiedlichen
Zielrichtungen verbunden ist. Will man Kompetenzen messen und bewerten, werden häufig standardisierte Verfahren verwendet, z. B.
das Assessment Center oder Arbeitsproben.

  

  
  

Eine systematische Beobachtung ist aber
auch möglich, wenn junge Menschen Sozialtrainings oder Übungen der Erlebnispädagogik absolvieren. Hier finden die Beobachtungen nur teilstandardisiert statt, sie dienen eher
dem Ziel Kompetenzen zu verstehen und zu
fördern.
Verfahren zur Selbst- und Fremdbeschreibung
In unterschiedlichen Verfahren der Selbstoder Fremdbeschreibung werden Kompetenzen aus den Beschreibungen erschlossen,
in der Regel aus der Beantwortung von Fragebögen. In den letzten Jahren sind zahlreiche Online-Berufswahltests auf dem Markt
erschienen. In unterschiedlicher Aufmachung
werden in diesen Tests Fragen zur Person
gestellt. Die Auswertung erhält man wenige
Stunden später; darin werden Rückschlüsse
auf Kompetenzen und Interessenschwerpunkte gezogen, häufig auch konkrete Berufsvorschläge gemacht.

Biografieorientierte Methoden

  

Bei biografischen Verfahren werden aus der
rückblickenden Selbstbeschreibung von Personen Rückschlüsse auf deren Kompetenzen
gezogen. Aus der Darstellung der Vergangenheit werden Prognosen über zukünftiges
Verhalten abgeleitet. Über Verhaltensmerkmale hinaus lassen sich Ressourcen untersuchen, die zur Entwicklung der Persönlichkeit
einbezogen werden können, z. B. Hinweise
auf wichtige Personen, Interessen oder persönliche Stärken.

  

So regen biografische Interviews dazu an,
möglichst frei aus dem eigenen Leben zu berichten und eigene Schwerpunkte zu setzen.
Neben den erinnerten Ereignissen und deren
Verknüpfungen geht es um die persönliche
Deutung derselben (nicht um die objektive
Erfassung von Fakten, wie das z. B. bei
Anamnesebögen der Fall ist).

  

Unter anderem in der Arbeit mit Berufsrückkehrerinnen und Menschen, die ihre Ausbildung in anderen Ländern gemacht haben,
sind Kompetenzbilanzen entwickelt worden.
Kompetenzbilanzen schaffen Möglichkeiten,
eigene informell erworbene Kompetenzen zu
reflektieren, sie zu dokumentieren und in Bezug zu beruflichen Anforderungen zu setzen.

  

Die folgende Abbildung bietet Beispiele für die
Verfahrensarten:
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Überblick über die Verfahrensarten mit Beispielen

  
Verfahrensarten

Methoden

Simulations- bzw.
handlungsorientierte
Verfahren

à
à

Assessment-Center
Arbeitsproben

à
à
à

START
DIA-TRAIN-AC
Hamet 2

à

Berufswahltest

à

Einschätzungsbögen

à
à
à
à
à

Explorix
Geva-Test
JobLab
Allianztest
z.B. im Berufswahlpass

à

Biografische Interviews

à

à

Kompetenzbilanzen/
Portfolios

à

STARR-Interview/
IB-Kompetenzkarten
Kompetenzbilanz für
Migrant/innen DJI
ProfilPASS für junge
Menschen

Verfahren der Selbstund Fremdbeschreibung

Biografieorientierte
Verfahren

Beispiele für Verfahren

  

  
  
  
  

  

  

à
Kombinierte Verfahren

à
à

„Materialkoffer für die Praxis“ von GFBM e.V.
DIA-TRAIN + DIA-TRAIN-Potenzialanalyse

  

  
5.

  
  

  

  

Wie kann sich gute Praxis in der

5.

Kompetenzfeststellung entwickeln?
  

6.

Von zentraler Bedeutung ist, dass das
gewählte Verfahren sich in die Arbeit der
Institution, der Beratungsstelle, des Teams
eingefügt, dass es zum Konzept passt.

7.
8.

Dazu müssen vor der Entscheidung
eine Reihe von Fragen diskutiert und
geklärt werden:

Welche Beteiligten werden benötigt, um
die Ziele umzusetzen?
Wie wird der Transfer der Ergebnisse in
den pädagogischen Alltag gewährleistet?

  

1.

Welche Zielgruppen sind angesprochen?

2.

Welche Ziele sollen verfolgt werden?

3.

Auf welche Frage wird eine Antwort gesucht? Welcher Gegenstand muss dazu
untersucht werden?

  
  

  

  

Was für eine Art von Ergebnissen wird
gebraucht, um die Ziele umzusetzen?

  

  

4.

Welche Verfahren passen zu den Zielen,
den Zielgruppen und der ausgewählten
Fragestellung?

Wie wird die Kompetenzfeststellung in
den pädagogischen Prozess (der individuellen Förderung) eingebunden?

In der Praxis macht es zum Teil den Eindruck,
dass die Gestaltung von Kompetenzfeststellungen von anderen als von konzeptionellen
Überlegungen dominiert wird. Unterschiedliche Untersuchungen haben Schwachstellen
zutage gebracht.

  

Wer sich z. B. zu sehr am Faktor Machbarkeit
orientiert, läuft Gefahr, Verfahren zu wenig
unter Qualitätsgesichtspunkten auszuwählen
oder sie nicht sachgerecht anzuwenden.
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Dies führt dazu, dass Verfahren technokratisch durchgeführt werden: Übungen werden
absolviert, Ergebnisbögen ausgefüllt, aber die
Durchführenden kennen das Konzept gar
nicht, haben keine theoretischen Bezüge, sind
nicht in systematischer Verhaltensbeobachtung geschult und schaffen keinerlei Bezüge
zur individuellen Förderung.

  
  

Diese Untersuchungen weisen auf
notwendige Veränderungen hin:
à
à
à
à

à
à
à

  

  

Verständnis von Kompetenz auf beiden
Seiten (Person und Anforderungen) erweitern
stärker vom Subjekt, vom „ganzen Menschen“, ausgehen
auf den Prozess der Kompetenzentwicklung orientieren
konzeptionelle Grundlagen klären (Ziele,
Voraussetzungen der Zielgruppen, Verwenden der Ergebnisse)

Der Wert von Verfahren zur Kompetenzfeststellung in der Jugendsozialarbeit lässt
sich daran messen, inwieweit die einzelne
Person davon profitiert.

Kompetenzfeststellung dient dazu, feststellen,
wo jemand steht, um ihn gezielt von dort abzuholen. Deshalb kann und darf es nicht dabei
bleiben, Kompetenzen zu messen – die Kompetenzfeststellung liefert die Grundlage, um
Kompetenzen zu entwickeln. Sie soll eigene
Wege der Entwicklung ermöglichen, die je
nach persönlichem Hintergrund sehr verschieden aussehen können. Sie zielt darauf, junge
Menschen zu befähigen, ihre eigene Biografie
zu gestalten.

  

  
  

Ein erster Austausch in Murmelgruppen

  

Verfahren, Merkmale etc. gezielt auswählen und ausrichten
Professionalität und Qualität gewährleisten
Anhaltspunkte für die individuelle Förderung suchen und nutzen

Seite 18

  

Praxisleitfaden Kompetenzfeststellungsverfahren im Rahmen des Case Managements

Oktober 2012

  

  

Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung
im Übergang Schule – Beruf
  

Petra Druckrey

  
Zur Entstehungsgeschichte der Qualitätsstandards

  

  

  

  

  

Um die Frage zu beantworten, was 2006 dazu
führte, Qualitätsstandards für Verfahren zur
Kompetenzfeststellung im Übergang Schule –
Beruf zu entwickeln, ist es m. E. notwendig,
einen Bogen ins Jahr 1996 zu spannen.
Im Mai 1996 erscheint der Dienstblatt Runderlass 42/96 der Bundesanstalt für Arbeit (BA).
Er schreibt erstmals die individuelle Förderung
als ein Qualitätskriterium berufsvorbereitender
Bildungsmaßnahmen vor. Zur selben Zeit
werden in verschiedenen schulischen und
außerschulischen Maßnahmen einzelner Länder sowie in den durch die BA finanzierten
ausbildungsbegleitenden Hilfen und außerbetrieblichen Ausbildungen individuelle Förderdiagnosen und Förderpläne verpflichtend
eingeführt. Das heißt, Ende der 90er Jahre
vollzieht sich ein erfreulicher Paradigmenwechsel: Weg von der Maßnahmeorientierung
hin zur Personenorientierung.
Etwa parallel zu dieser positiven Entwicklung
wird die Dauer der Förderung für Jugendliche
in berufsvorbereitenden Maßnahmen gekürzt
und die Mittelvergabe restriktiver gehandhabt.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
wie die Diskrepanz zwischen der Forderung
nach individueller Förderung einerseits, bei
zeitgleicher Verknappung finanzieller und zeitlicher Ressourcen andererseits, wenn schon
nicht überwunden, so doch wenigstens verringert werden könnte. Eine der Antworten, die
damals gefunden wurden, um kürzere Förderintervalle effektiver und im Sinne individueller
Förderung effizienter zu nutzen, lautete Kompetenzfeststellung.
2001 startet das BMBF das Programm „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung

für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“
(BQF-Programm). Etwa ein Viertel der insgesamt 136 Modell- und Forschungsvorhaben
arbeitet (auch) zum Thema Kompetenzfeststellung.

  

Die guten Zwischenergebnisse des BQFProgramms tragen entscheidend dazu bei,
dass die BA entscheidet, wesentliche Elemente der entwickelten und erprobten Ansätze für
die Berufsvorbereitung zu übernehmen.

  

Im März 2004 erscheint das „neue Fachkonzept für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen“. In ihm wird festgeschrieben, dass
ab September 2004 in jeder berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme vor Beginn des
Qualifizierungsprozesses die Kompetenzen
der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers zu
erfassen sind. Diese Neuregelung im Fachkonzept führt zu einem wahren Boom in Sachen Kompetenzfeststellung, und so vielfältig,
wie sich die Trägerlandschaft im Herbst 2004
präsentiert, so vielfältig sind die eingesetzten
Verfahren zur Kompetenzfeststellung.

  

Grob skizziert lassen sich als Hauptströmungen für die damalige Zeit bereits die Verfahrenstypen nennen, die auch heute noch mehrheitlich zur Anwendung kommen: simulationsund handlungsorientierte Verfahren – Assessment Center (AC) und daran angelehnte Verfahren, Arbeitsproben, standardisierte Tests,
biografieorientierte Verfahren und Potenzialanalysen.

  

Einheitliche Vorstellungen über Formen und
Inhalte von Verfahren zur Kompetenzfeststellung, über die Eignung unterschiedlicher Diagnoseinstrumente, über pädagogische Prinzipien oder die Nutzung der Ergebnisse, gibt es
damals noch nicht.
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Etwa zu dieser Zeit werden die Forderungen
nach Qualitätsstandards lauter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trägern, die mit AC
arbeiten, orientieren sich bereits an den Standards für Assessment Center des gleichnamigen Arbeitskreises, jenem Arbeitskreis „Assessment Center“ (AKAC), der sich bereits
1977 formiert hat, um sich mit Fragen der
Auswahl und Entwicklung von Führungskräften in Unternehmen und im öffentlichen Dienst
zu befassen. 1992 veröffentlichte der AKAC
erstmals Qualitätsstandards für die Entwicklung, Durchführung und Einbettung von AC.
Sich an den Standards des AKAC zu orientieren, stößt anfänglich auf Ablehnung – wie insgesamt den Forderungen nach Mindeststandards zu Beginn des BQF-Programms ein
starker Gegenwind entgegen schlug. Doch mit
zunehmender Programmdauer wird der Gegenwind schwächer und der Wunsch nach
Qualitätsstandards speziell für Verfahren zur
Kompetenzfeststellung im Übergang Schule –
Beruf wird von immer mehr Einrichtungen getragen und von der fachlichen wie politischen
Seite zunehmend unterstützt.
2006 entscheidet das BMBF, dem BQF-Programms eine einjährige Transferphase anzuschließen. In ihr sollen zentrale Ergebnisse
des Programms gebündelt, aufbereitet und in
die Breite getragen werden. Mit dem Entschluss, Qualitätsstandards für Verfahren zur
Kompetenzfeststellung im Übergang Schule –
Beruf entwickeln zu lassen, löst das BMBF
den Anspruch des BQF-Programms, nachhaltige Strukturverbesserungen im Bereich der
beruflichen Bildung zu empfehlen, ein.
Denn zum einen müssen an Verfahren zur
Kompetenzfeststellung, die als Voraussetzung
der weiteren individuellen Förderung verstanden werden, bestimmte qualitative Anforderungen geknüpft werden, die nur durch entsprechende Qualitätsstandards zu gewährleisten sind. Zum anderen ermöglichen es Qualitätsstandards, Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf miteinander zu vergleichen.

  

Petra Druckrey

  

Vergleichbarkeit schafft Transparenz,
Orientierung und Sicherheit. Alle drei Aspekte
sind für die Akteure im Bereich Kompetenzfeststellung von hoher Bedeutung.

  

Zu diesen Akteuren zählen die Zielgruppen
der Kompetenzfeststellung, die Auftraggeber
bzw. Geldgeber und die Träger – und hier
sowohl die Mitarbeiter/innen als auch die Leitungsebene.

  

Qualitätsstandards können dazu
beitragen …
  

à
à
à
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Entwickelt wurden die Qualitätsstandards
in einem dreistufigen Prozess:
  

à

à

à

  

  

  

Auswertung aller Modell- und Forschungsvorhaben, die im Rahmen des
BQF-Programms zum Thema Kompetenzfeststellung gearbeitet haben.
Abgleich mit Entwicklungen anderer Programme, wie z. B. „Lernende Regionen“,
„Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben“ oder
Programme der Schulministerien, wie
zum Beispiel BUS in NRW oder SchuB in
Hessen.
Initiierung des Arbeitskreises „Qualitätsstandards“.

Dieser Arbeitskreis setzt sich aus insgesamt
17 Personen zusammen, darunter Expert(inn)en für Migrations- und Frauenförderung,
Kompetenzfeststellung und individuelle Förderung, Personalentwicklung und Bildungsplanung. Der Arbeitskreis trifft sich innerhalb weniger Monate zu zwei zweitägigen Workshops.
Im Vorfeld des zweiten Workshops wird eine
erste Version der Qualitätsstandards an alle
Expertinnen und Experten verschickt und auf
dem Workshop abgestimmt. Im Anschluss an
diesen zweiten Workshop erfolgt die endgültige schriftliche Niederlegung und die Vorbereitung des Drucks.
Entstanden ist eine Handreichung, die neben
einem Vorwort und einer kurzen Einführung
fünf Seiten zum Grundverständnis dessen
enthält, was Kompetenzen und Kompetenzfeststellung sind und welchen Kriterien Kompetenzfeststellung gerecht werden sollte. Das
Kernstück der Handreichung bilden 20 Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf, inkl.
fachlicher Erklärungen zu jedem Standard,
Hinweisen zur Umsetzung und zur Fehlervermeidung. Abgerundet wird die Handreichung
durch einen Anhang, in dem ein Schlaglicht
auf verschiedene Aspekte der Kompetenzfeststellung geworfen wird.

Im Folgenden werden allein die Qualitätsstandards widergegeben. Die vollständige Handreichung „Qualitätsstandards für Verfahren zur
Kompetenzfeststellung im Übergang Schule –
Beruf“ aus dem Jahr 2007 findet sich im Internet unter:

  

www.kompetenzen-foerdern.de/imbse_
qualitaetsstandard.pdf

  

  
  

Die Qualitätsstandards (aus 2007)

  

Die Qualitätsstandards sind in drei übergeordnete Kategorien untergliedert. Diesen Kategorien sind einzelne Qualitätsstandards zugeordnet.
  

  

I. Pädagogische Prinzipien

  

Damit Verfahren zur Kompetenzfeststellung
im Übergang Schule – Beruf dem Ziel genügen
können, Stärken und Ressourcen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar zu machen und – darauf aufbauend – individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und
Entwicklungsprozesse zu initiieren (Empowerment), müssen einige grundlegende pädagogische Prinzipien beachtet und umgesetzt
werden.

  

1. Subjektorientierung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf sind so anzulegen, dass
sie einen biografischen Bezug ermöglichen
und die individuellen Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar werden
lassen.

  

2. Managing Diversity – die Vielfalt
anerkennen
In den Verfahren zur Kompetenzfeststellung
im Übergang Schule – Beruf wird die Verschiedenartigkeit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer berücksichtigt.
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3. Lebens- und Arbeitsweltbezug
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf sind an der Arbeitswelt
bzw. an der Lebenswelt der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ausgerichtet.

  

4. Kompetenzansatz
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, sich als
kompetent zu erleben und eigene Stärken und
Ressourcen zu erkennen.

7. Professionelle Vorbereitung und
Durchführung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf zeichnen sich dadurch
aus, dass sie gut vorbereitet werden. Ihre
Durchführung wird von einer Person (einer
Moderatorin bzw. einem Moderator) verantwortlich geleitet.

  

8. Geschultes Personal
Nur gut geschultes Personal kann qualitativ
gute Ergebnisse garantieren.

  

5. Transparenzprinzip
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf sind so anzulegen, dass
ihre Adressaten das Ziel, den Ablauf und die
Bedeutung des Verfahrens verstehen.
  

  
  

  

II. Professionelle Umsetzung
Unabhängig davon, ob im Rahmen der Kompetenzfeststellung standardisierte Tests, biografische Verfahren, Portfolios, Assessment
Center oder an diese angelehnte Verfahren
zum Einsatz kommen, gibt es für die professionelle Umsetzung einer Kompetenzfeststellung
sieben Qualitätsstandards. Der Terminus „professionelle Umsetzung“ umfasst in diesem
Kontext mehr als nur die Durchführung und
Auswertung des Verfahrens. Er beinhaltet
auch die Auswahl eines bestimmten Verfahrens
sowie eine regelmäßige Qualitätsprüfung.

9. Feedback
Im Rahmen der Durchführung von Verfahren
zur Kompetenzfeststellung ist grundsätzlich
ein individuelles Feedback (Rückmeldegespräch) vorgesehen. Nur so können die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre
Stärken kennen lernen und (Teil-)Ergebnisse
nachvollziehen und vor diesem Hintergrund
eigene Ziele formulieren.

  

10. Schriftliche Ergebnisdokumentation
Am Ende einer Kompetenzfeststellung erhält
jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer eine
individuelle schriftliche Ergebnisdokumentation. Diese Dokumentation enthält Aussagen
zu den eingesetzten Verfahren, zu den Rahmenbedingungen und zu den erfassten bzw.
bilan-zierten Kompetenzen. Außerdem werden in der Ergebnisdokumentation Hinweise
zu Entwicklungszielen und Wegen zur Zielerreichung gegeben.

  

6. Auswahl von Verfahren/Ziel- und
Prozessorientierung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf werden zielgerichtet eingesetzt. Ihre Ergebnisse bilden die Grundlage
unterschiedlicher Maßnahmen zur zeitnahen
Unterstützung, Kompetenzentwicklung und
individuellen Förderung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

  

11. Qualitätssicherung
Die durchgeführten Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf werden intern ausgewertet und dokumentiert.

  

12. Qualitätsprüfung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung sind in
regelmäßigen Abständen zu überprüfen und
anzupassen.
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13. Systemorientierung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf bilden ein Element innerhalb des Systems des regionalen Übergangsmanagements. Die Personen, die an
diesen Verfahren teilnehmen, können davon
ausgehen, dass die Ergebnisse aller Kompetenzfeststellungen, die sie während dieser
Phase durchlaufen, dazu genutzt werden, sie
bei der Integration in das Ausbildungs- und
Beschäftigungssystem zu unterstützen.
  

  
  

III. Systematische Beobachtung

15. Dokumentation während der
Beobachtung
Während der Beobachtung werden alle wahrnehmbaren Beobachtungen festgehalten.

  

16. Kriteriengeleitete Beobachtung
Die Beobachtung erfolgt auf der Grundlage
festgelegter Kriterien.

  

17. Mehrfachbeobachtungen
Um Aussagen über Teilnehmerinnen und Teilnehmer abzusichern, muss jedes Merkmal
mehrfach in verschiedenen Situationen beobachtet werden.

  

Die folgenden Qualitätsstandards beziehen
sich auf simulations- bzw. handlungsorientierte
Verfahren (wie Assessment Center, an Assessment Center angelehnte Verfahren oder Potenzialanalysen), die auf der Grundlage einer
systematischen Verhaltensbeobachtung durchgeführt werden.

  

Den folgenden sieben Qualitätsstandards sei
die Empfehlung vorangestellt, dass pro Aufgabe oder Übung maximal fünf Anforderungen
bzw. Merkmale beobachtet werden sollten.
Auf diese Weise kann vermieden werden,
dass die mit der Beobachtung betrauten Personen sich so überanstrengen, dass ihnen Beobachtungs- und Bewertungsfehler unterlaufen.
Eine solche Beschränkung bietet also die
Grundlage dafür, dass eine gute Qualität erzielt werden kann.

18. Trennung von Beobachtung und
Bewertung
Beobachtung und Bewertung sind voneinander zu trennen.

  

19. Personalschlüssel
Ein Schlüssel von 1 : 3 (Beobachterin bzw.
Beobachter : Jugendliche bzw. Jugendlicher)
sollte nicht überschritten werden.

  

20. Rotation der Beobachterinnen und
Beobachter
Um subjektive Wahrnehmungen und Beobachtungsfehler zu vermeiden, wechseln die
Beobachterinnen und Beobachter nach jeder
Aufgabe (Rotation).

  

14. Verhaltensorientierung
In simulations- bzw. handlungsorientierten
Verfahren zur Kompetenzfeststellung bildet
das Verhalten einer Person in einer bestimmten Handlungssituation die Grundlage aller
Bewertungen.
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Teil III Ergebnisse der Arbeitsgruppen
  

AG 1 bis 4: Verfahren zur Kompetenzfeststellung

  
Am ersten Tag (28.08.) wurden in den Arbeitsgruppen einzelne Verfahren zur Kompetenzfeststellung präsentiert (handlungs- oder simulationsorientierten Verfahren (AC), biografieorientierte Verfahren und Verfahren zur
Selbst- und Fremdbeschreibung). Am 2. Tag
(29.08.) ging es um die Umsetzung dieser
Verfahren in den JMD und KA unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards des AK

Assessment Center e.V. (siehe Beitrag von
Petra Druckrey).
  

  
  

Die Kontaktdaten der Referentinnen und Referenten sowie Literaturhinweise und Bezugsquellen zu den einzelnen Kompetenzfeststellungsverfahren sind im Anhang zu
finden.

  

  

AG 1: Handlungs- oder simulationsorientierte Verfahren –
Assessment Center (AC)
  

Moderation: Joerg Jäger, Stiftung SPI, ESF-Regiestelle des BMFSFJ

  
In der Arbeitsgruppe 1 beschäftigten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit handlungs- bzw. simulationsorientierten Verfahren
zur Kompetenzfeststellung.

  

  

  

  

  

Birgit Voigt, INBAS GmbH, Büro Berlin, stellte
das Verfahren DIA-TRAIN vor. Der Schwerpunkt der Darstellung lag auf dem Modul
Assessment Center. Uwe Becker, Evangelische Jugendhilfe Iserlohn gGmbH, ergänzte
die Darstellung mit einer Präsentation der
Anwendung des Verfahrens in der Praxis.
Volker Schäfer, Kompetenzagentur Worms,
stellte das Verfahren Kompetenzanalyse, als
Teil des Case Managements der Kompetenzagentur Worms, vor.
Die anschließende Diskussion hatte ihren
Schwerpunkt in konkreten Rückfragen der
Teilnehmenden zur Umsetzung des jeweiligen
Verfahrens.
Am zweiten Tag arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe anhand der Aufgabenstellung „Erstellen Sie Eck-

punkte zur Umsetzung der handlungs- oder
simulationsorientierten Verfahren zur Kompetenzfeststellung in Ihrem JMD/in Ihrer KA unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards“.
Die Teilnehmenden entschieden, das Thema
in Kleingruppen, die sich je nach Förderprogramm zusammensetzten, zu bearbeiten. In
den Kleingruppen wurde die Aufgabenstellung
beispielhaft an der konkreten Situation eines
JMD/einer KA bearbeitet.

  

Die Schwerpunkte lagen hierbei auf den
notwendigen Rahmenbedingungen:
  

à
à
à
à
à
à
à
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Personalausstattung
(und weitere notwendige Ressourcen)
Schulungen
Kooperationen
Akzeptanz für Kompetenzfeststellungsverfahren schaffen bei Politik, Wirtschaft
und Verwaltung
Förderung der Sprachkompetenz der
Jugendlichen (über B1-Niveau)
Testverfahren nur! am Jugendlichen
orientiert
Transparenz für alle Beteiligten
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DIA-TRAIN – Assessment-Center
  

Birgit Voigt, INBAS GmbH, Büro Berlin
Uwe Becker, Evangelische Jugendhilfe Iserlohn Hagen gGmbH

  
DIA-TRAIN ist eine DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im
Übergang Schule – Beruf. Das Kompetenzfeststellungsverfahren wird in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt wie z.B. in der Arbeit mit potenziellen Frühabgängerinnen und
-abgängern allgemeinbildender Schulen,
Schulverweigerern und Schulverweigerinnen,
Teilnehmenden von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und arbeitslosen jungen Menschen sowie Klienten und Klientinnen von
Beratungsstellen. Mit Hilfe von DIA-TRAIN
erlangen pädagogische Fachkräfte in kurzer
Zeit differenzierte Ergebnisse über die individuellen Kompetenzen der Teilnehmenden und
bekommen Anhaltspunkte für die individuelle
Förderung.

  

  

  

DIA-TRAIN umfasst insgesamt sieben verschiedene und modular einsetzbare Verfahren.
Das DIA-TRAIN-Assessment Center dauert
insgesamt drei Tage. Es orientiert sich an den
Qualitätsstandards des Arbeitskreises Assessment Center e.V.
An den ersten beiden Tagen absolvieren die
Teilnehmenden neun Arbeitsaufträge. Dabei
werden sie von externen Beobachtern und
Beobachterinnen in Bezug auf vorab festgelegte Merkmale und nach festen Regeln beobachtet. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Kompetenzbereiche, denen jeweils zwei Kompetenzmerkmale zugeordnet sind. So nehmen
die Beobachtenden bei den personalen Kompetenzen das Selbstvertrauen und die Motivation der Teilnehmenden in den Blick, bei den
sozialen Kompetenzen die Kommunikationsund die Teamfähigkeit, bei den methodischen
Kompetenzen Arbeitsorganisation/Problemlösefähigkeit sowie die Lernfähigkeit.

Im AC werden die Verhaltensweisen der Jugendlichen auf der Grundlage standardisierter
Beobachtungs- und Bewertungsbögen beobachtet und beurteilt. Jedes Merkmal wird in
mindestens zwei Übungen und von unterschiedlichen Personen beobachtet. Die Ergebnisse werden in Form von Zahlenwerten
festgehalten. Für jedes Kompetenzmerkmal
existieren vorab festgelegte Verhaltensindikatoren. Die Ergebnisse des AC werden in einer
Beobachterkonferenz ausgewertet, ihr Ergebnis ist ein individuelles Kompetenzprofil mit
Zahlenwerten und qualitativen Aussagen.

  

Am dritten Tag erhalten die Jugendlichen individuelle Rückmeldungen. In diesen Feedbackgesprächen stehen die Kompetenzen und
Stärken des/der Teilnehmenden im Vordergrund. Gemeinsam mit dem/der Jugendlichen
wird überlegt, wie er/sie die festgestellten
Stärken nutzen kann, um persönliche und
berufliche Perspektiven umzusetzen und wie
die Fachkräfte ihn/sie dabei unterstützen können.

  

Konzipiert wurde DIA-TRAIN für acht Jugendliche; maximal können zehn Jugendliche an
einem AC teilnehmen. Das Programm wird
von zwei geschulten DIA-TRAINer/innen
durchgeführt, eine zusätzliche Assistenz aus
der durchführenden Einrichtung ist empfehlenswert. Die drei externen Beobachtenden
werden „lediglich“ am ersten und zweiten Tag
benötigt.

  

Die Fortbildungen werden durch die Servicestelle Weiterbildung der INBAS GmbH, Offenbach (für Fachkräfte aus Nordrhein-Westfalen
bei Bedarf vom Jugendhof Vlotho) angeboten.
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Danach werden die Aufträge unter
Berücksichtigung
entsprechender
Sozialformen (Einzelaufträge, Teamaufträge, Gruppenaufträge) durchgeführt.

  

Das DIA-TRAIN-AC beginnt an beiden Tagen um 8:30 Uhr, enthält
zwei Pausen von 15 und 30 Minuten und endet jeweils um 14:30 Uhr.

  
  

  
  

  

  

  

Kleingruppenarbeit in der Arbeitsgruppe 1

Die VIF-Beratungsstelle Hagen führt seit 2002
das DIA-TRAIN-Assessment-Center mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter
von 14 bis 27 Jahren durch. In der Regel
benötigen die Teilnehmenden Unterstützung
beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder, bei älteren Teilnehmenden, in den
Arbeitsmarkt. Das DIA-TRAIN-AC ist ein handlungsorientiertes Verfahren, das den Teilnehmenden (insbesondere auch Migrantinnen
und Migranten) die Möglichkeit eröffnet, ihre
vorhandenen Kompetenzen und Stärken in
konkreten Verhaltensweisen darzustellen. Die
neun Aufträge orientieren sich an der Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und werden deshalb in der Regel von den
Teilnehmenden angenommen und ausgeführt.

Die individuellen Feedbackgespräche finden dann am dritten Tag
statt. Biografieorientierte Verfahren, wie ein
ressourcenorientiertes Interview oder eine
Kompetenzbilanz, lassen sich ohne Probleme
in den zweitägigen Ablaufplan einarbeiten und
geben einen zusätzlichen Überblick über vorhandene Ressourcen des/der Teilnehmenden.

  

Abschließend werden weitere Beratungsgespräche (Case Management) vereinbart, um
nach der Kompetenzfeststellung konkrete Vereinbarungen über eine Kompetenzentwicklung
zu treffen. Dies kann z.B. ein Training zur Arbeitsorganisation und Problemlösefähigkeit oder
ein Kommunikationstraining sein.

  

Die Durchführung des DIA-TRAIN-AC beginnt
mit einer Einführung der Teilnehmenden in
den Ablaufplan, die Ziele des Verfahrens und
die Rollen der Beobachter/innen und Teamer/
innen sowie mit einer gemeinsamen Festlegung von Regeln zur Arbeitsweise (Qualitätsstandard Transparenzprinzip).
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Das im DIA-TRAIN-AC erstellte Kompetenzprofil ist durch seine qualitativen Aussagen
über vorhandene Kompetenzen und Stärken
hervorragend geeignet, um die Agentur für
Arbeit, das Jobcenter, Optionskommunen,
aber auch potenzielle Arbeitgeber/innen von
den Kompetenzen bzw. der Förderfähigkeit
der Teilnehmenden zu überzeugen.
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Input aus der Praxis:
Kompetenzfeststellungsverfahren im Case Managements
der Kompetenzagentur der Stadt Worms
  

Volker Schäfer, Kompetenzagentur der Stadt Worms

  
Wir fühlen uns dem altbekannten Motto „Erreichen, Halten, Stärken“ verpflichtet und richten unsere tägliche Arbeit daran aus. Mit dem
Kompetenzfeststellungsverfahren „KOMPETENZANALYSE“ haben wir bereits im Jahr
2007 mit dem Start unserer KA begonnen. Wir
haben ein handlungsorientiertes Verfahren
gewählt, um jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, mehr über sich und ihre
Kompetenzen zu erfahren.

  

  
  

  

Wir testen unsere Klienten und Klientinnen
unter anderem darauf, wo sie im Vergleich zu
anderen durchschnittlichen Hauptschülern/
Hauptschülerinnen stehen. Das Verfahren
bietet auch die Möglichkeit, höhere Schulabschlüsse zu messen und zu bewerten. Ebenso stellen wir die Frage nach beruflichen Interessen und wie es weitergehen kann. Im Vordergrund stehen die soziale Integration und die
Herstellung einer möglichen (Aus-) Bildungsreife.
Das Ziel ist, gemeinsam mit den Jugendlichen folgende Fragen zu beantworten:
à

Welches Bild habe ich von mir
und wie sehen mich die „Anderen“?
Wo kann es hingehen?
Welche Ideen werden wir zusammen
entwickeln?

Das Verfahren wird von uns als externes Verfahren vergeben.
Rahmenbedingungen

  

à
à
à
à
à

  

à

Rückmeldungen 2 x am Tag
Klärung von Fragen nach der 1. Woche
Resümeegespräch
Zertifikat über Teilnahme, Teilnehmer/in
erhält Ergebnisse auf Wunsch in schriftlicher Form
Begleitung unserer Klienten/Klientinnen:
KA ist zu Beginn des Verfahrens mit
dabei.

  

Bestandteile des Verfahrens

à
à

  

à
à
à
à

10 Arbeitstage
Erstattung Mittagessen, Fahrkarte
Bereitstellung von Arbeitsschuhen
Einwilligung: schriftliche Form
Fragestellung: wird zusammen mit dem
Jugendlichen erarbeitet

  

1.

Stadtrallye: Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln an ein definiertes
Ziel?
2. Schriftliche Tests – in der Regel Hauptschulniveau: Mathematik, Deutsch,
Allgemeinwissen
3. Intelligenztests, technisches Grundverständnis, Abwicklung, Schnitte
4. Feinmotorik: Herstellung eines Körpers
aus Papier
5. Wie gekleidet zum Bewerbungsgespräch?
Wie komme ich an?
6. Beobachtete Gruppenübungen: Turmbau,
großer Eierfall, Quadratspiel
7. Verfahren zur Selbst- und Fremdeinschätzung
8. Berufsfelderprobung: in Werkstätten eines
Bildungszentrums
9. Bereiche: Holz, Farben, Metall, Bau
10. Zwischenergebnisse nach der 1. Woche:
KA bringt die eigenen Erfahrungen ein
und unterstützt bei Blockaden
11. Abschluss: Auswertung und Resümeegespräch, Zertifikat
12. Anschluss nach Kompetenzanalyse:
Verwertbarkeit der Ergebnisse prüfen,
wenn sinnvoll und nach gründlicher
Reflexion kann der Teilnehmer/die
Teilnehmerin die Ergebnisse auch an
SGB II-, SGB III- oder SGB VIII-Träger
weitergeben.
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AG 2: Weitere handlungsorientierte Verfahren
  

Moderation: Ottmar Oestreich, Stiftung SPI, ESF-Regiestelle des BMFSFJ

  
Ziel der Arbeitsgruppe 2 war, in einem ersten
Schritt den Teilnehmenden weitere, weniger
umfassendere/weniger aufwändige handlungsorientierte Verfahren exemplarisch vorzustellen. In einem zweiten Schritt sollten die von
BIBB und IMBSE im Jahr 2007 entwickelten
Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung in Beziehung zu den Verfahren gesetzt und Eckpunkte für die Umsetzung der Verfahren am eigenen Programmstandort von JMD und KA entwickelt werden.

  

  

  

  

  

Herbert Huber vom BBW Waiblingen präsentierte am ersten Tag ausführlich das verbreitete Kompetenzfeststellungsverfahren hamet 2
(handwerklich-motorischer Eignungstest). Nach
einer kurzen Fragerunde schlossen zwei Inputreferate aus der Praxis der JMD und KA
den ersten Tag ab. Die KA im Haus der offenen Tür Sinzig und der JMD Mayen präsentierten gemeinsam die Gestaltung eines „JMDund KA-Kompetenztags im Jugend-Integrationskurs“. Darauf folgten die Erläuterungen
der KA Köln-Ost zum eigens entwickelten
Assessmentverfahren KompAss.
Die präsentierten handlungsorientierten
Verfahren zeigten anschaulich die
große Bandbreite verschiedener Kompetenzfeststellungsverfahren im handlungsorientierten Kontext.
Die Gemeinsamkeiten dieser Verfahren
auch deren Unterschiede in Bezug auf
setzung, Vorbereitung, Durchführung
Nachbereitung bildeten den Übergang
zweiten Tag.

den Kolleginnen und Kollegen und entwickelten anschließend gemeinsam erste Eckpunkte
zu den Themen „Was ist die Zielsetzung?“,
„Welche Rahmenbedingungen brauche ich?“
und „Vorgehensweise und Methoden“. Abschließend wurden die Ergebnisse beider
Kleingruppen zusammengeführt und auf einer
Metaplanwand präsentiert:

  

Was ist die Zielsetzung?

  

à
à
à
à

à
à

Stärken/Förderbedarf herausfinden
Förderplanerstellung
Einbindung in die pädagogische Arbeit
Unterscheidung der Ziele: beruflich –
sozial
Alltagsbewältigung, Ausbildungsreife ...
Transparenz herstellen

  

Welche Rahmenbedingungen brauche ich?

  

à
à

à
à
à

Bereitschaft bei Klienten/Klientinnen
herstellen
Individueller (sinnvoller) Zeitpunkt für
die Umsetzung
Qualifizierung des Teams
Positive Einstellung/Bereitschaft der
Mitarbeiter/innen
Ausreichend Ressourcen (Personal, Geld,
Zeit, Infrastruktur)

  

Vorgehensweise/Methoden
  

und
Zielund
zum

Hier ging es darum, Eckpunkte für ein „eigenes Konzept“ zur Umsetzung von handlungsorientierten Verfahren zu entwickeln. In zwei
Kleingruppen setzten sich die Teilnehmenden
mit ihren Fragen zu den Verfahren und deren
Umsetzung vor Ort auseinander, diskutierten
die eigenen Vorstellungen und Bedarfe mit

à
à
à
à
à
à
à
à
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Kooperationen mit anderen Trägern
-> größere Vielfalt an Verfahren
Absprache über Testverfahren mit
Netzwerkpartnern
Anwendung ausgewählter einzelner
Module für einzelne Teilnehmer/innen
Doppeltestung vermeiden
Gruppe – Einzelpersonen
Sprachliche Voraussetzungen der
Teilnehmer/innen berücksichtigen
„Schulängste“ berücksichtigen
Niedrigschwellige Verfahren zu Beginn
des Case Management-Prozesses
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Das Testverfahren hamet 2
  

Herbert Huber, Berufsbildungswerk Waiblingen

  
hamet 2 ist ein handlungsorientiertes Testverfahren zur Erfassung und Förderung praktischer beruflicher Kompetenzen. Es umfasst
insgesamt 4 Module, wobei das Modul 1 die
Ausgangsbasis für die weiteren Module darstellt.

  

  

  

Modul 1 ...
... besteht aus insgesamt 26 handlungsorientierten Aufgaben, die die praktischen Anforderungen der wichtigsten gewerblich-technischen und handwerklichen Berufe abbilden.
Es wurde nach wissenschaftlichen Kriterien
konstruiert und erfüllt anerkannte Testgütekriterien.
Es konnten 6 Faktoren handwerklichmotorischer Basiskompetenzen ermittelt
werden:
à
à
à
à
à

  

  

  

  

Routine und Tempo, Werkzeugeinsatzund Steuerung (einfach)
Wahrnehmung und Symmetrie
Instruktionsverständnis und Umsetzung
Werkzeugeinsatz- und Steuerung
(komplex) und
Messgenauigkeit und Präzision

Es kann damit in Schulen und berufsvorbereitenden Maßnahmen ein individuelles Förderprogramm erstellt werden, denn aus dem ermittelten Profil der Fertigkeiten lassen sich
geeignete Förderziele erkennen. Ein computergestütztes Programm hilft, die Ergebnisse
und mögliche Probleme hinsichtlich der Berufseignung einzuschätzen. Es bietet spezifisch zugeschnittene Trainingsaufgaben an.

  

Modul 3 ...
... ermöglicht die Erfassung der berufsbezogenen sozialen Kompetenz. In Gruppenaufgaben, aber auch Simulationen am PC, werden Bereiche der Sozialkompetenz untersucht
und festgehalten, die bei den Arbeitsplätzen
erwartet werden, in die Berufsanfänger mit
einfachereren Ausbildungen typischerweise
einmünden: hinsichtlich der Zusammenarbeit
mit Kolleg/innen, Vorgesetzten oder Kunden/Kundinnen, aber auch der Kritikfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit etc..

  

Modul 4 ...
... überprüft mittels Arbeitssimulationen am
PC einen Aspekt des vernetzten Denkens, die
Fehlersuche und Problemerkennung.

Jeder Faktor wird mit mehreren Aufgaben
überprüft, die den Schülern/innen erklärt und
in Vorprogrammen individuell geübt werden.
Für die Teilnehmer/innen ist der Test sehr
abwechslungsreich und wird gerne ausgeführt.
Die Ergebnisse lassen sich anhand von gesonderten Profilen über ein PC-Programm
darstellen und ermöglichen individuelle Vergleiche bezüglich Arbeitsqualität, Arbeitstempo und Arbeitsverhalten.
Modul 2 ...
... überprüft die Lernfähigkeit bezüglich der
beruflichen Basiskompetenzen aus Modul 1.

  

Für geschulte Testleiterinnen und Testleiter
bietet das Verfahren die Möglichkeit, einen
handwerklichen Arbeitstag zu „simulieren“ und
neben den Fertigkeiten einzelner handwerklicher Leistungsbereiche auch Aussagen über
Motivation und Arbeitsverhalten zu machen.

  

Die Aufgaben können individuell angeleitet
werden und dienen gleichzeitig der Vermittlung von Kenntnissen. Es können Fähigkeitsprofile auf der Basis einer normierten Stichprobe unterschiedlicher Zielgruppen erstellt
werden: Förderschule, Hauptschule, Realschule und Berufsschule, außerdem auch für
Erwachsene.
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Input aus der Praxis:
Gemeinsamer JMD- und KA-Kompetenztag im Jugend-Integrationskurs
  

Ulrike Michelt, Kompetenzagentur im Haus der offenen Tür Sinzig,
Ruth Fischer, JMD Mayen

  

Bei dem Kompetenztag im Jugend-Integrationskurs handelt es sich um eine Kooperation
des JMD im Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr
e.V. und der KA im Haus der offenen Tür
Sinzig.

  
  
  

à
à
à

Zeit: ½ Tag = Unterrichtszeit
Ort: am Integrationskursort (Haus
der Jugend Ahrweiler)
Angebot auf Sprachniveau A2
abgestimmt

  

1. Vorbereitungen zum Kompetenztag

Beobachterschulung

  

Gemeinsame Konzeption ...
.... auf Grundlage der Erfahrungen der KA, die
in den letzten Jahren zahlreiche Kompetenztage als freiwilliges Angebot und über einen
ganzen Tag durchgeführt hat – in Verbindung
mit den Erfahrungen des JMD in der Gruppenarbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten in Integrationskursen. Ergebnis, das
auf die Bedürfnisse der Teilnehmer(innen)
und die Begleitung des Integrationskurses
durch den JMD zugeschnitten ist: Der Kompetenztag ersetzt das Modul „Meine Stärken“
des ProfilPASSes.

Um die Nachhaltigkeit und Qualität der Ergebnisse des Kompetenzfeststellungsverfahrens
zu gewährleisten, wird eine Beobachterschulung durchgeführt. 2

  

Zu beachten sind:
  

à

  

à

  

  

à

  

à

Verhaltensorientierung: Grundlage aller
Bewertungen in simulations-‐	
  	
   bzw. handlungsorientierten Verfahren bildet das
Verhalten einer Person in einer bestimmten Handlungssituation.
Dokumentation: Während der Beobachtung notiert man nur das, was man sieht,
also möglichst wertfreie Formulierungen =
Mikrobeobachtung. Beispiel: „Ruth schaut
aus dem Fenster“ und nicht „Ruth hört
nicht zu“.
Kriteriengeleitete Beobachtung: Die Beobachtung erfolgt auf der Grundlage festgelegter Kriterien. Wir legten 13 Beobachtungskriterien fest, u. a. Teamfähigkeit,
handwerkliches Geschick, Pünktlichkeit.
Mehrfachbeobachtung: Um Aussagen
über Teilnehmer/innen abzusichern, wird
jedes Merkmal mehrfach in verschiedenen Situationen beobachtet. Hier gilt:

  

Arbeitsgruppe 2

  
  
  
  

2

Schulung gemäß den Qualitätsstandards für die systematische Beobachtung, siehe: Qualitätsstandards für
Verfahren der Kompetenzfeststellung im Übergang
Schule – Beruf
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- Rotationsprinzip – zur Vermeidung
subjektiver Eindrücke und von Beobachtungsfehlern.
Die
Teilnehmer/innen werden in den verschiedenen Situationen bzw. Übungen durch
unterschiedliche Beobachter/innen beobachtet.
- Beobachterschlüssel von 1 zu 2, in
Ausnahmen 1 zu 3 (= Qualtiätsstandard) muss eingehalten werden.
- Mehrfachbeobachtung: Um Aussagen
über Teilnehmer/innen abzusichern wird
jedes Beobachtungskriterium mehrfach
beobachtet (bei uns in 2 - 8 verschiedenen Übungen).

  
  

  
  

3. Nachbereitung und Auswertung
des Kompetenztages

  

Hausaufgaben für die Teilnehmer/innen

à

Ein Selbsteinschätzungs- und ein Fremdeinschätzungsbogen – letzterer soll von einer
vertrauten Person ausgefüllt werden – sowie
eine Definition zu Kompetenz werden im Vorfeld im Jugend-Integrationskurs verteilt. Die
Hausaufgabe und deren Besprechung sind
gleichzeitig Beobachtungssituation.

  

à

2. Ablauf des Kompetenztages
à
à
à
à
à
à

  

Arbeitsgruppe 2

  

Ankommen/Vorstellungsrunde
Besprechung der Hausaufgabe
Meteoritenhagel
Moorüberquerung mit Reflexion
(anschl. Pause)
Mandarinenland
Murmelbahn
Abschlussrunde/Feedbacks
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Beobachterteam: Direkt im Anschluss an
den Kompetenztag werden die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet und in einen
weiteren Fremdeinschätzungsbogen übertragen.
Einzelgespräche mit den Teilnehmer/
innen: werden zeitnah durchgeführt; hier
dienen die Einschätzungsbögen der
Hausaufgabe und des Kompetenztages
als Grundlage.
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Input aus der Praxis:
KompAss Kompetenz-Assessment der Kompetenzagentur Köln-Ost
  

Anna Felling, Kompetenzagentur Köln-Ost

  
Die Kompetenzagentur Köln-Ost arbeitet hinsichtlich der Kompetenzfestellungsverfahren
seit Jahren erfolgreich mit dem Projektpartner
KompAss (Kompetenz-Assessment im Berufsorientierungsprozess) des Internationalen
Bundes zusammen. KompAss setzt auf die
Optimierung des Berufsorientierungsprozesses. Es bietet, mit den Ergebnissen
gut konzipierter Verfahren, die Grundlage
für eine weiterführende individuelle Begleitung des Berufswahl- und Lernprozesses von Schülern.

  

à
à

Soziale Kompetenzen
z.B. Kontakt-, Team-, Durchsetzungs- und
Kritikfähigkeit
Berufliche Interessen (Dimensionen nach
Holland)

  

Berufsbezogene  
Stärken  
feststellen  

Berufliche  
Interessen  
erkennen  

Entwicklungs-‐  
bereiche  
aufzeigen  

Die Kompetenzerhebung

  
Die verwendeten Verfahren setzen sich
aus Elementen zusammen, welche die
Erfassung ausbildungs- und berufsrelevanter Kompetenzen ermöglichen. Sie
unterscheiden sich bzgl. der jeweiligen
Schulform (Gesamt-, Haupt- und Realschulen sowie Tages- und Abendschulen).

  

Diese Verfahren sind im Einzelnen:

  
  
  
  
  
  
Abgleich  zwischen  
dem  eigenen  
Kompetenzprofil  
und  
Anforderungen  
des  Wunschberufs  

  
  
  
  
  
  

  
Frühzeitige  
Unterstützung  der  
beruflichen  
Orientierung  

  
  
  
  
  
  
Individuelle  Förder-‐  
und  
Handlungsplanung  
durch  
Entwicklungs-‐  
vereinbarungen  

  

1.
2.
3.
4.

  
  

Die erhobenen Kompetenzen fächern
sich auf in:
à
à

  

Persönliche Fragebögen
Standardisierte psychologische Verfahren
Handlungsorientierte Verfahren
Systematische Verhaltensbeobachtungen

Personale Kompetenzen
z.B. Motivation, Konzentration und räumliches Vorstellungsvermögen
Berufsbezogene Kompetenzen
z.B., Sorgfalt, Feinmotorik, Umgang mit
Kunden und Werkzeugeinsatz

  

Rückmeldegespräch:

  

Jedem Jugendlichen werden in einem ca. 50minütigen Gespräch die Resultate der Kompetenzfeststellung erläutert und in Form einer
Mappe überreicht. Das Gespräch moderiert
ein geschulter Coach mit pädagogischem
Universitätsabschluss. Es herrscht eine sehr
freundliche und wertschätzende Atmosphäre.
Bei Interesse sind die jeweiligen Eltern und
Lehrer herzlich eingeladen.
Gegen Ende des Gesprächs hält der Jugendliche seine eigens formulierten Ziele in einer
persönlichen Entwicklungsvereinbarung fest.
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AG 3: Biografieorientierte Verfahren
  

Moderation: Walter Weissgärber, Bundestutor, Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische
Jugendsozialarbeit

  
Die Referentin, Katrin Hülsmann gab eine
allgemeine Einführung in die biografieorientierten Verfahren und vermittelte einen Überblick über die Verfahren, die aktuell auf dem
„Markt“ sind. Sie ging dann insbesondere auf
den PfofilPASS ein. Es folgten die Praxisinputs von Olaf Streng und Ralf Cloß.

  

  

  

  

  

  

  

In der Diskussion wurde schnell klar, dass
alle standardisierten Verfahren nicht eins zu
eins übernommen werden können, sondern
für die jeweilige Zielgruppe angepasst
werden müssen.

Managing Diversity – die Vielfalt
anerkennen und
Lebens- und Arbeitsweltbezug

  

Es geht darum, aus Tätigkeiten, aus dem
Erlebten, der Erfahrung etc. (also aus der
Biographie) Fähigkeiten und Stärken (Kompetenzen) herauszufiltern.

  

Kompetenzansatz

  

Erfahrungen, Erlebtes aus verschiedenen
„Testungen“ werden verknüpft und daraus
Positives abgeleitet.

Dabei war unbestritten, dass es sinnvoll ist,
biografieorientierte Verfahren auch in Kombination mit speziellen Aufgaben anzuwenden,
denn „Je länger ich daran sitze, umso mehr
fällt mir ein“.
Es ist notwendig dass die Sozialpädagogen/
Sozialpädagoginnen, die die Verfahren anwenden, auch darin geschult sind oder zumindest schon einmal die Gelegenheit hatten,
das jeweilige Verfahren zu testen. Dabei ist es
unerheblich ob es in der Gruppe oder mit einzelnen Jugendlichen eingesetzt wird.
Am zweiten Tag wurden Eckpunkte zur Umsetzung der biografieorientierten Verfahren
erarbeitet und für den Galerierundgang präsentiert. Für die Dokumentation wurden diese
den vorgestellten Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im Übergang Schule – Beruf wie folgt zugeordnet:
Subjektorientierung

  

Auswahl von Verfahren/Ziel- und Prozessorientierung

  

Voraussetzung für biografieorientierte Verfahren sind Beziehungsarbeit und Vertrauen
und vor allem Zeit.

  

Es geht darum, den jungen Erwachsenen dort
„abzuholen“ wo er steht, und dann in seinem
Tempo zu arbeiten. Das Verfahren ist
prozesshaft (und ganzheitlich) und kann/sollte
sich über einen längeren Zeitraum erstrecken
(analog zum Verfahren des Case Management). Die Anamnese kann in ein biografisches Interview übergehen. Das ist ein
Prozess.

  

„Manchmal“ muss man eigene Beobachtungen zurückstellen und „erst einmal“ nur an
den Themen arbeiten, die für die jungen
Erwachsenen im Vordergrund stehen!

  

Man ist beim Einsatz biografieorientierter Verfahren schnell in der therapeutischen Arbeit.
Dort sind die Grenzen unseres Arbeitsbereiches. Wir leiten dann weiter an psychologische Dienste. (Manche Lebenslauflücken
müssen auch unangetastet bleiben dürfen!)

Biografisches Arbeiten kann nur ein Teil des
Kompetenzfeststellungsverfahrens sein!
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Schriftliche Ergebnisdokumentation

Professionelle Vorbereitung und Durchführung

  

  
  

  

  
  

  

Zu berücksichtigen ist der Faktor Zeit, die der
Prozess dauert ...
à
für die Vorbereitung
à
für die Durchführung
à
für das Feedback an den Jugendlichen
à
für die Aufbereitung
Geschultes Personal

Die Dokumentation der Ergebnisse aller
bisher erhobenen Kompetenzen (auch von
anderen Institutionen) müssen den Jugendlichen ausgehändigt werden. Dann können wir
bzw. andere Institutionen daran anknüpfen.

  

Qualitätssicherung und
Qualitätsprüfung

  

Qualifizierte Mitarbeiter einsetzen (zum Beispiel als Beobachter/innen)!
Personal für die Durchführung der Verfahren
schulen, Weiterbildungsangebote und Supervision nutzen.

Die Frusterlebnisse die die Jugendlichen
manchmal haben, wenn sie Fragebögen ausfüllen sollen, können vermieden werden, wenn
wir die Bögen wohlüberlegt auswählen und
gegebenenfalls anpassen.

  

Systemorientierung
Ein Verfahren auswählen, das für die Bedürfnisse und Zielsetzungen der Jugendlichen
passt. Dazu ist es notwendig, dass der
Berater/die Beraterin mehrere Verfahren beherrscht. Dies ist nicht sehr häufig gegeben
(Gründe: Übung, Zeit, Kosten).

  

Die Verfügbarkeit der Netzwerkpartner (für
komplexe Problemlagen) ist geklärt, die
Aufgaben werden koordiniert.

Feedback
Den Jugendlichen zutrauen, dass in einer bestimmten Zeit/in einem Prozess fehlende
Kompetenzen erworben werden können. Hierzu evtl. auch wiederholt (teil-)biografische Verfahren einsetzen.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Ein Blick in die Arbeitsgruppe 3
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Biografieorientierte Verfahren am Beispiel des ProfilPASS
für junge Menschen
  

Katrin Hülsmann, Servicestelle ProfilPASS, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V.

  
Der „ProfilPASS für junge Menschen“ ist ein
biografisches Verfahren, mit dem die eigenen
Fähigkeiten, Stärken und Interessen ermittelt
und dokumentiert werden.

  

  

  

  

  

  

Im Mittelpunkt des Erkenntnisprozesses stehen diejenigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die sich die Jugendlichen neben der
Schule oder Ausbildung in ihrer Freizeit, in der
Familie oder im Freundeskreis (also informell)
aneignen. Auch besondere Lebenssituationen
werden als Teil der Lebens- und Lernbiografie
in den Blick genommen.
Der ProfilPASS-Ordner gliedert sich in vier
Abschnitte, die eine systematische Reflexion
der Lebensbiografie ermöglichen:
à
à
à
à

Mein Leben
Meine Stärken
Meine Interessen
Meine Ziele

Alle Übungen sind in leicht verständlicher
Sprache formuliert und vielfach so angelegt,
dass sie verschiedene Bearbeitungsformen
ermöglichen, z.B. Erzählen, Schreiben, Malen
und Zeichnen, Gestalten, (Schau-)spielen.
Junge Menschen, die gerne am Computer
arbeiten, können zusätzlich den eProfilPASS
www.eprofilpass.de nutzen.

  

Der ProfilPASS trägt zu einer Stärkung des
Selbstbewusstseins bei; die Jugendlichen
werden motiviert, sich mit ihren Lebensperspektiven auseinanderzusetzen und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.

  

Wichtige Informationen auf einen Blick
  

à

à

Die ProfilPASS-Ordner (inklusive Zugang zum
eProfilPASS) können im Buchhandel oder
direkt beim Verlag bestellt werden
Ein wesentlicher Bestandteil des ProfilPASS
ist die Begleitung durch qualifizierte ProfilPASS-Berater/innen. Die Berater/innen orientieren sich an den Ressourcen der Jugendlichen. Sie helfen ihnen, sich ihrer besonderen
Stärken und Neigungen bewusst zu werden
und diese gegenüber anderen auch vermitteln
zu können. Der ProfilPASS ist ergebnisoffen
angelegt und bezieht sowohl Selbst- als auch
Fremdeinschätzung in den Reflexionsprozess
mit ein.

à
à
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Der ProfilPASS für junge Menschen richtet sich an junge Menschen im Alter von
13 bis ca. 18 Jahren; ältere Zielgruppen
nutzen den ProfilPASS.
Die ProfilPASS-Ordner können im Buchhandel oder direkt beim Verlag bestellt
werden.
ProfilPASS für junge Menschen und ProfilPASS werden im Kontext von Einzelund Gruppenberatung eingesetzt.
Beratungspersonen, die den ProfilPASS
für junge Menschen/ProfilPASS in ihrer
Arbeit einsetzen möchten, können sich
durch eine Schulung (2 bis 3 Tage) für
diese Aufgabe qualifizieren.
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Input aus der Praxis:
Das STARR Interview in den Jugendmigrationsdiensten
  

Olaf Streng, Internationaler Bund

  
Der Internationale Bund setzt seit einigen Jahren
das STARR Interview (siehe Salus for talent
(NL) 2005: CM-Handout für den IB) in seinen
Jugendmigrationsdiensten ein. Das Ziel des
Interviews ist, die wesentlichen Kompetenzen
eines Menschen zu entdecken, welche er
nutzt, um im Privatleben, bei ehrenamtlichen
Tätigkeiten, im Hobby oder im Berufsleben mit
Leichtigkeit seine Ziele zu erreichen. Dies
geschieht über ein mit Fragen geführtes Gespräch (erfahrungsorientiertes Interview), das
ihn seine positive Erfahrungen wieder erleben
lässt.

Im Gespräch registriert der Interviewer/die
Interviewerin das beobachtete verbale und
nonverbale Verhalten des jungen Menschen.
Die Beobachtungen werden dann interpretiert,
das heißt, man erschließt auf Grund der Beobachtung oder auf Grund der Beschreibung
des Verhaltens auf die Kompetenz.

  

Um die Interpretation des festgestellten Verhaltens so zuverlässig wie möglich zu gestalten und um eigene Fehler bei der Beobachtung zu vermeiden, muss jede Interpretation
wenigstens dreimal verifiziert werden.

  

Die Phasen des STARR Interviews
1. Situation

2. Task

Bringen Sie den jungen Menschen über Fragen in eine
Situation, die diese/dieser als
angenehm erlebt hat (z.B.
der letzte Urlaub, die erfolgreiche Führerscheinprüfung,
das Hobby).
Fokussieren Sie dann in der
jeweiligen Beschreibung des
jungen Menschen genau auf
das, was er/sie gemacht hat
(Aufgaben, Rollen, Verantwortlichkeiten).

3. Action

Fragen Sie genau nach, wie
er/sie bestimmte Aufgaben
erledigt hat.

4. Result

Lassen Sie genau beschreiben, wie die Ergebnisse waren.

5. Reflection

Lassen Sie die Person selbst
beurteilen, was gut oder nicht
gut gelungen ist (Lernvermögen der Person).

Das heißt, wir müssen die festgestellte Kompetenz in zwei anderen Lebensbereichen des
jungen Menschen wiederfinden. Erst nach
dem Verifizieren kann eine zuverlässige und
gültige Schlussfolgerung gezogen werden.

  

Was ist das Besondere am
STARR-Interview?
  

à

à
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Wir arbeiten beim STARR-Interview ressourcenorientiert und lassen den jungen
Menschen seine positiven Erfahrungen
nochmals erleben.
Wir arbeiten nicht entlang der Lebenslinie, sondern erleben die Ressourcen des
jungen Menschen entsprechend seiner
Lebenswelten in konzentrischen Kreisen.
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Input aus der Praxis:
Kompetenzkarten „Wissen, was ich kann!“
in den Jugendmigrationsdiensten
  

Olaf Streng, Internationaler Bund

  
Kompetenzen befähigen Menschen zu einem
selbstorganisierten, kreativen Handeln. Menschen verfügen über vielfältige Kompetenzen,
um in unterschiedlichen Situationen erfolgreich handeln zu können.

  

  

  

  

  

  

  

Individuelle Kompetenzen lassen sich,
anders als Persönlichkeitseigenschaften,
systematisch weiterentwickeln und
trainieren.
Kompetenzen kann man also dadurch generell von Fähigkeiten abgrenzen, dass sie sich
auf selbstorganisiertes Handeln in offenen
Problemsituationen beziehen. Eine Blechstanze Tag für Tag in der gleichen Weise zu bedienen, würden wir als Fähigkeit, aber nie als
Kompetenz charakterisieren (vgl. Erpenbeck/
von Rosenstiel 2007, S. 37).
Alle Kompetenzmodelle weisen große Gemeinsamkeiten in der Benennung der Grundkompetenzen oder Schlüsselkompetenzen auf.
Dazu gehören alle personalen, aktivitätsbezogenen, fachlich-methodischen und sozial-kommunikativen Kompetenzen.
Unser Kompetenzmodell wurde speziell
für junge Menschen mit Migrationshintergrund entwickelt und kommt im Rahmen
des Case Management zum Einsatz.
Dabei unterscheiden wir nur noch zwei Kompetenzbereiche, die personalen und die sozialen Kompetenzen. Aktivitätsbezogene und
fachlich-methodische Kompetenzen werden
bei diesem Modell dem personalen Kompetenzbereich zugeordnet.
Kompetenzen lassen sich vielfältig erfassen.
Es gibt quantitative Methoden (Tests), qualita

tive Methoden (z.B. biografisches Interview,
Kompetenzbilanz etc.), simulative Methoden
(z.B. Assessmentcenter) oder situative Methoden (z.B. teilnehmende Beobachtung). Für
Beobachtungsverfahren gilt: Kompetenzen
sind nicht direkt beobachtbar. Von gezeigten
Verhaltensweisen ausgehend, müssen sie
erschlossen bzw. interpretiert werden. Dieser
Erschließungsprozess erfordert neben der
sicheren Kenntnis der zu erfassenden Kompetenzen einige Übung und Erfahrung. Die Wahl
der Methode zur Kompetenzfeststellung hängt
daher immer vom Einzelfall und von der Erfahrung des Beraters oder der Beraterin ab.

  

Das Set „Wissen, was ich kann!“ enthält 24
Karten, auf denen jeweils eine Kompetenz
benannt und beschrieben ist. Eine Liste von
Indikatoren hilft zu erkennen, ob die jeweils
beschriebene Kompetenz bei dem jungen
Menschen, der sich im Case Management
befindet, vorliegt oder nicht. Darüber hinaus
befinden sich auf der Karte Beispielfragen, um
aus den Antworten auf die jeweiligen Kompetenzen zu schließen.

  

Die Indikatoren, Fragen und Methoden sind
als Anregungen zu verstehen. Die Erfassung
der Kompetenzen erfolgt im Rahmen des
STARR-Interviews, des biographischen Interviews, aus der Selbstbeurteilung des Jugendlichen, aus bekannten Einschätzungen anderer Personen (wie Lehrern, Eltern oder Kolleginnen und Kollegen) oder mit einem anderen
geeigneten Verfahren.

  

Die Feststellung der Kompetenzen ist ein
wichtiger Schritt im Prozess des Case Management. Er dient dazu, gemeinsam mit dem
Jugendlichen seinen Förderbedarf, seine Ziele
und die weiteren Schritte abzustimmen. Es
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müssen nicht alle 24 Kompetenzen erhoben
werden. Wichtig ist aber, dass die mit den
Jugendlichen getroffene Vereinbarung aufgrund
von nachvollziehbaren, beschreibbaren Indikatoren getroffen wird. Insofern handelt es sich

bei den vorliegenden Karten um ein standardisiertes Verfahren, das nach aktuellen Erkenntnissen und speziell für die Nutzung im
Case Management der Jugendmigrationsdienste entwickelt wurde.

  

  
  
  

Input aus der Praxis:
Biografisches Interview in der Kompetenzagentur St. Wendel
  

Ralf Cloß, Kompetenzagentur St. Wendel

  
Der Einsatz biografischer Methoden, insbesondere des biografischen Interviews im
Rahmen der Verfahren zur Kompetenzfeststellung bietet vor allem den Vorteil, dass aus
„Vergangenem“ Stärken erkennbar werden.
Neue Sichtweisen auf das bisher Erlebte werden erarbeitet, und Kompetenzen, die auf
dem Weg des informellen Lernens erworben
wurden, werden zu Tage gefördert.

  

  

  

In der Regel werden halbstandardisierte Interviews verwendet. Der Fokus liegt auf der Berufsbiografie, ohne jedoch den Zusammenhang zur lebensweltlichen Biografie zu vernachlässigen.
Biografische Verfahren stehen selten für
sich allein und werden selten in „Reinkultur“
angewandt.

Folgende, am häufigsten verwendete
Kernfragen sind als Gesprächsleitfaden zu
verstehen und können je nach Klient/in
ergänzt und vertieft werden:
  

à
à
à
à
à
à
à

à
à
à

Mangelnde Objektivität der am Interview Beteiligten (Erinnerungslücken, „feste“ Urteile,
selektive Wahrnehmung, etc.) und bewusste
Interpretation subjektiver Einschätzungen sind
Bestandteil des Verfahrens.

à
à
à
à
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Wann und wo bist du geboren?
Wie ging es dann weiter?
Was ist in deinem Leben bisher passiert?
Wer gehört alles zu deiner Familie?
Was machen deine Eltern, Geschwister
etc. beruflich?
Welche Aufgaben übernimmst du bei dir
zu Hause?
Wie gefällt oder gefiel es dir in der Schule, in der Ausbildung, bei der Arbeit?
Was hast du gerne gemacht? Was lief
nicht so gut? Warum?
Was machst du in deiner Freizeit? Hast
du Hobbys? Gehörst du einem Verein an?
Welche Erfahrungen hast du dort gemacht?
Für was interessierst du dich? Was gefällt
dir? Was kannst du besonders gut?
Wie fit fühlst du dich?
Wie stellst du dir dein Leben in drei oder
fünf Jahren vor?
…
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In der Praxis steht die Anwendung des biografischen Interviews eher am Anfang des Beratungsprozesses. Es kann bereits mit dem
Erstgesprächsbogen und seiner Fortschreibung beginnen und wird mit der Vertiefung
wichtiger biografischer Elemente fortgeführt.
Die Anwendung biografischer Methoden in der
Praxis hat oft Prozesscharakter, einzelne Gesprächsphasen können ineinander übergehen. Häufig findet im Prozess eine Umdeutung (Reframing) von bisher negativ bewerteten eigenen Erlebnissen statt.

  

  

  

Biografische Interviews dienen als Basis für
darauf aufbauende Bausteine bzw. für gezielte oder vertiefende Kompetenzfeststellungsverfahren. Die im Ergebnis festgestellten
Kompetenzen können verschiedenen Kompetenzbereichen zugeordnet werden, gehen in
die Kompetenzbilanzierung ein und finden
Anwendung im Bewerbungsverfahren, zum
Beispiel auf der „3. Seite“.
Unter wissenschaftlichen Aspekten werden für
biografische Interviews in der Regel folgende
Qualitäts- und Durchführungskriterien gefordert:

à
à
à
à
à
à
à

  

Angenehme und nicht ablenkende Gesprächsatmosphäre
Möglichst originalgetreue Protokollierung
Zurückhaltung des Interviewers
Befragte mit ihren Vorstellungen stehen
im Mittelpunkt
Keine Bewertungen während des Interviews
Leitfragen dienen als Orientierungshilfe,
spontane Vertiefungen von bestimmten
Aspekten sind möglich.
Ein Rückmeldegespräch ist obligatorisch.

Originalgetreue Protokollierung und die Zurückhaltung des Interviewers/der Interviewerin
bzgl. der Bewertungen während des Interviews sind in der Praxis am schwierigsten
umzusetzen. Für eine umfangreiche Protokollierung fehlen zumeist die zeitlichen und personellen Ressourcen, so dass in der Regel
nur die wichtigsten Stichpunkte protokolliert
werden. Da biografische Arbeit häufig in verschiedenen Prozess-Schritten stattfindet, sind
Zwischenbewertungen nicht immer zu vermeiden.
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AG 4: Verfahren zur Selbst- und Fremdbeschreibung
  

Moderation: Bastian Schneider, Stiftung SPI, ESF-Regiestelle des BMFSFJ

  
In der Arbeitsgruppe 4 wurden am ersten Tag
verschiedene Verfahren zur Selbst- und
Fremdbeschreibung präsentiert. Ausführlich
stellte Michael Kratzmair vom geva-Institut
zunächst den „Eignungstest Berufswahl B.“
vor. Daran schlossen sich drei kurze Referate
an, in denen weitere Verfahren der Selbstund Fremdbeschreibung in ihrer konkreten
Anwendung in JMD und KA thematisiert wurden. Die Beiträge verdeutlichten die große
Variation innerhalb der Verfahren zur Selbstund Fremdbeschreibung.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Arbeitsgruppe 4

In der sich anschließenden Diskussion arbeitete der Workshop die Gemeinsamkeiten der
präsentierten Verfahren heraus:
à
à
à

  

  

Genaue Zielsetzung und Erwartungen
der Jugendlichen werden im Vorfeld
abgefragt und berücksichtigt.
Die Durchführung muss durch geschultes
Personal erfolgen.
Gemeinsam mit den Jugendlichen findet
eine transparente Ergebnissicherung statt
(individuelle Feedback-Gespräche).

Unterschiede bestanden vor allem in der
Reichweite der Verfahren (Berufswahl oder

„nur“ Potentialanalyse) und den eingesetzten
Testverfahren (Leistungsdruck im geva-Test).

  

In der Diskussion wurde besonders hervorgehoben, dass Testverfahren mit Leistungskomponente mehrsprachig zur Verfügung
gestellt werden müssten.

  

Grundsätzlich setzen auch die standardisierten Verfahren eine intensive Betreuung durch
Fachpersonal voraus. Die persönliche Beziehungsarbeit ist nicht ersetzbar!

  

Am zweiten Tag fand die
Arbeit in Kleingruppen
statt. Es wurden Eckpunkte bei der praktischen Umsetzung der vorgestellten
Verfahren unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards erarbeitet. Je
eine Arbeitsgruppe konzentrierte sich auf die
Pädagogischen Prinzipien
und auf die Professionelle
Umsetzung. Bei der Überprüfung der vorgestellten Verfahren auf die
Einhaltung der Qualitätsstandards wurde festgestellt, dass der Kompetenzansatz in der
Methode liegt und die Subjekt- und Prozessorientierung durch das Case ManagementVerfahren der KA und JMD unterstützt wird.
Während der Lebensweltbezug gut gewährleistet werden kann, gilt dies für den Arbeitsweltbezug nur bedingt.

  

Wichtig erschien den Teilnehmenden der Hinweis, dass die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die nötig wären, um allen Qualitätsstandards gerecht zu werden, oft nicht zur
Verfügung stehen.
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Verfahren zur Selbst- und Fremdbeschreibung
am Beispiel des Eignungstests Berufswahl B (EBW B)
  

Michael Kratzmair, geva-Institut München

  
Der Eignungstest Berufswahl B ist ein umfangreicher Breitbandtest zur Unterstützung
der beruflichen Orientierung. Es handelt sich
um einen psychometrischen Leistungs-, Interessen- und Persönlichkeitstest, der zum Einsatz kommen kann in der Berufsberatung, in
der beruflichen Orientierung an Schulen, bei
Bildungsträgern oder in anderen beratenden
Einrichtungen oder auch zur Online-Selbsttestung von Privatkunden/-kundinnen. Zur
primären Zielgruppe gehören Haupt- und Realschüler/innen ab der 8. Klasse sowie junge
Erwachsene. Ggf. können auch Gesamtschüler/innen an dem Test teilnehmen, sofern das
Leistungsniveau im Einzelfall hinreichend vergleichbar erscheint.

  

  

  

  

Die Tests berücksichtigen weder Lern- oder
Konzentrationsschwächen wie zum Beispiel
Lese-Rechtschreib-Schwäche, AD(H)S, Behinderungen noch sonstige Beeinträchtigungen der Testteilnehmer/innen. Für Personen
mit unzureichenden Deutschkenntnissen wird
der Test nicht empfohlen.
Der EBW B besteht aus über 20 Aufgabengruppen. Das Verfahren beinhaltet sowohl
kognitive Leistungsaufgaben als auch Selbstbeschreibungen beruflicher Interessen, fachlicher Begabungen und Schlüsselqualifikationen. Um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und Monotonie vorzubeugen, wechseln
sich Leistungsaufgaben regelmäßig mit Selbstbeschreibungen ab. Die Durchführung kann
einzeln oder in der Gruppe erfolgen. Der Test
kann entweder schriftlich oder online absolviert werden. In schriftlicher Form sowie durch
den Testleiter/die Testleiterin wird die Aufgabenbearbeitung allgemein und anhand von
Beispielen instruiert.
Die Auswertung des EBW B erfolgt computergestützt im geva-Institut. Der Teilnehmer/die
Teilnehmerin erhält auf etwa 20 Seiten eine

detaillierte Auswertung der Testergebnisse mit
Texten, Grafiken, Hintergrundinformationen
und eine Gegenüberstellung seiner/ihrer Ergebnisse mit einer adäquaten Referenzgruppe. Dem Teilnehmer/der Teilnehmerin werden
bis zu 14 passende Berufe bzw. Ausbildungsgänge mit Weiterbildungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Außerdem besteht für Kooperationspartner/innen die Möglichkeit, ein zusammenfassendes Dossier zu erhalten; Testteilnehmer/innen können ein Zertifikat mit den
wichtigsten Ergebnissen nutzen, um es ggf.
Bewerbungen beizulegen.

  

Der EBW B wurde nach der klassischen Testtheorie entwickelt und unterliegt laufend einer
strengen Qualitätskontrolle. Eine Testleiteranleitung für Print-Tests standardisiert die Testsituation. Bei der Bearbeitung des Tests via
Internet sorgen die standardisierten Instruktionen im Online-Fragebogen für Durchführungsobjektivität. Die Aufgaben werden im
Aufgabenheft bzw. Online-Fragebogen auch
anhand von Beispielen erläutert. In der ausführlichen Teilnehmerauswertung werden die
Testergebnisse „laientauglich“ interpretiert.
Hierdurch wird die Objektivität für die Papierund die Online-Version gewährleistet.

  

  

Die Durchführung des Eignungstests
Berufswahl B nimmt weniger Zeit in
Anspruch als vergleichbare Tests insgesamt
dauern würden, die ähnliche Merkmale
zu Intelligenz bzw. kognitiven Fähigkeiten
sowie zu Interessen- oder Persönlichkeitsbereichen erheben.

Die Durchführung ist auch mit großen Personengruppen, wie z. B. Schulklassen, möglich.
Die Auswertung erfolgt standardisiert durch
das geva-institut, sodass dem Nutzer kein
zusätzlicher zeitlicher Auswertungsaufwand
entsteht.
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Input aus der Praxis:
Inventar sozialer Kompetenzen (ISK) in der Kompetenzagentur
Leipzig-Nord
  

Silvio Woltmann, Internationaler Bund, Kompetenzagentur Leipzig-Nord

  

  
  

  

  

  

  

Soziale Kompetenz lässt sich am ehesten als
ein multidimensionales Konstrukt verstehen,
welches ein breites Spektrum an menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fokus
zwischenmenschlicher Interaktionen erfasst
und gleichzeitig eine Teilmenge der Gesamtheit aller Kompetenzen eines Individuums ist.

Das ISK ist aus 17 Primärskalen aufgebaut,
die sich zu vier Sekundärskalen gruppieren
lassen. Die Auswertung erfolgt über einen
Auswertungsbogen und kann in einem Profilblatt dargestellt werden, basierend auf einer
repräsentativen Stichprobe bzw. anhand zuvor definierter Cut-off-Werte aus der Anforderungsanalyse.

Es wird unterschieden zwischen:

  

à

à

Sozialer Kompetenz als Gesamtheit des
Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten
einer Person, welche die Qualität eigenen
Sozialverhaltens – im Sinne der Definition
sozialkompetenten Verhaltens – fördert.
Sozial kompetentem Verhalten, Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen
Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig
die soziale Akzeptanz des Verhaltens
gewahrt wird.

Das ISK ist ein breit angelegtes, multidimensionales Selbstbeurteilungsinstrument, mit
dem in umfassender Weise grundlegende soziale Kompetenzen abgebildet werden. Es
werden situationsübergreifende (allgemeine)
soziale Kompetenzen erfasst, welche in einer
Vielzahl sozialer Situationen wirken und Bestandteil der Persönlichkeit eines Menschen
sind.
Das Verfahren liegt in einer Langform mit 108
Items (ISK) und einer Kurzform mit 33 Items
(ISK-K) vor. Die Durchführungszeit für die
Langform beträgt ca. 15 Minuten (für die Kurzform weniger als 10 Minuten), die Auswertungszeit braucht ebenfalls ca. 15 Minuten.
Eine Gruppendurchführung ist möglich.

Beispiel: Primärskalen sozialer Kompetenz

  

à
à
à
à
à

Prosozialität
Perspektivübernahme
Wertepluralismus
Kompromissbereitschaft
Zuhören

  

Sekundärskala Soziale Orientierung:
  

à

Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktbereitschaft, Extraversion, Entscheidungsfreudigkeit

  

Sekundärskala Offensivität:
  

à
à
à
à

Selbstkontrolle
Emotionale Stabilität
Handlungsflexibilität
Internalität

  

Sekundärskala Selbststeuerung:
  

à
à
à
à

  

Selbstdarstellung
Direkte Selbstaufmerksamkeit
Indirekte Selbstaufmerksamkeit
Personenwahrnehmung

Sekundärskala Reflexibilität
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Unberührt von der Funktionalität des Tests
bleibt das generelle Problem der Verfälschbarkeit von Selbstbeurteilungsverfahren sowie
einer Verzerrung im Selbstbild des Befragten
bestehen.

Ein Abgleich der Selbstbeschreibung und der
Fremdbeschreibung (z. B. durch Case Manager/innen) ist anhand der Kompetenzen möglich.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Quellen der Informationsgewinnung

  

  
  
  

Input aus der Praxis:
Selbst- und Fremdbeschreibung im selbst entwickelten
integrativen Verfahren des JMD der AWO Bremen
  

Moussa Dieng, Jugendmigrationsdienst der AWO Bremen

  
Da berufliche und soziale Kompetenzen bei
der – für die Eingliederung in die Gesellschaft
unerlässlichen – Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine zentrale Rolle spielen und
deren genaue Kenntnis für eine erfolgreiche
Integrationsarbeit unerlässlich ist, führen die
Case Manager/innen der AWO Bremen zu
Beginn ihrer unterstützenden Tätigkeit ein von
dem Autor dieses Beitrags entwickeltes umfassendes und methodisch vielfältiges Kompetenzfeststellungsverfahren durch, welches
fallbezogenes und ressourcenorientiertes Handeln
ermöglichen soll. Bei dem Kompetenzfeststel  

lungsverfahren handelt es sich um ein ressourcenorientiertes, niedrigschwelliges Analyseverfahren zur Feststellung von vorhandenen
Kompetenzen, Potenzialen, (Umfeld-) Ressourcen aber auch von (in-) kompetenzbedingten (inneren) Barrieren und Hemmschwellen.

  

Das Verfahren kann/sollte bei der Unterstützung derjenigen Klienten/Klientinnen zur Anwendung kommen, bei welchen die Unterstützung über die klassische Form der Beratung
hinausgeht, die also in das Case Management
des JMD aufgenommen werden. Es wird zu
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Beginn der Unterstützungsleistung/des Case
Management-Prozesses eingesetzt, es kommt
also direkt im Anschluss an die Intake-Phase
bzw. zu Beginn der Assessment-Phase (ggf.
im Rahmen einer sozialen Diagnose) zur Anwendung.

  

Das Verfahren beinhaltet folgende
Verfahrensschritte:

  

nen Verfahren zusammensetzt. Obwohl im
Rahmen der Verfahrensdurchführung unter
anderem auch zwei Übungen der Biografiearbeit zum Einsatz kommen und es somit prinzipiell den „biografischen Verfahren“ zugeordnet werden könnte, würde ich das Verfahren
eher den „Verfahren zur Selbst- und Fremdbeschreibung“ zuordnen. Verhaltensweisen
(und somit Kompetenzen) werden hier nämlich nicht während der Handlung beobachtet
und auch nicht ausschließlich durch Rückgriff
auf die Biografie erfasst, sondern überwiegend aus der Selbst- und Fremdbeschreibung
erschlossen.

  

  

  

  

Der in der grafischen Darstellung abgebildete
Ablauf ist dabei keinesfalls ein starrer. Je
nach individueller Problemlage und individuellem Unterstützungsbedarf kann an unterschiedlicher Stelle des Verfahrens begonnen
werden. Ebenso kann/sollte sich im Laufe des
Unterstützungsprozesses ergeben, dass bestimmte Übungen wiederholt werden (müssen). Die methodische Abwechslung im Rahmen des Kompetenzfeststellungsverfahrens
erfolgt dabei nicht bloß zur Vermeidung von
Langeweile der Jugendlichen. Vielmehr soll
die methodische Abwechslung einen eigenen,
methodisch-fruchtbaren Zugang ermöglichen
und im Zuge dessen eine größere Aspektvielfalt erzeugen.
Das in Bremen konzipierte Kompetenzfeststellungsverfahren lässt sich nicht ohne Weiteres
in die häufig vorgenommene Verfahrenskategorisierung (handlungs- und simulationsorientierte Verfahren, biografische Verfahren und
Verfahren zur Selbst- und Fremdbeschreibung) einordnen, weil es sich aus verschiede-

Dies geschieht insbesondere auf der Grundlage der Beantwortung eines Selbstwahrnehmungsbogens sowie im Zuge der Bearbeitung
von methodischen Übungen. Entsprechend
fragt das Verfahren des JMD der AWO Bremen die Klienten/Klientinnen in dem Selbstwahrnehmungsbogen und den methodischen
Übungen beispielsweise danach, wie kompetent sie sich selbst in den verschiedenen Teilhabe- und Lebensbereichen fühlen und wie
sie selbst die Intensität ihrer familiären/sozialen Beziehungen und Netzwerke einstufen.
Dazu reflektieren und bewerten die Jugendlichen die eigenen (für den Integrationsprozess
in den Arbeitsmarkt erforderlichen) Fähigkeiten mit Hilfe verschiedener Arbeitsblätter mit
methodischen Übungen.

  

Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung
werden schriftlich dokumentiert. Die Teilnehmenden erhalten ein Kompetenzzertifikat, das
konkrete Beschreibungen ihrer Stärken enthält. Das Zertifikat ist nach dem Prinzip des
Kompetenzansatzes positiv formuliert, das
heißt, es stellt dar, was vorhanden ist (und
nicht welche möglichen Erwartungen nicht
erfüllt wurden). Es ist verständlich und konkret
ausgedrückt, so dass die Jugendlichen und
ihre Eltern etwas damit anfangen können. Und
es enthält Empfehlungen, wie die Kompetenzen angewendet und weiter entwickelt werden
können. Wenn sich Hinweise für die Berufsorientierung – z.B. für ein Praktikum – ergeben, werden auch diese aufgeführt.
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Input aus der Praxis:
Selbst- und Fremdbeschreibung im ergänzenden Verfahren
für junge Migrantinnen und Migranten des JMD Kiel
  

Dani Pendorf, Migration e.V. – Jugendmigrationsdienst, Kiel

  
Seit 14 Jahren arbeite ich im Kieler JMD, der
wie viele andere JMD über Beziehungsarbeit
wichtige Bausteine zur Kompetenzentwicklung
seines Klientels leistet, und ich habe erhebliche Zweifel, dass Assessment-Verfahren der
richtige Weg für unsere Einrichtungen sind.
Denn diese Verfahren stehen für vermeintlich
objektive Ergebnisse, aber unsere Beziehungsarbeit ist absichtlich subjektiv. Dennoch:
Das „objektive“ Assessment und die beziehungsgeleitete Selbsteinschätzung des Jugendlichen sind wichtige, sich ergänzende
Pfeiler der Berufsorientierung.

  

  

  

Ein Beispiel: Eine junge Frau die wir als engagiert, verantwortungsbewusst und ideenreich kennen gelernt haben, bekommt nach
einem Assessment-Center des Job Centers
Kiel das Gegenteil bescheinigt. (Daraus ergibt
sich eine schwierige Beratungssituation, denn
sie begreift das Ergebnis als ein Urteil, dem
sie mehr traut als ihrer eigenen Selbstwahrnehmung.) Die „Performance“ war durch eine
Mobbingerfahrung beeinflusst, da ihr im Assessment Center eine der Täterinnen wieder begegnete. Meist ist es nicht so dramatisch,
sondern Einstellungen wie "das süße Mädchen am Tisch gegenüber … da wollte ich
nicht doof auffallen“ u.s.w. spielen eine Rolle.
Denn unsere Klienten sind 16, 17 oder 20
Jahre alt, sie haben häufig eine leichte Retardierung aufgrund des Migrationsprozesses
und leider nicht selten ein Trauma.
Wichtig ist die Selbsteinschätzung als ein von
den Beratenden gelenkter Prozess. Lösen wir
uns zunächst von der Vorstellung, es handle
sich um einen rein narrativen Prozess. Collagen über Lebensträume und Wünsche verbunden mit einem Reflektionsgespräch sind
ein wahres „Sesam öffne Dich“, auch wenn
den jungen Menschen noch nicht viel Sprach-

kompetenz zur Verfügung steht. Uns ist auch
ein „Stammbaum“ wichtig. Wir beobachten
und lauschen den Geschichten und erfahren
so viel über die Kompetenzen der Jugendlichen.

  

In unserem Verfahren folgt nun ein Brainstorming mit Diskussionen darüber, was die entscheidenden Parameter für eine Berufswahl
sind, die in ein selbst gemaltes, flexibles Tortendiagramm einfließen. Nun folgt der Test
„Berufswahl mit System“ (OBS). Hier mischt
sich die Kompetenzfeststellung mit der Kompetenzentwicklung, denn die Aufgabe ist es,
über unbekannte Berufe zu recherchieren und
sie entsprechend darzustellen. Auch hierüber
wird ein Tortendiagramm erstellt, welches dann
mit dem ersten Diagramm verglichen wird.

  

Dieses ist ein grobes Skelett, das letztendlich
auf einem Fundament von drei Säulen ruht.
  

1.
2.
3.

  

  

Beobachten können
Zuhören können
Fragen können
Die Säulen „Beobachten können“ und
„Zuhören können“ müssen wir nicht
nur üben; es ist zwingend notwendig, sie
zu strukturieren.

Für unser multilinguales Team haben wir hierzu einen „Ressourcenbogen“ entwickelt.
Wichtig ist, dass jedes Teammitglied ihn alleine ausfüllt und erst danach ein Austausch
stattfindet. Denn dadurch werden uns die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Bewertungen bewusst. Wer als Einzelkämpfer unterwegs ist und kein Team hat, um sich auszutauschen, hat die Möglichkeit – mit Zustimmung des Jugendlichen – den Bogen mit einer guten Erläuterung von anderen Kontaktpersonen ausfüllen zu lassen.

Seite 45

  

Praxisleitfaden Kompetenzfeststellungsverfahren im Rahmen des Case Managements

Oktober 2012

  

  

AG 5 bis 8: Anforderungen an die Verfahren der Kompetenzfeststellung
  
Die Arbeitsgruppen 5 bis 8 richteten sich an
Mitarbeitende, die schon länger mit Kompetenzfeststellungsverfahren arbeiten. Hier wurden zunächst Anforderungen der Praktiker
und Praktikerinnen an Kompetenzfeststellungsverfahren formuliert. Dabei standen verschie-

dene Aspekte im Fokus der AGs. Danach
wurden eigene Qualitätsstandards für die
Kompetenzfeststellung in den JMD und KA
anhand der Qualitätsstandards des AK Assessment Center e.V. (siehe Beitrag von
Petra Druckrey) entwickelt.

  

  

AG 5: Ziele und Zielgruppen der Kompetenzfeststellung
  

Moderation: Iris Wolter, Landeskoordinatorin, AWO Bezirksverband OWL e. V.,
Fachdienste für Migration und Integration

  

dung von Kompetenzfeststellungsverfahren sehr unterschiedlich.
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

Arbeitsgruppe 5

Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe 5 repräsentierten ein sehr vielfältiges Bild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Programmträger sowie ihrer Aufgabenschwerpunkte und Tätigkeiten in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen. Es
waren „Ein-Personen-Standorte“ und Standorte, in denen größere Teams miteinander arbeiten, genauso vertreten wie Standorte, die
ihren Schwerpunkt in der Ausbildungs- und
Arbeitsmarktintegration haben sowie solche,
in denen die Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration eher ein Randthema ist.
Alle Teilnehmenden hatten Erfahrungen mit
Kompetenzfeststellungsverfahren, jedoch war
das Verständnis von Kompetenzfeststellung
breit gefächert und die Intensität der Anwen-

Die Fragen nach Zielgruppen und Zielen wurden intensiv diskutiert, und im
Ergebnis war eine große Vielfalt sowohl der Zielgruppen als auch der
Ziele von Kompetenzfeststellung feststellbar. Es wurde deutlich, dass für
KA und JMD weder eine einheitliche
Benennung der Zielgruppen noch der
Ziele von Kompetenzfeststellung möglich ist, sondern dass immer die regionalen Gegebenheiten (z.B. Stadt oder Land),
die jeweiligen Strukturen („Ein-PersonenKA/JMD oder Team) und Kooperationen (keine
bis wenige berufsspezifische Kooperationspartner) und vieles mehr mit betrachtet werden müssen. Ein entsprechendes Ergebnis
ergab die Diskussion der Qualitätsstandards
für Kompetenzfeststellung.
  
Grundsätzlich wurden alle Qualitätsstandards des Arbeitskreises Assessment
Center e.V. für richtig und gut befunden.
In Bezug auf die Umsetzung für die eigene
Arbeit ist jedoch die Berücksichtigung der
regionalen, strukturellen und trägerspezifischen Voraussetzungen unerlässlich.
  
Ebenso wurde in der AG 5 auf die große Bedeutung der klassischen sozialen Arbeit in KA
und JMD hingewiesen.
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AG 6: Kompetenzfeststellung als fester Bestandteil
des Case Managements
  
  

Moderation: Barbara Graf, Bundestutorin, Internationaler Bund – Zentrale Geschäftsführung
Die AG 6 hatte die Aufgabe,
Anforderungen an Verfahren
der Kompetenzfeststellung zu
benennen, die sich aus der
Einbettung der Verfahren in
den Prozess des Case Managements ergeben.

  
Dazu wurde zunächst die
Frage diskutiert, wozu und wie
die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung genutzt werden. Hier kristallisierten sich
zwei Bereiche heraus: Zum
einen wurde der Nutzen für
die Case Managerinnen und
Case Manager in Bezug auf
die weitere Beratungsarbeit
dargestellt.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Arbeitsgruppe 6

Bereits während dieser Diskussion wurden
erste Anforderungen an geeignete Kompetenz  
feststellungsverfahren definiert, die im weiteDeutlich wurde zum anderen aber auch,
ren Verlauf ergänzt und konkretisiert wurden.
dass die jungen Menschen selbst profitieren, Am zweiten Tag glich die Arbeitsgruppe diese
wenn ihre Kompetenzen, Ressourcen,
Anforderungen mit den Qualitätsstandards
Fähigkeiten und Fertigkeiten dokumentiert
des Arbeitskreises Assessment Center e.V.
werden.
ab. Dabei stellte sich heraus, dass beide Dar  
stellungen bis auf wenige Ausnahmen überIhr Selbstwertgefühl wird gestärkt, sie erhalten
einstimmten.
  
einen Motivationsschub und sind in der Lage,
Das Ergebnis der Arbeitsgruppe bietet nun
ihre Entwicklung selbst realistischer einzueine gute Basis zur Prüfung verschiedener
schätzen.
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in Bezug auf ihre Umsetzung in Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen.
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AG 7: Kompetenzfeststellung am Übergang Schule – Beruf
(als Bestandteil des Übergangsmanagements)
  

Moderation: José Torrejón, Bundestutor, Bundesarbeitsgemeinschaft
Katholische Jugendsozialarbeit e.V., Büro Berlin

  
Die Arbeitsgruppe 7 hat zunächst Anforderungen an Kompetenzfeststellungsverfahren als
festen Bestandteil des Übergangsmanagements erarbeitet. Im Fokus standen Fragen
der Abstimmung mit anderen lokalen Akteuren, Möglichkeiten der externen Umsetzung
der Kompetenzfeststellung und der Zusammenarbeit zwischen Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen. Anhand der
vom Arbeitskreis Assessment Center e.V.
entwickelten Qualitätsstandards wurden dann
eigene Standards für die Arbeit der Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen
entwickelt.

  

  

  

  

Wichtig ist die Klärung, wer im Case
Management „den Hut auf hat“.
  
Wenn darüber Klarheit herrscht und ein kollegialer Austausch zwischen den Partnern erfolgt, kann die Kompetenzfeststellung sowohl
im eigenen Dienst als auch bei einem Partner
stattfinden.

  

In der Arbeitsgruppe wurden große Übereinstimmungen in Zielsetzung und Arbeitsweise
der JMD und der KA deutlich.
Beiden Diensten ist besonders wichtig,
dass Kompetenzfeststellungsverfahren nicht
nur der Feststellung, sondern vor allem
der Entwicklung der Kompetenzen dienen.

Kleingruppenarbeit in der Arbeitsgruppe 7

  

Für eine gute und transparente Kooperation
der verschiedenen Akteure – hier vor allem
mit dem Jobcenter und Jugendamt, der Arbeitsagentur und Schulen – sind klare Zuständigkeiten zu definieren und Absprachen
zu treffen, zu denen auch der Rücklauf der
Ergebnisse und der Austausch darüber gehören. Vorhandene Ressourcen und Spezialisierungen in den JMD und KA, aber auch bei den
Netzwerkpartnern, sind aktiv zu nutzen, damit
Synergieeffekte entstehen können.

Die Qualitätsstandards des Arbeitskreises
Assessment Center e.V. stimmten mit den
Vorstellungen der Arbeitsgruppe über die erforderliche Qualität von Kompetenzfeststellungsverfahren überein. Als Ergebnis formulierte die Arbeitsgruppe, dass für den Einsatz
von Kompetenzfeststellungsverfahren in den
JMD und KA keine neuen oder eigenen Qualitätsstandards benötigt werden. Allerdings gäbe es Handlungsbedarf bei der Umsetzung
der Standards und bei den bereitzustellenden
Ressourcen.
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AG 8: Professionelle Vorbereitung und Durchführung
(Rahmenbedingungen)
  

Moderation: Dr. Jan Gregersen, Stiftung SPI, ESF-Regiestelle des BMFSFJ

  
in den JMD und KA diskutiert und ausformuliert.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Arbeitsgruppe 8 in Kleingruppenarbeit

In einem Brainstorming wurden am ersten Tag
zunächst Anforderungen zur professionellen
Vorbereitung und Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren gesammelt. Dann
wurde überprüft, ob die vorgegebenen Facetten des Themas ausreichend berücksichtigt
wurden. In drei Kleingruppen wurden Anforderungen an Kompetenzfeststellungsverfahren

Am zweiten Tag wurden in den Kleingruppen die formulierten Anforderungen
des Vortages mit den Qualitätsstandards des Arbeitskreises Assessment
Center e.V. verglichen. Die Zuordnung
der formulierten Anforderungen zu den
dazu gehörigen Standards erwies sich
als zeitaufwändig und nicht immer eindeutig. Ferner bestand die Aufgabe, ggf.
Modifizierungen an den Qualitätsstandards vorzunehmen oder neue zu formulieren. Die Gruppen präsentierten
sich gegenseitig ihre Ergebnisse, und
an den Stellen, wo es Parallelen gab,
wurde diese voneinander abgegrenzt oder
auch zusammengeführt.
  
Abschließend wurde eine Bewertung durch
die Teilnehmer/innen vorgenommen, inwiefern
Änderungen an den Standards nötig und wie
Prioritäten zu setzen sind, wenn es darum
geht, eigene Qualitätsstandards für die Arbeit
der KA und JMD vorzugeben.

  

Arbeitsgruppe 8
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Qualitätsstandards zur Feststellung von Kompetenzen
junger Menschen, die sich am Übergang von der Schule in den Beruf
im Case Management der Jugendmigrationsdienste und
Kompetenzagenturen befinden
  

Ergebnisse der AG 5 bis 8
Zusammengestellt von den Moderierenden der AG 5 bis 8 und Paloma Miersch, BMFSFJ

  
Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen (JMD und KA) erarbeiteten in der
Fachveranstaltung gemeinsame Qualitätsstandards zur Feststellung von Kompetenzen
junger Menschen. Diese wurden speziell für
junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und mit erhöhtem Förderbedarf am
Übergang von der Schule in den Beruf entwikkelt, die sich im Case Management der JMD
und KA befinden.

  

  

Als Grundlage dienten die „Qualitätsstandards
für Verfahren zur Kompetenzfeststellung im
Übergang Schule – Beruf“ 3, die im Rahmen
der Transferphase des Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für
Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf“
(BQF-Programm) in Kooperation zwischen
dem Institut für Maßnahmen zur Förderung
der beruflichen und sozialen Eingliederung
(IMBSE) e.V. und dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Jahr 2007 veröffentlicht
wurden. 4
Entsprechend der Tagungsstruktur und den
Themen der Arbeitsgruppen wurden die Qualitätsstandards aus dem Jahr 2007 in vier
Themenfeldern diskutiert:

  

  
  
  
  
  
  
  
  

I.
  

II.

Kompetenzfeststellung als fester Bestandteil des Case Managements

  

III. Kompetenzfeststellung als Bestandteil
des Übergangsmanagements
(Übergang Schule – Beruf)
  

IV. Professionelle Vorbereitung und Durchführung – Rahmenbedingungen

  

Für die Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen sind die Qualitätsstandards
aus dem Jahr 2007 auch weiterhin für ihre
Arbeit mit den Jugendlichen geeignet; daher
wurden die meisten weitgehend unverändert
übernommen, andere wurden umformuliert
und zusammengefasst. Die Qualitätsstandards wurden mit neuen, „eigenen“ Hinweisen
zur Umsetzung unterlegt, die sich ganz speziell auf die konkrete Arbeit in den JMD und KA
beziehen.

  

Da ein Teil der Programmstandorte die Verfahren zur Kompetenzfeststellung an externe
Partner vergibt, z.B. an die lokal ansässigen
KA, oder auch gemeinsame Verfahren mit
externen Partner durchführt, wurde ein neuer
Qualitätsstandard „Vergabe von Verfahren zur
Kompetenzfeststellung an externe Partner“
(siehe Standard Nr. 10) aufgenommen.

3

Hg.: Petra Druckrey, BIBB, Bonn und IMBSE e.V.,
Moers. Mai 2007.
4
Vgl. den Artikel von Petra Druckrey zum historischen
Hintergrund der Entwicklung von Kompetenzfeststellungsverfahren und mit den Qualitätsstandards aus dem
Jahr 2007.

  

Ziele und Zielgruppen der Kompetenzfeststellung
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I.

Ziele und Zielgruppen der Kompetenzfeststellung

  
Verfahren zur Kompetenzfeststellung junger Menschen, die sich am Übergang von der Schule in
den Beruf im Case Management der Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen befinden, müssen Anforderungen gerecht werden, die sich aus ihren speziellen Zielen (z.B. Lebensbewältigung, Berufseignung oder Berufswahl) und der Heterogenität der Zielgruppen ergeben.
  

1. Subjektorientierung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
sind so anzulegen, dass sie einen biografischen Bezug ermöglichen und die individuellen Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar werden lassen.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à
à
à
à
à
à

Die Verfahren zur Kompetenzfeststellung nehmen den jungen Menschen ernst und
beziehen ihn aktiv ein.
Sie sind so angelegt, dass auch informell erworbene Kenntnisse sichtbar werden und vom
Jugendlichen als Stärken erkannt werden.
Kompetenzfeststellungsverfahren sind ein Angebot an den jungen Menschen und werden
freiwillig absolviert.
Sie sind grundsätzlich auf den Einzelfall bezogen, d.h. es gibt nur in Ausnahmefällen
Gruppentests.
Die Jugendlichen wissen, dass der Datenschutz eingehalten wird und bestimmen selbst,
an wen die Ergebnisse weitergegeben werden (vgl. „Transparenzprinzip“).
Die Aufgabenstellungen sind anschaulich und benutzen eine jugendgerechte Sprache.
Sie sind abwechslungsreich (nicht nur von einem Verfahrenstyp).

  
2. Managing Diversity – die Vielfalt anerkennen
In den Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen wird die Verschiedenartigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigt.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à

à
à

  

Die Verfahren zur Kompetenzfeststellung spiegeln die Vielfalt und Heterogenität der Zielgruppen der Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen wider und berücksichtigen
ihre jeweiligen Lebenswelten. Sie sind für alle Jugendlichen ansprechend und akzeptabel.
Sie sind kultur- und geschlechtssensibel ausgerichtet und beachten auch Besonderheiten
bzgl. einer ggf. vorhandenen Behinderung. Die Verfahren müssen auch von Menschen mit
psychischen Störungen bewältigt werden können; ggf. sind spezifische Verfahren zu entwickeln.
Die Kompetenzfeststellungsverfahren berücksichtigen das Sprach- und Bildungsniveau
der Jugendlichen, ihr Alter und Geschlecht.
Die Verfahren müssen insbesondere auch von Jugendlichen mit sehr geringen Deutschkenntnissen bewältigt werden können und bei Bedarf eine „einfache Sprache“ verwenden oder ganz
ohne Sprache auskommen (Arbeit mit Bildern). Verfahren, die mit Bildern arbeiten, spiegeln
die Vielfalt der Teilnehmenden in den Bildern wider.
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à
à

Die Materialien sind mehrsprachig und kompetent von „native speakers“, die auch über sozialpädagogische Kenntnisse verfügen, übersetzt.
Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschult in interkulturellen Kompetenzen.

  
3. Lebens- und Arbeitsweltbezug
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
sind an der Lebenswelt bzw. der Arbeitswelt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à
à

à
à

Die Verfahren zur Kompetenzfeststellung zielen grundsätzlich auf einen Erkenntnisgewinn
hinsichtlich sowohl der personalen und sozialen Kompetenzen als auch der fachlichen und
beruflichen Orientierungen und enthalten im Ergebnis Aussagen zu beiden Bereichen.
Insbesondere bei neu zugewanderten jungen Menschen werden deren Lebenswelten berücksichtigt.
Die genaue Ausrichtung der Verfahren und der Zeitpunkt des Einsatzes erfolgen durch die
pädagogische Fachkraft in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen,
eingebettet in die individuelle Förderplanung des Jugendlichen und in Absprache mit ihm.
Der gezielte Einsatz von bestimmten Verfahren ermöglicht, dass alle geplanten Lebensbereiche sowie auch informell erworbene Kompetenzen berücksichtigt werden können.
Die Kompetenzfeststellungsverfahren prüfen nur die Teilbereiche, die zum gegebenen
Zeitpunkt geprüft werden sollen.

  
4. Kompetenzansatz
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, sich als kompetent zu erleben und eigene
Stärken und Ressourcen zu erkennen.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à
à

à
à

  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken in den Verfahren zur Kompetenzfeststellung
ihre Kompetenzen; hierdurch eröffnen sich ihnen Perspektiven zur Erprobung der abgebildeten Kompetenzen. Die Verfahren fordern den Jugendlichen, sie dürfen ihn aber nicht überfordern.
Kompetenzfeststellungsverfahren helfen den Jugendlichen, Erfahrungen mit Misserfolgen zu
durchbrechen, sie werden motiviert, die abgebildeten Kompetenzen weiter zu entwickeln.
Erfahrungs- und Lernräume werden geschaffen. Dies kann im Anschluss an die Kompetenzfeststellung – im Rahmen der anschließenden Kompetenzentwicklung –, z.B. in Planspielen
oder Berufsparcours ausgebaut werden.
Verfahren zur Kompetenzfeststellung und ihre Ergebnisse sind positiv formuliert und machen
die Entwicklungsmöglichkeiten der jungen Menschen sichtbar.
Aufgrund der begrenzten Konzentrationsfähigkeit der jungen Menschen werden grundsätzlich
zwei Stunden für die Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren nicht überschritten.
Eine Aufteilung des Verfahrens auf mehrere Einheiten ist möglich und ratsam.
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5. Transparenzprinzip
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
sind so anzulegen, dass die Jugendlichen das Ziel, den Ablauf und die Bedeutung des Verfahrens
verstehen.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à
à

à

Verfahren zur Kompetenzfeststellung werden dem Jugendlichen gut erklärt und sind für ihn
vor dem Start des Verfahrens verständlich. Hierzu gehören besonders:
- Zielsetzung der Kompetenzfeststellung,
- Chancen und Grenzen der Kompetenzfeststellung,
- Ablauf des Verfahrens, Arbeitsschritte, Aufgaben und Übungen, Zeitbudget.
Dies gilt auch für alle Beteiligten, die in den Prozess des Case Managements eingebunden
sind, wie Eltern, Lehrer und Kooperationspartner.
Der Jugendliche wird im Vorfeld des Verfahrens über die geplante Verwertung der Ergebnisse
informiert: Was passiert mit den Ergebnisse, an wen und zu welchem Zweck werden sie
weitergeleitet, wo werden sie gelagert/gespeichert.
Die Materialien für die Jugendlichen liegen in den verschiedenen benötigten Sprachen vor.

  
6. Auswahl von Verfahren/Ziel- und Prozessorientierung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung werden in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen zielgerichtet eingesetzt. Ihre Ergebnisse bilden die Grundlage unterschiedlicher
Maßnahmen zur zeitnahen Unterstützung, Kompetenzentwicklung und individuellen Förderung
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à

à
à

  

Kompetenzfeststellung und Kompetenzentwicklung sind eng miteinander verzahnte Prozesse.
Eine gezielte Kompetenzentwicklung im Rahmen des Case Managements setzt eine systematische Kompetenzfeststellung voraus. Der Kompetenzfeststellung folgt unmittelbar im
Anschluss ein Angebot zur Kompetenzentwicklung.
Durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt eine Auswahl an – für den Jugendlichen,
aber auch den Jugendmigrationsdienst bzw. die Kompetenzagentur und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – geeigneten Kompetenzfeststellungsverfahren. Dies können sein:
- komplette vorhandene Verfahren unterschiedlichen Umfangs oder
- eine Zusammenstellung geeigneter Module aus vorhandenen Verfahren oder
- ein selbst entwickeltes, auf die eigenen Bedarfe, Zielgruppen und Ziele, Ressourcen und
Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasstes Verfahren.
Der Einsatz von Verfahren erfolgt prozesshaft, ziel- und bedarfsorientiert sowie passgenau.
Es wird geklärt, mit welchem konkreten Ziel die Kompetenzfeststellung für den Jugendlichen
zum aktuellen Zeitpunkt eingesetzt wird (z.B. Erfassung personaler und sozialer oder
praktischer Kompetenzen, informell erworbener Kompetenzen, Messen eines Lernzuwachses
oder Sprachstandserhebung).
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à

à
à
à

à

Der genaue Zeitpunkt zum Einsatz eines Kompetenzfeststellungsverfahrens im Prozess des
Case Managements kann nicht standardisiert werden. Verfahren sind flexibel sowohl am
Anfang als auch zu einem anderen Zeitpunkt im Case Management einsetzbar. Der Zeitpunkt
des Einsatzes richtet sich nach der individuellen Ausgangslage des Jugendlichen und der
Zielsetzung des Verfahrens.
Um Fortschritte in der Kompetenzentwicklung zu erkennen und zu messen, sind sie wiederholbar.
Verfahren zur Kompetenzfeststellung umfassen idealerweise mehrere verschiedene Module,
die einzeln einsetzbar und sofort auswertbar sind.
Es ist möglich und ratsam, verschiedene Verfahren bzw. Module einzusetzen und miteinander
zu kombinieren. Hierfür müssen die Verfahren kompatibel sein, d.h. die Merkmale und
Definitionen müssen übereinstimmen, oder im Vorfeld der Kompetenzfeststellung muss eine
Anpassung erfolgen.
Kompetenzfeststellungsverfahren sind im Verhältnis zur Klärung akuter Problemlagen, insbesondere zur Lebensbewältigung, nachrangig einzusetzen.

  

  
II.

Kompetenzfeststellung als fester Bestandteil des Case Managements

  
Verfahren zur Kompetenzfeststellung sind ein unerlässlicher Bestandteil der individuellen Förderplanung und Förderung der Kompetenzentwicklung. Sie müssen Anforderungen gerecht werden,
die sich aus der Einbindung in die Prozesse der Kompetenzentwicklung ergeben.
  

7. Feedback und Ergebnisdokumentation
Nur mit einem individuellen Rückmeldegespräch können die Jugendlichen ihre Stärken kennen
lernen, die Ergebnisse nachvollziehen und vor diesem Hintergrund eigene Ziele formulieren.
Am Ende einer Kompetenzfeststellung erhält jeder Jugendliche eine individuelle schriftliche Ergebnisdokumentation mit Aussagen zu den eingesetzten Verfahren, Rahmenbedingungen und
erfassten Kompetenzen. Außerdem werden Hinweise zu Entwicklungszielen und Wegen zur Zielerreichung gegeben.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à

à

  

Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen müssen so gestaltet sein, dass sie Handlungsperspektiven im Case Management
eröffnen.
Es wird mitgedacht, welche Maßnahmen sich direkt an die Kompetenzfeststellung anschliessen können (individuelle und Gruppenangebote) und welche externen Partner und Angebote
einbezogen werden können. Diese sollten bereits im Vorfeld vorinformiert werden.
Der Case Manager/die Case Managerin führt ein zeitnahes Feedbackgespräch mit dem
Jugendlichen in Form eines Einzelgesprächs durch. Hierfür stehen ausreichend Zeit und eine
geeignete Räumlichkeit zur Verfügung.
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à

à
à
à
à

Die am Verfahren beteiligten Akteure führen eine gemeinsame Auswertung durch und entwickeln einen passgenauen Förderplan für und mit dem Jugendlichen. Alle Beteiligten
erhalten eine Rückmeldung, welche Ergebnisse das Verfahren gebracht hat und wie der
Jugendliche es erlebt hat (vgl. „Abstimmung mit den lokalen Akteuren und Einbettung in die
lokalen Angebote“).
Feedbackgespräch und schriftliche Ergebnisdokumentation erfolgen konkret und wertschätzend und für den Jugendlichen und Dritte aussagekräftig und verständlich.
Sie enthalten konkrete Aussagen zu Stärken und Kompetenzen und geben Hinweise auf
Akteure und Angebote zur weiteren Unterstützung.
Die schriftlichen Ergebnisdokumentationen unterschiedlicher Kompetenzfeststellungsverfahren für denselben Jugendlichen bauen aufeinander auf.
Sie ermöglichen dem jungen Menschen einen Vergleich mit anderen.

  
8. Qualitätssicherung und Qualitätsprüfung
Die durchgeführten Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und
Kompetenzagenturen werden intern ausgewertet und dokumentiert. Sie sind in regelmäßigen
Abständen zu überprüfen und anzupassen.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à
à
à
à

Die Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen setzen möglichst nur zertifizierte
Verfahren zur Kompetenzfeststellung ein.
Es liegen alle erforderlichen Handbücher bzw. Handreichungen und Materialien vor.
Sie werden regelmäßig hinsichtlich der hier festgelegten Qualitätsstandards überprüft und
im Bedarfsfall optimiert.
Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Kompetenzfeststellungsverfahren erfolgt
insbesondere hinsichtlich des finanziellen und zeitlichen Aufwandes, der Qualifikation der
eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Ergebnisqualität.

  

  
III. Kompetenzfeststellung als Bestandteil des Übergangsmanagements
(Übergang Schule – Beruf)
  
Verfahren zur Kompetenzfeststellung für Jugendliche, die sich am Übergang von der Schule in
den Beruf im Case Management der Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen befinden,
müssen Anforderungen gerecht werden, die sich aus der Einbindung in das Übergangsmanagement und die erforderliche Abstimmung mit den anderen lokalen Akteuren ergeben.
  

9. Abstimmung mit den lokalen Akteuren und Einbettung in die lokalen Angebote
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
bilden ein Element innerhalb des Systems des regionalen Übergangsmanagements. Die Jugendlichen, die an diesen Verfahren teilnehmen, können davon ausgehen, dass die Ergebnisse dazu
genutzt werden, sie bei ihrer sozialen und beruflichen Integration zu unterstützen.
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Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à

à

à
à
à
à

In der Zeit, in der sich der Jugendliche im Case Management des Jugendmigrationsdienstes
bzw. der Kompetenzagentur befindet, müssen Kommunikation und Informationsfluss zu
den lokalen Akteuren, insbesondere Jobcenter, Arbeitsagenturen, Jugendämtern und Schulen
im Sinne einer guten Abstimmung im Sozialraum gut funktionieren.
Zwischen den lokalen Akteuren muss es klar formulierte und verbindliche Absprachen zum
Zusammenspiel der eingesetzten Verfahren zur Kompetenzfeststellung geben (z.B. Kompetenzfeststellung in Betrieben als Bestandteil eines Praktikums, der Agentur für Arbeit als
Teil der Berufsvorbereitung oder von spezialisierten Anbietern, z.B. psychologische Tests):
- Welcher Partner setzt welches Verfahren, wann und mit welcher Zielsetzung ein (Schnittstellen zwischen den Akteuren)?
- Wie erfolgt die Rückkopplung von Ergebnissen und wie werden diese (und durch wen)
umgesetzt?
- Wer hat für welchen Teilprozess „den Hut auf“?
Ziele dieser Absprachen sind zum einen die Abstimmung verschiedener Verfahren untereinander, die ein Jugendlicher durchläuft, sowie die Einmündung der Kompetenzfeststellungsverfahren in ein kohärentes System der Kompetenzentwicklung.
Verfahren zur Kompetenzfeststellung sollten idealerweise gemeinsam mit den Akteuren
im lokalen Netzwerk entwickelt, zumindest jedoch abgestimmt sein.
Ihre Ergebnisse – insbesondere bzgl. der beruflichen Orientierung – müssen in die vorhandenen kommunalen Angebote und Strukturen einmünden.
Alle am Verfahren beteiligten Akteure führen eine gemeinsame Auswertung durch und
entwickeln einen passgenauen Förderplan mit dem Jugendlichen.
Alle Beteiligten, wie z.B. der beobachtende Handwerksmeister oder der Ausbildungsleiter
erhalten eine Rückmeldung, welche Ergebnisse das Verfahren gebracht hat und wie der
Jugendliche es erlebt hat.

  

10. Vergabe von Verfahren zur Kompetenzfeststellung an externe Partner
Kompetenzfeststellungsverfahren können durch externe Kooperationspartner durchgeführt
werden. Dabei haben die externen Partner die hier festgelegten Qualitätsstandards an die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Verfahren einzuhalten.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à

à

à
à

  

Der Jugendmigrationsdienst bzw. die Kompetenzagentur bleibt bei der Vergabe von Verfahren
zur Kompetenzfeststellung an externe Partner „Herr des Verfahrens“, d.h. ihm/ihr unterliegt
die Steuerung des Verfahrens.
Der Case Manager/die Case Managerin des Jugendmigrationsdienstes bzw. der Kompetenzagentur entscheidet über Zielsetzung, Auswahl und Ablauf des Kompetenzfeststellungsverfahrens, initiiert die Durchführung und ist in die Vor- und Nachbereitung eingebunden.
Der Case Manager/die Case Managerin ist insbesondere in das Feedbackgespräch mit dem
Jugendlichen eingebunden.
Die von externen Partnern durchgeführten Verfahren werden regelmäßig hinsichtlich der
hier festgelegten Qualitätsstandards bewertet.
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à

à

Die Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen sorgen für ihre Jugendlichen für
niedrigschwellige Zugangswege in die Kompetenzfeststellungsverfahren und begleiten sie
zum Durchführungsort.
In der Kostenkalkulation müssen bei Vergabe der Kompetenzfeststellung an externe Partner
neben den Kosten für die Verfahren selbst auch die Kosten für die Schulungen des Personals,
die Kosten für ggf. einbezogene Beobachterinnen und Beobachter und die Materialkosten
berücksichtigt werden. Hier gibt es große Variationsbreiten.

  

  
IV. Professionelle Vorbereitung und Durchführung – Rahmenbedingungen
  
Für Verfahren zur Kompetenzfeststellung am Übergang Schule – Beruf müssen bestimmte
Rahmenbedingungen vorhanden sein, wie geschultes Personal, positive Athmosphäre, Arbeitsmaterialien, Zuständigkeiten, Termine und Räumlichkeiten, Sprache.
  

11. Professionelle Vorbereitung und Durchführung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie gut vorbereitet werden. Ihre Durchführung wird von einer
Person (einer Moderatorin bzw. einem Moderator) verantwortlich geleitet.
  

Hinweise zur Umsetzung:
  

à
à
à
à
à

à
à
à
à

  

Die Verfahren zur Kompetenzfeststellung werden – bei möglichst geringem Personalaufwand – professionell vorbereitet und durchgeführt.
Die Termine werden rechtzeitig geplant und bekannt gegeben; es stehen adäquate Räumlichkeiten zur Verfügung.
Alle Materialien liegen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Alle Mitwirkenden werden rechtzeitig informiert, z.B. die lokalen Partner, aber auch die
Eltern und Dolmetscher.
Es müssen die personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen sichergestellt sein,
insbesondere ein ausreichender Umfang an geschultem Personal und ein ausreichendes
Zeitbudget (dem Jugendlichen steht ausreichend Zeit zur Verfügung, über seine eigene
Person nachzudenken).
Ein Case Manager/eine Case Managerin des Jugendmigrationsdienstes bzw. der Kompetenzagentur „hat den Hut auf“. Die Zuständigkeiten der Beteiligten sind festgelegt.
Die Kosten der Verfahren zur Kompetenzfeststellung sind kalkuliert und finanzierbar; dies gilt
auch für eine ggf. erfolgende externe Vergabe von Verfahren.
Es werden die Grenzen beim Ressourceneinsatz beachtet, vor allem bei der Entwicklung von
eigenen, auf die Zielgruppen, Ziele und lokalen Gegebenheiten angepassten Verfahren.
Der Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung der Verfahren wird bei der Festsetzung der Fallzahlen für die Programme berücksichtigt.
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12. Geschultes Personal
Nur gut geschultes sozialpädagogisches Personal kann qualitativ gute Ergebnisse garantieren.
  
Hinweise zur Umsetzung:
  

à
à
à
à
à
à

Es wird ausreichend geschultes Personal entsprechend den Anforderungen an den Einsatz
des Kompetenzfeststellungsverfahrens bereitgestellt und eingesetzt.
Alle Beteiligten sind vertraut mit der Zielsetzung der Kompetenzfeststellung und dem Verfahren.
Sie wurden für die Anwendung geschult und verfügen über Kommunikations-, Kooperationsund Konfliktlösungsfähigkeiten hinsichtlich der Zielgruppen (vgl. „Managing Diversity“).
Für jedes Kompetenzfeststellungsverfahren absolvieren die beteiligten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine dreitägige Basisschulung sowie eine jährliche „Auffrischung“.
Basis- und Auffrischungsschulungen können regional und trägerübergreifend erfolgen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in mindestens zwei unterschiedlichen Verfahren
zur Kompetenzfeststellung – jeweils ein handlungs- und ein biografieorientiertes Verfahren –
geschult sein.

  

  
  
  

Ein Wort zum Schluss
  
Frau Grieshop-Sander beendete die Tagung
mit der Interpretation eines Spruchs des
schottischen Bergsteigers W. H. Murray, der
die Teilnehmer und TeilnehmerInnen motivieren sollte zu der Einstellung: „Ich werde es
tun!“:

  

  

Solange man sich nicht innerlich zu etwas
verpflichtet hat, zaudert man, man denkt darüber nach, einen Rückzieher zu machen, und
setzt sich nicht voll und ganz für seine Sache
ein. Wir müssen eine fundamentale Wahrheit
begreifen, durch deren Verkennen schon unzählige Ideen und großartige Pläne gescheitert sind: In dem Augenblick, in dem wir uns
innerlich verpflichten, bewegt sich auch die
Vorsehung. Dann geschehen alle möglichen
Dinge, die sonst nie passiert wären. Aus unserem Entschluss ergibt sich ein ganzer
Strom von Ereignissen, der sich in unserem
Sinne auswirkt und uns unvorhergesehene
Unterstützung und Hilfe bringt, die wir uns nie
erträumt hätten.
Ich habe große Ehrfurcht vor den Worten von
Goethe: „Alles, was wir tun oder uns erträu-

men können, können wir auch beginnen.“ Der
Kühnheit wohnen Genius, Kraft und Zauber
inne. 5

Irmgard Grieshop-Sander

  

5

W. H. Murray, The Scottish Himalayan Expedition
(1951), zitiert nach Sean Covey (2007), Die 7 Wege zur
Effektivität für Jugendliche. Ein Wegweiser für mehr
Erfolg, Offenbach
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Durch: Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT im DLR),
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http://www.kompetenzagenturen.de/esf_
kompetenzagenturen/content/e769/e852/
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Bezugsquellen zu den während der Tagung vorgestellten Verfahren
  
DIA-TRAIN – Assessment-Center
(Beitrag Seite 25f)
INBAS GmbH, Büro Berlin
Servicestelle Weiterbildung
Birgit Voigt
voigt@inbas.com

  

Hamet 2
(Beitrag Seite 29)
Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH
Steinbeisstraße 16, 71322 Waiblingen
Tel. 07151/5004 358
www.hamet.de (Bestellungen)
info@hamet.de
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Eignungstests Berufswahl B
(Beitrag Seite 41)
geva-institut, Gesellschaft für
Verhaltensanalyse und Evaluation mbH
Michael Kratzmair
kratzmair@geva-institut.de

KompAss Kompetenz-Assessment
(Beitrag Seite 32)
Internationaler Bund Soziale Dienste GmbH
Beate Gerhards
Pfälzischer Ring 100-102, 51063 Köln
Tel: 0221/9809 511
Beate.Gerhards@internationaler-bund.de

  

  

ProfilPASS für junge Menschen
(Beitrag Seite 35)
Ausführliche Informationen unter:
www.profilpass-fuer-junge-menschen.de
und www.eprofilpass.de
Fragen bitte direkt an die Servicestelle
ProfilPASS, Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung e.V. –
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen
Susanne Haferburg
Heinemannstraße 12-14, 53175 Bonn
Tel. 0228/3294 326
profilpass@die-bonn.de

Inventar Sozialer Kompetenzen (ISK)
(Beitrag Seite 42f)
Bestellung unter:
http://www.testzentrale.de/programm/inve
ntar-sozialer-kompetenzen.html

  

  
Bezugsquellen weiterer Kompetenzfeststellungsverfahren
  
von dem Kompetenzzentrum MigraNet
(http://www.migranet.org), „Tür an Tür“
und stellt sich den Fragen: „Wie können
Kompetenzen erfasst, beurteilt und zertifiziert werden? Und was ist dabei die
Herausforderung bei Menschen mit Migrationshintergrund?“

ICOVET
… steht für „Informal Competencies and
their validation“ (im Deutschen lautet die
etwas sperrige Übersetzung: Durch informelles Lernen erworbene Kompetenzen und ihre Validierung in der Berufsausbildung): http://www.dji.de/cgibin/projekte/output.php?projekt=389

  

  

  

IQ-Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung:
Kompetenzfeststellung für (erwachsene)
MigrantInnen, orientiert auf Weiterbildung
und Anerkennung von Berufsabschlüssen
(Förderung durch BMAS/BA). Das Informations- und Beratungsnetzwerk
„Integration durch Qualifizierung“ (IQ)
(http://www.netzwerk-iq.de) bietet
deutschlandweit neue Strategien zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von
Migrant/innen, Aussiedler/innen und anerkannten Flüchtlingen. Zu relevanten
Schwerpunktthemen wurden Facharbeitskreise gegründet. Der Facharbeitskreis
„Kompetenzfeststellung“ wird koordiniert

Jobmappe Werkstattjahr NRW:
http://www.jobmappe.nrw.de/index.php
Bestellformular:
http://www.jobmappe.nrw.de/pdfs/500_Se
rvice/700.pdf

  

K om pet e n z b i l an z f ür Mi g r ant en ( D J I ) :
http://www.fluequal-kompetenzbilanz.de/

  

Kompetenzbilanz KAB:
www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf

  

Talentkompass NRW und
Kompetenzbilanz NRW:
www.weiterbildungsberatung-nrw.de
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Kontaktdaten der Referenten und Referentinnen
  
Externe ExpertInnen:

  

  

  

Becker, Uwe
Vif - Beratungsstelle für arbeitslose
Jugendliche
becker.vif@diakonie-online.org
Druckrey, Petra,
petradruckrey@web.de
Grieshop-Sander, Irmgard
Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Landesjugendamt
GrieshopSander@aol.com

  

Huber, Herbert
Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH,
herbert.huber@bbw-waiblingen.de
  

  

Hülsmann, Katrin
ProfilPASS-Servicestelle
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V.
huelsmann@die-bonn.de
Kratzmair, Michael
geva-institut, Gesellschaft für
Verhaltensanalyse und Evaluation mbH
kratzmair@geva-institut.de

  

Lippegaus-Grünau, Petra
Bundesinstitut für Berufsbildung,
Good Practice Center
Lippegaus-Gruenau@bibb.de
  

Voigt, Birgit
INBAS GmbH, Büro Berlin,
Servicestelle Weiterbildung
voigt@inbas.com

Beispiele aus der Praxis der Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen:

  

Cloß, Ralf
Kompetenzagentur St. Wendel,
Teilvorhaben 3
ralf.closs@arbiw.de
  

Dieng, Moussa
Jugendmigrationsdienst der
AWO Bremen
m.dieng@awo-bremen.de
  

Felling, Anna
Kompetenzagentur, Internationaler Bund
Soziale Dienste GmbH, Köln
anna.felling@internationaler-bund.de
  

Fischer, Ruth
Jugendmigrationsdienst im Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V., Mayen
jmd@caritas-mayen.de
  

Michelt, Ulrike
Kompetenzagentur im Haus der offenen
Tür, Weibern
ulrike.michelt@kompetenzagentur.com
  

Pendorf, Dani
Migration e.V. – Jugendmigrationsdienst, Kiel
Migration.Kiel@t-online.de
  

Schäfer, Volker
Kompetenzagentur der Stadt Worms
volker.schaefer@worms.de
  

Streng, Olaf
Internationaler Bund (IB),
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und
Bildungsarbeit e.V., Frankfurt
olaf.streng@internationaler-bund.de
  

Woltmann, Silvio
Kompetenzagentur, Internationaler Bund,
Einrichtung soziale Arbeit Leipzig
kompetenzagentur-leipzig
@internationaler-bund.de
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