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Prämissen
Die Bedeutung der Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen wird erstmals
in der Empfehlung 2006/962/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2006 (ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 10-18) hervorgehoben. In diesem
Dokument wird die Notwendigkeit von Investitionen in die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen betont, die für Bürger einer wissensbasierten Gesellschaft grundlegend
sind. Von den acht ermittelten Kompetenzen beziehen sich vier auf spezifische Kenntnisse/Fächer (Muttersprachliche Kompetenz, Fremdsprachliche Kompetenz, Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz, Computerkompetenz) und vier auf Querschnittskompetenzen (transversale
Kompetenzen), d. h. auf "weiche" Fähigkeiten (Lernkompetenz, Soziale Kompetenz
und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz, Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES).
In der Zwischenzeit wurde der Referenzrahmen überarbeitet und bezeichnet seit dem
Jahr 2018 die acht Schlüsselkompetenzen wie folgt:









Lese- und Schreibkompetenz,
Mehrsprachenkompetenz,
mathematische Kompetenz und Kompetenz in Naturwissenschaften,
Informatik und Technik, digitale Kompetenz,
persönliche, soziale und Lernkompetenz,
Bürgerkompetenz,
unternehmerische Kompetenz,
Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=DE)
Diese Schlüsselkompetenzen beruhen auf der effektiven Mobilisierung und Nutzung
einer Reihe von interdisziplinären Kenntnissen und Fähigkeiten.
Das Projekt FormBridge betrachtet sie als grundlegend für den Kampf gegen Schulabbruch, da sie es dem Einzelnen ermöglichen, aktiv zu handeln und so den eigenen Bildungs-/Berufsweg zu gestalten. In den letzten Jahrzehnten haben internationale Organisationen, die für bildungspolitische Entscheidungen zuständig sind, die wachsende Bedeutung von Schlüsselkompetenzen für das Arbeitsleben erkannt.
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Das Projekt FormBridge sieht die Schaffung einer Reihe von Bildungsallianzen vor, um
Bildungseinrichtungen und Ausbildungszentren in Lerngemeinschaften umzuwandeln,
die auf einer gemeinsamen Entwicklungsvision aller Beteiligten beruhen. Sie bieten so
ein aufgeschlossenes, anregendes und angenehmes Umfeld, um junge Menschen zu
ermutigen, ihre Bildung oder Ausbildung fortzusetzen.
Insbesondere soll die Verbindung zwischen den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie dem Beschäftigungssektor gestärkt werden, indem der Ansatz
des Learning-by-doing mit der Arbeit in der Praxis (Workshops) als Unterstützung beim
Kennenlernen von Berufen und Berufswegen genutzt wird.
Die Flexibilität und Durchlässigkeit der Bildungsgänge durch die Modularisierung der
geplanten Kurse oder den Wechsel zwischen Bildungssystem und praktischer Arbeit
kann besonders für Jugendliche mit schlechteren Schulnoten oder Jugendliche, die
sich in einer Situation des Scheiterns befinden, von Nutzen sein und sie dazu ermutigen, eine Ausbildung zu absolvieren, die besser auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten
abgestimmt ist.
Die Innovation besteht also darin, mit dem Modell des Learning-by-doing einen Bezugsrahmen für die Strukturierung von beruflichen und bereichsübergreifenden Kompetenzen zu schaffen, die durch die Erfahrungen in beschäftigungsfördernden Sektoren entstehen. Alle im Projekt FormBridge entwickelten Kurse und Module (Workshops) stehen im Zusammenhang mit dem Thema „Kulturelles Erbe“, um auch auf
diese Weise bei den jugendlichen Teilnehmern ein Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft zu fördern.
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Projektschritte
Das über das Bildungsprogramm Erasmus+ geförderte Projekt FormBridge (20192022) bringt Partnereinrichtungen des Bildungsbereichs aus sechs Regionen in fünf
europäischen Ländern zusammen (Frankreich: Korsika und Provence, Belgien, Italien,
Griechenland, Deutschland).
Das Projekt FormBridge baut ein Referenzsystem zur Bewertung der durch die Erfahrungen des Learning-by-doing im Rahmen der Praxismodule mobilisierten Kompetenzen auf - insbesondere der bereichsübergreifenden Kompetenzen. Ziel ist es, die nonformalen Methoden des Learning-by-doing in die berufliche Bildung zu integrieren
und sie durch Bewertung und Zertifizierung (ECVET) zu unterstützen.
Auf lokaler Ebene gibt es Think-Tank-Sitzungen und sogenannte Crash-Kurse, die es
insbesondere ermöglichen, Bildungsallianzen in jeder der beteiligten Regionen aufzubauen bzw. zu stärken (u.a. assoziierte Partnereinrichtungen, zuständige Dienststellen
der lokalen Behörden, Akteure des lebenslangen Lernens, Vertreter der Wirtschaft,
Einwohner, politische Entscheidungsträger).
Für Trainer, Entscheidungsträger, Vertreter der Wirtschaft, Strukturen und Organisationen, die Maßnahmen zugunsten von Jugendlichen durchführen, die die Schule abgebrochen haben, auf dem Arbeitsmarkt gefährdet sind und unter wirtschaftlicher
und sozialer Ausgrenzung leiden, wurden die gemeinsame Basis von Schlüsselkompetenzen, die Evaluierungs-/Bewertungshinweise, die Bildungsinhalte sowie der methodische Leitfaden für Pilotprojekte entwickelt. Diese Akteure tragen zur Entwicklung
von neuen Bildungsmaterialien sowie zur Aufwertung und zur Umsetzung von Pilotprojekten bei.
In der Vorbereitungsphase des Projekts hat das Konsortium eine Zielgruppe von jungen Menschen (14 bis 24 Jahre) identifiziert, die die Schule abgebrochen haben, auf
dem Arbeitsmarkt gefährdet sind und unter wirtschaftlicher und sozialer Ausgrenzung
leiden und die direkt in die Projektaktivitäten einbezogen werden, indem sie von den
Bildungswegen profitieren und sich in eine Gruppendynamik einbringen können, in
der Vielfalt vorhanden ist, und die eine Chance zum Lernen darstellt.
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Die Projektentwicklung erfolgt in drei Phasen:
Phase 1: Crash-Kurse und Think Tank-Sitzungen
Jede Partnereinrichtung hat mit der Durchführung von sogenannten Crash-Kursen
bzw. Informationssitzungen eine lokale Partnerschaft aktiviert, um sicherzustellen,
dass diese assoziierten Partner des Projekts ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Themen haben, insbesondere durch den Rückgriff auf bereits im Rahmen
des Projekts "Pédagogie de chantier" (2014-2016) entwickelte Materialien.
Phase 2: Definition einer gemeinsamen Basis transversaler Kompetenzen
Auf Grundlage der Ergebnisse der Crash-Kurse und der Think-Tank-Sitzungen, die die
Bedürfnisse und Möglichkeiten der nationalen Territorien widerspiegeln und lokale
Projekte identifizieren, wird ein gemeinsamer Rahmen erarbeitet. Nach Analyse der
in den Regionen geplanten Kurse im Bereich des kulturellen Erbes, die unterschiedliche technische Kompetenzen beinhalten, definiert das Partnerkonsortium eine gemeinsame Basis transversaler Kompetenzen.
Phase 3: Entwicklung der gemeinsamen Basis transversaler Kompetenzen
Die Partnereinrichtungen
 bestimmen die Fortschritte bei objektivierten transversalen Kompetenzen
 legen wichtige Situationen im Zusammenhang mit der Arbeit vor Ort (Workshops) fest, die eine Bewertung ermöglichen
 erstellen den Vorschlag eines Bewertungsschemas für die transversalen Kompetenzen, die dank der Workshops entwickelt wurden, unter Verwendung von
diagnostischen, formativen und summativen Bewertungsinstrumenten (Möglichkeiten zur Bewertung von transversalen Kompetenzen auf Grundlage von
Bewertungsmethoden)
 erproben die Umsetzung von derartigen Bildungswegen (Pilotprojekte), sammeln und analysieren die Bewertungsdaten
 führen die Anpassung und Validierung der Instrumente zur Bewertung der
transversalen Kompetenzen durch.
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Vorstellung der Think Tanks sowie geplanter Pilotprojekte mit zugehörigen transversalen Kompetenzen
PROJEKTPARTNER

Etudes et Chantiers Corse

LAND
THINK TANK

Korsika, Frankreich
Aus dem Projekt zum lokalen Kulturerbe „Les Sentiers du patrimoine des
villages de Patrimonio et Ville di Pietrabugno“

AUSGEWÄHLTES
KULTURERBE FÜR
DEN KURS
(PILOTIERUNG)

Pfad des Kulturerbes Patrimonio und
Gebiet des Kollegs St. Florent

LOKALE
BILDUNGSALLIANZ

6 Mitglieder:
 Bildungsliga Haute Corse
 Collège de St Florent
 Bureau d’Etudes Erba barona paysages
 Office Environnement de la Corse,
 Associations de découverte et
d’interprétation : Bureau Montagne de Nebbiu

Volkshochshule im Landkreis
Cham e.V.
Bayern, Deutschland
Gremium von regionalen Experten
aus verschiedenen Bildungsbereichen.

Universität Bologna (UNIBO)

Alpes de Lumière
Provence, Frankreich
Gruppe aus Vertretern von
Ausbildungszentren und
Integrationsakteuren

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in
Bayern

Bologna, Italien
Gruppe, die sich aus Berufsbildungszentren zusammensetzt,
die am System der allgemeinen
und beruflichen Bildung beteiligt sind, ein nationaler Verband
von Berufsbildungszentren, eine
Genossenschaft, die im Bereich
der Einwanderung tätig ist, ein
Verband, der sich mit dualer
Bildung und internationaler
Zusammenarbeit beschäftigt.
Künstlerische Arbeit über die
historische Periode des "Widerstands" anfertigen

5 Mitglieder:
 Landratsamt Cham, Bildungskoordination Neuzugewanderte
 Ausbildung/Berufliche Bildung:
PAEDAGON,
Ausbildung von Erziehern
 Unternehmen Gastronomie:
Klostermühle Altenmarkt
 Unternehmen Modedesign:
Roider, Cham
 Berufliche Bildung/
Erwachsenenbildung:
Tourismus-Akademie Ostbayern

5 Mitglieder:
 Scuola Centrale Formazione Berufsbildungszentren
 Ciofs Bologna - Ausbildungszentrum in Bologna
 Cooperativa Lai-Momo Genossenschaft, die sich um
Migranten kümmert
 AFR - Verband der ländlichen
Familien
 CPIA Montagna - Ausbildung
ausländischer Erwachsener
und Minderjähriger (16-17 J)

4 Mitglieder:
 Ausbildungszentrum: Le
Gabion
 Alpes de Haute Provence
 Coopérative d'initiative
jeunes
 Genossenschaft für Aktivität und Beschäftigung:
Öffnung des Bündnisses für
andere Akteure: Lycée LouisMartin Bret,CFPPA
Carmejane, Cap Emploi,
Arbeitsaufsichtsbehörde

Erste Schritte in den Berufen
der Restaurierung und Aufwertung des baulichen Erbes
in der Provence

Comité Européen de
Coordination CEC
Belgien
Gruppe, die sich aus lokalen
öffentlichen Akteuren, Vertretern
von Ausbildungszentren,
Integrations- und Beschäftigungsakteuren und Vertretern der
Zivilgesellschaft zusammensetzt

ERGASIA Vocational
Training Centre
Epirus, Griechenland
Gremium aus Experten für
das Kulturerbe, Akteuren aus
den Bereichen Integration
und Ausbildung, territoriale
Entwicklung und Vertretern
aus der Sozialpädagogik

Region Famenne, eine überwiegend ländlich geprägte Region
mit einem bedeutenden
ökologischen, architektonischen
und historischen Erbe.
6 Mitglieder:
 Zentrum für Ausbildung/ sozioprofessionelle Integration
 Stadt Dinant
 Belgisches französischsprachiges Netz von Sozialarbeit/ Ausbildung/Integration
 Öffentliches Arbeits- und Ausbildungsamt in Wallonien
 Asbl Ardennen und Gaume
 Natagora Famenne,
Naturschutz

Dorf Aspraggeli
Dorf Monodendri

6 Mitglieder:
 Schule der zweiten
Chance
 Fachbereich Architektur
Universität von Ioannina
 Handelskammer Ioannina:
 Ingenieurkammer von
Ioannina
 Schule für Weberei und
Tapisserie der RizariosStiftung:
 Entwicklungsagentur
Zagori
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ZIELGRUPPE

VORSCHLAG FÜR
DAS PILOTPROJEKT

Junge Erwachsene

-

-

-

-

Interventionen auf der Grundlage des vom Umweltamt von
Korsika entwickelten Wegekonzepts Korsika
Präsentation des materiellen
und immateriellen Erbes auf
dem Patrimonio-Pfad mit dem
Planungsbüro Erba Barona
Paysages.
Interpretation des Erbes,
Methoden und Instrumente
zur Aufwertung
praktische Workshops zu
Restaurierungstechniken
Kommunikationsworkshop

Junge Erwachsene, insbesondere
Schulabbrecher, die auf dem Arbeitsmarkt gefährdet und wirtschaftlich und sozial ausgegrenzt
sind.
Entwicklung eines modularen Lernprogramms, das theoretische und
praktische Lerneinheiten umfasst,
inklusive Einführungsmodul und
drei Modulthemenbereichen:
-

Modul 0:
Einführung
Modul 1:
Kochen und Service
Modul 2:
Nähen und Dekoration
-Modul 3:
Arbeiten mit Holz

Junge Menschen zwischen 16
und 19 Jahren

Vorrangig Minderjährige (16
bis 18 Jahre) in schwierigen
Verhältnissen.

Möglichkeiten der Reflexion:
Im Prozess der Reflexion :
PdC-Methode (Pédagogie Baustelle in Calade
de chantier) zu einem fes- Fresko-Baustelle auf der
ten Bestandteil des BilHöhe des "Grünen Dordungsweges im Bildungsfes" von Forcalquier
und Ausbildungssystem
Ausbesserung einer
machen
Trockenmauer
Nutzung der PdC-Methode
als
Instrument zur Bekämpfung des Bildungsabbruchs
(erfahrungsbasiertes Lernen)
Testen von PdC mit Asylbewerbern
Einführung eines PdCWorkshops mit Schwerpunkt auf Unternehmertum. Es handelt sich um ein
Projekt zur territorialen
Entwicklung, das auf Modellen der sozialen Innovation basiert, die auf der
Aufwertung gemeinsamer
Güter und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern,
Verbänden und der öffentlichen Verwaltung
beruhen

Erwachsene unter 30 Jahren, die
Arbeitssuchende sind.

-

-

-

-

Eine mindestens 15-tägige
Schulung (60 Stunden Schulung für 12 bis 15 Begünstigte, betreut von zwei Ausbildern), für das erste Quartal
2021
Spezifische Module für die
neuen Kompetenzen.
Vorläufige Erstellung von
Schulungsreferenzen in Bezug
auf die neuen Fähigkeiten,
die während der Schulung aktiviert werden sollen.
Mögliche Projekte:
Furfooz-Park (Sanierung der
Trockenmauern und der römischen Bäder, Restaurierung
der alten mittelalterlichen
Landdämme, Instandsetzung
der touristischen Beschilderung, Instandhaltung der
Wege, Einrichtung eines
Schafstalls, Ausheben von
Teichen usw.).

Junge Erwachsene (18-24
Jahre), die die Schule abgebrochen haben, Arbeitslose,
die der Region leben und
Geflüchtete
Zwei Lernproramme sind geplant:
Entwicklung eines botanischen Gartens in Terrassen für den Anbau.
Gezielte Techniken: Bau
von Trockenmauern,
Kenntnis und Anbau
von Zagori-Heilkräutern
(Projektleiter: A NEZ)
Verarbeitung von Schafwolle und ihre Verwendung in der Weberei
und
Tapisserie (
Projektleiter: Rizarios
Weberei-Schule).

Natagora (Schutz von 50 Bäumen des Hochstamm-Obstgartens im Feschaux, Einrichtung von zwei Beobachtungsstellen auf dem Weg eines

6

markierten Spaziergangs, Fledermausschutzgebiet, Bewirtschaftung der natürlichen
Wasserfläche des Château de
Lavaux St Anne usw.).
Stadt Dinant (Projekte für die
Schaffung von Hecken entlang der Straßen oder Straßenüberhängen, in landwirtschaftlichen Flächen, Schaffung von "Korridoren" zwischen zwei Waldgebieten)
TRANSVERSALE
KOMPETENZEN

-

-

-

-

-

Im Fördergebiet für die Schaffung einer kollektiven Dynamik"
als Team an der Arbeit und den
Aktivitäten zum Thema des Projekts teilnehmen
organisieren, um die Ziele zu erreichen, Anpassung und Kommunikation eines Projekts an
das Gebiet
Vermittlung von Veränderung,
fragen, was wir tun
darüber nachdenken, wie man
sich organisieren und daraus lernen kann
sich über die zu erzielenden
Fortschritte und die zu ergreifenden Maßnahmen bewusst
werden
Konfrontation mit einem Modell
der Arbeit, das unterstützend,
lohnend und nützlich ist

In Bezug auf die eigene Person:
Erkennen der eigenen Stärken,
Schwächen und Talente
Kreativität entwickeln
Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen
Selbstständig eine mögliche Lösung entwickeln
Flexibilität
-

In Beziehungen zu anderen:
Arbeiten im Team
Kommunikation mit Kollegen
und Gästen
Anerkennung und Wertschätzung anderer Menschen, unabhängig von deren sozialer oder
ethnischer Herkunft, Alter, körperlichen oder geistigen Fähigkeiten
oder anderen Merkmalen
Höflichkeit im Umgang mit
Gästen
-

Zwischenmenschliche Kommunikation
Verbale/nonverbale Kommunikation
Aktives Zuhören
Kooperation und Teamarbeit
Respekt vor den Beiträgen
und dem unterschiedlichen Stil der anderen
Einschätzen der eigenen
Fähigkeiten und Einbringen in die Gruppe
Stärkung des Kontrollzentrums
(locus of control)
Stärkung des Selbstwertgefühls/ Selbstbewusstseins
Selbsterkenntnis, einschließlich des Wissens
über die eigenen Rechte,

Jede der Kompetenzen kann
in eine Reihe von zu
beobachtenden Handlungen
unterteilt werden.
"Über die eigene Arbeit
berichten"
"Wissen, wie man die
Tagesaktivitäten
zusammenfasst",
"Über die
abgeschlossene Aufgabe
berichten"
"Ein dem Berufsfeld
angemessenes
Vokabular verwenden"
Gemeinsame Bewertung der
Handlungen von Ausbildern
und den jungen Menschen,
um jungen Menschen bei der
Entwicklung der Kompetenz
"Stärken und Schwächen
selbst einschätzen können"
zu helfen.

-

Selbsterkenntnis
Kritisches Denken
Kreatives Denken
Problemlösungsfähigkeit
Fähigkeit zu Entscheidungen
Einfühlungsvermögen
Effektive Kommunikation
Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen
Umgang mit Emotionen
Stressbewältigung

Es sollen diese Fähigkeiten auf individueller Ebene (Selbstvertrauen, Gefühl der Selbstwirksamkeit, Kontrolle, Problemlösung, Ausdauer...), auf sozialer
und organisatorischer Ebene
(Zusammenarbeit, Gruppenarbeit, Führung) und auf gesellschaftlicher Ebene (Bürgersinn)
entwickelt werden.

- Lernen lernen
- Lernen, in einem Team zu
arbeiten, zu einem Team
zu gehören
- Selbstwertgefühl entwickeln
- die eigenen Fähigkeiten,
Grenzen und Schwierigkeiten erkennen
- Offen sein für Veränderungen,
- akzeptieren, dass man
sich verändert und weiterentwickelt
- sich mit der jeweiligen Arbeit vertraut machen und
sich darin engagieren
- Initiativen ergreifen und
Probleme lösen.
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-

-

-

Aneignung oder Wiederaufnahme von Arbeitsgewohnhei- ten;
Verstehen der verschiedenen
Anweisungen, Aufgaben und der
Arbeit als Ganzes;
Zunehmend autonomer werden.

Pünktlichkeit
Erkennen des Dienstleistungsgedankens im Tourismus
-

-

Einflüsse, Werte, Einstellungen, Stärken und
Schwächen
Fähigkeit, sich Ziele zu setzen
Selbsteinschätzung/
Selbstbehauptung/
Selbstbeobachtung
Entwicklung von Empowerment-Fähigkeiten

-

-

-

-

-

-

Sich bestmöglich zu
präsentieren
Zeitpläne einhalten
Sicherheitsregeln bei der
Arbeit einhalten
die Arbeit der eigenen
körperlichen
Leistungsfähigkeit
anpassen
Handlungen unter
Einhaltung zeitlicher
Vorgaben durchführen
Qualität anstreben
Entscheidungen treffen,
um Aufgaben zu
erledigen
Digitale Hilfsmittel zur
Erleichterung der Arbeit
nutzen können
In einem Team arbeiten
Sich in einer Gruppe
ausdrücken
Angemessene
Beziehungen zu
beruflichen Kontakten
aufbauen
Über die eigene Arbeit
berichten
In der Lage sein, die
eigenen Stärken und
Schwächen selbst
einzuschätzen

8

Bewertung transversaler Kompetenzen
Die Bewertung transversaler Kompetenzen ist eine besondere Herausforderung, da
diese Kompetenzen nicht leicht zu definieren und auch nicht vollständig von inhaltlichen Kompetenzen zu trennen sind. Wie Gibb (2014) hervorhebt, handelt es sich bei
weichen oder transversalen Kompetenzen um eine breite Palette von Kompetenzen,
die sich auf viele komplexe Konstrukte beziehen und zur Definition mehrerer verwandter Fähigkeiten führen. Die Bewertung dieser Kompetenzen sollte sich daher auf drei
Schlüsselaspekte konzentrieren (Gibb, 2014).






Erstens sollten die Kontexte (Inputs), d. h. die transversalen Kompetenzen, klar
spezifiziert werden, um "gute Leistungen" zu definieren und sie in den Kontext
der Bildungs- oder Organisationsziele zu stellen, die das breitere Lernumfeld
kennzeichnen.
Zweitens der Inhalt der Bewertung der übertragbaren Kompetenzen, der mit
der Qualität zusammenhängt und nach fairen Methoden und Instrumenten für
die Bewertung dieser Kompetenzen unter Verwendung von Beobachtungen,
Daten, Schlussfolgerungen und Qualitätsinformationen verlangt.
Drittens, die Folgen (Ergebnisse) der Bewertung von Soft Skills, die darin bestehen sollten, dass sich die Lernenden ihres Verhaltens bewusst werden, über
ihre eigenen Erfahrungen nachdenken, sich selbst motivieren und einen Weg
der formalen Bewertung einschlagen, um ein ständiges Feedback zur Selbstverbesserung zu erhalten. Gleichzeitig haben die Ergebnisse der Bewertung
von Soft Skills einen prägenden Einfluss auf die weiteren Lehr- und Ausbildungsaktivitäten (Gibb, 2014, S. 466).

Im Einklang mit diesen Überlegungen sollte die Bewertung transversaler Kompetenzen diagnostischen, formativen, summativen und zertifizierenden Zwecken dienen. In
diesem Sinne hat Ketchagias (2011, S. 121-122) einige Grundsätze zur Bewertung weicher Kompetenzen wie folgt zusammengefasst:






die Ziele der Entwicklung transversaler Kompetenzen widerspiegeln und die
erwarteten Soft Skills und ihre Entwicklung vom Anfänger bis zum Experten
klar spezifizieren,
die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umstände beinhalten, unter denen diese Kompetenzen tatsächlich genutzt und eingesetzt werden, auch unter Berücksichtigung unerwarteter Situationen,
auf Leistung beruhen, um die Fähigkeit nachzuweisen, Wissen auf kritisches
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Denken, Problemlösung und analytische Aufgaben anzuwenden, die Schlüsselaspekte im Zusammenhang mit Soft Skills sind,
formal für Lehr- und Lernprozesse sein und Hinweise, Anregungen und Feedback zur Verbesserung der Soft Skills bieten,
Informationen über die kognitiven und metakognitiven Lernstrategien der Lernenden bereitstellen und deren Wissen verbessern,
alle Lernenden fair bewerten, wenn nötig auch mit Anpassungen, um die Auswirkungen von Schwierigkeiten zu verringern und zu einer authentischen, gleichen Bewertung zu kommen,
entsprechend den Bewertungszwecken genau und zuverlässig sein und seine
technischen und statistischen Qualitäten oder Grenzen klar spezifizieren, um
dem Bewerter und den Bewerteten die Möglichkeit zu geben, die Auswirkungen oder die Verallgemeinerung der Ergebnisse zu beurteilen,
Informationen zu liefern, die als Feedback nicht nur für Lernende und Lehrende, sondern auch für politische Entscheidungsträger und für eine breitere
Öffentlichkeit dienen können, um sie für die Bedeutung von weichen Kompetenzen zu sensibilisieren,
einen Beitrag zur Verbesserung der Kompetenzen und Strategien zur Förderung dieser Kompetenzen für Erzieher, Lehrer und Ausbilder leisten,
in ein umfassenderes Bewertungssystem integriert werden, das das lebenslange Lernen authentisch verbessern kann.

Die Bewertung transversaler Kompetenzen sollte daher Modelle der Kompetenzentwicklung verwenden, die auf der kognitiven Forschung beruhen, aber die Psychometrie umgestalten, um neue Arten der Bewertung zu ermöglichen und das Denken der
Lernenden sichtbar zu machen, neue Kommunikationsarten (z.B. IKT) berücksichtigen,
Zusammenarbeit und Teamarbeit einbeziehen (d. h. Integration der Bewertung individueller Leistungen durch die Bewertung kollaborativer Aufgaben), Einbeziehung lokaler und globaler Bürgerschaft, Interpretation unterstützter Leistungen (d.h. Sicherstellung der Zugänglichkeit und Anpassung von Items für Lernende mit besonderen
Bedürfnissen), Sicherstellung der Validität, Berücksichtigung von Kosten und Machbarkeit (Ketchagias, 2011, S. 129-130).
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Gemeinsame Basis der transversalen Kompetenzen
gemäß „Learning by doing“ / „Pédagogie de chantier“
Die Phasen, die den Ansatz der Workshops gemäß „Learning by doing“/ „Pédagogie
de chantier“ charakterisieren, werden im Folgenden detailliert beschrieben.
Für jede Phase werden anschließend zu entwickelnde transversale Kompetenzen sowie ein mögliches Bewertungsinstrument benannt.

PHASE 1: BEGRÜSSUNG DER TEILNEHMENDEN
Die Aufnahmephase ist der Moment, in dem der psycho-pädagogische und soziale
Rahmen geschaffen wird, um eine Arbeitserfahrung mit starken erzieherischen Auswirkungen zu ermöglichen.
Der Bildungsplan für die Aufnahmephase legt bestimmte Ziele und Mittel fest, die in
der Aufnahmephase umgesetzt werden sollen.






Ziele

Angewandte Methoden

Beruhigung

Zuhören: der Person die Möglichkeit geben, ihre Zweifel,
Ängste und Erfahrungen zu äußern.

Sinn des Handelns vermitteln

Klare Darstellung
- des Gesamtprojekts, so konkret wie möglich
- des Projektansatzes

Rahmen für die Aktion festlegen

Darstellung der administrativen Daten und der Organisation
der Maßnahme

Relevanz für jeden einzeln überprüfen

Klarer Vertrag in Bezug auf die definierten Ziele (Erprobung,
Vergütung, auch Neuorientierung).

Pädagogische Fragen, die vom Team zu bearbeiten sind:
Organisatorische Vorbereitung des Empfangs
Angewandte Methoden: Zuhören
Vorbereitung des Empfangs mit den Partnern, Zeitmanagement
Getrennte Information, Auswahl und Empfang der Teilnehmenden.
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PHASE 2: SICH AN DIE ARBEIT MACHEN
Der Einstieg zum Arbeiten entspricht dem Kern von Learning-by-doing / Pédagogie de
chantier: der Moment, in dem die Teilnehmer in die Aktivität einbezogen werden, die
ihre transversalen und operativen Fähigkeiten mobilisieren wird. Jeder Workshop ist
durch ein zu entdeckendes Umfeld, ein zu erlernendes Fachwissen und ein zu erzielendes Ergebnis gekennzeichnet. In dieser Phase werden die Teilnehmenden in die
Lage versetzt, mit ihrem Handeln in der Praxis in die Lerndynamik einzusteigen.
Ziele

Angewandte Methoden

Ängste überwinden

Das Wort des Trainers,
das Vorbild des Trainers bei der Arbeit

Menschen dazu bringen, sich mit
ihren persönlichen Problemen
auseinanderzusetzen

Auf die Schwierigkeiten achten:
sie berücksichtigen, vermittelnd auftreten, zu den Schritten ermutigen, die gemacht werden sollen

Allen helfen, ihre Arbeit besser zu verstehen Beispiele geben, zeigen (Fotos, Pläne), zurückblicken,
das Ergebnis gemeinsam überprüfen.
Dazu ermutigen, sich auszuprobieren (Her- Jeder Teilnehmende soll sich nach seinen Fähigkeiten
ausforderung) und sich der eigenen Fähigkei- entwickeln, dazu die richtige Herausforderung stellen,
ten und
um nicht zu scheitern, sondern jeden Einzelnen in die
Grenzen bewusst zu werden.
Lage zu versetzen, etwas Neues zu tun.

Jeder Workshop ist durch einen bestimmten Ort und eine bestimmte Aktivität gekennzeichnet, so dass es nicht möglich ist, feste Abläufe für alle möglichen Workshops zu
definieren, aber es ist möglich, methodische Schlüsselelemente zu identifizieren, die
in jeder Workshop-Erfahrung vorhanden sind.
Kommunikationsfähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, einem externen Publikum
wirksame Botschaften mündlich oder schriftlich zu vermitteln. Wie die Literatur zeigt,
sind Kommunikationsfähigkeiten der Schlüssel zum Erfolg von Unternehmern und Managern (Florés, 2006; Hood & Young, 1993), da effektive Kommunikation die Grundlage für Überzeugung, Verhandlung und Führung ist (Bacigalupo et al., 2016).

12

PHASE 3: MONITORING VOR ORT
Das Monitoring vor Ort ist die Ausbildungsphase, die darin besteht, die geleistete Arbeit zu überprüfen, um sie besser zu verstehen, das Gelernte zu festigen und Meilensteine für den Rest des Kurses zu setzen.
Ziele

Angewandte Methoden

Sicherstellen, dass alles reibungslos
funktioniert:
 Sicherheit
 Effizienz
 Qualität der Arbeit
 Organisation und Gruppenleben

Vorbereitung des Bildungsabschnitts
Vorbereitungsblatt zur Information

Lehrziele

Zeitliche Abfolge










Unterstützung der Fortschritte des Lernenden
Förderung des Bewusstseins für Veränderungen
Formulierung einer Aufgabenfolge, die gut
zu merken ist
Logik dahinter zu verstehen,
Wissen und wie man es anwenden kann
Bedürfnis wecken, sich selbst in Frage zu
stellen (Interesse an dem Problem finden...)
Kommunikationskanäle mit der
Gemeinschaft herstellen

Methodische Durchführung und Co-Moderation:
 Neueinteilung der Woche
 Projektbeschreibung











Versorgung, Sicherheit
Konzentration auf neue oder schwierige
Aufgaben
Gruppenleben
Technische Beiträge leisten: Werkzeuge,
Messungen, Berechnungen, Pläne lesen
usw.
Ermittlung des individuellen Ausbildungsbedarfs.
Woche beenden mit der Expertenise eines fachlichen Trainers
Vorstellung der Arbeit der folgenden
Woche.
Unterstützungspunkte für Kommunikation und Anleitung notieren.

Diese Phase ist gekennzeichnet durch die Einnahme einer formativen Bewertungshaltung. Nach der Definition von Perrenoud “Ist eine formative Bewertung jede Bewertung, die dem Schüler hilft, zu lernen und sich zu entwickeln, mit anderen Worten, die
an der Regulierung des Lernens und der Entwicklung im Sinne eines Bildungsprojekts
teilnimmt”. Perrenoud schlägt vor, stattdessen den Begriff der formativen Beobachtung zu verwenden, weil der Begriff der Evaluation mit Messung, Ranglisten, Schulakten, der Vorstellung von kodifizierbaren, übertragbaren Informationen, die über Leistungen und Defizite Rechenschaft ablegen, verbunden ist.
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Beobachten bedeutet dagegen, eine realistische Darstellung des Lernens, seiner Bedingungen, Modalitäten, Mechanismen und Ergebnisse zu konstruieren. Die Beobachtung ist prägend, wenn sie es ermöglicht, das laufende Lernen zu lenken und zu optimieren, ohne sich um eine Klassifizierung, Zertifizierung oder Auswahl kümmern zu
müssen.
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PHASE 4: KOMMUNIKATION MIT DER REGION
Diese Phase stellt ein grundlegendes Moment des Ansatzes der Pédagogie de chantier
dar, da sie den Lernenden die Möglichkeit gibt, die Auswirkungen ihres Engagements,
ihres Lernens und der erzielten Ergebnisse in der Gemeinschaft zu messen. All dies
steht im Einklang mit der Logik, nicht nur Bildung, sondern auch aktive Bürgerschaft
und soziale Teilhabe zu erfahren.
Ziele

Angewandte Methoden

Ziele des Lernenden:

Aufgaben der Trainer:

 Veränderungssituation erleben
 Zu Beginn:
 Sich an der Dynamik eines Projekts be Präsentation des Projekts und der Arbeit
teiligen
der Lernenden mit den Partnern.
 Persönliche Interessen finden

 Verbindungen zur eigenen Gemein-  Nach der Hälfte der Zeit:
schaft herstellen
 Organisation einer territorialen Animati Entwicklung von Kommunikationsfähigonsaktion: Präsentation des Projekts durch
keiten
die Lernenden vor der Bevölkerung.
 Präsentation des Sektors, der Partnerprojekte, der laufenden Arbeiten, der Kommunikationsverfahren, usw.
Ziele des Projektkoordinators
 Besprechungen



Gemeinsame Veranstaltungen




Informationsmaterial
Mitteilungsblätter, Dokumente, Tafeln,
Medien,...

Qualität der Arbeit bekannt machen,
die Arbeit des Teams fördern...

Zielsetzungen in Bezug auf das Gebiet




An der Entwicklungsdynamik teilhaben

Im europäischen Pilotprojekt sind dazu mehrere Veranstaltungen vorgesehen. Im Fokus steht die Idee einer Synergie zwischen formativen und nicht-formativen Institutionen, die durch den Begriff eines integrierten formativen Systems beschrieben wird.
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PHASE 5: ORIENTIERUNG
Die abschließende Aktivität gemäß Pédagogie de chantier, die Orientierung, entspricht den Auswirkungen dieser Erfahrung auf die persönlichen Projekte der beteiligten jungen Menschen. Das Workcamp mit seiner Dynamik ist darauf ausgerichtet, das
Projekt der Person zu nähren, indem es sie in ein Gebiet, einen pädagogischen Rahmen und ein Team einbindet. Für die Teilnehmer stellt das Workcamp eine Gelegenheit dar, den Wunsch, die Kraft und die Mittel zu finden oder wiederzuentdecken, um
künftige Projekte, insbesondere professionelle Projekte, aufzubauen.
Pädagogische Ziele













Entfesseln einer persönlichen
Dynamik
Ursachen der Demotivation erkennen.
Auf erworbene Gewohnheiten reagieren
Eigene Identität in einer Gruppe finden
Menschen helfen, unabhängig zu werden: Arbeit, Ausbildung, Verfahren.
Denkprozess anstoßen
Aus der Gewohnheit des Scheiterns und
der Abhängigkeit von Unterstützung
herauskommen
Realistisches, positives Bild gewinnen
Definieren von Zielen, die im Laufe der
Zeit erreicht werden können.
Projekte aufbauen
Begleitung bei der Realisierung von Projekten

Angewandte Methoden









Zuhören, Beobachten, Weitergeben.
Nutzen dess Projekts als Ort, an dem Veränderungen bewertet werden können.
Fehler als Schulungsinstrument nutzen.
Anforderungen an die Aufgaben stellen,
die jedoch an jeden Einzelnen angepasst
werden.
Nachbesprechungsgespräch mit den Trainern gemäß Bewertungsraster
Präsentation des Projekts für die Region
Besprechung der Aufgaben jedes Einzelnen
und Treffen der Fachleute.
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Transversale Kompetenzen und ihre Bewertungsinstrumente
PHASE 1: BEGRÜSSUNG DER TEILNEHMENDEN
Eigene Stärken und Schwächen erkennen
Definition
Die Kompetenz der Selbsteinschätzung bezieht sich auf die Fähigkeit, über kurz-, mittel- und langfristige Bedürfnisse, Bestrebungen und Wünsche nachzudenken, um die
eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und herauszuarbeiten (Bacigalupo et al.,
2016).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Erkennen eigenen Stärken und
Schwächen nicht.

Fortgeschrittene
Sind sich einige der eigenen
Stärken und Schwächen bewusst, haben aber keine Verbesserungsstrategien finden.

Experten
Sind sich ihrer eigenen Stärken
und Schwächen bewusst und
können Verbesserungsstrategien finden.

Bewertungsinstrumente
Es wird vorgeschlagen, diese Kompetenz durch Selbsteinschätzung zu messen, wobei
eine angepasste Version der von Rogers, Chamberlin, Ellison und Crean (1997) entwickelten Empowerment-Skala verwendet wird.
Die Skala umfasst die folgenden 28 Items, die auf einer 4-stufigen Likert-Skala gemessen werden (von 1 – trifft voll und ganz zu, bis 4 - trifft überhaupt nicht zu):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ich kann ziemlich genau bestimmen, was in meinem Leben passieren wird.
Menschen sind nur durch das begrenzt, was sie für möglich halten.
Menschen haben mehr Macht, wenn sie sich zu einer Gruppe zusammenschließen.
Sich über etwas zu ärgern, hilft nie.
Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst.
Ich bin normalerweise zuversichtlich, was meine Entscheidungen angeht.
Menschen haben kein Recht, sich zu ärgern, nur weil ihnen etwas nicht gefällt.
Die meisten Unglücke in meinem Leben sind auf Pech zurückzuführen.
Ich halte mich für einen fähigen Menschen.
Wellen schlagen bringt dich nicht weiter.
Menschen, die zusammenarbeiten, können etwas für ihre Gemeinschaft bewirken.
Ich bin oft in der Lage, Hindernisse zu überwinden.
Ich bin im Allgemeinen optimistisch, was die Zukunft angeht.
Wenn ich Pläne mache, bin ich mir fast sicher, dass sie auch funktionieren.
Wenn man sich über etwas ärgert, ist das oft der erste Schritt, um es zu ändern.
Normalerweise fühle ich mich allein.
Expertenen sind können am besten entscheiden, was Menschen tun oder lernen sollten.
Ich bin in der Lage, Dinge genauso gut zu tun wie die meisten anderen Menschen.
Ich schaffe im Allgemeinen, was ich mir vorgenommen habe.
Menschen sollten versuchen, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen.
Man kann die Bürokratie nicht bekämpfen.
Ich fühle mich die meiste Zeit machtlos.
Wenn ich mir einer Sache unsicher bin, schließe ich mich meistens dem Rest der Gruppe an.
Ich habe das Gefühl, dass ich eine wertvolle Persönlichkeit bin, zumindest gleichwertig mit
anderen.
25. Menschen haben das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn es schlechte Entscheidungen sind.
26. Ich habe das Gefühl, dass ich zahlreiche gute Eigenschaften habe.
27. Sehr oft kann ein Problem gelöst werden, indem man etwas unternimmt.

28. Die Zusammenarbeit mit anderen in meiner Gemeinschaft kann dazu beitragen, Dinge zum
Besseren zu verändern

Die Punkte werden unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren festgelegt:
 Selbstwertgefühl-Selbstwirksamkeit (Items Nr. 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 26)
 Macht-Ohnmacht (Items Nr. 7, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 23)
 Gemeinschaftsaktivismus-Selbständigkeit (Items Nr. 3, 11, 20, 25, 27, 28)
 Optimismus und Kontrolle über die Zukunft (Items Nr. 1, 2, 13, 27)
 Gerechter Zorn (Items Nr. 4, 7, 10, 15)
Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Items ermittelt. Werte im Bereich von 2,51-4,00 gelten als niedriges Kompetenzniveau, Werte im Bereich von 1,51-2,50 als mittleres Niveau und Werte im Bereich von 1,00-1,50 als hohes Niveau.
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Eigene Stärken und Schwächen einschätzen
(Selbsteinschätzung)
1. Ich kann ziemlich genau bestimmen, was in meinem Leben passieren wird.
2. Menschen sind nur durch das begrenzt, was sie für möglich halten.
3. Menschen haben mehr Macht, wenn sie sich zu einer Gruppe zusammenschließen.
4. Sich über etwas zu ärgern, hilft nie.
5. Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst.
6. Ich bin normalerweise zuversichtlich, was meine Entscheidungen
angeht.
7. Menschen haben kein Recht, sich zu ärgern, nur weil ihnen etwas
nicht gefällt.
8. Die meisten Unglücke in meinem Leben sind auf Pech zurückzuführen.
9. Ich halte mich für einen fähigen Menschen.
10. Wellen schlagen bringt dich nicht weiter.
11. Menschen, die zusammenarbeiten, können etwas für ihre Gemeinschaft bewirken.
12. Ich bin oft in der Lage, Hindernisse zu überwinden.
13. Ich bin im Allgemeinen optimistisch, was die Zukunft angeht.
14. Wenn ich Pläne mache, bin ich mir fast sicher, dass sie auch funktionieren.
15. Wenn man sich über etwas ärgert, ist das oft der erste Schritt, um
es zu ändern.
16. Normalerweise fühle ich mich allein.
17. Expertenen sind können am besten entscheiden, was Menschen
tun oder lernen sollten.
18. Ich bin in der Lage, Dinge genauso gut zu tun wie die meisten anderen Menschen.
19. Ich schaffe im Allgemeinen, was ich mir vorgenommen habe.
20. Menschen sollten versuchen, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen.
21. Man kann die Bürokratie nicht bekämpfen.
22. Ich fühle mich die meiste Zeit machtlos.
23. Wenn ich mir einer Sache unsicher bin, schließe ich mich meistens
dem Rest der Gruppe an.
24. Ich habe das Gefühl, dass ich eine wertvolle Persönlichkeit bin, zumindest gleichwertig mit anderen.
25. Menschen haben das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen,
auch wenn es schlechte Entscheidungen sind.
26. Ich habe das Gefühl, dass ich zahlreiche gute Eigenschaften habe.
27. Sehr oft kann ein Problem gelöst werden, indem man etwas unternimmt.
28. Die Zusammenarbeit mit anderen in meiner Gemeinschaft kann
dazu beitragen, Dinge zum Besseren zu verändern

1

2

3

4
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PHASE 2: SICH AN DIE ARBEIT MACHEN
Kommunikation
Definition
"Kommunikation ist ein Prozess, bei dem Informationen zwischen Individuen durch
ein gemeinsames System von Symbolen, Zeichen oder Verhalten ausgetauscht werden" (Webster, 1983, S. 266). Wir definieren die Kompetenz in allgemeiner Kommunikation als die Fähigkeit, Botschaften klar und deutlich zu übermitteln und zu empfangen, und zwar so, dass die Zuhörer sich angesprochen fühlen und die Botschaft im
Gedächtnis behalten (Harvard University, 2014).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Sind sich der Komponenten der
Kommunikation (verbal, nonverbal und paraverbal) nicht
bewusst, sie hören nicht zu
und verstehen die Botschaften
anderer nicht, können keine
klaren und präzisen Botschaften an andere senden.

Fortgeschrittene
Sind sich der Komponenten der
Kommunikation (verbal, nonverbal und paraverbal) teilweise bewusst, sie hören teilweise zu und verstehen Botschaften, die jemand sendet,
können anderen nur dann
klare und präzise Botschaften
senden, wenn einige Bedingungen erfüllt sind.

Experten
Sind sich der Komponenten der
Kommunikation bewusst (verbal, nonverbal und paraverbal),
sie hören zu und verstehen die
Botschaften, die jemand sendet, richtig, senden immer
klare, präzise Botschaften an
andere.

Bewertungsinstrumente
Es wird vorgeschlagen, die Kommunikationskompetenz mit zwei Selbsteinschätzungsinstrumente zu messen. Erstens durch die Verwendung einer verkürzten Version der
von Rubin & Martin (1994) entwickelten Skala für interpersonelle Kommunikationskompetenz. Zweitens werden die Lernenden gebeten, ihre Stärken und Schwächen
aufzulisten und anzugeben, wie sie ihre Kompetenzen verbessern könnten. Darüber
hinaus wird vorgeschlagen, diesen narrativen Inhalt auch als „Etero-Assessment“ (z.
B. durch Gleichaltrige oder Trainer) zu verwenden.
Die Skala zur interpersonellen Kommunikationskompetenz ist eine mehrstufige Skala,
wie im Folgenden beschrieben, die auf einer 5-Punkte-Likert-Skala gemessen wird
(verankert zwischen 1 - trifft überhaupt nicht zu und 5 – trifft voll und ganz zu):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden, um mich auszudrücken. (R)
Ich erreiche meine Kommunikationsziele
Ich kann andere von meinem Standpunkt überzeugen.
Ich kann mich verbal gut ausdrücken.
Andere würden mich als warmherzig beschreiben.
Ich zeige anderen, wie ich mich fühle.
Ich sage anderen, wenn ich mich ihnen nahe fühle.
Andere Menschen denken, dass ich sie verstehe.
Wenn man mir Unrecht getan hat, konfrontiere ich die Person, die mir Unrecht getan hat.
Ich übernehme die Verantwortung für Gespräche, an denen ich teilnehme, indem ich aushandle, über welche Themen wir sprechen.
Es fällt mir schwer, für mich selbst einzutreten. (R)
Ich setze mich für meine Rechte ein.
Ich lasse andere wissen, dass ich verstehe, was sie sagen.
In Gesprächen mit Freunden nehme ich nicht nur wahr, was sie sagen, sondern auch, was
sie nicht sagen
Ich erlaube meinen Freunden zu sehen, wer ich wirklich bin.
Meine Freunde glauben wirklich, dass ich mich um sie kümmere.

17. Ich versuche, anderen in die Augen zu sehen, wenn ich mit ihnen spreche.

Die mit (R) gekennzeichneten Punkte werden umgekehrt bewertet. Die aufgelisteten
Posten wurden unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren festgelegt:
 Ausdrucksfähigkeit (Punkte 1, 4)
 Kontrolle der Umgebung (Punkte 2, 3)
 Hilfsbereitschaft (Punkte 5)
 Selbstoffenbarung (Punkte 6, 15)
 Unmittelbarkeit (Punkte 7, 16, 17)
 Einfühlungsvermögen (Punkt 8)
 Durchsetzungsvermögen (Punkte 9, 11, 12)
 Interaktionsmanagement (Punkte 10, 14)
 Alterozentrismus (Punkt 13)
Der Wert der Einschätzung ergibt sich durch Summierung und Mittelwertbildung der
Rohwerte (unter Umkehrung der Kodierung) aller Items jeder Skala. Werte im Bereich
von 1,00-1,50 gelten als niedrige Kompetenz in der allgemeinen Kommunikation,
Werte im Bereich von 1,51-2,50 als mittlere Kompetenz und Werte im Bereich von
2,51-5,00 als hohe Kompetenz.
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Interaktion
Definition
Die Kompetenz der Interaktion bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, zwischenmenschliche Beziehungen in Kommunikationsumgebungen zu managen (Rubin &
Martin, 1994).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Haben deutliche Schwierigkeiten, der Diskussion zu folgen
und tragen nur gelegentlich
bei.

Fortgeschrittene
Halten sich an die Diskussion
und können ihre Meinung begründen, sie reagieren und interagieren angemessen mit anderen Sprechern, setzen Kommunikationsstrategien gut ein,
wenn sie unsicher sind (z.B. idiomatische Verwendung).

Experten
Können Ideen in einer komplexen Diskussion klar und deutlich vortragen, sie können ausgefeilte Argumentations- und
Wendestrategien anwenden,
haben keine Schwierigkeiten,
idiomatischen Sprachgebrauch
oder verschiedene Register zu
verstehen.

Bewertungsinstrumente
Wie bei der allgemeinen Kommunikation kann die Kompetenz der Interaktion durch
zwei Selbsteinschätzungsinstrumente gemessen werden.
Erstens mit einer verkürzten Version der von Rubin und Martin (1994) entwickelten
Interpersonal Communication Competence Scale. (vgl. oben, Kommunikation)
Interaktion (Selbsteinschätzung)
1. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden, um mich
auszudrücken.
2. Ich erreiche meine Kommunikationsziele
3. Ich kann andere von meinem Standpunkt überzeugen.
4. Ich kann mich verbal gut ausdrücken.
5. Andere würden mich als warmherzig beschreiben.
6. Ich zeige anderen, wie ich mich fühle.
7. Ich sage anderen, wenn ich mich ihnen nahe fühle.
8. Andere Menschen denken, dass ich sie verstehe.
9. Wenn man mir Unrecht getan hat, konfrontiere ich die
Person, die mir Unrecht getan hat.
10. Ich übernehme die Verantwortung für Gespräche, an
denen ich teilnehme, indem ich aushandle, über welche Themen wir sprechen.

1

2

3

4

5
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11. Es fällt mir schwer, für mich selbst einzutreten.
12. Ich setze mich für meine Rechte ein.
13. Ich lasse andere wissen, dass ich verstehe, was sie sagen.
14. In Gesprächen mit Freunden nehme ich nicht nur wahr,
was sie sagen, sondern auch, was sie nicht sagen
15. Ich erlaube meinen Freunden zu sehen, wer ich wirklich
bin.
16. Meine Freunde glauben wirklich, dass ich mich um sie
kümmere.

17. Ich versuche, anderen in die Augen zu sehen, wenn ich
mit ihnen spreche.

Zweitens werden die Lernenden aufgefordert, ihre Stärken und Schwächen aufzulisten und zu überlegen, wie sie ihre Kompetenzen verbessern können.

Meine Stärken

Kommunikationskompetenzen (Selbsteinschätzung)
Verbesserungspotenzial
Wie kann ich mich verbessern?

Gleichzeitig können Lehrende/ Ausbilder / Trainer das folgende Beurteilungsraster
verwenden
Kommunikationskompetenzen (Fremdeinschätzung)
NAME:
Stärken

Schwächen

Wie können diese verbessert werden?
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Temwork und Zusammenarbeit
Definition
Kompetenzen in Teamarbeit und Zusammenarbeit beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit anderen, um Gruppenziele zu erreichen. Wie die Literatur zeigt, sind Kompetenzen in der Teamarbeit und Zusammenarbeit, die auch als Kompetenzen im Bereich der menschlichen Beziehungen anerkannt sind (Mitchelmore & Rowley, 2010),
von großer Bedeutung für das Unternehmertum (Bacigalupo et al., 2016, Komarkova,
Gagliardi, Conrads, & Collado, 2015).
Gruppenarbeit und Teammanagement
Definition
Die Kompetenz der Gruppenarbeit und des Teammanagements bezieht sich auf die
Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen zu managen (Chell, 2013), um unternehmerische Chancen zu nutzen und Ideen umzusetzen (Komarkova et al., 2015,
Moberg et al., 2014).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Arbeiten ausschließlich allein,
kooperieren nicht, vermeiden
die Zusammenarbeit mit anderen Personen, berücksichtigen
nicht die Ideen und Beiträge
anderer, vermeiden den Informationsaustausch.

Fortgeschrittene
Sind in der Lage, in Gruppen
mit geringer Komplexität zu arbeiten, nur unter bestimmten
Bedingungen zu kooperieren,
mit mäßiger Vielfalt in einer
Gruppe umzugehen, den Ideen
und Beiträgen anderer teilweise zuzuhören und ein paar
Informationen weiterzugeben.

Experten
Sind in der Lage, unabhängig zu
arbeiten und einen Beitrag in
verschiedenen Arbeitsteams zu
leisten, fördern die Zusammenarbeit, schätzen die Vielfalt in
einer Gruppe, respektieren die
Ideen und Beiträge anderer,
teilen Informationen und helfen bei der Betreuung anderer.

Bewertungsinstrumente
Es wird vorgeschlagen, die Kompetenz der Gruppenarbeit und des Teammanagements
zu messen, indem die Lernenden einer kreativen Herausforderung ausgesetzt werden
(z. B. "The Marshmallow challenge", Wujec, 2010) und dann die Belbin-Rollen-Methode (Belbin, 1981) anwenden, um die Lernenden über ihre Rollen reflektieren zu
lassen.
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Das vorgeschlagene Selbsteinschätzungsinstrument basiert auf den Einschätzungen
der Lernenden zu den folgenden Bereichen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Was sie zu einem Team beitragen können
Ihre möglichen Defizite in der Teamarbeit
Ihr typisches Verhalten in einem Projekt mit anderen Menschen
Ihre charakteristische Einstellung zur Gruppenarbeit
Ihre Quellen der Zufriedenheit mit einer Aufgabe
Ihre Antworten auf schwierige Aufgaben mit begrenzter Zeit und unbekannten Personen

7. Ihre charakteristischen Antworten auf Probleme in einer Gruppe

Die Bewertung führt zum Verständnis der Rolle, die der/die Lernende in der Teamarbeit einnimmt (z. B. Gestalter, Umsetzer, Vervollständiger, Koordinator, Teamworker,
Ressourcenermittler, Anlage, Monitor, Evaluator).
Selbsteinschätzung
Die Lernenden sollen für jeden Abschnitt insgesamt genau 10 Punkte auf die Sätze
verteilen, die ihrer Meinung nach das eigene Verhalten am besten beschreiben. Es gibt
7 Abschnitte, es sollten also genau 70 Punkte verwendet werden. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Die Punkte können auf mehrere Sätze aufgeteilt werden. Versuchen Sie, beide Extreme zu vermeiden
Was glaube ich in einem Team beitragen zu können
Ich glaube, ich kann neue Chancen schnell erkennen und sie ergreifen.
Ich kann mit vielen verschiedenen Menschen gut zusammenarbeiten.
Ideen zu entwickeln ist eine meiner natürlichen Stärken.
Meine Fähigkeit beruht darauf, dass ich Menschen immer dann ansprechen kann, wenn ich
feststelle, dass sie etwas Wertvolles zu den Gruppenzielen beitragen können.
Ich bin bereit, unverblümt und offen zu sein, wenn es darum geht, die richtigen Dinge zu tun.
Ich kann mit vorübergehender Unpopularität umgehen, wenn meine Handlungen zu einer positiven Entwicklung führen.
Ich kann i.d. Regel sagen, ob ein Plan oder eine Idee für eine bestimmte Situation geeignet ist.
Ich kann begründete und unvoreingenommene Argumente für alternative Vorgehensweisen
vorbringen.
Wenn ich ein mögliches Manko in der Teamarbeit habe, dann könnte es das sein:
Ich fühle mich nicht wohl, wenn die Sitzungen nicht gut strukturiert und kontrolliert sind und
im Allgemeinen gut geführt werden.
Ich fühle mich nicht wohl, wenn die Sitzungen nicht gut strukturiert und kontrolliert sind und
im Allgemeinen gut geführt werden, und ich neige dazu, anderen gegenüber zu großzügig zu
sein, die einen berechtigten Standpunkt vertreten, der nicht angemessen berücksichtigt wurde.
Ich neige dazu, viel zu reden, sobald die Gruppe zu einem neuen Thema übergeht.
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Meine objektive Sichtweise macht es mir schwer, mich mit Kollegen bereitwillig und enthusiastisch auszutauschen.
Wenn es um wichtige Themen geht, werde ich manchmal als energisch und autoritär angesehen.
Ich finde es schwierig, von vorne zu führen, vielleicht weil ich zu sehr auf die Gruppenatmosphäre reagiere.
Ich neige dazu, mich zu sehr in Ideen zu verstricken, die mir in den Sinn kommen, und verliere
so den Überblick über das Geschehen.
Meine Kollegen sind der Meinung, dass ich mir manchmal unnötig viele Gedanken über die
Details und die Möglichkeit, dass etwas schief gehen könnte, mache.
Wenn Sie an einem Projekt mit anderen Personen beteiligt sind:
Ich habe die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, ohne sie unter Druck zu setzen.
Ich kann im Allgemeinen wirksam verhindern, dass unbedachte Fehler oder Versäumnisse den
Erfolg einer Operation beeinträchtigen.
Ich dränge gerne zum Handeln, um sicherzustellen, dass das Hauptziel der Sitzung nicht aus den
Augen verloren wird.
Auf mich ist Verlass, wenn es darum geht, etwas Originelles zu produzieren.
Ich bin immer bereit, einen guten Vorschlag im gemeinsamen Interesse zu unterstützen.
Ich sehe schnell die Möglichkeiten, die in neuen Ideen und Entwicklungen stecken.
Ich glaube, dass meine Urteilsfähigkeit von anderen Teammitgliedern geschätzt werden wird.
Man kann sich darauf verlassen, dass ich die Anforderungen eines Auftrags organisiert angehe.
Das ist mein charakteristischer Ansatz für die Gruppenarbeit:
Ich habe ein stilles Interesse daran, die Kollegen besser kennen zu lernen.
Ich bin nicht abgeneigt, die Meinung anderer in Frage zu stellen oder selbst eine Minderheitenmeinung zu vertreten.
Ich kann in der Regel ein Argument finden, um unhaltbare Behauptungen zu widerlegen.
Ich glaube, ich habe ein Talent dafür, Dinge zum Laufen zu bringen, sobald ein Plan in die Tat
umgesetzt wurde.
Ich ziehe es vor, das Offensichtliche zu vermeiden und Themen anzusprechen, die noch nicht
erforscht wurden.
Ich bringe einen Hauch von Perfektionismus in jede Arbeit, die ich übernehme.
Ich bin gerne derjenige, der Kontakte außerhalb der Gruppe oder des Unternehmens knüpft.
Ich bin zwar daran interessiert, alle Meinungen zu hören, aber ich zögere nicht, mich zu entscheiden, sobald eine Entscheidung getroffen werden muss.
Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, weil:
Ich analysiere gerne Situationen und wäge alle Möglichkeiten ab.
Ich bin daran interessiert, praktische Lösungen für Probleme zu finden.
Ich möchte das Gefühl haben, dass ich gute Arbeitsbeziehungen pflege.
Ich kann Entscheidungen stark beeinflussen.
Ich habe die Möglichkeit, neue Leute mit anderen Ideen kennenzulernen.
Ich kann Menschen dazu bringen, sich auf Prioritäten zu einigen.
Ich fühle mich in meinem Element, wenn ich einer Aufgabe meine volle Aufmerksamkeit widmen kann.
Ich suche gerne nach Gelegenheiten, meine Fantasie auszuleben.
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Wenn ich plötzlich eine schwierige Aufgabe mit begrenzter Zeit und unbekannten Menschen vor
mir habe:
Ich fühlte mich in die Enge getrieben und versuchte, aus dieser Sackgasse herauszukommen,
bevor ich mit der Arbeit begann.
Ich wäre bereit, mit jeder Person zusammenzuarbeiten, die die positivste Einstellung zu dem
Problem zeigt, ganz gleich, wie schwierig ihr Charakter auch sein mag.
Ich würde einen Weg finden, den Umfang der Aufgabe zu verringern, indem ich festlege, wie
verschiedene Personen dazu beitragen können.
Mein natürlicher Sinn für Dringlichkeit würde dazu beitragen, dass wir nicht hinter den Zeitplan
zurückfallen.
Ich glaube, ich würde einen kühlen Kopf bewahren und meine Fähigkeit, klar zu denken, beibehalten.
Trotz des widersprüchlichen Drucks machte ich weiter mit dem, was getan werden musste.
Ich würde die Führung übernehmen, wenn die Gruppe keine Fortschritte macht.
Ich würde Diskussionen eröffnen, um neue Gedanken anzuregen und etwas in Bewegung zu
bringen.
In Bezug auf die Probleme, die ich bei der Arbeit in Gruppen erlebe:
Ich neige dazu, überzureagieren, wenn Menschen den Fortschritt aufhalten.
Manche Leute kritisieren mich, weil ich zu analytisch bin.
Mein Wunsch, zu überprüfen, ob wir die wichtigen Details richtig hinbekommen, ist nicht
immer willkommen.
Ich neige dazu, Langeweile zu zeigen, wenn ich nicht aktiv mit anregenden Menschen zu tun habe.
Es fällt mir schwer, anzufangen, wenn die Ziele nicht klar sind.
Manchmal gelingt es mir nicht, komplexe Sachverhalte, die mir in den Sinn kommen, zu vermitteln.
Ich bin mir bewusst, dass ich von anderen Dinge verlange, die ich selbst nicht tun kann.
Ich zögere, meine persönlichen Ansichten vor schwierigen oder mächtigen Menschen zu äußern.
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Konfliktlösung
Definition
Da Konflikte in den Beziehungen von Teams und zwischen Organisationen oft allgegenwärtig sind, hat die Art und Weise, wie Menschen Konflikte lösen, Auswirkungen
auf die Leistung von Teams und Organisationen (Behfar, Peterson, Mannix, & Trochim,
2008, De Dreu & Weingart, 2003). Konflikte können in Bezug auf Aufgaben oder Kognitionen (d.h. Meinungsverschiedenheiten über unterschiedliche Ideen, Standpunkte
und Meinungen in Bezug auf die Aufgaben der Gruppe), Beziehungen (d.h. Meinungsverschiedenheiten, die aus zwischenmenschlichen Unverträglichkeiten resultieren)
und Prozesse (d.h. Konflikte über die Aufteilung und Delegation von Verantwortung
und die Entscheidung, wie die Arbeit erledigt werden soll) entstehen (Behfar et al.,
2008). Während Konflikte mit destruktiven Techniken (z. B. Dominanz, Konfrontation)
gelöst werden können, wirken sich diese Techniken negativ auf die Team- und Organisationsleistung aus (Mohr & Spekman, 1994). Die Konfliktlösungskompetenz bezieht
sich daher auf die Suche nach friedlichen Lösungen für Meinungsverschiedenheiten
zwischen zwei oder mehreren Parteien durch konstruktive Techniken (z.B. gemeinsame Problemlösung, Überzeugungsarbeit), die sich positiv auf die organisatorische
Leistung auswirken (Mohr & Spekman, 1994).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Vermeiden schwierige
Gespräche, hören nicht zu und
können sich nicht in andere
einfühlen, suchen nach
Schuldigen, konzentrieren sich
nicht auf das Ergebnis, sehen
Kommentare als persönliche
Angriffe an, sind nicht in der
Lage zu verhandeln,
bevorzugen Wettbewerb und
Win-Lose-Ergebnisse.

Fortgeschrittene
Verstehen, können aber
schwierige Gespräche nicht
vollständig führen, hören
anderen zu, können sich aber
nicht immer in sie einfühlen,
sind teilweise auf das Ergebnis
fokussiert, nehmen
Kommentare selten als
persönliche Angriffe auf,
versuchen zu verhandeln,
fördern Win-Win-Ergebnisse,
wenn sich die Teilnehmenden
daran halten.

Experten
Zeigen Durchsetzungsvermögen bei der Einleitung
schwieriger Gespräche, hören
objektiv und mitfühlend zu,
vermeiden
Schuldzuweisungen,
konzentrieren sich auf das
Ergebnis, sehen Kommentare
nicht als persönliche Angriffe
an, sind in der Lage zu
verhandeln, fördern Win-WinErgebnisse

Bewertungsinstrumente
Es wird vorgeschlagen, die Konfliktlösungskompetenz durch ein Selbstbewertungsinstrument zu messen, wobei ebenfalls eine verkürzte Version der von Rubin und Martin (1994) entwickelten Skala für interpersonelle Kommunikationskompetenz verwendet wird (vgl. oben, Kommunikation)
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Problemlösungsorientierte Einstellung
Definition
Die Problemlösungskompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit, zuvor nicht zusammenhängende Objekte oder Variablen miteinander in Beziehung zu setzen, um neue und
angemessene oder nützliche Ergebnisse zu erzielen (Morris et al., 2013), und zwar
durch einen Prozess der Problemerkennung, der Entwicklung neuer Ideen und der
Umsetzung.
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Erkennt Probleme nicht und ist
nicht in der Lage, sie zu
analysieren, ist nicht darauf
ausgerichtet, schnell Lösungen
zu finden, bezieht andere nicht
mit ein, neigt dazu,
Entscheidungen zu vermeiden
oder trifft unklare
Entscheidungen, bevorzugt
traditionelle Modelle, auch
wenn diese veraltet sind, stellt
den Status quo nicht in Frage,
verliert sich in Details und kann
das große Ganze nicht sehen.

Fortgeschrittene
Erkennt Probleme und
versucht, sie zu analysieren,
kann in Situationen mit
geringer Komplexität relevante
von irrelevanten
Informationen unterscheiden,
versucht, die besten Lösungen
zu finden, nicht unbedingt
schnell und/oder unter
Einbeziehung anderer, kann
alternative und innovative
Lösungen für Probleme
erkennen, kann sie aber nicht
immer anwenden, kann sich
gute, aber nicht unbedingt
innovative Wege zur Lösung
von Problemen vorstellen,
übernimmt das Querdenken,
wenn es begleitet wird, trifft
Entscheidungen, handelt mit
Integrität.

Experten
Identifiziert Probleme und
analysiert sie angemessen,
unterscheidet relevante von
irrelevanten Informationen,
sucht schnell nach den besten
Lösungen und bezieht dabei
andere mit ein, berücksichtigt
bei der Entwicklung von
Lösungen verschiedene
Ansätze, Disziplinen und
Standpunkte, nutzt Ressourcen
kreativ, entwickelt
Alternativen zu
konventionellem Denken,
entwickelt phantasievolle oder
einzigartige Antworten auf ein
Problem, trifft klare,
konsistente, transparente
Entscheidungen, handelt bei
allen Entscheidungen integer.

Bewertungsinstrumente
Als Bewertungsinstrument zur Beurteilung von Problemlösungskompetenzen wird ein
Tool zur Selbsteinschätzung vorgeschlagen (Morris et al., 2013). Bei dem Instrument
handelt es sich um eine mehrstufige Skala, die auf einer 5-Punkte-Likert-Skala (verankert zwischen 1 - trifft überhaupt nicht zu und 5 – trifft voll und ganz zu) gemessen
wird und die folgenden Aussagen umfasst:
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1. Ich zeige Originalität in meiner Arbeit
2. Ich bin kreativ, wenn es darum geht, mit begrenzten Ressourcen zu arbeiten.
3. Ich finde Wege, wie Ressourcen neu kombiniert werden können, um neue Produkte
herzustellen.
4. Ich finde neue Verwendungsmöglichkeiten für bestehende Methoden oder Geräte.
5. Ich denke über den Tellerrand hinaus.
6. Ich erkenne Möglichkeiten für neue Dienstleistungen/Produkte.
7. Die Freiheit, kreativ und originell zu sein, ist für mich sehr wichtig.

Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Items für jede Skala ermittelt. Werte im Bereich von 1,00-1,50 gelten als
niedrige Problemlösungskompetenz, Werte im Bereich von 1,51-3,00 als mittlere
Kompetenz und Werte im Bereich von 3,01-5,00 als hohe Kompetenz.
Problemlösungsorientierte Einstellung (Selbsteinschätzung)
1. Ich zeige Originalität in meiner Arbeit
2. Ich bin kreativ, wenn es darum geht, mit begrenzten
Ressourcen zu arbeiten.
3. Ich finde Wege, wie Ressourcen neu kombiniert werden können, um neue Produkte herzustellen.
4. Ich finde neue Verwendungsmöglichkeiten für bestehende Methoden oder Geräte.
5. Ich denke über den Tellerrand hinaus.
6. Ich erkenne Möglichkeiten für neue Dienstleistungen/Produkte.

1
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7. Die Freiheit, kreativ und originell zu sein, ist für mich
sehr wichtig.
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PHASE 3: MONITORING VOR ORT
Anpassungsfähigkeit
Definition
Die Kompetenz der Anpassungsfähigkeit im Arbeitskontext bezieht sich auf die Fähigkeit, auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und in einem sich verändernden Aufgabenkontext gute Leistungen zu erbringen (LePine, Colquitt, & Erez, 2000),
zu versuchen, Veränderungen zu verstehen, die Bereitschaft zu zeigen, neue Wege zu
erlernen, um die Arbeitsziele zu erreichen, mit einer positiven Einstellung (Bowdoin
College, 2016, Harvard University, 2014).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Übernimmt bereitwillig neue
Aufgaben/neue Ansätze,
soweit dies für die jeweilige
Funktion erforderlich ist.
Übernimmt die Verantwortung
dafür, seine beruflichen
Fähigkeiten und Kenntnisse auf
dem neuesten Stand zu halten.

Fortgeschrittene
Akzeptiert und bewältigt
Veränderungen. Sucht nach
Möglichkeiten für
Veränderungen und
unterstützt Kollegen bei der
Umsetzung neuer
Arbeitsweisen, indem er die
Gründe für Veränderungen
effektiv und unterstützend
kommuniziert.

Experten
Initiiert und leitet
Veränderungsprogramme und
arbeitet dabei eng mit
Teamkollegen/ Kollegen
zusammen. Ermittelt die
Auswirkungen strategischer
Entwicklungen auf die
Ressourcen und verwaltet sie
entsprechend.

Bewertungsinstrumente
Als Bewertungsinstrument zur Beurteilung der Anpassungsfähigkeit wird die von Rogers et al. (1997) entwickelte Empowerment-Skala vorgeschlagen (vgl. oben, Eigene
Stärken und Schwächen erkennen). Die Aussagen beziehen sich auf die eigene Lebensperspektive und die Entscheidungsfindung. Für jede der Aussagen soll der Zustimmungsgrad angegeben werden. Am besten sollten die Fragen ehrlich und spontan,
ohne langes Überlegen beantwortet werden, um so die Gefühle gut widerzuspiegeln.
(Skala verankert zwischen 1 - trifft völlig zu und 4 – trifft überhaupt nicht zu)
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Bewältigungsstrategie
Definition
Unter Bewältigung versteht man die Aktivierung spezifischer Verhaltensweisen, die
auf die Lösung von Problemen und Stresssituationen abzielen. Eine Bewältigungsstrategie ist eine Handlung (sowohl verhaltensbezogen als auch kognitiv), die eine Person
ausführen kann, um mit einer stressigen oder schwierigen Situation umzugehen (Horney, 1939).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Findet keine Wege, um mit
schwierigen Situationen
umzugehen, sieht keine
Wachstumsmöglichkeiten im
Umgang mit schwierigen
Situationen, kann Reaktionen
nicht kontrollieren, kann nicht
um Hilfe bitten.

Fortgeschrittene
Kann nicht immer Wege
finden, um mit schwierigen
Situationen umzugehen, sieht
nicht immer
Wachstumsmöglichkeiten im
Umgang mit schwierigen
Situationen, kann Reaktionen
nur in einigen Fällen
kontrollieren, kann nur unter
bestimmten Bedingungen um
Hilfe bitten.

Experten
Sucht nach kreativen Wegen,
um schwierige Situationen zu
verändern, glaubt, dass
positives Wachstum im
Umgang mit schwierigen
Situationen möglich ist, kann
Reaktionen kontrollieren,
bittet bei Bedarf um Hilfe.

Bewertungsinstrumente
Zur Bewertung der Kompetenz der Bewältigungsstrategie wird vorgeschlagen, drei
von Kyndt und Baert (2015) entwickelte Skalen zu verwenden: die Skala zur Selbsterkenntnis, die Skala zur Lernorientierung und die Skala zur Zukunftsplanung.
Die im Folgenden dargestellten Items werden auf einer 6-stufigen Likert-Skala gemessen (von 1 nie, 2 selten, 3 manchmal, 4 oft, 5 meistens, 6 immer).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.

Ich frage andere, was sie über meinen Ansatz denken.
Wenn ich es nicht selbst herausfinden kann, bitte ich um Hilfe.
Ich lerne aus der Kritik anderer
Ich gebe meine Fehler spontan zu
Ich lerne, indem ich mit anderen zusammenarbeite
Ich besuche Kurse, um meine Arbeit besser zu machen
Ich recherchiere, welche Schulungen und Kurse es gibt
Ich weiß, wo ich mich gezielt weiterbilden kann
Ich bin bereit, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um zu lernen
Ich weiß immer, welche neuen Entwicklungen es in dem Sektor, in dem ich arbeite,
gibt
Ich lerne gerne
Wenn sich eine Situation ändert, passe ich meine Pläne an
Wenn ich merke, dass ich nicht die erforderlichen Ergebnisse erziele, passe ich meine
Pläne sofort an
Ich passe mein geplantes Vorgehen an, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben

15.

Wenn mein Plan anders verläuft als erwartet, mache ich einen neuen Plan.

11.
12.
13.

Die Items gehören zu folgenden Skalen:
 Selbsterkenntnis: Items von Nr. 1 bis Nr. 5,
 Lernorientierung: Items von Nr. 6 bis Nr. 11,
 Zukunftsplanung: Items von Nr. 12 bis Nr. 15.
Diese Skalen können sowohl zur Selbsteinschätzung als auch zur Fremdeinschätzung
(z. B. durch Gleichaltrige und Lehrkräfte) verwendet werden.
Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Items jeder Skala ermittelt. Werte im Bereich von 1,00 bis 3,75 gelten als
niedriges Kompetenzniveau bei der Anwendung von Bewältigungsstrategien, Werte
im Bereich von 3,76 bis 5,25 als mittleres Niveau und Werte im Bereich von 5,26 bis
6,00 als hohes Niveau.
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Bewältigungsstrategie (Selbsteinschätzung)
1.
Ich frage andere, was sie über meinen Ansatz denken.
2.
Wenn ich es nicht selbst herausfinden kann, bitte
ich um Hilfe.
3.
Ich lerne aus der Kritik anderer
4.
Ich gebe meine Fehler spontan zu
5.
Ich lerne, indem ich mit anderen zusammenarbeite
6.
Ich besuche Kurse, um meine Arbeit besser zu machen
7.
Ich recherchiere, welche Schulungen und Kurse es
gibt
8.
Ich weiß, wo ich mich gezielt weiterbilden kann
9.
Ich bin bereit, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um zu lernen
10. Ich weiß immer, welche neuen Entwicklungen es in
dem Sektor, in dem ich arbeite, gibt
11. Ich lerne gerne
12. Wenn sich eine Situation ändert, passe ich meine
Pläne an
13. Wenn ich merke, dass ich nicht die erforderlichen
Ergebnisse erziele, passe ich meine Pläne sofort an
14. Ich passe mein geplantes Vorgehen an, wenn sich
neue Möglichkeiten ergeben
15. Wenn mein Plan anders verläuft als erwartet, mache ich einen neuen Plan.

1

2

3

4

5

6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

6 Immer

5 Meistens

4 Oft

3 Manchmal

2 Selten

NAME:

1 Nie

Bewältigungsstrategie (Fremdeinschätzung)

Er/sie fragt andere, was sie über seine Vorgehensweise denken
Wenn er/sie es nicht selbst herausfindet, bittet er/sie
um Hilfe
Er/sie lernt aus der Kritik der anderen
Er/sie gibt spontan seine/ihre Fehler zu
Er/sie lernt, indem er/sie mit anderen zusammenarbeitet
Er/sie nimmt an Kursen teil, um seine/ihre Arbeit besser zu machen
Er/sie erkundigt sich, welche Schulungen und Kurse
angeboten werden
Er/sie weiß, wohin er/sie sich für spezifische Schulungen wenden kann
Er/sie ist bereit, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um zu lernen
Er/sie weiß immer, welche neuen Entwicklungen es in
dem Sektor, in dem er/sie arbeitet, gibt
Er/sie lernt gerne
Wenn sich eine Situation ändert, passt er/sie die eigenen Pläne an
Wenn er/sie merkt, dass er/sie nicht die erforderlichen Ergebnisse erzielt, passt er/sie die Pläne sofort
an
Er/siepasst sein/ihr geplantes Vorgehen an, wenn sich
neue Möglichkeiten ergeben
Wenn sein/ihr Plan anders verläuft als erwartet, erstellt er/sie einen neuen Plan
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Ausdauer
Definition
Die Kompetenz der Ausdauer bezieht sich auf die Fähigkeit, zielgerichtetes Handeln
und Energie aufrechtzuerhalten, wenn Schwierigkeiten und Hindernisse die Zielerreichung behindern (Morris, Webb, Fu, & Singhal, 2013).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Brechen eine Aufgabe ab,
wenn sie müde oder abgelenkt
sind, sie geben eine Aufgabe
auf, wenn sie Misserfolge
erleben, arbeiten nicht mit
klaren Zielen.

Fortgeschrittene
Riskieren, eine Aufgabe
aufzugeben, wenn sie müde
oder abgelenkt sind, sie
riskieren, eine Aufgabe
aufzugeben, wenn sie
Misserfolge erleben, arbeiten
nicht immer mit klaren Zielen
Beenden eine Aufgabe, auch
wenn sie müde sind, arbeiten
konzentriert weiter, auch
wenn sie abgelenkt sind,
arbeiten weiter an der
Aufgabe, auch nach einem
Rückschlag oder Misserfolgen
arbeiten mit klaren Zielen

Experten
Erledigen eine Aufgabe, auch
wenn sie genervt sind; arbeiten konzentriert weiter, auch
wenn sie abgelenkt werden;
setzen die Aufgabe auch nach
einem Misserfolg oder Rückschlag fort; arbeiten mit klaren
Zielen

Bewertungsinstrumente
Die vorgeschlagene Maßnahme zur Bewertung der Kompetenz Ausdauer ist die von
Kyndt und Baert (2015) entwickelte Ausdauerskala als Teil ihrer Skala für allgemeine
unternehmerische Kompetenzen. Zusätzlich wird vorgeschlagen, ein freies narratives
Formular hinzuzufügen, um die Beschreibung der Erfahrungen der Lernenden mit Ausdauer zu ermöglichen. Die Skala hier ist eine 6-teilige Likert-Skala, die von 1 bis 6 reicht
(mit 1=Nie und 6=Immer):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wenn ich eine Aufgabe beginne, bringe ich sie zu Ende, auch wenn ich müde davon bin.
Auch wenn ich abgelenkt bin, arbeite ich konzentriert weiter
Ich stelle hohe Anforderungen an mich selbst, wenn ich arbeite
Auch nach einem Rückschlag oder Misserfolg mache ich mit der Aufgabe weiter
Ich arbeite mit klaren Zielen
Nur wichtige Gründe können mich dazu bringen, meine Pläne zu ändern

7. Auch wenn die Aufgabe schwierig ist, fange ich sofort an, sie zu bearbeiten
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Die Skala soll sowohl zur Selbsteinschätzung als auch zur Fremdeinschätzung (z. B.
durch Gleichaltrige und Lehrkräfte) verwendet werden.
Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Items ermittelt. Werte im Bereich von 1,00-3,50 gelten als niedriges Ausmaß an Ausdauer, Werte im Bereich von 3,51-5,00 als mittleres Ausmaß und Werte
im Bereich von 5,01-6,00 als hohes Ausmaß.
Ausdauer (Selbsteinschätzung)
1. Wenn ich eine Aufgabe beginne, bringe ich sie
zu Ende, auch wenn ich müde davon bin.
2. Auch wenn ich abgelenkt bin, arbeite ich konzentriert weiter
3. Ich stelle hohe Anforderungen an mich selbst,
wenn ich arbeite
4. Auch nach einem Rückschlag oder Misserfolg
mache ich mit der Aufgabe weiter
5. Ich arbeite mit klaren Zielen
6. Nur wichtige Gründe können mich dazu bringen, meine Pläne zu ändern
7. Auch wenn die Aufgabe schwierig ist, fange ich
sofort an, sie zu bearbeiten

1

2

3

4

5

6

Könnten Sie bitte eine Erfahrung beschreiben, die zeigt, wie Sie diese Kompetenzen genutzt oder
nicht genutzt haben?
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6 Immer

5 Meistens

4 Oft

3 Manchmal

2 Selten

NAME:

1 Nie

Ausdauer (Fremdeinschätzung)

1. Wenn er/sie eine Aufgabe beginnt, bringt er/sie sie zu
Ende, auch wenn er/sie müde davon ist
2. Auch bei Ablenkung arbeitet er/sie konzentriert weiter
3. Er/sie stellt hohe Anforderungen an sich selbst, wenn
er/sie arbeitet
4. Er/sie arbeitet auch nach einem Rückschlag oder Misserfolg weiter an der Aufgabe
5. Er/sie arbeitet mit klaren Zielen
6. Nur wichtige Gründe können er/sie dazu bringen,
seine/ihre Pläne zu ändern
7. Auch wenn die Aufgabe schwierig ist, beginnt er/sie sofort mit der Arbeit daran
Bitte beschreiben Sie eine Erfahrung, in der er/sie die Kompetenz eingesetzt bzw. nicht eingesetzt
hat
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Emotionale Intelligenz
Definition
Emotionale Intelligenz beschreibt das adaptive interpersonelle und intrapersonelle
emotionale Funktionieren (Kirk, Schutte, & Hine, 2008) und gibt an, inwieweit eine
Person Emotionen bei sich selbst und anderen einschätzen und regulieren sowie Emotionen zur Problemlösung nutzen kann (Schutte et al., 1998).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Erkennen Emotionen und ihre
Auswirkungen auf sich selbst
und andere nicht

Fortgeschrittene
Erkennen von Emotionen und
deren Auswirkungen auf sich
selbst und andere

Experten
Erkennen, bewerten und steuern Emotionen und deren Auswirkungen auf sich selbst und
andere

Bewertungsinstrumente
Emotionale Intelligenz kann mit der von Davies, Stankov und Roberts (1998) entwickelten Brief Emotional Intelligence Scale gemessen werden. Die Skala umfasst die folgenden 10 Items, die auf einer 5-stufigen Likert-Skala gemessen werden (von 1 - trifft
überhaupt nicht zu, bis 5 - trifft voll und ganz zu):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich weiß, warum sich meine Gefühle verändern
Ich erkenne meine Gefühle leicht, wenn ich sie erlebe
Ich kann am Tonfall anderer Menschen erkennen, wie sie sich fühlen
Ich erkenne die Emotionen, die andere Menschen empfinden, indem ich ihren Gesichtsausdruck betrachte
Ich suche mir Aktivitäten aus, die mich glücklich machen
Ich habe die Kontrolle über meine Gefühle
Ich organisiere Veranstaltungen, die anderen Spaß machen
Ich helfe anderen Menschen, sich besser zu fühlen, wenn sie niedergeschlagen sind.
Wenn ich positiv gestimmt bin, kann ich neue Ideen entwickeln
Ich nutze gute Laune, um mich trotz Hindernissen weiter zu bemühen

Die Skala soll sowohl zur Selbst- als auch zur Fremdeinschätzung (z. B. durch Gleichaltrige und Lehrkräfte) verwendet werden. Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte für alle Items ermittelt. Werte im Bereich von 2,51-5,00 gelten als niedriges Kompetenzniveau im Bereich der emotionalen
Intelligenz, Werte im Bereich von 1,51-2,50 als mittleres Niveau und Werte im Bereich
von 1,00-1,50 als hohes Niveau.
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Emotionale Intelligenz (Selbsteinschätzung)
1. Ich weiß, warum sich meine Gefühle verändern
2. Ich erkenne meine Gefühle leicht, wenn ich sie erlebe
3. Ich kann am Tonfall anderer Menschen erkennen, wie sie
sich fühlen
4. Ich erkenne die Emotionen anderer Menschen, indem ich
ihren Gesichtsausdruck betrachte
5. Ich suche mir Aktivitäten aus, die mich glücklich machen
6. Ich habe die Kontrolle über meine Gefühle
7. Ich organisiere Veranstaltungen, die anderen Spaß machen
8. Ich helfe anderen Menschen, sich besser zu fühlen, wenn
sie niedergeschlagen sind.
9. Wenn ich positiv gestimmt bin, kann ich neue Ideen entwickeln
10. Ich nutze gute Laune, um mich trotz Hindernissen weiter
zu bemühen

1

2

3

4

5

Emotionale Intelligenz (Fremdeinschätzung)

1

2

3

4

5

NAME:
1. Er/sie weiß, warum sich seine/ihre Gefühle verändern
2. Er/sie erkennt seine/Ihre Gefühle leicht, wenn er/sie sie
erlebt
3. Er/sie kann am Tonfall anderer Menschen erkennen, wie
sie sich fühlen
4. Er/sie erkennt die Emotionen anderer Menschen, indem
er/sie ihren Gesichtsausdruck betrachtet
5. Er/sie sucht sich Aktivitäten aus, die ihn/sie glücklich machen
6. Er/sie hat die Kontrolle über seine/ihre Gefühle
7. Er/sie organisiert Veranstaltungen, die anderen Spaß machen
8. Er/sie hilft anderen Menschen, sich besser zu fühlen,
wenn sie niedergeschlagen sind.
9. Wenn er/sie positiv gestimmt ist, kann er/sie neue Ideen
entwickeln
10. Er/sie nutzt gute Laune, um sich trotz Hindernissen weiter zu bemühen
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Risikomanagement
Definition
Die Kompetenz des Risikomanagements bezieht sich auf die Fähigkeit, Maßnahmen zu
ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Risikos zu verringern oder
die potenziellen Auswirkungen zu reduzieren, wenn das Risiko eintritt (Morris et al.,
2013).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Sind kaum in der Lage, Risiken
zu erkennen und einzuschätzen, sie sind nicht in der Lage,
Risiken zu akzeptieren, sind
der Meinung, dass der Umgang
mit Risiken nicht wichtig ist
und nicht gelernt werden
kann.

Fortgeschrittene
Mäßige Fähigkeit, Risiken zu
erkennen und einzuschätzen,
sie können unter bestimmten
Bedingungen Risiken akzeptieren, halten den Umgang mit Risiken für einigermaßen wichtig
und für erlernbar.

Experten
Ausgeprägte Fähigkeit, Risiken
zu erkennen und einzuschätzen, sie sind in der Lage, Risiken zu akzeptieren, hal-ten die
Fähigkeit, mit Risiken umzugehen, für wichtig und den-ken,
sie kann erlernt werden.

Bewertungsinstrumente
Die Kompetenz des Risikomanagements kann mit einem psychometrischen Instrument zur Selbsteinschätzung gemessen werden, das aus der von Morris et al. (2013)
vorgeschlagenen Skala zum Risikomanagement/zur Risikominderung besteht. Das Instrument besteht aus einer 5-teiligen Likert-Skala (von 1 - stimme überhaupt nicht zu
bis 5 - stimme voll und ganz zu), die die Zustimmung zu den folgenden Aussagen misst:
1.
2.
3.
4.

Meine Fähigkeiten, Risiken zu erkennen und einzuschätzen, sind gut.
Die Menschen können nicht viel gegen Risiken tun.
Risiken können nicht wirklich gemanagt werden.
Ich weiß viel darüber, wie man mit Risiken umgeht.

5. Der Umgang mit Risiken ist eine erlernte Fähigkeit.

Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Punkte jeder Skala ermittelt. Werte im Bereich von 1,00-2,50 gelten als
niedrige Kompetenz im Risikomanagement, Werte im Bereich von 2,51-3,50 als mittlere Kompetenz und Werte im Bereich von 3,51-5,00 als hohe Kompetenz.
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Risikomanagement (Selbsteinschätzung)
1. Meine Fähigkeiten, Risiken zu erkennen und einzuschätzen, sind gut.
2. Die Menschen können nicht viel gegen Risiken tun.
3. Risiken können nicht wirklich gemanagt werden.
4. Ich weiß viel darüber, wie man mit Risiken umgeht.
5. Der Umgang mit Risiken ist eine erlernte Fähigkeit.

1

2

3

4

5
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Kreativität und unkonventionelles Denken
Kreativität und Innovation sind als äußerst relevante Bereiche unternehmerischer und
sozialer Kompetenzen hervorgehoben worden (z. B. Bacigalupo et al., 2016, Moberg
et al., 2014). Kreativität umfasst die Entwicklung neuer Ideen zur Wertschöpfung, einschließlich besserer Lösungen für bestehende Herausforderungen (Bacigalupo et al.,
2016), und Innovation betrifft die Prozesse zur Einführung und Anwendung neuer
oder verbesserter Ideen, Prozesse, Produkte oder Verfahren (West, 2002).
Definition
Die Kompetenz der Kreativität und des unkonventionellen Denkens bezieht sich auf
das Lösen von Problemen durch eine indirekte und kreative Herangehensweise, bei
der Argumente verwendet werden, die nicht unmittelbar einleuchtend sind, und bei
der Ideen einbezogen werden, die durch die Verwendung der traditionellen Schrittfür-Schritt-Logik möglicherweise nicht erreicht werden können (De Bono, 1970).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Kann nur das unmittelbare
Problem und einfache Verbindungen zwischen Themen oder
Ideen sehen, bevorzugt traditionelle Modelle, auch wenn
diese veraltet sind, stellt den
Status quo nicht in Frage, verliert sich in Details und kann
das große Ganze nicht sehen.

Fortgeschrittene
Kann alternative und innovative Lösungen für Probleme sehen, kann sie aber nicht immer
anwenden, kann sich gute,
aber nicht unbedingt innovative Wege zur Lösung von
Problemen vorstellen, übernimmt unkonventionelles Denken, wenn es begleitet wird.

Experten
Berücksichtigt verschiedene
Ansätze, Disziplinen und Standpunkte bei der Entwicklung
von Lösungen, nutzt Ressourcen kreativ, entwickelt Alternativen zu konventionellem Denken, gibt phantasievolle oder
einzigartige Antworten auf ein
Problem

Bewertungsinstrumente
Als Bewertungsinstrument zur Beurteilung von Kreativität und unkonventionellem
Denken kommt ebenfalls das beschriebene Tool zur Beurteilung von Problemlösungskompetenzen in Frage. (Morris et al., 2013)
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PHASE 4: KOMMUNIKATION MIT DER REGION
Verhandeln und Überzeugen
Definition
Die Verhandlungs- und Überzeugungskompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit, andere in angemessener Weise von dem eigenen Standpunkt, Plan oder Produkt zu
überzeugen (Kyndt & Baert, 2015).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Verwenden Fakten, um Behauptungen zu untermauern.
Tragen dazu bei, Lösungen zu
finden, die zu positiven Ergebnissen führen. Tragen zur Beilegung von Differenzen mit anderen Mitarbeitenden oder
Parteien bei. Reagieren auf
Konflikte, ohne die Situation zu
verschlimmern, und verweisen
gegebenenfalls an Vorgesetzte.
Wissen, wann sie sich aus einer
Konfliktsituation zurückziehen
müssen.

Fortgeschrittene
Verhandeln aus einer informierten und glaubwürdigen
Position heraus. Leiten und
moderieren produktive Diskussionen mit Mitarbeitenden und
Interessengruppen. Ermutigen
andere zum Reden, teilen und
diskutieren Ideen, um einen
Konsens zu erreichen. Erkennen und erklären die Notwendigkeit von Kompromissen. Beeinflussen andere fair und
überlegt und mit fundierten
Argumenten. Zeigen Sensibilität und Verständnis bei der Lösung von Konflikten und Differenzen. Bewältigen schwierige
Beziehungen zu internen und
externen Interessengruppen.
Beugen Konflikten vor und minimieren sie.

Experten
Wenden eine Reihe von Ansätzen an, um Lösungen zu finden, und holen den Input und
Rat von Experten ein, um die
Verhandlungsstrategie zu informieren. Nutzen fundierte
Argumente, stichhaltige Beweise und Expertenmeinungen, um Ergebnisse zu beeinflussen. Bestimmen und kommunizieren die Position und
Verhandlungsstrategie der Organisation. Vertreten die Organisation in kritischen Verhandlungen, auch in solchen, die
grenzüberschreitend sind, und
erzielt effektive Lösungen in
schwierigen Beziehungen, bei
unklaren und widersprüchlichen Positionen. Beugen Konflikten zwischen Organisationen und mit hochrangigen internen und externen Interessengruppen vor und vermeiden sie. Identifizieren strittige
Fragen, lenken Diskussionen
und Debatten und führen die
Parteien zu einer effektiven Lösung.
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Bewertungsinstrumente
Es wird vorgeschlagen, die Verhandlungsfähigkeit und die Überzeugungskraft durch
zwei Selbstbewertungsinstrumente zu messen. Erstens durch die Verwendung der von
Kyndt und Baert (2015) entwickelten Skala zur Überzeugungskraft. Zweitens werden
die Lernenden gebeten, eine Erfahrung zu beschreiben, in der sie ihre Überzeugungskraft eingesetzt haben. Die beiden Instrumente sollen sowohl zur Selbst- als auch zur
Fremdeinschätzung (z. B. durch Peers und Lehrkräfte) eingesetzt werden.
Für die Überzeugungskraft werden 10 Items verwendet, die auf einer 6-stufigen Likert-Skala (verankert von 1 - nie bis 6 - immer) gemessen werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ich kann eine starke Argumentationslinie aufbauen
Ich überzeuge andere mit Argumenten
Ich erkläre meine Ideen auf klare und kohärente Weise
Ich bin in der Lage, Menschen für meine Idee zu begeistern
Ich mache anderen klar, was ich erreichen will
Ich kann Vor- und Nachteile meiner Idee benennen
Ich passe meine Argumente an meinen Gesprächspartner an
Ich erkläre anderen, warum ich eine bestimmte Entscheidung getroffen habe
Ich kann meine Botschaft begeistert vermitteln

10. Wenn ich etwas entscheide, weiß ich genau, warum

Der Wert der Einschätzung ergibt sich durch Summierung und Mittelwertbildung der
Rohwerte aller Items jeder Skala. Werte im Bereich von 1,00-3,50 gelten als niedriges
Niveau der Verhandlungsfähigkeit und Überzeugungskraft, Werte im Bereich von
3,51-5,00 als mittleres Niveau und Werte im Bereich von 5,01-6,00 als hohes Niveau.
Überzeugungskraft (Selbsteinschätzung)
1. Ich kann eine starke Argumentationslinie aufbauen
2. Ich überzeuge andere mit Argumenten
3. Ich erkläre meine Ideen auf klare und kohärente
Weise
4. Ich bin in der Lage, Menschen für meine Idee zu begeistern
5. Ich mache anderen klar, was ich erreichen will
6. Ich kann Vor- und Nachteile meiner Idee benennen
7. Ich passe meine Argumente an meinen Gesprächspartner an
8. Ich erkläre anderen, warum ich eine bestimmte Entscheidung getroffen habe
9. Ich kann meine Botschaft begeistert vermitteln
10. Wenn ich etwas entscheide, weiß ich genau, warum

1

2

3

4

5

6
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Könnten Sie bitte eine Erfahrung beschreiben, die zeigt, wie Sie diese Kompetenzen genutzt oder
nicht genutzt haben?

Überzeugungskraft (Fremdeinschätzung)
1

2

3

4

5

6

NAME DER EINZUSCHÄTZENDEN PERSON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Er/sie kann eine starke Argumentationslinie aufbauen
Ers/sie überzeugt andere mit Argumenten
Er/sie erklärt seine/Ihre Ideen auf klare und kohärente
Weise
Er/sie ist in der Lage, Menschen für seine/ihre Idee zu
begeistern
Er/sie macht anderen klar, was er/sie erreichen will
Er/sie kann Vor- und Nachteile seiner/ihrer Idee benennen
Er/sie passt seine/ihre Argumente an den Gesprächspartner an
Er/sie erklärt anderen, warum er/sie eine bestimmte
Entscheidung getroffen hat
Er/sie kann seine/ihre Botschaft begeistert vermitteln

10. Wenn er/sie etwas entscheidet, weiß er/sie genau,
warum

Bitte beschreiben Sie eine Erfahrung, in der er/sie die Kompetenz eingesetzt bzw. nicht eingesetzt
hat
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Präsentation
Definition
Die Präsentationskompetenz kann definiert werden als die Vorbereitung und das effektive Vortragen von Ideen vor Einzelpersonen oder Gruppen, die Demonstration,
dass man die Reaktion des Publikums kennt und in der Lage ist, Inhalt und Stil entsprechend den Merkmalen und Bedürfnissen des Publikums anzupassen, die vorgetragenen Inhalte beherrscht, einen angenehmen Vortragsstil hat und mit Nachfragen
umgehen kann (Harvard University, 2014).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Die Struktur ist nicht kohärent.
Sprechende sind mit dem
Thema nicht vertraut. Übergangselemente fehlen weitgehend.

Fortgeschrittene
Belege für eine standardmäßige dreiteilige Struktur und
eine gewisse Verwendung von
Übergangselementen ist gegeben. Halten Kontakt zum Publikum aufrecht. Das Niveau ist
angemessen, aber die Zuhörenden sind nicht völlig davon
überzeugt, dass die Vortragenden ihr Thema gut kennen.

Experten
Sind gründlich mit dem Thema
vertraut und können selbstbewusst und spontan auf komplexe Fragen antworten. Die
Präsentation sind gut strukturiert, verwenden Übergangselemente und folgen den
Konventionen des Fachgebiets.
Guter Augenkontakt, kein Ablesen vom Vortrag. Angemessenes Niveau für das vorgesehene Publikum.

Bewertungsinstrumente
Wie bei Kommunikation kann die Kompetenz Präsentation durch zwei Selbsteinschätzungsinstrumente gemessen werden. Erstens mit einer verkürzten Version der von
Rubin & Martin (1994) entwickelten Interpersonal Communication Competence Scale.
(vgl. oben, Kommunikation/Interaktion) zur Selbsteinschätzung.
Zweitens werden die Lernenden aufgefordert, ihre Stärken und Schwächen aufzulisten und zu überlegen, wie sie ihre Kompetenzen verbessern können.

Meine Stärken

Kommunikationskompetenzen
Verbesserungspotenzial
Wie kann ich mich verbessern?
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Gleichzeitig können Lehrende/ Ausbilder / Trainer das folgende Beurteilungsraster
verwenden

Stärken

Kommunikationskompetenzen (Fremdeinschätzung)
NAME des Lernenden
Schwächen
Wie können diese verbessert werden?
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Chancen erkennen
Definition
Die Kompetenz, Chancen zu erkennen, bezieht sich auf die Fähigkeit, veränderte Bedingungen oder übersehene Möglichkeiten in der Umwelt wahrzunehmen, die potenzielle Gewinn- oder Renditequellen für eine Person oder eine Organisation darstellen
(Morris et al., 2013).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Ist sich der Daten,
Informationen, Forschungen,
die zur Information und
Entwicklung von
Arbeitsbereichen zur
Verfügung stehen, kaum
bewusst, hält sich selten über
Informationen und deren
Qualität auf dem Laufenden,
um Urteile zu fällen, neigt
dazu, Informationen aus
verschiedenen
Informationsquellen als
getrennt zu behandeln.

Fortgeschrittene
Ist sich der Daten,
Informationen, Forschung
bewusst, die zur Information
und Entwicklung von
Arbeitsbereichen zur
Verfügung stehen, hält sich
mäßig über Informationen und
deren Qualität auf dem
Laufenden, um sich ein Urteil
bilden zu können, ist in der
Lage, einige neue
Verbindungen und Muster aus
den verfügbaren Daten zu
erkennen.

Experten
Ist ein eifriger
Informationssuchender, der
ständig auf der Suche nach
neuen Informationen, Daten,
Forschungsergebnissen ist
kann gut Synergien finden,
indem er Verbindungen
zwischen scheinbar nicht
zusammenhängenden
Informationen erkennt, hat
Ideen für die Entwicklung
neuer Produkte, Maßnahmen
und Strategien für die Zukunft.

Bewertungsinstrumente
Die Kompetenz des Erkennens von Chancen wird durch zwei von Morris et al. (2013)
entwickelte psychometrische Selbsteinschätzungsinstrumente gemessen:
(1) die Skala zur Chancenerkennung und
(2) die Skala zur Vermittlung einer Vision.
Die Items der Skalen, die auf einer 5-stufigen Likert-Skala (von 1 - stimme überhaupt
nicht zu, bis 5 - stimme voll und ganz zu) gemessen werden, sind die folgenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich suche gerne nach Informationen.
Ich bin immer aktiv auf der Suche nach neuen Informationen.
Ich stelle oft neue Verbindungen her und erkenne neue oder neu entstehende Beziehungen zwischen verschiedenen Informationen.
Ich sehe Verbindungen zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Informationen.
Ich bin gut darin, Synergien zu bilden
Ich sehe oft Verbindungen zwischen zuvor unverbundenen Informationsbereichen.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ich bin immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten in meinem Leben.
Ich glaube an einen kühnen und gewagten Blick in die Zukunft.
Ich bin in der Lage, ein interessantes Bild von der Zukunft zu zeichnen.
Es ist sehr schwer, die Zukunft zu sehen oder sie sich vorzustellen.
Ich finde es schwierig, andere für meine Visionen oder Träume zu gewinnen.
Ich finde, dass ich in der Lage bin, andere mit meinen Plänen für die Zukunft zu inspirieren.

Die Punkte sind daher so gewählt, dass sie die folgenden Konstrukte berücksichtigen:
 Chancen erkennen (Punkte 1 bis 6)
 Vermittlung einer überzeugenden Vision/Zukunftsperspektive (Punkte 7 bis
12)
Der Wert der Einschätzung ergibt sich durch Summierung und Mittelwertbildung der
Rohwerte aller Items jeder Skala. Werte im Bereich von 1,00-2,00 gelten als niedriges
Kompetenzniveau beim Erkennen von Chancen, Werte im Bereich von 2,01-3,00 als
mittleres Niveau und Werte im Bereich von 3,01-5,00 als hohes Niveau.
Chancen erkennen (Selbsteinschätzung)
1. Ich suche gerne nach Informationen.
2. Ich bin immer aktiv auf der Suche nach neuen Informationen.
3. Ich stelle oft neue Verbindungen her und erkenne
neue oder neu entstehende Beziehungen zwischen
verschiedenen Informationen.
4. Ich sehe Verbindungen zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Informationen.
5. Ich bin gut darin, Synergien zu bilden
6. Ich sehe oft Verbindungen zwischen zuvor unverbundenen Informationsbereichen.
7. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten in meinem Leben.
8. Ich glaube an einen kühnen und gewagten Blick in die
Zukunft.
9. Ich bin in der Lage, ein interessantes Bild von der Zukunft zu zeichnen.
10. Es ist sehr schwer, die Zukunft zu sehen oder sie sich
vorzustellen.
11. Ich finde es schwierig, andere für meine Visionen oder
Träume zu gewinnen.
12. Ich finde, dass ich in der Lage bin, andere mit meinen
Plänen für die Zukunft zu inspirieren.

1

2

3

4

5
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Für eine verkürzte Version des Bewertungsrahmens wird vorgeschlagen, die folgende
Skala zu verwenden. Auch in diesem Fall wird die Bewertungsnote durch Summierung
und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Items für jede Skala ermittelt. Werte im Bereich von 1,00-1,50 gelten als niedrige Kompetenz im Erkennen von Chancen, Werte
im Bereich von 1,51-2,50 als mittlere Kompetenz und Werte im Bereich von 2,51-3,00
als hohe Kompetenz.
Chancen erkennen (Selbsteinschätzung)
1. Ich suche gerne nach Informationen.
2. Ich bin immer aktiv auf der Suche nach neuen Informationen.
3. Ich stelle oft neue Verbindungen her und erkenne
neue oder neu entstehende Beziehungen zwischen
verschiedenen Informationen.
4. Ich sehe Verbindungen zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Informationen.
5. Ich bin gut darin, Synergien zu bilden
6. Ich sehe oft Verbindungen zwischen zuvor unverbundenen Informationsbereichen.

1

2

3

4

5
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PHASE 5: ORIENTIERUNG
Ein theoretischer Bezugsrahmen ist nicht leicht zu definieren, aber die Vorgehensweise von Bildungspsychologin Carol Dweck, die in zahlreichen Untersuchungen zwei
Geisteshaltungen klassifiziert hat, die die Einstellung zum Lernen, zur Veränderung
und zum Empowerment fördern oder hemmen können, wird hier dargestellt.
Von einer fixen Denkweise spricht man, wenn Menschen glauben, dass ihre Fähigkeiten angeboren und festgelegt sind, während eine wachstumsorientierte Denkweise
die Überzeugung ist, dass dieselben Fähigkeiten kultiviert werden und sicher weiter
entwickeln können.
Menschen mit einer fixen Denkweise haben mehr Schwierigkeiten, sich zu trauen und
beim Lernen durchzuhalten. Ihre Leistung wird nicht als Ergebnis ihres Handelns, sondern als Beweis für ihren inneren Wert erlebt. Für sie ist ein schlechtes Ergebnis ein
Beweis für ihre Dummheit oder mangelnde Fähigkeit, und nur der Erfolg kann der Welt
(und ihnen selbst) beweisen, dass sie etwas wert sind.
Sind diese Menschen dann bereit, sich sehr anzustrengen, um in dem, was sie tun,
erfolgreich zu sein? In der Tat neigen sie dazu, Verhaltensweisen zu entwickeln, die
ihrem Lernen abträglich sind:


Da sie neue Erfahrungen als Risiko des Scheiterns betrachten, ziehen sie es vor,
bei dem zu bleiben, was sie bereits beherrschen.



Bei einem schlechten Ergebnis suchen sie nach Ausreden oder geben anderen die
Schuld, ohne sich zu fragen, was ihr eigener Anteil an der Verantwortung ist.



Sie sind der Meinung, dass begabte Menschen sofort gute Ergebnisse erzielen
müssen, und vermeiden Anstrengungen (die als eindeutiger Beweis für einen
Mangel angesehen werden) oder brechen Aktivitäten schnell ab, wenn sie schwieriger werden.



Manchmal würden sie lieber schummeln, als einen Misserfolg zu riskieren.
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Im Gegensatz dazu sehen Menschen mit einer entwicklungsorientierten Denkweise
Anstrengung als eine Notwendigkeit an, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, akzeptieren ihre Fehler als eine Möglichkeit des Lernens, lassen sich von Misserfolgen seltener überwältigen und sind im Allgemeinen hartnäckiger in ihrem Lernen.
Nach Carol Dweck werden wir nicht mit einer dieser Geisteshaltungen geboren, sondern nehmen sie von klein auf an, abhängig von unseren Erfahrungen, insbesondere
in der Schule und in unseren Familien. Unser Schulsystem ist in der Tat sehr effektiv,
wenn es darum geht, eine feste Denkweise zu verbreiten. Noten werden als Selbstzweck dargestellt, manche Kommentare kategorisieren die Schüler in "gut" und
"schlecht" usw. Auch in den Familien bilden bestimmte Sätze den Nährboden, auf dem
die fixe Denkweise wächst und sich entwickelt. Und nicht nur negative Sätze wie "Du
hast schon wieder etwas fallen lassen, du bist wirklich ungeschickt", nein, auch Komplimente nähren die fixe Gesinnung, wenn sie das Kind so beschreiben, wie es ist.
Wenn man zum Beispiel zu einem Kind sagt: "Oh, wie klug du bist", wird das von der
Person, die das Kompliment erhält, als Druck empfunden, immer klug zu sein und zu
bleiben.
Interessant ist, dass die Forschungen von Carol Dweck zeigen, dass diese Geisteshaltungen durch ein Training verändert werden können, welches den Menschen diese
Mechanismen bewusstmacht und sie in die Lage versetzt, ein neues Lernsystem zu
erfahren.
In diesem Sinne kann man sich vorstellen, dass eine Erfahrung mit „Learning-by-doing
/ Pédagogie de chantier“ dazu beiträgt, die Geisteshaltung der Teilnehmenden nachhaltig zu verändern.

53

Growth Mindset (Wachstumsdenkweise)
Definition
Menschen haben implizite Theorien der Intelligenz, die entweder "Einheitstheorien"
sind, die Intelligenz als feststehend betrachten, oder "inkrementelle Theorien", die Intelligenz als formbar ansehen (Dweck, 1999). Menschen mit einer inkrementellen impliziten Theorie der Intelligenz haben eine "Wachstumsdenkweise" und glauben, dass
Intelligenz erlernt werden kann und dass das Gehirn durch Übung und Training besser
werden kann. Dies bestimmt die Ziele, die sie verfolgen, ihre Reaktionen auf Schwierigkeiten und ihre Aufgabenleistung (Dweck, 2006).
Diese Kompetenz kann anhand der folgenden drei Niveaus der Lernenden bewertet
werden:
Anfänger
Glaubt, dass Intelligenz statisch
ist, strebt nicht nach
Verbesserung, vermeidet
Anstrengung, Kritik und
Herausforderungen und fühlt
sich durch den Erfolg anderer
bedroht

Fortgeschrittene
Glaubt, dass Intelligenz sowohl
statisch als auch dynamisch ist,
strebt manchmal nach
Verbesserung, kann sich ein
wenig Anstrengung und
moderate Herausforderungen
leisten, schert sich nicht um
Kritik und den Erfolg anderer.

Experten
Glaubt, dass Intelligenz
dynamisch ist, strebt nach
Verbesserung, sieht
Anstrengung als einen Weg zur
Meisterschaft, nimmt
Herausforderungen an, lernt
aus Kritik, fühlt sich durch den
Erfolg anderer inspiriert.

Bewertungsinstrumente
Zur Messung der Wachstumsdenkweise wurden zwei Messmethoden ermittelt, getestet und vorgeschlagen. Erstens kann die Bewertung in einer längeren Version des
Mindset-Tests durch Selbsteinschätzung anhand einer validierten psychometrischen
Skala erfolgen, die von Dweck (1999) entwickelt wurde. Die Skala umfasst die folgenden 8 Items, die auf einer 6-stufigen Likert-Skala (von 1 - stimme voll und ganz zu, bis
6 - stimme überhaupt nicht zu) gemessen werden.
1. Sie haben ein bestimmtes Maß an transversalen Kompetenzen, und Sie können nicht wirklich viel daran ändern.
2. Ihre überfachlichen Kompetenzen sind etwas, das Sie nicht großartig ändern können.
3. Unabhängig davon, wer Sie sind, können Sie das Niveau Ihrer überfachlichen Kompetenzen erheblich verändern.
4. Um ehrlich zu sein, kann man die Menge der transversalen Kompetenzen, die man hat,
nicht wirklich ändern.
5. Das Niveau der überfachlichen Kompetenzen kann man immer wesentlich verändern.
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6. Man kann neue Dinge lernen, aber man kann seine grundlegenden überfachlichen Kompetenzen nicht wirklich ändern.
7. Unabhängig davon, wie viele überfachliche Kompetenzen Sie haben, können Sie diese immer noch stark verändern.
8. Sie können sogar das Niveau Ihrer grundlegenden überfachlichen Kompetenzen erheblich
verändern.

Die Items sind so gesetzt, dass sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:
 Entitätsüberzeugungen (statische Denkweise) (Punkte 1, 2, 4, 6)
 Inkrementelle Überzeugungen (Wachstumsmentalität) (Punkte 3, 5, 7, 8)

Der Wert der Einschätzung wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte aller Items ermittelt. Werte im Bereich von 1,00-3,00 gelten als niedriges Kompetenzniveau bei der Anwendung einer wachstumsorientierten Denkweise, Werte im
Bereich von 3,01-4,00 als mittleres Niveau und Werte im Bereich von 4,01-6,00 als
hohes Niveau.
Wachtumsdenkweise (Selbsteinschätzung)
1. Sie haben ein bestimmtes Maß an transversalen Kompetenzen, und Sie können nicht wirklich viel daran ändern.
2. Ihre überfachlichen Kompetenzen sind etwas,
das Sie nicht großartig ändern können.
3. Unabhängig davon, wer Sie sind, können Sie
das Niveau Ihrer überfachlichen Kompetenzen
erheblich verändern.
4. Um ehrlich zu sein, kann man die Menge der
transversalen Kompetenzen, die man hat, nicht
wirklich ändern.
5. Das Niveau der überfachlichen Kompetenzen
kann man immer wesentlich verändern.
6. Man kann neue Dinge lernen, aber man kann
seine grundlegenden überfachlichen Kompetenzen nicht wirklich ändern.
7. Unabhängig davon, wie viele überfachliche
Kompetenzen Sie haben, können Sie diese immer noch stark verändern.
8. Sie können sogar das Niveau Ihrer grundlegenden überfachlichen Kompetenzen erheblich
verändern.
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Ein zweites vorgeschlagenes Bewertungsinstrument ist eine Kurzversion der MindsetSkala (Dweck, 2006), die auf einer 10-Punkte-Skala das Ausmaß misst, in dem die befragte Person ihre Einstellung teilt:
1. Vermeidet Herausforderungen vs. nimmt sie an
2. Möchte bei Hindernissen aufgeben vs. will durchhalten
3. Sieht Anstrengung als nutzlos an vs. sieht Anstrengung als den Weg zur Meisterschaft
4. Ignoriert Kritik oder nützliches negatives Feedback vs. lernt aus Kritik
5. Fühlt sich durch den Erfolg anderer bedroht vs. lernt aus dem Erfolg anderer
Diese Skala wird sowohl für die Selbsteinschätzung als auch für die Bewertung durch
Peers oder Lehrkräfte vorgeschlagen.
Der Bewertungswert wird durch Summierung und Mittelwertbildung der Rohwerte
aller Items ermittelt. Werte im Bereich von 1,00 bis 6,50 gelten als niedrige Kompetenz
im Umgang mit einer wachstumsorientierten Denkweise, Werte im Bereich von 6,51
bis 8,50 als mittleres Niveau und Werte im Bereich von 8,50 bis 10,00 als hohes Niveau.
Wachtumsdenkweise (Selbsteinschätzung)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ich vermeide
herausfordernde
Situationen
Wenn ich mit
Hindernissen
konfrontiert werde,
möchte ich
aufgeben
Ich sehe
Anstrengungen als
nutzlos an
Ich ignoriere
negative
Rückmeldungen
oder Kritik, selbst
wenn sie nützlich ist
Ich habe das
Gefühl, dass der
Erfolg anderer mich
und mein Image
bedroht

Ich stelle mich
herausfordernden
Situationen
Wenn ich mit
Hindernissen
konfrontiert werde,
habe ich Lust,
durchzuhalten
Ich sehe Anstrengung
als den Weg zur
Meisterschaft
Ich kann aus
negativen
Rückmeldungen und
Kritik lernen
Ich lerne aus dem
Erfolg anderer
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Wachtumsdenkweise (Fremdeinschätzung)
NAME:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Er/sie vermeidet
herausfordernde
Situationen
Wenn er/sie mit
Hindernissen
konfrontiert wird,
möchte er/sie
aufgeben
Er/sie sieht
Anstrengungen als
nutzlos an
Er/sie ignoriert
negative
Rückmeldungen
oder Kritik, selbst
wenn sie nützlich ist
Er/sie hat das
Gefühl, dass der
Erfolg anderer
ihn/sie und sein/ihr
Image bedroht

Er/sie stellt sich
herausfordernden
Situationen
Wenn er/sie mit
Hindernissen
konfrontiert wird,
hat er/sie Lust,
durchzuhalten
Er/sie sieht
Anstrengung als den
Weg zur
Meisterschaft
Er/sie kann aus
negativen
Rückmeldungen und
Kritik lernen
Er/sie lernt aus dem
Erfolg anderer
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Zusammenfassung des Bewertungsrahmens
(Kompetenzen und Instrumente, in alphabetischer Reihenfolge)
Kompetenz

Anpassungsfähigkeit

Anfänger
Übernimmt bereitwillig neue
Aufgaben/neue Ansätze, soweit
dies für die jeweilige Funktion
erforderlich ist. Übernimmt die
Verantwortung dafür, seine
beruflichen Fähigkeiten und
Kenntnisse auf dem neuesten
Stand zu halten.
Brechen eine Aufgabe ab, wenn
sie müde oder abgelenkt sind, sie
geben eine Aufgabe auf, wenn
sie Misserfolge erleben, arbeiten
nicht mit klaren Zielen.

Ausdauer

Bewältigungsstrategie

Findet keine Wege, um mit
schwierigen Situationen
umzugehen, sieht keine
Wachstumsmöglichkeiten im
Umgang mit schwierigen
Situationen, kann Reaktionen
nicht kontrollieren, kann nicht
um Hilfe bitten.

Fortgeschrittene
Akzeptiert und bewältigt
Veränderungen. Sucht nach
Möglichkeiten für
Veränderungen und unterstützt
Kollegen bei der Umsetzung
neuer Arbeitsweisen, indem er
die Gründe für Veränderungen
effektiv und unterstützend
kommuniziert.
Riskieren, eine Aufgabe aufzugeben, wenn sie müde oder
abgelenkt sind, sie riskieren, eine
Aufgabe aufzugeben, wenn sie
Misserfolge erleben, arbeiten
nicht immer mit klaren Zielen
Beenden eine Aufgabe, auch
wenn sie müde sind, arbeiten
konzentriert weiter, auch wenn
sie abgelenkt sind, arbeiten weiter an der Aufgabe, auch nach einem Rückschlag oder Misserfolgen arbeiten mit klaren Zielen
Kann nicht immer Wege finden,
um mit schwierigen Situationen
umzugehen, sieht nicht immer
Wachstumsmöglichkeiten im
Umgang mit schwierigen
Situationen, kann Reaktionen nur
in einigen Fällen kontrollieren,
kann nur unter bestimmten
Bedingungen um Hilfe bitten.

Experten

Bewertungsinstrument
Erweiterte Version
Kurzversion

Initiiert und leitet
Veränderungsprogramme und
arbeitet dabei eng mit
Teamkollegen/ Kollegen
zusammen. Ermittelt die
Auswirkungen strategischer
Entwicklungen auf die Ressourcen
und verwaltet sie entsprechend.

Empowerment-Skala (Rogers et al.,
1997)

Erledigen eine Aufgabe, auch wenn
sie genervt sind; arbeiten konzentriert weiter, auch wenn sie abgelenkt werden; setzen die Aufgabe
auch nach einem Misserfolg oder
Rückschlag fort; arbeiten mit klaren
Zielen

Ausdauerskala (Kyndt & Baert,
2015) und narrative Form

Sucht nach kreativen Wegen, um
schwierige Situationen zu
verändern, glaubt, dass positives
Wachstum im Umgang mit
schwierigen Situationen möglich
ist, kann Reaktionen kontrollieren,
bittet bei Bedarf um Hilfe.

Skala zu Selbsterkenntnis,
Lernorientierung und
Zukunftsplanung (Kyndt & Baert,
2015)

-

(vgl. Eigene Stärken und Schwächen
erkennen)

-

(Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung)

-

(Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung)
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Chancen erkennen

Eigene Stärken und
Schwächen erkennen

Emotionale
Intelligenz

Growth Mindset
(Wachstums-denkweise)

Gruppenarbeit und
Teammanagement

Ist sich der Daten, Informationen,
Forschungen, die zur Information
und Entwicklung von
Arbeitsbereichen zur Verfügung
stehen, kaum bewusst, hält sich
selten über Informationen und
deren Qualität auf dem
Laufenden, um Urteile zu fällen,
neigt dazu, Informationen aus
verschiedenen
Informationsquellen als getrennt
zu behandeln.
Erkennen eigenen Stärken und
Schwächen nicht.

Erkennen Emotionen und ihre
Auswirkungen auf sich selbst und
andere nicht

Glaubt, dass Intelligenz statisch
ist, strebt nicht nach
Verbesserung, vermeidet
Anstrengung, Kritik und
Herausforderungen und fühlt
sich durch den Erfolg anderer
bedroht
Arbeiten ausschließlich allein, kooperieren nicht, vermeiden die
Zusammenarbeit mit anderen
Personen, berücksichtigen nicht
die Ideen und Beiträge anderer,
vermeiden den Informationsaustausch.

Ist sich der Daten, Informationen,
Forschung bewusst, die zur
Information und Entwicklung von
Arbeitsbereichen zur Verfügung
stehen, hält sich mäßig über
Informationen und deren
Qualität auf dem Laufenden, um
sich ein Urteil bilden zu können,
ist in der Lage, einige neue
Verbindungen und Muster aus
den verfügbaren Daten zu
erkennen.
Sind sich einige der eigenen Stärken und Schwächen bewusst, haben aber keine Verbesserungsstrategien finden.
Erkennen von Emotionen und deren Auswirkungen auf sich selbst
und andere

Glaubt, dass Intelligenz sowohl
statisch als auch dynamisch ist,
strebt manchmal nach
Verbesserung, kann sich ein
wenig Anstrengung und
moderate Herausforderungen
leisten, schert sich nicht um Kritik
und den Erfolg anderer.
Sind in der Lage, in Gruppen mit
geringer Komplexität zu arbeiten,
nur unter bestimmten Bedingungen zu kooperieren, mit mäßiger
Vielfalt in einer Gruppe umzugehen, den Ideen und Beiträgen anderer teilweise zuzuhören und
ein paar Informationen weiterzugeben.

Ist ein eifriger
Informationssuchender, der ständig
auf der Suche nach neuen
Informationen, Daten,
Forschungsergebnissen ist kann gut
Synergien finden, indem er
Verbindungen zwischen scheinbar
nicht zusammenhängenden
Informationen erkennt, hat Ideen
für die Entwicklung neuer
Produkte, Maßnahmen und
Strategien für die Zukunft.
Sind sich ihrer eigenen Stärken und
Schwächen bewusst und können
Verbesserungsstrategien finden.
Erkennen, bewerten und steuern
Emotionen und deren Auswirkungen auf sich selbst und andere

Glaubt, dass Intelligenz dynamisch
ist, strebt nach Verbesserung, sieht
Anstrengung als einen Weg zur
Meisterschaft, nimmt
Herausforderungen an, lernt aus
Kritik, fühlt sich durch den Erfolg
anderer inspiriert.
Sind in der Lage, unabhängig zu arbeiten und einen Beitrag in verschiedenen Arbeitsteams zu leisten, fördern die Zusammenarbeit,
schätzen die Vielfalt in einer
Gruppe, respektieren die Ideen und
Beiträge anderer, teilen Informationen und helfen bei der Betreuung
anderer.

Skala Chancen erkennen (Morris et
al, 2013)

Skala Chancen erkennen
(Morris et al, 2013)

(Selbsteinschätzung)
(Selbsteinschätzung)

Empowerment-Skala (Rogers et al.,
1997)
(Selbsteinschätzung)
Brief Emotional Intelligence Scale
(Davies et al., 1998)
(Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung)
Mindset-Test (Dweck, 1999)
(Selbsteinschätzung)

-

-

Kurzversion der
Mindset-Skala (Dweck,
2006),
(Selbst-einschätzung
und Fremdeinschätzung)

Belbin-Rollen-Methode (Belbin,
1981)

-

(Selbsteinschätzung)
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Haben deutliche Schwierigkeiten,
der Diskussion zu folgen und tragen nur gelegentlich bei.
Interaktion

Kommunikation

Konfliktlösung

Kreativität und unkonventionelles Denken

Sind sich der Komponenten der
Kommunikation (verbal, nonverbal und paraverbal) nicht bewusst, sie hören nicht zu und verstehen die Botschaften anderer
nicht, können keine klaren und
präzisen Botschaften an andere
senden.
Vermeiden schwierige
Gespräche, hören nicht zu und
können sich nicht in andere
einfühlen, suchen nach
Schuldigen, konzentrieren sich
nicht auf das Ergebnis, sehen
Kommentare als persönliche
Angriffe an, sind nicht in der Lage
zu verhandeln, bevorzugen
Wettbewerb und Win-LoseErgebnisse.
Kann nur das unmittelbare Problem und einfache Verbindungen
zwischen Themen oder Ideen sehen, bevorzugt traditionelle Modelle, auch wenn diese veraltet
sind, stellt den Status quo nicht
in Frage, verliert sich in Details
und kann das große Ganze nicht
sehen.

Halten sich an die Diskussion und
können ihre Meinung begründen,
sie reagieren und interagieren
angemessen mit anderen Sprechern, setzen Kommunikationsstrategien gut ein, wenn sie unsicher sind (z.B. idiomatische Verwendung).
Sind sich der Komponenten der
Kommunikation (verbal, nonverbal und paraverbal) teilweise bewusst, sie hören teilweise zu und
verstehen Botschaften, die jemand sendet, können anderen
nur dann klare und präzise Botschaften senden, wenn einige Bedingungen erfüllt sind.
Verstehen, können aber
schwierige Gespräche nicht
vollständig führen, hören
anderen zu, können sich aber
nicht immer in sie einfühlen, sind
teilweise auf das Ergebnis
fokussiert, nehmen Kommentare
selten als persönliche Angriffe
auf, versuchen zu verhandeln,
fördern Win-Win-Ergebnisse,
wenn sich die Teilnehmenden
daran halten.
Kann alternative und innovative
Lösungen für Probleme sehen,
kann sie aber nicht immer anwenden, kann sich gute, aber
nicht unbedingt innovative Wege
zur Lösung von Problemen vorstellen, übernimmt unkonventionelles Den-ken, wenn es begleitet wird.

Können Ideen in einer komplexen
Diskussion klar und deutlich vortragen, sie können ausgefeilte Argumentations- und Wendestrategien
anwenden, haben keine Schwierigkeiten, idiomatischen Sprachgebrauch
oder verschiedene Register zu verstehen.
Sind sich der Komponenten der
Kommunikation bewusst (verbal,
nonverbal und paraverbal), sie hören zu und verstehen die Botschaften, die jemand sendet, richtig,
senden immer klare, präzise Botschaften an andere.

Skala für interpersonelle
Kommunikationskompetenz (Rubin
& Martin, 1994) und narrative Form

Zeigen Durchsetzungsvermögen bei
der Einleitung schwieriger
Gespräche, hören objektiv und
mitfühlend zu, vermeiden
Schuldzuweisungen, konzentrieren
sich auf das Ergebnis, sehen
Kommentare nicht als persönliche
Angriffe an, sind in der Lage zu
verhandeln, fördern Win-WinErgebnisse

Skala für interpersonelle
Kommunikationskompetenz (Rubin
& Martin, 1994) und narrative Form

Berücksichtigt verschiedene Ansätze, Disziplinen und Standpunkte
bei der Entwicklung von Lösungen,
nutzt Ressourcen kreativ, entwickelt Alternativen zu konventionellem Denken, gibt phantasievolle oder einzigartige Antworten auf ein
Problem

Beurteilung von Problemlösungskompetenzen (Morris et al., 2013)

-

(Selbsteinschätzung und
Fremdeinschätzung)

Skala für interpersonelle
Kommunikationskompetenz (Rubin
& Martin, 1994) und narrative Form

-

(Selbsteinschätzung und
Fremdeinschätzung)

-

(Selbsteinschätzung und
Fremdeinschätzung)

-

(Selbsteinschätzung)
(vgl. Problemlösungsorientierte Einstellung)
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Die Struktur ist nicht kohärent.
Sprechende sind mit dem Thema
nicht vertraut. Übergangselemente fehlen weitgehend.
Präsentation

Problemlösungsorientierte Einstellung

Risikomanagement

Erkennt Probleme nicht und ist
nicht in der Lage, sie zu
analysieren, ist nicht darauf
ausgerichtet, schnell Lösungen zu
finden, bezieht andere nicht mit
ein, neigt dazu, Entscheidungen
zu vermeiden oder trifft unklare
Entscheidungen,
bevorzugt
traditionelle Modelle, auch wenn
diese veraltet sind, stellt den
Status quo nicht in Frage, verliert
sich in Details und kann das große
Ganze nicht sehen.

Sind kaum in der Lage, Risiken zu
erkennen und einzuschätzen, sie
sind nicht in der Lage, Risiken zu
akzeptieren, sind der Meinung,
dass der Umgang mit Risiken nicht
wichtig ist und nicht gelernt werden kann.

Belege für eine standardmäßige
dreiteilige Struktur und eine gewisse Verwendung von Übergangselementen ist gegeben.
Halten Kontakt zum Publikum
aufrecht. Das Niveau ist angemessen, aber die Zuhö-renden
sind nicht völlig davon überzeugt,
dass die Vortragenden ihr Thema
gut kennen.
Erkennt Probleme und versucht,
sie zu analysieren, kann in
Situationen
mit
geringer
Komplexität
relevante
von
irrelevanten
Informationen
unterscheiden, versucht, die
besten Lösungen zu finden, nicht
unbedingt schnell und/oder unter
Einbeziehung anderer, kann
alternative
und
innovative
Lösungen für Probleme erkennen,
kann sie aber nicht immer
anwenden, kann sich gute, aber
nicht unbedingt innovative Wege
zur Lösung von Problemen
vorstellen,
übernimmt
das
Querdenken, wenn es begleitet
wird,
trifft
Entscheidungen,
handelt mit Integrität.
Mäßige Fähigkeit, Risiken zu erkennen und einzuschätzen, sie
können unter bestimmten Bedingungen Risiken akzeptieren, halten den Umgang mit Risiken für
einigermaßen wichtig und für erlernbar.

Sind gründlich mit dem Thema vertraut und können selbstbewusst
und spontan auf komplexe Fragen
antworten. Die Präsentation sind
gut strukturiert, verwenden Übergangselemente und folgen den
Konventionen des Fachgebiets. Guter Augenkontakt, kein Ablesen
vom Vortrag. Angemessenes Niveau für das vorgesehene Publikum.
Identifiziert
Probleme
und
analysiert
sie
angemessen,
unterscheidet
relevante
von
irrelevanten Informationen, sucht
schnell nach den besten Lösungen
und bezieht dabei andere mit ein,
berücksichtigt bei der Entwicklung
von
Lösungen
verschiedene
Ansätze,
Disziplinen
und
Standpunkte, nutzt Ressourcen
kreativ, entwickelt Alternativen zu
konventionellem
Denken,
entwickelt phantasievolle oder
einzigartige Antworten auf ein
Problem, trifft klare, konsistente,
transparente
Entscheidungen,
handelt bei allen Entscheidungen
integer.

Skala für interpersonelle
Kommunikationskompetenz (Rubin
& Martin, 1994) und narrative Form

Ausgeprägte Fähigkeit, Risiken zu
erkennen und einzuschätzen, sie
sind in der Lage, Risiken zu akzeptieren, hal-ten die Fähigkeit, mit Risiken umzugehen, für wichtig und
den-ken, sie kann erlernt werden.

Skala zum Risikomanagement/zur
Risikominderung (Morris et al.,
2013)

-

(Selbsteinschätzung und
Fremdeinschätzung)

Beurteilung von Problemlösungskompetenzen (Morris et al., 2013)

-

(Selbsteinschätzung)

-

(Selbsteinschätzung)
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Verhandeln und Überzeugen

Verwenden Fakten, um Behauptungen zu untermauern. Tragen
dazu bei, Lösungen zu finden, die
zu positiven Ergebnissen führen.
Tragen zur Beilegung von Differenzen mit anderen Mitarbeitenden oder Parteien bei. Reagieren
auf Konflikte, ohne die Situation
zu verschlimmern, und verweisen
gegebenenfalls an Vorgesetzte.
Wissen, wann sie sich aus einer
Konfliktsituation
zurückziehen
müssen.

Verhandeln aus einer informierten und glaubwürdigen Position
heraus. Leiten und moderieren
produktive Diskussionen mit Mitarbeitenden und Interessengruppen. Ermutigen andere zum Reden, teilen und diskutieren Ideen,
um einen Konsens zu erreichen.
Erkennen und erklären die Notwendigkeit von Kompromissen.
Beeinflussen andere fair und
überlegt und mit fundierten Argumenten. Zeigen Sensibilität
und Verständnis bei der Lösung
von Konflikten und Differenzen.
Bewältigen schwierige Beziehungen zu internen und externen Interessengruppen. Beugen Konflikten vor und minimieren sie.

Wenden eine Reihe von Ansätzen
an, um Lösungen zu finden, und holen den Input und Rat von Experten
ein, um die Verhandlungsstrategie
zu informieren. Nutzen fundierte
Argumente, stichhaltige Beweise
und Expertenmeinungen, um Ergebnisse zu beeinflussen. Bestimmen
und kommunizieren die Position
und Verhandlungsstrategie der Organisation. Vertreten die Organisation in kritischen Verhandlungen,
auch in solchen, die grenzüberschreitend sind, und erzielt effektive
Lösungen in schwierigen Beziehungen, bei unklaren und widersprüchlichen Positionen. Beugen Konflikten zwischen Organisationen und
mit hochrangigen internen und externen Interessengruppen vor und
vermeiden sie. Identifizieren strittige Fragen, lenken Diskussionen
und Debatten und führen die Parteien zu einer effektiven Lösung.

Skala zu unternehmerischen Fähigkeiten (Skala zu Überzeugungskraft)
(Kyndt und Baert, 2015) und narrative Form

-

(Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung)
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