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Wer ist der IQ Facharbeitskreis
Kompetenzfeststellung?

1 Vom Heben der Schätze Grundlegendes zur Kompetenzfeststellung
Martina Lachmayr-Früchtl, Tür an Tür gGmbH/ MigraNet

Der IQ Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung hat
in 2008/2009 das Fortbildungsangebot „Qualitätsstandards zur Kompetenzfeststellung für Migrant/
innen“ entwickelt und bietet dies seither für berufliche
Berater/innen und Multiplikatoren der Integrationsarbeit an.
Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das
Angebot auf einer Fachtagung für Berater/innen
im ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen
Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge
mit Zugang zum Arbeitsmarkt am 25. Mai 2009 in
Augsburg. Ziel der Tagung war, sich mit den fast
80 Teilnehmer/innen aus ganz Deutschland über
eine Umsetzung der Qualitätsstandards in der Praxis
auszutauschen.
In fünf Foren wurden wichtige Aspekte der Qualitätsstandards diskutiert und Praxisbeispiele vorgestellt.
Themenschwerpunkte waren:
• Freiwilligkeit, Transparenz
und klare Zielbestimmung
• Sprache in der Kompetenzfeststellung
und Einschätzung / Feststellung der
Sprachkompetenz
• Die Anforderungen des Arbeitsmarktes in der Kompetenzfeststellung kennen lernen
• Methoden und Rahmenbedingungen
der Kompetenzfeststellung für Migrant/innen
• Qualitätssicherung und -verbesserung
in der Kompetenzfeststellung
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
die Bundesagentur für Arbeit initiierten 2005 im
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL das
bundesweite Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ). Das Netzwerk entwickelt deutschlandweit
neue Strategien zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migrant/innen, Aussiedler/innen und
anerkannten Flüchtlingen.
Instrumente und Maßnahmen werden neu entwickelt,
bestehende optimiert und nach der Erprobung im
Idealfall in Regelinstitutionen implementiert.
Seit 2008 bis Ende 2010 wird das Netzwerk durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der
Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Nationalen
Integrationsplanes weitergefördert.
(mehr Informationen unter www.intqua.de)
6 Kompetenzzentren
mit mehr als 50 Teilprojekten entwickeln:
•
•
•
•
•
•

maßgeschneiderte Beratungsangebote
Verfahren zur Kompetenzfeststellung
gezielte Fort- und Weiterbildungen
Angebote zu berufsbezogenem Deutsch
Beratungen zur Existenzgründung und -sicherung
Konzepte für interkulturelle Personalentwicklung

Zu den jeweiligen Schwerpunktthemen haben sich
bundesweite Facharbeitskreise mit Mitarbeiter/innen
aus dem IQ-Netzwerk und externen Expert/innen gebildet. Der IQ Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung
besteht aus Mitarbeiter/innen der Kompetenzzentren
MigraNet, KUMULUS-PLUS, INBEZ, NOBI und
integra.net sowie externen Partnern, wie Kammern, Bildungsträger und Forschungseinrichtungen.
Der Facharbeitskreis dient als Plattform zum Austausch über Instrumente und Methoden zur Kompetenzfeststellung für Migrant/innen. Immer mit dem
Ziel, gut funktionierende und bewährte Instrumente
und Ansätze weiterzuverbreiten, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und im Idealfall
in eine Regelförderung zu verankern. Auch werden
vom Facharbeitskreis laufend Empfehlungen (z.B. zur
SGB Novellierung) für eine verbesserte Integrationsarbeit an Politik und Praxis abgegeben. Ein weiterer
Arbeitsschwerpunkt des Facharbeitskreises war die

Entwicklung von Qualitätsstandards zur Kompetenzfeststellung für Migrant/innen, die 2007 veröffentlicht
wurden1. Damit die Qualitätsstandards in der Praxis
weiterverbreitet werden, bieten nun einzelne Mitglieder des Facharbeitskreises das gemeinsam entwickelte Fortbildungsangebot für Multiplikator/innen an.
Was sind Kompetenzfeststellungsverfahren?
Generell bezeichnet „Kompetenzfeststellung“ die Anwendung von Verfahren, die geeignet sind, Verhaltensweisen zu analysieren, die Menschen zur Bewältigung
von Aufgaben in spezifischen Situationen anwenden.
Das Evaluationsteam der ‚anakonde’ GbR, welches
den Facharbeitskreis und die Projekte zur Kompetenzfeststellung begleitet, beschreibt die Kompetenzfeststellung bei Migrant/innen als „eine Arbeitsmethode,
mit der in Institutionen und Projekten die persönlichen Stärken und Potenziale von Teilnehmer/innen
mit Migrationshintergrund herausgearbeitet werden
mehr oder weniger nah an der zugleich individuellbiografischen wie gesellschaftlichen Aufgabe „Integration in den Arbeitsmarkt.“2
Dabei wird die Kompetenzfeststellung für Migrant/
innen nicht als Spezialinstrument betrachtet, sondern
als eingebettet in die umfassende Debatten- und
Praxisentwicklungen gesehen, die den Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt gerecht werden (müssen).3
Was ist „Kompetenz“?
„Kompetenz ist Kombination aus Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die einer bestimmten Situation angemessen sind.“ „Schlüsselkompetenzen“bezeichnen Kompetenzen, die persönlichen Entfaltung,
soziale Integration, aktive Bürgerschaft und Beschäftigung fördern.“4
Das heißt, Kompetenzen werden im Laufe des Lebens erlernt und durch eine kulturelle Sozialisation
geprägt. Kompetenzerfassungssysteme arbeiten
häufig mit Schlüsselkompetenzen, wie z.B. Selbstorganisation, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit etc. Diese sind verankert in Wertevorstellungen und können daher nicht
als allgemeingültig und universell angesehen werden.
Zur Veranschaulichung ein kurzer Exkurs in die Interkulturelle Kommunikation:
Gestik und Mimik sind von Kultur zu Kultur höchst unterschiedlich. In vielen afrikanischen und arabischen

Kulturen gilt es als respektlos, Älteren in die Augen
zu sehen. Auch ist der Blickkontakt meistens wesentlich kürzer, als es in Deutschland üblich ist. In Burma
gilt es z.B. als sehr unhöflich, dem Vorgesetzten eine
direkte Frage zu stellen. Wenn in Deutschland jedoch
bei einem Vorstellungsgespräch der Bewerber keine
Fragen stellt, nicht in die Augen schaut oder den Blickkontakt nicht sucht, wird das schnell als mangelndes
Interesse interpretiert und das Bewerbungsgespräch
endet erfolglos.
Der interkulturelle Aspekt muss beim Einsatz von
Kompetenzfeststellungsverfahren für Migrant/innen
berücksichtigt werden. Denn auch Beobachter/innen
in einem Assessmentcenterverfahren, die nicht interkulturell geschult sind, werden wahrscheinlich Teilnehmer/innen, die keine direkten Fragen stellen oder
den Blickkontakt nicht suchen, ebenfalls schlechter
beurteilen.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich bestimmte
Anforderungen an Kompetenzfeststellungsverfahren,
die für Migrant/innen geeignet sind:
• Kompetenzen sind keine naturwissenschaftlichen
Größen und es herrscht über die Bedeutung
ein unterschiedliches Verständnis – nicht nur bei
Migrant/innen. Instrumente müssen deshalb so
angelegt sein, dass darüber eine Verständigung
erfolgen kann. Es muss ein Austausch stattfinden können: Was bedeutet z.B. Teamfähigkeit in
Deutschland und was im Herkunftsland.
• Instrumente bieten eine „Übersetzungshilfe“.
Sie können helfen, Anforderungen des deutschen
Arbeitsmarktes mit den Anforderungen des
Arbeitsmarktes der Herkunftsländer zu vergleichen.
• Instrumente müssen dem Sprach- und Bildungsstand der Teilnehmer/innen entsprechen und die
Lebenswelt berücksichtigen.
• Es gibt nicht das eine migrationsspezifische
Instrument, sondern auf Grund unterschiedlicher
Zielsetzungen verschiedene.

1
Der Originaltext der Qualitätsstandards steht im Anhang. Sie sind
veröffentlicht in: Praxishandreichung – Qualitätsstandards und migrationsspezifische Instrumente zur Kompetenzfeststellung und Profiling,
Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung, Tür an Tür - Integrationsprojekte
gGmbH (Hrsg.), Augsburg 2008 (2. Aufl.) 2 Erler W., Schindel A., Kompetenzfeststellung bei Migrant/innen. Konzepte und Handlungsstrategien zur
Arbeitsmarktintegration von Migrant/innen, Schriftenreihe IQ, Bd. IV, ZWH
(Hrsg.) Düsseldorf 2008, S. 15 3 idem S. 5 4 Kommission der Europäischen
Gemeinschaften: Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen,
Brüssel, den 10.11.2005, KOM(2005)548 endgültig 2005/0221(COD), S. 3
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Warum Kompetenzfeststellung
für Migrant/innen?
Nicht nur für die Personengruppe der Asylsuchenden
und Flüchtlinge gilt: die Versäumnisse der Integrationspolitik in Deutschland sind groß.
Vor allem war sie jahrzehntelang geprägt durch
Abschottung und Zugangsbegrenzungen nach
Deutschland und in den Arbeitsmarkt – auch für hochqualifizierte Migrant/innen. Hier angekommen, stehen
viele Migrant/innen vor der schwierigen Herausforderung, mit neuen Berufs- und Bildungsstrukturen
zurecht zu kommen.
Probleme mit der deutschen Sprache, fehlende
Informationen über die Anforderungen des Arbeitsmarktes und wenig soziale Netzwerke erschweren
den Einstieg in die Berufstätigkeit. Wie schwierig
dieses Fußfassen ist, zeigt sich u.a. in der negativen
Arbeitslosenstatistik: Migrant/innen sind fast doppelt
so oft von Arbeitslosigkeit bedroht wie die einheimische Bevölkerung.
Prinzipiell werden Kompetenzen von Migrant/innen
in Deutschland zu wenig erkannt und anerkannt.
Das gilt sowohl für die formalen Qualifikationen aus
den Herkunftsländern wie auch für die informell und
non-formell erworbenen Kompetenzen. Die fehlende
Anerkennung und Wertschätzung von Kompetenzen
ist nicht nur ein Dilemma für die Betroffenen, sondern auch für die deutsche Wirtschaft. Denn viele
mitgebrachten Kompetenzen werden in einer von
Wettbewerb und Globalisierung geprägten Wirtschafts- und Arbeitswelt dringend benötigt, wie z.B.
Flexibilität, Mobilität, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Interkulturelle Kompetenz.
Umso mehr braucht es Methoden und Ideen, um
Kompetenzen zu fördern, sichtbar und letztlich auch
nutzbar zu machen. Diese Gedanken haben nun auch
Einzug gehalten in die deutsche Integrationspolitik:
Mit dem Nationalen Integrationsplan wurde ein
„Paradigmenwechsel“ eingeläutet. Erstmals werden
Kompetenzen in der Integrationsdebatte thematisiert:
„Ausgangspunkt für eine passgenaue Förderung zur
beruflichen Integration ist die Erstellung eines individuellen Bewerberprofils unter Einbeziehung des besonderen kulturellen und sprachlichen Kapitals der
oder des Arbeitssuchenden mit Migrationshintergrund.
Unabhängig von ihrer formalen Anerkennung als
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Berufsabschlüsse sollen formelle und informelle
Kenntnisse und Fähigkeiten berücksichtigt werden,
um in Bewerbungsverfahren die Potenziale von Migrantinnen und Migranten transparent zu machen.
Aufbauend auf dieser Kompetenzanalyse sollen hier
zudem Beratungsangebote, Angebote zur Nachqualifizierung und zur Prüfungsvorbereitung den Prozess
der formalen Anerkennung unterstützen.“5
Um Kompetenzen jedoch nicht nur zu thematisieren,
sondern auch „nutzbar“ zu machen, werden nun vermehrt in der beruflichen Beratung und Vermittlung
Kompetenzfeststellungsverfahren eingesetzt.
Die Ziele von Kompetenzfeststellungsverfahren sind:
• die systematische Erfassung und
Dokumentation von Fähigkeiten, Kompetenzen
und Qualifikationen
• die Erweiterung der beruflichen
Handlungskompetenz, bzw. Steigerung
der beruflichen Beschäftigungsfähigkeit
• die Stärkung des Selbstbewusstseins
und Ressourcenaktivierung
• die Unterstützung einer zielgerichteten
Bildungs- und Laufbahnplanung
• die Vorbereitung auf Anforderungen
des Arbeitsmarktes
• die Zertifizierung von fachlichen Fähigkeiten
und Qualifikationen
Ressourcenorientierte Kompetenzfeststellungsverfahren können den kritischen Bruch in der Erwerbsbiografie, der häufig durch die Migration entstanden
ist, überwinden helfen und den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Sie leisten eine wichtige „Übersetzungsleistung“ und zeigen berufliche Entwicklungsperspektiven und Handlungsbedarfe auf.
Warum braucht es Qualitätsstandards?
Qualitätsstandards dienen grundsätzlich zur Verbesserung von Produkten, Prozessen oder Leistungen. Die
Kundenzufriedenheit spielt dabei die entscheidende
Rolle.
Auch wurde der Versuch unternommen, eine Vergleichbarkeit bei unterschiedlichen Verfahren und Instrumenten herzustellen. Ausgangsbasis bei der Entwicklung waren die Standards der Europäischen Union.
Kompetenzfeststellungsverfahren müssen immer

den „Grundsätzen der Vertraulichkeit, Unparteilichkeit, Gerechtigkeit und Transparenz folgen. Dabei
müssen die Privatsphäre und Rechte des Einzelnen
immer gewahrt werden.“6 So gibt es die Europäische
Union vor.
Werden Qualitätsstandards bei der Kompetenzfeststellung nicht berücksichtigt, laufen Verfahren
und Instrumente Gefahr, eben nicht mehr gerecht,
unparteilich und transparent zu sein. Oder aber sie
liefern schlichtweg keine qualitativen Ergebnisse. Dies
ist besonders dann fatal, wenn mit der Kompetenzfeststellung eine Weichenstellung für den beruflichen
Integrationsprozess verbunden ist. Häufig erfolgt auf
Grund der Ergebnisse z.B. eine Vermittlung in eine
Qualifizierungsmaßnahme der Agentur für Arbeit/
Grundsicherungsstelle oder es werden Bewerberprofile und Vermittlungsangebote erstellt.
Wenn keine Standards eingehalten werden, können
Kompetenzfeststellungsverfahren wieder Benachteiligungen für Migrant/innen schaffen. Dies hängt vor allem mit sprachlichen, aber auch mit Verständigungsaspekten zusammen. Was versteht ein 53jähriger
Mann aus der Ukraine unter „Teamfähigkeit“, was
versteht eine 22jährige Vietnamesin unter „Teamfähigkeit“ und was versteht ein 33jähriger Deutscher
unter „Teamfähigkeit“? Liegt bei allen dreien das
gleiche Verständnis vor oder gibt es sozialisationsbedingte Unterschiede?
Kernaussagen der Qualitätsstandards
Die nachfolgenden Kernaussagen sind eine Zusammenfassung der Qualitätsstandards. Detaillierte Ausführungen und Anregungen zur Umsetzung in der
Praxis folgen in den jeweiligen Kapiteln.
Kompetenzen müssen also unter Berücksichtigung
der individuellen Biografie und kulturellen Aspekten
erfasst werden. Dabei sollten die Verfahren ganzheitlich ausgerichtet sein. Das heißt, es sollen nicht
nur berufliche Kompetenzen, sondern auch Schlüsselkompetenzen und individuelle Ressourcen erfasst werden. Vor allem sind die im Herkunftsland
erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen zu
berücksichtigen.
Dies impliziert die Dokumentation der im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen sowie Fragen zur
Anerkennung von ausländischen Bildungs- und
Berufsabschlüssen.

Für die Teilnehmer/innen ist wichtig…
dass sie freiwillig am Verfahren teilnehmen. Vor allem
dann, wenn Kompetenzfeststellungsverfahren das
Ziel haben sollten, Ressourcen zu aktivieren und
Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung eigenverantwortlich zu unterstützen. Außerdem muss das
Verfahren transparent, d.h. nachvollziehbar für die
Teilnehmer/innen sein. Dies umfasst Transparenz
über Abläufe, Begriffe, Verwertungsmöglichkeiten
und Ergebnisgewinnung. Auch das Ziel der Kompetenzfeststellung muss mit den Teilnehmer/innen
genau abgestimmt werden (s. auch Kapitel 2).
Auf der methodisch-didaktischen Ebene ist wichtig…
dass die Aufgabenstellungen dem Deutschniveau der
Teilnehmer/innen entsprechen und klare und einfache
Formulierungen verwendet werden.
Als Orientierungshilfe sollte für alle Instrumente das
erforderte Sprachniveau gemäß dem Europäischen
Referenzrahmen angegeben werden. Auch sollten
alle Instrumente, die für Migrant/innen geeignet sind,
eine Sprachstandsfeststellung enthalten, sowie Mehrsprachigkeit erfassen und dokumentieren (s. auch
Kapitel 3).
Ebenso bewährt hat sich, bei der Kompetenzfeststellung eine Vielfalt von Methoden einzusetzen. Denn somit können die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erst zum Tragen kommen (s. auch Kapitel 5).
5
Bundesregierung, Der Nationale Integrationsplan.
Neue Wege – Neue Chancen, Berlin 2008
6
Rat der Europäischen Union: Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates
und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
zu gemeinsamen europäischen Grundsätzen für die Ermittlung und Validierung von nicht formalen und informellen Lernprozessen,
(19.05)(OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118
SOC 253. Brüssel 18.05.2004, S. 5
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Bei der Kompetenzfeststellung für Migrant/innen ist
auf Grund von eventuellen Verständnis- und Verständigungsschwierigkeiten ein gewisser Grad an Flexibilität notwendig. Die Möglichkeit einer dialogischen
Auseinandersetzung sollte immer gewährleistet sein.
Auch braucht es fortlaufend Ansprechpartner/innen,
die den Prozess der Kompetenzfeststellung begleiten.
Für die Planung und Gestaltung
des Verfahrens ist wichtig…
dass die Kompetenzfeststellung für die Teilnehmer/
innen einen konkreten Nutzen hat und anschlussfähig
ist. D.h., die Kompetenzfeststellung liefert Ergebnisse,
auf deren Basis ein weiterführender Beratungs-, Qualifizierungs- oder beruflicher Eingliederungsprozess
erfolgen kann.
Das bedeutet auch, dass die Teilnehmer/innen eine
aussagekräftige und nachvollziehbare Dokumentation erhalten. Die Anforderungen des Arbeitsmarktes
sollten bei der Gestaltung der Kompetenzfeststellung
ebenso berücksichtigt werden wie die biografisch erworbenen Kompetenzen (s. auch Kapitel 4).
Für das durchführende
Personal der Kompetenzfeststellung bedeutet dies…
dass sie eine hohe Fach- und Methodenkompetenz
und v. a. eine hohe interkulturelle Kompetenz mitbringen müssen.
Dies beinhaltet eine gute Reflexionsfähigkeit (z.B.
über unterschiedliche Verständnisse von Beruf/Arbeitswelt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Vielfalt
von Lebensentwürfen; Bewusstsein über verschiedene Gesellschaftssysteme, Normen, Rollenverständnisse, Lernkulturen etc.), sowie ein Bewusstsein für
Diskriminierung und Ungleichheiten und für Migrationsbiographien und Umbrüche in Lebensverläufen.
Deshalb bieten sich multikulturell zusammengesetzte
Teams bei der Kompetenzfeststellung besonders an
(s. auch Kapitel 6).
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Und die Rahmenbedingungen...
Prinzipiell sollte bei einer Kompetenzfeststellung für
eine gute Atmosphäre gesorgt werden. Dabei ist es
wichtig, Vertrauen herzustellen und Störfaktoren (z.B.
Unterbrechungen durch Telefonate oder Kolleg/innen)
weitestmöglich auszuschließen.
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass
Qualitätsstandards nur nachhaltig umgesetzt werden
können, wenn auf Seiten der durchführenden Organisation eine Evaluation und Qualitätssicherung – die
auch die Sicht der Teilnehmer/innen berücksichtigt, in
den Prozess eingebettet und fortlaufend durchgeführt
wird (s. auch Kapitel 5 und 6).
Kompetenzfeststellung kann ein wichtiger Schritt in der
beruflichen Integration sein. Die Qualitätsstandards
sollen dazu beitragen, diesen Schritt chancengleich
und qualitativ hochwertig zu gestalten. Zur Umsetzung in die Praxis gibt die vorliegende Dokumentation
eine Vielzahl an Anregungen, Ideen und Hintergrundwissen.

2 Freiwilligkeit, Transparenz und klare
Zielbestimmung in der Kompetenzfeststellung
Martina Lachmayr-Früchtl, Tür an Tür gGmbH/ MigraNet

Thesen aus den Qualitätsstandards:
• Die Teilnahme an einer Kompetenzfeststellung
sollte freiwillig erfolgen. Dies ist vor allem bei
biografisch arbeitenden Verfahren unabdingbar.
Falls Kund/innen sich gegen eine Teilnahme entscheiden, darf es keine Sanktionen geben (z.B.
durch die ARGE).
• Die Ziele, Abläufe, Methoden, die verwendeten
Begriffe, die Verwertungsmöglichkeiten und die
Aussagen/Wirkungen der Ergebnisse müssen für
die Teilnehmer/innen transparent sein
(nachvollziehbar).
• Kompetenzfeststellung sollte immer zielgerichtet
sein, d.h. sie dient der Berufsorientierung, Berufsoder Lebenswegplanung oder der Einbindung in
adäquate Förderangebote.
Die freiwillige Teilnahme an einer Kompetenzfeststellung ist ein grundlegender Qualitätsstandard – auch
für den IQ Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung.
Die Freiwilligkeit ist vor allem dann wichtig, wenn die
erhaltenen Informationen stark in die Privatsphäre
eingreifen.
Das reine Erfassen von Klientendaten (auch bekannt
als „Profiling“) für die berufliche Vermittlung oder Qualifizierung bleibt hier außen vor. Anders bei biografisch
arbeitenden Verfahren. Schon allein aus Persönlichkeitsrechten darf niemand im Rahmen einer Maßnahme oder Förderung gezwungen werden, detaillierte
Informationen aus seinem Privatleben preiszugeben,
z.B. wo die Kindheit verbracht wurde, welche Interessen man entwickelt hat oder wo man sich ehrenamtlich
engagiert. Deshalb müssen Kund/innen, auch wenn
sie z.B. von einer Arbeitsagentur oder einem Träger
der Grundsicherung zu einer ausführlichen Kompetenzfeststellung vermittelt werden, sich gegen eine
Teilnahme entscheiden können, ohne Sanktionen zu
befürchten.
Wenn eine Kompetenzfeststellung durchgeführt wird,
müssen Ziele, Abläufe, Methoden, verwendete Begriffe, Verwertungsmöglichkeiten und Aussagen und
Wirkungen der Ergebnisse für die Teilnehmer/innen
transparent, d.h. nachvollziehbar sein.
Die Herstellung von Transparenz ist eine spezielle Herausforderung im Einsatz von Kompetenzfeststellungs-

verfahren gerade bei Migrant/innen. Die Verständigung über die Methode und deren Zielsetzung kann
dann schwierig sein, wenn derartiges im Herkunftsland unbekannt ist oder sprachliche Hürden bestehen.
Sinn und Zweck einer Methode müssen transparent
gemachtwerden, andernfalls besteht die Gefahr, dass
sich die Teilnehmer/innen nicht als Akteure verstehen,
sondern als zu beurteilende Objekte und sie sich einem
Verfahren ausgeliefert fühlen. Negative Reaktionen
wie Ablehnung, Desinteresse, Verunsicherung oder
Verärgerung sind dann vorprogrammiert. Auch können
unter diesen Umständen keine qualitativen Ergebnisse
erzielt werden.
Leider kommt es in der Praxis häufig vor, dass Kompetenzfeststellungsverfahren, sei es aus förderpolitischen Überlegungen oder im Rahmen von standardisierten Maßnahmen, eingesetzt werden, ohne dass
es eigentlich Sinn macht. Der Einsatz von Kompetenzfeststellungsverfahren sollte immer zielgerichtet
sein, d.h. sie dienen der Berufsorientierung, der Berufs- oder Lebenswegplanung oder der Einbindung in
adäquate Förderangebote.
Es macht z.B. keinen Sinn, einen allgemeinen Interessenstest im Rahmen einer konkreten Qualifizierungsmaßnahme (z.B. als IT-Fachkraft) einzusetzen.
Das Ziel steht ja bereits fest, und die Teilnehmer/innen
müssen sich nicht erst beruflich orientieren. Generell
gilt, dass das Ziel der Kompetenzfeststellung mit den
Teilnehmer/innen klar definiert werden muss.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
Qualitätsstandards „Freiwilligkeit“, „Transparenz“ und
„Zielbestimmung“ in erster Linie durch die Wahrung
von Persönlichkeitsrechten und der Privatsphäre bedingt werden. Hinzu kommt, dass Kompetenzfeststellung immer als Angebot zur Gestaltung des eigenen
Berufs- und Lebensweges gesehen werden sollte.
Ziel ist nicht die möglichst detaillierte Gewinnung von
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immer wieder der Hinweis erfolgen, dass alle Auskünfte und Antworten freiwillig erfolgen und nicht alle
Fragen beantwortet werden müssen. Auch ist eine
Weitergabe von Daten an Dritte nur mit der Zustimmung des Teilnehmers möglich. Das Erstgespräch
ist die Entscheidungsgrundlage für die weitere Teilnahme am Verfahren.
Praxisbeispiele

Daten einer Person, sondern die Förderung der Eigenverantwortung und Steigerung der individuellen
Beschäftigungsfähigkeit.
Durch eine Zwangsteilnahme oder intransparente und
nicht passende Verfahren kann dieses Ziel nicht erreicht werden.
Wie wird der Standard umgesetzt?
Um die Standards umzusetzen, bedarf es einiger Anforderungen an die Verfahren und Rahmenbedingungen. Wichtig ist, bei jeder Kompetenzfeststellung ein
Erstgespräch mit den potentiellen Teilnehmer/innen
zu führen. Hier sollte das Verfahren vorgestellt werden, der Ablauf geklärt, die Bedeutung des Prozesses
sowie Chancen und Risiken besprochen werden. Dies
ist auch wichtig, um keine falschen Vorstellungen zu
wecken. Unterstützungsleistungen, wie z.B. Lexika,
Dolmetscher, muttersprachliche Informationsblätter
oder spezielle Methoden (siehe Praxisbeispiele), erleichtern diesen Prozess und helfen Unklarheiten auf
Grund mangelnder Deutschkenntnisse auszuräumen.
Dies ist nicht nur während des Erstgesprächs, sondern
während des gesamten Verfahrens notwendig. An die
Verfahren stellt dies im Grunde die Anforderung, dass
es immer die Möglichkeit geben muss, nachfragen zu
können oder Begriffe zu klären. Dies erfordert insgesamt für den Kompetenzfeststellungsprozess mehr
Zeit als mit muttersprachlichen Teilnehmer/innen.
Am Ende des Erstgespräches muss eine Zielvereinbarung (schriftlich oder mündlich) getroffen werden,
in der klargestellt wird, warum die Kompetenzfeststellung gemacht wird, wie der Ablauf sich gestaltet
und was mit den Ergebnissen gemacht wird. In diesem Gespräch (und auch im weiteren Verlauf) sollte
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Freiwilligkeit und Transparenz im Rahmen der
beruflichen Beratung für Migrant/innen bei Tür an
Tür gGmbH
Bei Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH wird als
Instrument zur Laufbahnberatung die „Kompetenzbilanz für Migrant/innen“ eingesetzt. Ziel ist dabei
die Identifizierung und Wertschätzung von Kompetenzen. Ein Fragenkatalog führt durch die Stationen
des Lebens (Familie, Schule, Beruf, Migration, Freizeit, Soziales Leben, Netzwerke, Interessen).
Dabei wird ein Reflexionsrahmen hergestellt und
mit einem/einer Berater/in besprochen, wie die
erlernten Kompetenzen für die berufliche Zukunft
genutzt werden können. Die Kund/innen kommen
auf freiwilliger Basis zu Tür an Tür. Entweder werden
sie selbst auf das Angebot aufmerksam (z.B. durch
Netzwerke, Flyer, Mundpropaganda), oder ihnen wird
von der Agentur für Arbeit oder der ARGE eine Teilnahme empfohlen.
Als erstes findet ein ausführliches Erstgespräch statt.
Die Teilnehmer/innen nehmen die Kompetenzbilanz
mit nach Hause, so dass sie sich die Fragen ansehen können und daraufhin entscheiden können, ob sie
am anschließenden Bilanzierungsprozess teilnehmen
wollen. Danach wird eine Zielvereinbarung getroffen.
Kontakt:
Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH,
Kompetenzzentrum MigraNet, www.tuerantuer.de
Ellen Wild-Blom,ellen.wild-blom@tuerantuer.de,
Inga Paula, inga.paula@tuerantuer.de
Freiwilligkeit im Rahmen einer Bildungsmaßnahme für Menschen mit Migrationshintergrund
bei JobFit
Beim Integrationsfachdienst Migration Mecklenburgische Seenplatte/Vorpommern werden im Rahmen
des Projekts JobFit Kompetenzen ermittelt und do-

kumentiert. Die Kompetenzfeststellung ist an einen
Deutschkurs (inklusive Sprachstandsfeststellung)
sowie ein Praktikum zur Erfassung der berufspraktischen Fähigkeiten gekoppelt. JobFit ist in eine
vor- und nachgeschaltete Betreuung eingebunden
und bildet die Grundlage für die weitere Berufswegplanung mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration. Die
Teilnahme ist freiwillig.
Die Angebotsverbreitung erfolgt durch direkte Ansprache in der Beratung, Mundpropaganda, durch Partner
des regionalen Netzwerks, aber auch auf Empfehlungen der ARGEN/ Arbeitsagenturen.
Kontakt:
ifdm/ genres e.V., Kompetenzzentrum NOBI,
www.genres-online.de
Andrea Wegner, ifdm-transfer@genresonline.de
SIMA – Saarbrücker Initiative Migration
und Arbeitswelt: Freiwilligkeit durch das Einlösen
eines Gutscheins
Arbeitsuchende Migranten/innen erhalten unter bestimmten Voraussetzungen von der ARGE Saarbrücken einen Beratungsgutschein, den sie bei den
Migrationsdiensten einlösen können.
Diese werden zunächst im Rahmen ihrer Aufgaben
tätig. Darüber hinaus erarbeiten sie im Rahmen des
Beratungsgutscheins zusammen mit den Kunden/innen ein „Arbeitspaket“:
Gemeinsam mit den Ratsuchenden wird ein aussagekräftiges Profil der beruflichen Kompetenzen und
Erfahrungen erarbeitet, Unterstützung beim Ausfüllen des Anmeldebogens der ARGE geboten und ein
Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen erstellt. Das
Profiling und die Dokumentation der Ergebnisse
werden von den Migrationsdiensten so aufgearbeitet,
dass sie den Datenanforderungen der ARGE entsprechen und die ARGE die Angaben in ihr Datensystem
einspeisen kann.
Des Weiteren wird an einer Berufswegplanung
gearbeitet und konkrete Empfehlungen für weitere
Schritte in Richtung Arbeitsmarktintegration (z.B.
Sprachförderung, Qualifizierungsmaßnahme) formuliert. In einem sechs Augen-Gespräch werden die
Empfehlungen gemeinsam mit dem/der zuständigen
Arbeitsvermittler/in bzw. Fallmanager/in besprochen.
Dieser individuelle Förderplan dient mit als Grundlage
für die Eingliederungsvereinbarung, die die Kund/innen und die ARGE abschließen.

Kontakt:
SIMA, FITT gGmbH, Kompetenzzentrum
InBeZ, www.inbez.de
Wolfgang Vogt, wvogt@sima-inbez.de
Andrea Adam, aadam@sima-inbez.de
Transparenz durch Rollenwechsel:
Teilnehmerinnen in der Rolle von Beobachterinnen
im Assessmentcenter bei LIFE e.V.
Damit den Teilnehmerinnen das Verfahren Potenzialassessment verständlich und transparent wird,
schlüpfen sie bei LIFE e.V. selbst in die Rolle der Beobachterinnen: Nachdem sie in der Einführungsveranstaltung ins Assessmentcenter über Methode, Ziele
und Ablauf informiert wurden, sollen sie die Methode
selber ausprobieren.
Sie bekommen die Aufgabe, die Interaktion der beiden Trainerinnen für 3 Minuten zu beobachten, ihre
Beobachtungen anhand von vorher gemeinsam entwickelten Beobachtungskriterien auszuwerten und
ihre Einschätzungen im Plenum vorzustellen. Dieses
Vorgehen hat verschiedene positive Effekte:
Die Teilnehmerinnen verstehen die Methode, indem
sie sie selber anwenden. Die Angst vor dem Beobachtetwerden sinkt. Durch den Rollentausch bewegt sich
die Interaktion mit den Trainerinnen (und späteren Assessmentbeobachterinnen) auf gleicher Augenhöhe.
Kontakt:
LIFE e.V., Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS,
www.life-online.de,
Andrea Simon,simon@life-online.de
Rotraud Flindt, flindt@life-online.de
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Trainer/-innen in der Kommunikation mit den Teilnehmenden trägt zur Sicherung des Verständnisses bei.
Sprache und sprachliche
Unterstützungen der Teilnehmer/-innen
Ziel der Kompetenzfeststellung ist die Partizipation der
Beteiligten am Verfahren. Dies wird nur erreicht, wenn
die TN am Prozess möglichst aktiv beteiligt sind. Eine
Voraussetzung dafür ist, dass Ziele, Abläufe und die
Verwertungsmöglichkeiten des Verfahrens sprachlich
erfasst werden.
3 Sprache in der
Kompetenzfeststellung und Einschätzung/
Feststellung der Sprachkompetenz
Magdalena Wiazewicz, Joachim Dellbrück,
GFBM e.V./ KUMULUS-PLUS

Thesen zur Sprache und Standards
Die „Qualitätsstandards Kompetenzfeststellung mit
Migranten/innen“ stellen besondere Anforderungen an
das Thema Sprache - in der Praxis einerseits an einen
bewussten und kontrollierten Umgang mit Sprache und
andererseits an die Sicherstellung eines ausreichenden Sprachverständnisses bei den Teilnehmer/innen
(TN) durch den Einsatz von anerkannten Verfahren
der Sprachkompetenzfeststellung (Deutsch) als optionalen Bestandteil von Kompetenzfeststellung.
Eine erfolgreiche Durchführung von Kompetenzfeststellung hängt daher entscheidend vom Einsatz der
Sprache in Wort und Schrift und der Berücksichtigung
der individuellen sprachlichen Voraussetzungen der
TN ab. Das Thema Sprache muss daher Einfluss auf
die Konzeption, die Auswahl der Mitarbeiter/innenund die eingesetzten Methoden haben. Auch verwendete Materialien müssen an die individuellen Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe angepasst sein.
Um vorhandene Unterschiede auszugleichen, sollten
die Verfahren stets durch Interaktivität und intensive
Kommunikation geprägt sein.
Der Erfolg einer Kompetenzfeststellung hängt daher
entscheidend von einem bewussten Spracheinsatz
und der richtigen methodischen Vorgehensweise mit
Hilfe geeigneter Instrumente ab. Es ist auf verständliche Formulierungen in den Aufgabenstellungen und
eine sprachliche Entlastung der Texte zu achten.
Die Erarbeitung von Formulierungsäquivalenten durch
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Dafür sind entsprechend der Sprachvoraussetzungen, der Zusammensetzung der Gruppen und
des Bildungsgrades der TN diverse Unterstützungsleistungen anzubieten:
• Teilnehmergerechte Sprechweise
der Moderator/innen (deutliche Artikulation,
längere Pausen zwischen den Sätzen, Gestik)
• Dialogisches Prinzip bei den Übungen und
in der Beratung
• Sprachbezogene Transparenz des Verfahrens
• Bilden von Sprachtandems und -teams
(zur Gewährleistung muttersprachlicher
Unterstützung)
Das Ziel muss sein, in allen Situationen eine möglichst hohe „sprachliche Transparenz“ herzustellen.
Um sicher zu gehen, ob z.B. eine Aufgabenstellung in
einer Übung verstanden wurde, sollte von den Moderatoren/innen das dialogische Verfahren angewendet
werden:
• Nachfragen zur Sicherung des Verständnisses
(„Könnten Sie uns sagen, was Sie verstanden
haben?“)
• TN zur Erklärung auffordern
(„Könnten Sie das Wort für uns alle erklären?“)
• Kommunikation fördern – „Killer“ vermeiden
(„Haben Sie noch eine Frage zum Ablauf?“
und nicht: „Das habe ich Ihnen schon
gerade gesagt!“)
Die relevanten Informationen für die Teilnehmer/innen sowie die einzelnen Arbeitsschritte werden zuerst
immer in einer kommunikativen Situation vermittelt.
Parallel zu der mündlichen bedürfen sie der schriftlichen Form. Die Arbeit mit Flipcharts, Plakaten, Tafel

sowie mit Grafiken erleichtert das Verständnis und hat
neben dem informativen auch einen Lerneffekt. Dadurch erwerben die TN auch einen neuen, berufsbezogenen Wortschatz und können diesen im Verfahren
bereits wieder anwenden.7

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen - eine wichtige Grundlage in der
Kompetenzfeststellung
„Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren und Beurteilen“ (GER) liefert
eine Basis für den Vergleich der diversen Kursstufen und Prüfungsniveaus in Europa und in Deutschland und
fördert somit eine gegenseitige Anerkennung von Qualifikationsnachweisen im sprachlichen Bereich. Im GER8
werden die sprachlichen Kompetenzen nach Sprachfertigkeiten: Verstehen, Schreiben und Sprechen sowie
nach Kompetenzstufen beschrieben. Das System wurde in drei große Referenzniveaus gegliedert, die zur
besseren Differenzierung in der öffentlichen Anerkennung jeweils noch in zwei angelegten Stufen unterteilt
worden sind:

A
Elementare
Sprachverwendung
A1
Breakthrough

A2
Waystage
user

B
Selbstständige
Sprachverwendung
B1
Threshold
User

B2
Independent
User

C
Kompetente
Sprachverwendung
C1
Competent
User

C2
Good
User

Sprachniveau
nach GER

Die Nutzung des GER für die Kompetenzfeststellung ist vielfältig. Zum einen können die Sprachkenntnisse
der Teilnehmenden nach den allgemein geltenden Deskriptoren (Fertigkeitsbeschreibungen) bereits im
Rahmen der Spracheinschätzung beurteilt werden. Zum anderen ist die Ermittlung der linguistischen
(sprachliche Korrektheit), pragmatischen (sprachliche Interaktion) und vor allem soziolinguistischen
(Interkulturalität) Kompetenzen der Teilnehmenden für die handlungsorientierte Durchführung der
Kompetenzfeststellung unabdingbar. Schließlich bietet eine Sprachstandeinschätzung und eine genaue
Beschreibung der Sprachkompetenzen eine Möglichkeit für die TN, diese Erkenntnisse mit ihren eigenen
beruflichen Zielen zu konfrontieren. Zudem werden die sprachlichen Anforderungen bezüglich jeweiliger
Beschäftigungs- und Qualifizierungsziele den TN dadurch bewusst gemacht.
7
Vgl. Dellbrück J., Neumann S. u. a., Differenzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren für (junge) Migrant(innen)en,
Ergebnisse, Erfahrungen, Empfehlungen, GFBM e.V. (Hrsg.), Berlin 2006, www.gfbm.de
8
Das Dokument ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit zahlreicher Fremdsprachexperten in ganz Europa und wurde zum ersten Mal
2000 vom Europarat empfohlen. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Goethe-Institut (Hrsg.), Berlin, München,
Wien, Zürich, New York 2001, S. 34.

Kompetenzfeststellung braucht Qualität 15

Sinnvolle Partizipation
an der Kompetenzfeststellung
Die TN einer Kompetenzfeststellung sollen aktiv an dem Verfahren teilnehmen, ihre eigene Berufsbiografie
sowie Berufsziele reflektieren. Dies setzt voraus, dass sie in der Lage sind, kommunikativ erfolgreich zu handeln. Die Kompetenzstufe der Sprachverwendung wird in der Spracheinschätzung und noch präziser in einer
Sprachstandfeststellung ermittelt. Auf Grund der Ergebnisanalyse sind sprachbezogene Unterstützungsleistungen für TN individuell anzubieten, damit sie an der Kompetenzfeststellung sinnvoll partizipieren können.
Im Folgenden ist eine Abbildung des Referenzrahmens mit einzelnen, stufenweise markierten Niveaus dargestellt, die den sprachlichen Unterstützungsbedarf kennzeichnen. Bei der Bearbeitung einzelner Aufgaben
kann davon ausgegangen werden, dass die Teilnehmer/innen mit A2- Sprachkenntnissen noch einer intensiven
Sprachunterstützung insbesondere im schriftlichen Bereich bedürfen.

Nivaustufen
nach GER

A1

A2

TN- Kompetenz
in Wort

Verständigung
sichern

TN-Komepetenz
in Schrift

Mit
Unterstützung
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B1

B2

Mit
Unterstützung

Überprüfung

C1

C2

Die Rolle der Spracheinschätzung
in der Kompetenzfeststellung
Zur Klärung sprachlicher Kompetenzen können Verfahren der Spracheinschätzung und der Sprachstandfeststellung eingesetzt werden. Für Beratungssituationen bietet es sich an, zunächst mit dem Mittel der
Spracheinschätzung (nach GER) zu arbeiten. Anhand schriftlicher Mitteilungen, Notizen sowie Äußerungen zur
Person und Berufsorientierung in der Eingangsphase wird die sprachlich-formale (linguistische: grammatische,
orthografische etc.) Kompetenz sowie die Ausdrucksfähigkeit eingeschätzt. Zusätzlich werden die Sprachkompetenzen, wie oben beschrieben, im dialogischen Verfahren (pragmatische Kompetenz) ermittelt. Diese
Vorgehensweise bietet zunächst eine Einschätzung der sprachlichen Schwächen und Stärken sowie der
Sprachfertigkeiten der Teilnehmer/innen.

Spracheinschätzung

Sprachstandfeststellung nach Texteasy 5.0

 Beobachtung und Einschätzung
durch dieModerator/innen

 Auswertung nach Kriterienraster mit
einer präzisen Beschreibung der
jeweiligen Kompetenzen

 in Kommunikation der
Moderator/innen mit den TN

 bewusste Auseinandersetzung
mit der Sprache

 Das Ergebnis ist temporär
und situationsbedingt

 Ergebnisse schriftlich
fixiert und dokumentiert

 subjektiver Charakter

 objektiver Charakter

 kein standardisiertes Messinstrument

 standardisiertes Verfahren

 orientiert an GER, die Ergebnisse
nur für nachfolgende Schritte maßgeblich

 Grundlage: GER

Darüber hinaus dient die Spracheinschätzung der Klärung, ob es erforderlich ist, die sprachlichen Kompetenzen
und das Sprachniveau durch ein standardisiertes Testverfahren genauer festzustellen. Im Folgenden werden
beide Verfahren gegenübergestellt. Der Sprachstand eines/r Ratsuchenden mit Migrationshintergrund ist in der
Weiterbildungsberatung immer ein vorrangiges Thema. Auch im Übergang zum Arbeitsmarkt ist die zeitnahe
und objektive Feststellung der sprachlichen Kompetenzen unabdingbar. Die frühe Klärung eines sprachlichen
Förderbedarfes ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an beruflichen Weiterbildungskursen bzw.
einer Integration in den Arbeitsmarkt.
.
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Kontakt: GFBM e.V., Kompetenzzentrum
KUMULUS-PLUS
Magdalena Wiazewicz, dsk@gfbm.de
Joachim Dellbrück, dellbrueck@gfbm.de
www.gfbm.de

Praxisbeispiele
Mehrsprachigkeit der Materialien KomPass bei der GFBM e.V.

Standardisierte Sprachstandfeststellung
nach dem GER

Im Kompetenzfeststellungsverfahren der GFBM e.V.
(KomPass-Plus) wird zur Dokumentation der persönlichen und beruflichen Erfahrungen/Kompetenzen
und erworbenen (Teil-) Qualifikationen die multilinguale Portfolio-Mappe „KomPass“9 eingesetzt.
Die Zielstellungen und Anwendungsmöglichkeiten
des KomPass sind in den in Berlin am häufigsten
vorkommenden Sprachen (Türkisch, Russisch, Englisch und Deutsch) erläutert. Dieses Instrument
wird begleitet durch die Fachkräfte und von den TN
selbst bearbeitet. Es unterstützt die Reflexion und
die schriftliche Fixierung der Bildungs- und Arbeitserfahrungen durch die TN.
Es ist von Vorteil, wenn die TN über ihre Erfahrungen zuerst mündlich berichten bzw. diese
mit Hilfe einer Visualisierung darstellen und erst
danach die Inhalte aufschreiben. In diesem Reflexionsprozess wird durch Wertschätzung vor allem
Vertrauen geschaffen, das die TN benötigen, um ihre
Erfahrungen und Kompetenzen selbstbewusst gegenüber Dritten zu vertreten und in Bezug auf gegebene
Anforderungen mit diesen zu bewerten.
Bei der Erstellung der Dokumentationen im KomPass
steht die eigene Verschriftlichung der Ergebnisse
aus dem vorangegangenen Recherche- und Reflexionsprozess im Vordergrund. Hierbei werden die
Ausdrucksfähigkeit sowie die sprachformale (linguistische) Kompetenz, d.h. die grammatische und auch
die orthografische gefördert.

Die Klarheit über den tatsächlichen Sprachstand kann
nur ein standardisiertes Verfahren nach einem anerkannten Referenzsystem (GER) bringen. Die GFBM
e.V. nutzt hierzu das Testverfahren „Texteasy 5.0“.10
Es ermöglicht die Sprachkenntnisse/-kompetenz in
einem einstündigen Verfahren bezüglich der oben
dargestellten Niveaustufen (s. 2.2.) festzustellen.
Diese Sprachstandfeststellung orientiert sich an den
Kompetenzbeschreibungen des GER und bezieht die
vier sprachrelevanten Fertigkeiten ein:
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• Hörverständnis (berufsbezogener Kontext)
• Leseverständnis (selektives Lesen)
• Schreibkompetenz: gelenktes Schreiben,
berufsbezogenes Anschreiben
• Wortschatzaufgabe
• Sprechen: gelenkter Monolog und Interaktion
Kontakt: GFBM e.V., Kompetenzzentrum
KUMULUS-PLUS,
Magdalena Wiazewicz, dsk@gfbm.de
Joachim Dellbrück, dellbrueck@gfbm.de
www.gfbm.de

9
Der KomPass wurde 2009 von der GFBM e. V. u.a. für die
Kompetenzfeststellung in KUMULUS- PLUS entwickelt
10
Vgl. Sprache: Integrierte Sprachförderung in Berufsvorbereitung
und Berufsausbildung an berufsbildenden Schulen (SPAS),
GFBM e. V.(Hrsg.), Berlin 2008, www.gfbm.de. Der Test
wurde im Rahmen des Berliner Modellprogramms SPAS in mehr als
25 berufsbildenden Schulen evaluiert.

Onlineglossar zur Verbesserung der Fachsprache
in Erneuerbaren Energien bei LIFE e.V.
In das Online-Glossar tragen die Teilnehmerinnen
Begriffe aus der Weiterbildung ein und versehen sie
mit einer Erklärung in deutscher Sprache. Täglich
übernehmen jeweils 2 Teilnehmerinnen 2 Begriffe und
tragen die Erläuterungen bis zum nächsten Tag ins
Glossar ein. Das Glossar ist über eine Lernplattform
allen Teilnehmerinnen und Dozentinnen zugänglich.
Die Eintragungen werden von Dozentinnen sowohl
fachlich als auch sprachlich online korrigiert. Einmal
in der Woche werden alle Eintragungen im Fachunterricht besprochen und auch unter sprachlichen Gesichtspunkten analysiert.
Kontakt: LIFE e.V., Kompetenzzentrum
KUMULUS-PLUS
Martina Bergk, bergk@life-online.de
www.life-online.de
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4 Anforderungsorientierung:
Die Anforderungen des Arbeitsmarktes
in der Kompetenzfeststellung kennen lernen
Andrea Simon, LIFE e.V./ KUMULUS-PLUS

Arbeitswelt- und Berufsorientierung sollen Teil von
Kompetenzfeststellung sein, da ihre Kenntnis den
beruflichen Verwertungsrahmen von Kompetenzen
aufzeigt und den Horizont beruflicher Möglichkeiten
erweitert.11
Dieser Qualitätsstandard des Facharbeitskreises
Kompetenzfeststellung, der die Anforderungsorientierung von Kompetenzfeststellungsverfahren einfordert,
zielt auf die Überprüfung der Verwertbarkeit von
Kompetenzen für die Erwerbsarbeit ab.
Dabei können sich die Anforderungen auf bestimmte
Arbeitsbereiche, Berufe oder Berufsfelder beziehen
oder ganz allgemein auf die Anforderungen, die der
deutsche Arbeitsmarkt an Arbeitnehmer/innen oder
Stellenbewerber/innen stellt. Im letzteren Fall schließt
das auch ungeschriebene Gesetze, Codes, Arbeitskultur mit ein.
Die Anforderungsorientierung setzt die festzustellenden Kompetenzen immer in Beziehung zu einem
definierten Anforderungsprofil und bewertet sie
entsprechend. Dadurch leistet sie einen wichtigen
Betrag zur Zertifizierung von Kompetenzen durch
Dritte und zur Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen, besonders im Bereich
der informell erworbenen Kompetenzen, über die
Menschen mit Migrationshintergrund keine schriftlichen Dokumente geschweige denn Zertifikate
vorlegen können.12 Für Menschen mit Einwanderungshintergrund besteht die Schwierigkeit, genau
festzustellen, welche der mitgebrachten Qualifikationen und Kompetenzen zu denen passen, die
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt gesucht werden.
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Und das ist nicht nur ein Sprach- und Übersetzungsproblem, sondern ist auch den unterschiedlichen
Berufsanforderungen – den unterschiedlichen beruflichen Referenzsystemen – geschuldet, die man
automatisch mit lernt, wenn man in einem Land
aufwächst und beruflich sozialisiert wird, deren
Kenntnis man sich jedoch mühsam erarbeiten muss,
wenn man eingewandert ist.
Besonders
über
den
Stellenwert
informell
erworbener Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen)
und deren berufliche Verwertbarkeit herrscht bei
vielen Migrantinnen und Migranten große Unklarheit.
Denn: In ihren Herkunftsländern zählen für das
berufliche Fortkommen in der Regel Fachwissen und
Methodenkompetenz. Soziale und personale Kompetenzen werden selbstverständlich vorausgesetzt
(ohne dass sie benannt werden), aber weder von
den Arbeitgebern explizit nachgefragt noch von den
Stellenbewerber/innen aktiv in den Bewerbungsprozess als Stärke eingebracht. In Deutschland hat
sich spätestens seit den 80er Jahren im Bereich der
Personalauswahl die Erkenntnis durchgesetzt, dass
Fachkompetenzen allein nicht ausreichen, um den
komplexen Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu
werden. Die Gesellschaft, Organisationen und Einzelpersonen stehen gleichermaßen vor der Aufgabe,
eine neue Kultur des selbstorganisierten Lernens zu
entwickeln, das die Komplexität der Aufgaben und
Anforderungen bewältigt und soziales und lösungsorientiertes Handeln ermöglicht. Das erfordert von den
Einzelnen hohe Reflexions- und Lernbereitschaft.
Selbst von Geringqualifizierten wird ein Wissen über
und ein Verständnis für Arbeitsprozesse in ihrer
Gesamtheit erwartet. Sie sollen in der Lage (und
willens) sein, Störungen im Arbeitsprozess zu
erkennen und umgehend richtige Entscheidungen zur Problemlösung zu treffen.13 Und auch in
handwerklichen oder ingenieurwissenschaftlichen
Berufen reicht es heutzutage nicht, nur Fachwissen
zu haben, man braucht Kommunikationsfähigkeit,
um auf Kundenwünsche oder Beschwerden eingehen
zu können, Präsentationsfähigkeit, um ein Produkt
oder Arbeitsergebnis vorzustellen, Flexibilität, Belastbarkeit usw.14 Diese Schlüsselkompetenzen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung und sind auch für
Menschen mit Migrationshintergrund der Schlüssel für
die Tür zur deutschen Arbeitswelt.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Kompetenzen stellt für Menschen mit Einwanderungshinter-

grund immer auch eine Auseinandersetzung mit der
Arbeitswelt (sowohl der hiesigen als auch der ihrer
Herkunftsländer), ihren Anforderungen und ihren
ungeschriebenen Gesetzen dar.
Kompetenzfeststellung, die Arbeitswelt- und Berufsanforderungen integriert, übernimmt damit auch
die Rolle eines Mittlers zwischen unterschiedlichen
(Arbeits)Kulturen.
Wie wird der Standard umgesetzt?
Um den Standard umzusetzen, ist es wichtig,
den Kompetenzbegriff zu erläutern (s. auch Transparenz und Freiwilligkeit) und die Bedeutung von
Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen im deutschen
Arbeitsleben zu klären. Das sollte sehr anschaulich
geschehen und unter Zuhilfenahme auch nonverbaler Methoden (s. auch Methodenvielfalt) - mit vielen
Beispielen aus der beruflichen Praxis.
Sinnvoll ist es, Stellenausschreibungen mit den
Teilnehmer/innen gemeinsam auszuwerten und sie
auf Schlüsselkompetenzen hin zu analysieren. Die
Unterschiede zwischen den Anforderungen von
Arbeitgebern in Deutschland und in den Herkunfts
ländern der Teilnehmer/innen sollten unbedingt zur
Sprache kommen. Indem die Teilnehmer/innen thematisieren, was sie aus ihrer Heimat kennen, wird ihnen
bewusster, was in Deutschland anders ist. Nicht
alle Kompetenzen werden vorbehaltlos akzeptiert:
Sich selbst zu präsentieren z.B. ist für viele
Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion keine
erstrebenswerte Fähigkeit, da das bewusste Herausheben des Individuums und seiner Leistungen
dem sozialistischen Kollektivgedanken zuwiderlief.
Es erfordert von den Teilnehmer/innen ein Umdenken, dass Präsentationsfähigkeit in Deutschland in
vielen Berufen inzwischen als selbstverständlich
vorausgesetzt wird und dass es für die Bewerbung
um einen Arbeitsplatz unabdingbar ist, die eigenen
Stärken als etwas Einzigartiges herauszustellen.
Besonders überzeugend ist es, wenn Expert/innen
und Verantwortliche aus Betrieben während der
Kompetenzfeststellung selbst zu Wort kommen. Wo
immer die Möglichkeit besteht, ein entsprechendes
‚Begleitprogramm’ zu organisieren, sollte das genutzt
werden: In diesem betriebsorientierten Verfahrensteil
können Expert/innen aus der betrieblichen Praxis
eingeladen und von den Teilnehmer/innen befragt
werden; oder es können Exkursionen zu Firmen

und Institutionen organisiert werden, bei denen sich
die Teilnehmer/innen nicht nur vor Ort ein Bild von
möglichen Arbeitsbereichen machen, sondern auch
in Kontakt mit Personalverantwortlichen kommen. Ein
wichtiger Schritt, um die Betriebsrealität kennen zu
lernen und die Hürden bei der Kontaktaufnahme mit
Arbeitgebern zu überwinden.
Handlungsorientiert und praxisnah können die
Anforderungen der Arbeitswelt in die Kompetenzfeststellung integriert werden, wenn der Träger mit
Betrieben oder Kammern kooperiert: In Arbeitsproben, Verhaltensbeobachtungen im Praktikum und
Assessmentcentern geht es nicht ausschließlich
darum, über Kompetenzen zu reden, sondern es
geht darum, Kompetenzen handelnd zu zeigen,
es geht um Erleben und die Reflektion und Bewertung des Erlebten. Im Vergleich zu eher
sprachlastigen biografischen Verfahren bieten diese
handlungsorientierten Verfahren auch für Menschen
mit Sprachproblemen gute Chancen, ihre Kompetenzen sichtbar zu machen.

11
Vgl. Praxishandreichung – Qualitätsstandards und migrationsspezifische
Instrumente zur Kompetenzfeststellung und Profiling, Facharbeitskreis
Kompetenzfeststellung, Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH (Hrsg.),
Augsburg 2008 (2. Aufl.)
12
Vgl. Transferkonzept: Anforderungsorientierte Verfahren zur Kompetenzfeststellung, Kompetenzzentrum MigraNet, IQ Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung, unveröffentlichtes Manuskript
13
Vgl. Erler W., Schindel A., Kompetenzfeststellung bei Migrant/innen.
Konzepte und Handlungsstrategien zur Arbeitsmarktintegration von Migrant/innen, Schriftenreihe IQ, Bd. IV, ZWH (Hrsg.) Düsseldorf 2008
14
Vgl. Osvatic S., Simon A., Abenteuer Assessmentcenter, LIFE e. V.
(Hrsg.), Berlin 2007, www.lifeonline.de
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Kontakt: LIFE e.V., Kompetenzzentrum
KUMULUS-PLUS
Andrea Simon, simon@life-online.de
Rotraud Flindt, flindt@life-online.de
www.life-online.de
AnQua – Fachkräfte für den Arbeitsmarkt im
Projektverbund IUBM Ltd., Handwerkskammer für
Schwaben, Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH

Praxisbeispiele
Die deutsche Arbeitswelt
im Assessment kennen lernen bei LIFE e.V.
Bei LIFE e. V. werden Ingenieurinnen aus Osteuropa
dabei unterstützt, im Bereich der erneuerbaren
Energien einen Arbeitsplatz zu finden, der ihren
Qualifikationen und Kompetenzen entspricht.
Ein zentrales Modul im Rahmen dieser Maßnahme ist
ein 8 Tage dauerndes Potenzialassessment, das die
Schlüsselkompetenzen der Teilnehmerinnen ermittelt
und dokumentiert. In diesem Assessmentcenter
bewältigen die Teilnehmerinnen eine Reihe von
Aufgaben, in denen besonders anspruchsvolle
Situationen aus der beruflichen Praxis simuliert sind.
Sie werden dabei von geschulten Assessmentfachkräften beobachtet.
In anschließenden Gesprächen geben die Assessmentbeobachter/innen den Teilnehmerinnen ein differenziertes Feedback, das mit der Selbsteinschätzung
der Teilnehmerinnen abgeglichen wird. Aufgrund
der Ergebnisse des Potenzialassessments wird für
jede Teilnehmerin ein individueller Beratungsplan
aufgestellt, der ihr entsprechend ihrer Kompetenzen den Einstieg in den Beruf ermöglicht. Damit die
Assessmentsimulationen anforderungsorientiert sind,
wurden sie in Kooperation mit Betrieben der Erneuerbaren-Energie-Branche entwickelt. Sie bilden ausgewählte spezifische Arbeitsanforderungen ab, die
Ingenieurinnen in diesem sich neu etablierenden
Energiebereich meistern müssen.
Die Kompetenzen, die in diesem Assessment beobachtet werden, wurden ebenfalls gemeinsam mit
Fachleuten der Branche identifiziert.
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Im Projekt AnQua geht es darum, Menschen mit Migrationshintergrund, die eine berufliche Qualifikation
aus ihrem Herkunftsland und / oder Berufserfahrung
mitbringen, entsprechend ihrer Qualifikation in den
Arbeitsprozess oder das deutsche Berufsbildungssystem zu integrieren.
Dafür müssen neben den sogenannten Schlüsselkompetenzen die beruflichen Handlungskompetenzen
im jeweiligen Beruf festgestellt werden. Wichtig ist
dabei eine Vergleichbarkeit mit dem hiesigen Berufsbildungsniveau, weshalb die Instrumente zur
beruflichen Selbsteinschätzung und anschließenden
Fremdbewertung durch praktische Kompetenzfeststellung auf Grundlage der geltenden Ausbildungsordnungen und Ausbildungsrahmenplänen entwickelt
wurden.
Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellungsverfahren
können Arbeitgeber darin unterstützen, die berufliche
Handlungskompetenz der Bewerberin/ des Bewerbers
einzuschätzen, dienen der Einschätzung in Verfahren
zur formalen Anerkennung oder bilden die Grundlage
für eine passgenaue Nach- oder Anpassungsqualifizierung.
Kontakt: AnQua
(Projektverbund IUBM Ltd., Handwerkskammer für
Schwaben, Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH),
Kompetenzzentrum MigraNet,
Andrea Agbo-Uebelherr
andrea.agbo-uebelherr@iubm.de
www.iubm.de

Das Kompetenz-Erfassungs-Notebook KEN –
berufliche Anforderungen kennen lernen
und die eigenen Kompetenzen dokumentieren
Mit KEN liegt eine Software vor, die arbeitsprozessorientierte Kompetenzerfassung für berufsfachliche
Kompetenzen sowie personale und soziale Kompetenzen unterstützt. Berufsfachliche und überfachliche Kompetenzen werden in KEN bezogen auf die
Anforderungen des deutschen Berufsbildungs
systems erfasst.
Ausbildungsberufe, 50 akademische Berufsprofile auf Fachhochschulniveau sowie ausgewählte
Helfertätigkeiten werden bezogen auf die Arbeitsanforderungen und Tätigkeiten beschrieben. Innerhalb der beschriebenen Berufsprofile können die
eigenen berufsfachlichen Kompetenzen identifiziert
und in einem Kompetenzportfolio sowie Lebenslauf
(orientiert am Europass Lebenslauf) abgebildet
werden. Für die Erfassung der personalen und
sozialen Kompetenzen wurde für 19 Kompetenzfelder (von Anpassungsfähigkeit bis Zuverlässigkeit)
beschrieben, welche Anforderungen in der Arbeitswelt gestellt werden.
Mit KEN können die fachlichen sowie personalen
und sozialen Kompetenzen im Rahmen der aktuellen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprozesse
durch Selbst- und Fremdeinschätzung einem Raster
gefragter Kompetenzen zugeordnet werden. KEN
stellt anforderungsbezogen die eigenen Stärken dar
und liefert im Ergebnis der Kompetenzerfassung
auch Informationen, wo sinnvolle Anschlussperspektiven liegen können.
Kontakt: bag arbeit e.V.,
Anne Röhrig, roehrig@bagarbeit.de
www.bagarbeit.de
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Methoden der Kompetenzfeststellung
auf Verfahrensebene
Methoden der Kompetenzerfassung verfolgen im
Wesentlichen zwei Zielsetzungen. Zum einen die
Erhebung von Kompetenzen aus Anforderungsperspektive und zum anderen die Erhebung von
Kompetenzen zur Persönlichkeitsentwicklung.

5 Methoden und Rahmenbedingungen
der Kompetenzfeststellungsverfahren
für Migrant/innen
Andrea Agbo-Uebelherr, IUBM Ltd/ MigraNet

Die Erhebung von Kompetenzen sollte auf das in der
Lebens- und Arbeitswelt erworbene Wissen und die
erworbenen Fähigkeiten, Methoden, Einstellungen
und Werte eines Menschen gerichtet sein. Die Kompetenzen des Subjekts müssen beschrieben werden
und in den Kontext der Kompetenzentwicklung als
lebenslanges Lernen gestellt werden mit dem Ziel,
den eigenen Kompetenzerwerb zu analysieren und
in ein entwicklungsorientiertes Laufbahnmanagement
zu überführen. Mit dem Blick auf die Zielgruppe der
Migrantinnen und Migranten geht es dabei aber nicht
nur darum, berufliche Aufstiegswege zu identifizieren,
sondern berufliche Einstiegs- und Entwicklungswege
zu finden. Anforderungen der Zielgruppe an Kompetenzfeststellungsverfahren sollten daher
• passgenau und individuell
• begleitend und unterstützend und
• ergebnisorientiert sein.
Ein differenzierter und bewusster Umgang mit
Bildungsbiographien, kulturellen und religiösen
Hintergründen und Geschlecht impliziert zielgruppenspezifische Verfahren, Methoden und Unterstützungsleistung.

24 Kompetenzfeststellung braucht Qualität

Die entwicklungs- bzw. subjektorientierten Methoden haben das Ziel, dass Teilnehmer/innen sich
ihrer Kompetenzen, Qualifikationen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten bewusst werden und ihnen auf dieser
Grundlage die Gestaltung der weiteren beruflichen
Entwicklung ermöglicht wird. Im Fokus steht die
Steigerung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit
durch die Aktivierung von Kompetenzen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten über die eigentliche fachliche
Qualifikation hinaus. Im Sinne einer ressourcenorientierten Laufbahnberatung werden langfristige
Perspektiven für ein Leben in Deutschland entwickelt.
Anforderungsorientierte
Methoden
haben
als
Ausgangspunkt Anforderungen des Arbeitsmarktes
oder spezifische Anforderungen oder zukünftige
Arbeitsaufgaben in einem bestimmten Beruf(sfeld).
Anforderungsorientierte Methoden haben also einen
beruflichen und/ oder betrieblichen Kontext und
sind daher nur eingeschränkt übertragbar (s. auch
Kapitel 4).
Je nach Zielsetzung der Kompetenzerfassung werden
beide Ansätze auch miteinander kombiniert: Anforderungsorientierte Methoden der Kompetenzerfassung
enthalten subjektorientierte Aspekte, wie auch entwicklungs- und subjektorientierte Methoden in ihrem
Ergebnis Arbeitsmarktrelevanz aufzeigen.15
Im Zusammenhang mit Kompetenzfeststellungsverfahren gibt es unterschiedliche Methodenbausteine,
die – je nach beabsichtigter Zielstellung des jeweiligen Verfahrens – auf unterschiedliche Art und Weise
miteinander verbunden werden können.
Dies sind u. a.:
• Interviews:
(teil-) standardisierte oder offene Verfahren
• Biographieorientierte Methode:
Mit Blick auf die Vergangenheit sollen
für eine zukünftige Kompetenzentwicklung
Erfahrungen und Kompetenzen erkannt,
analysiert und dokumentiert werden

• Arbeitsproben:
standardisierte Aufgaben in Anlehnung
an reale Arbeits- bzw. Berufstätigkeiten
oder im Rahmen von betreuten Praktika
• Testverfahren:
standardisierte, oftmals psychometrische
Tests wie Intelligenz- und Persönlichkeitstests,
Sprachtests etc.
• Selbsteinschätzung:
subjektive Herangehensweise zur
Einschätzung eigener Kompetenzen,
Erfahrungen, Stärken und Schwächen
• Fremdeinschätzung:
Einschätzung der Kompetenzen
und Erfahrungen durch Dritte
• Profiling:
Abgleich eines Bewerberprofils
mit dem Anforderungsprofil eines zu
besetzenden Arbeitsplatzes, hier auch dem
Anforderungsprofil des angestrebten
Berufs oder Branche
• Assessmentcenter:
kombinierte Verfahren aus verschiedenen
Aufgaben, Übungen, Rollenspiele unter
Einsatz geschulter Beobachter/innen nach
festgelegten Kriterien.
Das Ergebnis der Kompetenzerfassung kann dabei
in Form der Selbsteinschätzung und/ oder Fremdeinschätzung erfolgen. Selbsteinschätzung ist die
Einschätzung der eigenen Kompetenzen, Stärken und
Schwächen im selbstreflexiven Prozess. Die Fremdeinschätzung ist eine Einschätzung der Kompetenzen
einer Person durch eine andere Person. Die Fremdeinschätzung kann im Prozess als Feedback integriert
werden. Beide Typen sind keine qualifizierte Einschätzung. Eine qualifizierte Einschätzung (Bewertung)
kann nur durch den Einsatz systematischer, objektiver
und valider Verfahren erreicht werden.

Umsetzung in der Praxis
unter Berücksichtigung der Migrationsspezifik
In der Praxis der Kompetenzfeststellung für
Migrantinnen und Migranten haben sich darüber
hinaus zwei Formen der Durchführung etabliert:
Die Kompetenzfeststellung in Einzelgesprächen
und die Kompetenzfeststellung in Gruppen. Einsatz
der beiden Formen sollten gemäß der Zielsetzung
der Kompetenzfeststellung und der Verfahrenstreue
gewählt werden, d.h. „Verfahren und Methoden
sollten je nach Zielgruppe, Zielsetzung und institutionellen Rahmenbedingungen differenziert eingesetzt
werden. Empfohlene Vorgaben zum Verfahren dürfen
nicht willkürlich an veränderte Bedingungen angepasst werden.“16
Dabei sollte jedoch eine gewisse Experimentierfreude
nicht verloren gehen und die gewählten Instrumente in
ihrer konkreten Umsetzung in Einzelgesprächen oder
in der Gruppe flexibel sein. Die Art der Unterstützung
der Selbstreflexion kann z.B. durch Übungen aus dem
interkulturellen Bereich oder durch berufsfeldbezogene Einheiten variiert werden. Auch hinsichtlich der
Dokumentation der Ergebnisse ergibt sich ein großer
methodisch-didaktischer Spielraum. So können die in
den Instrumenten vorgegebenen Ergebnisdokumentationen genauso zielführend sein wie Mappingverfahren o.ä.
Ungeachtet der gewählten Methode(n) gilt es auf didaktisch-methodischer Ebene zielgruppenspezifische
Aspekte in der praktischen Umsetzung zu beachten.
Im Prozess der Kompetenzfeststellung ist eine dialogische Auseinandersetzung mit den Inhalten zwischen
Teilnehmendem und Fachkraft notwendig, um kulturell
bedingten Unterschieden Raum zur Aushandlung zu
geben (z.B. Kompetenzbegriffe, Werte etc.), aber auch
um dem/ der Teilnehmenden entsprechend seines
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Rahmenbedingungen der Kompetenzfeststellung
für Migrantinnen und Migranten

Sprachniveaus ggf. Unterstützungsleistung anbieten
zu können (gemeinsames Erarbeiten und Übersetzen
der Kompetenzbegriffe, Visualisierung, Glossars in
den jeweiligen Muttersprachen etc.).
Die Berücksichtigung des Sprachniveaus und die dialogische Auseinandersetzung tragen auch wesentlich
zur Transparenz in der Durchführung und Umsetzung
bei. Für eine erfolgreiche Kompetenzfeststellung ist
eine Einführung und Erläuterung in das Verfahren und
die Vorgehensweise erforderlich, damit dem/ der Teilnehmenden die Ziele, der Ablauf und die Bedeutung
des Verfahrens bewusst sind.

Neben dem angestrebten zielgruppenspezifischen
Methodenmix von subjekt- und anforderungsorientierten Verfahrenselementen zur Erfassung von
Kompetenzen und von Elementen der Selbst- und
Fremdeinschätzung sind folgende Aspekte als Rahmenbedingungen für die Kompetenzfeststellung für
Migrantinnen und Migranten zu beachten:
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Mitarbeiter
in der Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren für Migrantinnen und Migranten geschult
sind, damit die Standards nachhaltig in die Praxis
integriert werden und die geforderte Qualität erhalten bleibt. Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung
müssen dokumentiert und zertifiziert werden. Dabei
wird hier unter Zertifizierung nicht nur ein Zertifikat
für eine standardisierte, geprüfte Kompetenz verstanden, sondern z.B. auch eine Teilnahmebestätigung
oder Beurteilung. Der gesamte Prozess der Kompetenzfeststellung ist im Sinne der Evaluation und
Qualitätssicherung einer Wirkungsanalyse zu unterziehen.
Die Ergebnisse werden bei der Methoden- und Zielbestimmung und Gestaltung von Kompetenzfeststellung
berücksichtigt.
Praxisbeispiele
Projekt AnQua im Projektverbund IUBM Ltd.,
Handwerkskammer für Schwaben und Tür an Tür
Integrationsprojekte gGmbH

Vgl. Diettrich A., Meyer-Menk J.,
Berufliches Lernen in Netzwerken und Kooperationen –
Ansatzpunkte zur Kompetenzerfassung und –zertifizierung, 2002
16
Vgl. Praxishandreichung – Qualitätsstandards
und migrationsspezifische Instrumente zur Kompetenzfeststellung
und Profiling, Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung, Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH (Hrsg.), Augsburg 2008 (2. Aufl.)
15
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Im Projekt AnQua wird der geforderte Methodenmix
auf den verschiedenen Ebenen und innerhalb der
verschiedenen Zielsetzungen von Kompetenzfeststellung eingesetzt. Ziel der Konzeptes des Projekts
AnQua ist es, Menschen mit Migrationshintergrund,
die eine berufliche Qualifikation in ihrem Herkunftsland erworben haben und/ oder über Berufserfahrung
verfügen, die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Kompetenzen in Anlehnung an das hiesige Berufsbildungsniveau festzustellen, um sie dann ggf. in eine passgenaue Nach- oder Anpassungsqualifizierung überführen zu können.
Der Prozess startet mit dem biographieorientierten Verfahren des Kompetenzen Panoramas für
Migrantinnen & Migranten und einer beruflichen
Selbsteinschätzung auf dem jeweiligen Berufsbil-

dungsniveau. In einem nächsten Schritt werden
die Ergebnisse zu einer anforderungsorientierten
Kompetenzbewertung weitergeleitet. Die Kompetenzbewertung findet durch Analyse der Zeugnisse und
Ergebnisse der Selbsteinschätzung und/ oder durch
eine berufspraktische Überprüfung der beruflichen
Handlungskompetenzen bei der Handwerkskammer
für Schwaben statt.
Hier greifen also subjekt- und anforderungsorientierte
Verfahrensteile, Selbsteinschätzung und Fremdbewertung als Methoden der Kompetenzfeststellung ein.
Kontakt: AnQua
(Projektverbund IUBM Ltd., Handwerkskammer für
Schwaben, Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH),
Kompetenzzentrum MigraNet,
Andrea Agbo-Uebelherr
andrea.agbo-uebelherr@iubm.de
www.iubm.de
Kompetenzbilanz für Migrant/innen
bei Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH
Im Mittelpunkt der Kompetenzbilanz für Migrant/innen steht die Bewusstwerdung eigener Kompetenzen, die für die Lebensbewältigung eingesetzt werden,
und erfasst dabei sowohl formelle als auch informelle
Kompetenzen.
Ziel des Verfahrens ist die Stärkung des Selbstbewusstseins und Aktivierung und Motivation, die eigene
Berufsbiographie zu gestalten. Die/ der Teilnehmende
durchläuft die Kompetenzbilanz in einem begleitenden
Beratungsprozess, um die Ergebnisse der selbstreflexiven Arbeit in eine individuelle Kompetenzbilanzierung
und einen individuellen Zeitplan zur beruflichen und sozialen Integration münden zu lassen. Der Fokus liegt hier
auf der subjektorientierten Verfahrensseite.

KUBI Assessment Center
Kompetenzfeststellung für Migrant/innen
Das KUBI Assessment Center beinhaltet neben strukturierten Fragebogenverfahren, persönlichen Gesprächen, offenen Feldern zur Möglichkeit der Stellung von
Fragen und der Beantwortung auch die Option, ein Assessment Center zu absolvieren, das der differenzierten Bewertung berufsrelevanter Kompetenzen dient.
Ziel ist es, ein Gesamtbild über die beruflichen und
persönlichen Kompetenzen zu erstellen. Das KUBI Assessment Center bewegt sich damit zwischen Selbstund Fremdeinschätzung und ermöglicht auf diese Weise einen ganzheitlichen Blick auf die Kompetenzen.
Kontakt: KUBI e.V.
Astrid Braun-Hubert, hubert@kubi.info
www.kubi.info

Kontakt: Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH,
Kompetenzzentrum MigraNet,
Ellen Wild-Blom, ellen.wild-blom@tuerantuer.de
Inga Paula, inga.paula@tuerantuer.de
www.tuerantuer.de
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zur Kompetenzfest-stellung19 sowie auch die Standards des Arbeitskreises Assessment Center e.V.20
Wie wird Qualität
in der Kompetenzfeststellung gesichert?

6 Qualitätssicherung und -verbesserung
in der Kompetenzfeststellung
Joachim Dellbrück, GFBM e.V./ KUMULUS PLUS

Vor dem Hintergrund der aktuellen Qualitätsdebatte
in der beruflichen Bildung und der Einführung von
verbindlichen Qualitätskriterien für Weiterbildungsprodukte (AZWV) verstehen sich die „Qualitätsstandards
zur Kompetenzfeststellung“ des IQ –Facharbeitskreises als eine inhaltlich/fachliche Konkretisierung in der
Beratungs- und Bildungsarbeit mit Migranten und Migrantinnen. Gesetzliche Grundlage lt. AZWV (Anerkennungs- und Zulassungsverordnung für Weiterbildung):
Ein System zur Sicherung der Qualität nach § 84 Nr. 4 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch liegt vor, wenn ein
den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes
systematisches Instrument zur Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung dokumentiert, wirksam angewendet und dessen Wirksamkeit ständig verbessert wird.17
Übergeordnete Zielsetzungen der Qualitätsstandards basieren auf den demokratischen Grundwerten und den Grundsätzen zu Gender- und Cultural
Mainstreaming, – d.h., dass durch eine zielgruppengerechte Kompetenzfeststellung ein Beitrag zu mehr
Chancengleichheit, Partizipation und Entwicklung von
Eigenverantwortung/Autonomie der Teilnehmenden
angestrebt wird. Kompetenzfeststellung nimmt besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund eine
Schlüsselfunktion in der persönlichen und beruflichen
Weichenstellung ein.
Daher sind gerade an dieser Stelle Verfahrens- und
Umsetzungsqualität sowie ein System der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung/-sicherung entscheidend.
Grundlage hierfür sind die Qualitätsstandards des IQ
Netzwerkes18, die im Rahmen des BQF Programms
entwickelten „migrantenspezifischen“ Gütekriterien
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Die Sicherung der Qualität in der Kompetenzfeststellung hängt zunächst entscheidend von der
Umsetzung von „pädagogischen Prinzipien“ (z.B.
Subjektorientierung, Managing Diversity, Lebens und
Arbeitsweltbezug und Transparenz) und einer „professionellen Vorbereitung und Durchführung“ des
Verfahrens ab. Hierzu gehören z.B. Anforderungsorientierung, Methodenvielfalt und Berücksichtigung
der Rahmenbedingungen, die in den vorangegangen
Beiträgen ausführlich behandelt und mit Beispielen
unterlegt sind.
Was jedoch die Prozess- und Ergebnisqualität betrifft,
wird im Folgenden auf die wichtigsten Punkte näher
eingegangen. Gemeint sind die Festlegung von klaren
Zieldefinitionen, gut ausgebildete Fachkräfte, ein anerkanntes Beobachtungs- und Bewertungsverfahren,
die Form der schriftlichen Ergebnisdokumentation,
regelmäßige Qualitätsüberprüfungen und Maßnahmen der Qualitätsverbesserung.
Klare Zieldefinitionen:
Damit eine Kompetenzfeststellung aussagekräftige
und „verwertbare“ Ergebnisse bringen kann, bedarf
es eines geeigneten Verfahrens, das das erhebt
bzw. misst, was erhoben werden soll. Um die richtige
Wahl treffen zu können, ist zuerst die Frage nach der
Zielstellung zu klären (z.B. Ermittlung von Stärken,
Potenzialen und Ressourcen, Sprachstand in Deutsch,
ggf. Fremdsprachenkenntnisse, Ermittlung von in
beruflicher Praxis oder informell erworbenen Kompetenzen).
Es sollten nur erprobte bzw. evaluierte Instrumente
eingesetzt werden (z.B. in der biografischen Arbeit
für die jeweilige Zielstellung geeignete Interviewleitfäden). Die Qualität der Ergebnisse kann auch durch die
Verwendung von standardisierten Tests und Verfahren erhöht werden. Standardisierte Tests/Verfahren
gewährleisten:
• Validität (Gültigkeit – ob ein Test z.B. ein
Merkmal tatsächlich misst)
• Objektivität (Objektivität/ Unabhängigkeit
der Testergebnisse von der Untersuchungsperson)

• Reliabilität
(Grad der Genauigkeit, mit dem z.B.
ein Verhaltens-/Persönlichkeitsmerkmal
gemessen wird)
Außerdem ist zu überprüfen, ob Frauen oder Männer bzw. auch Teilnehmer/innen mit einem anderen
kulturell/religiösen Hintergrund gleichermaßen berücksichtigt werden. Bezüglich des Berufs und Arbeitsmarktbezugs ist zu überlegen, was in einem
Kompetenzfeststellungsverfahren geleistet werden
kann. Es ist eine Grenze zu sog. fachlichen Feststellungsverfahren zu ziehen, die sich im Wesentlichen
z.B. an fachlichen Anforderungen von Berufsbildern
orientieren und im Rahmen der beruflichen Weiterbildung/ Nachqualifizierung eingesetzt werden.21
Qualifiziertes Fachpersonal:
Die Qualität eines Verfahrens bzw. auch der Ergebnisse wird entscheidend durch das eingesetzte
Fachpersonal beeinflusst. Kompetenzfeststellung
sollte nur von Fachkräften durchgeführt werden, die
über eine pädagogische bzw. eine vergleichbare
Qualifikation verfügen. Die Durchführenden sollten
außerdem Erfahrungen mit der Zielgruppe und Kenntnisse von Migrationsbiografien haben, über eine
ausreichende Beratungskompetenz und – im Falle von
Assessmentverfahren - über eine Beobachterausbildung verfügen.
Die angewandten Methoden sollten beherrscht und
der Umgang mit den eingesetzten Instrumenten,
Übungen und Tests sicher sein. Um die Qualität zu
halten bzw. auch zu erhöhen, sollten sich die Mitarbeiter/innen regelmäßig fortbilden z.B. durch
Methodenworkshops, Teilnahme an interkulturellen
Trainings oder Schulungen zu Sprachförderung und
Sprachstandsanalyse. In der Arbeit mit Migranten/
innen ist auf multikulturell bzw. geschlechtlich gemischte Teams mit interdisziplinärem Profil (z.B. Sozialpädagogen, Lehrkräfte unter Einbeziehung von
Berufs- und Arbeitsmarktexperten) zu achten.
Anerkannte
Beobachtungs- und Bewertungsverfahren
Simulations- und handlungsorientierte Verfahren (Assessmentcenter bzw. Potenzialanalyse) erfordern eine
systematische Verhaltensbeobachtung in lebens- oder
arbeitsweltbezogenen Situationen. Das heißt, dass

keine Interpretationen, sondern nur protokollierte
Wahrnehmungen in die Bewertung einfließen dürfen
(„kontrollierte Subjektivität“). Die Wahrnehmungen
basieren auf Merkmalen (z.B. Ausdauer, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität), die entsprechend der
Zielsetzung vorher festzulegen sind. Durch die Festlegung von Beobachtungskriterien – auch die Begrenzung der Merkmale - wird die Objektivität des Verfahrens erhöht. Mit Hilfe von Beobachtungsbögen mit
Merkmalsbeschreibungen, sog. Verhaltensankern,
werden Beobachtungsprotokolle angefertigt. Zur Absicherung einer Bewertung sollte ein Merkmal z.B. in
verschiedenen Übungen mehrfach bzw. auch durch
Wechsel der Beobachter/innen überprüft werden. Die
Anzahl der Beobachter ist ebenfalls ausschlaggebend
für die Qualität der Beobachtung. Vom Arbeitskreis
AssessmentCenter e.V. wird ein Verhältnis von 1:3
empfohlen. Eine weitere Qualitätsanforderung ist die
Trennung von Beobachtung und Bewertung.22

Vgl. www.bremerarbeit.de/AZWV bag cert oder
www.arbeitsagentur.de Zertifizierung und Zulassung
18
Vgl. Praxishandreichung – Qualitätsstandards
und migrationsspezifische Instrumente zur Kompetenzfeststellung und
Profiling, Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung,
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH (Hrsg.), Augsburg 2008 (2. Aufl.)
19
Vgl. Dellbrück J., Neumann S. u. a., Differenzierung von
Kompetenzfeststellungsverfahren für (junge) Migranten/innen,
GFBM e. V (Hrsg.)., Berlin 2006
20
Vgl. HYPERLINK „http://www.arbeitskreis-ac.de“,
www.arbeitskreis-ac.de
Standards der Assessment Centertechnik 2004
21
Vgl. Kühling G., Dellbrück J., Handreichung
für die modulare berufliche Weiterbildung
vonMigranten/innen, GFBM e.V. (Hrsg.), Berlin 2008, S. 20 ff.
22
Bundesinstitut für Berufsbildung und IMBSE e.V.,
Qualitätsstandards für Verfahren zur Kompetenzfeststellung
im Übergang Schule – Beruf, Moers 2007
17
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Qualitätsüberprüfung
und Qualitätsverbesserung

Dokumentation der Ergebnisse:
Zum Abschluss des Verfahrens sollten die Teilnehmer/
innen eine schriftliche Ergebnisdokumentation (Gutachten) zu den einzelnen absolvierten Abschnitten der
Kompetenzfeststellung und eine zusammenfassende
Beurteilung erhalten. Dieses Gutachten gibt Auskunft
über die beruflichen Erfahrungen, Abschlüsse und
mögliche (Teil-)Qualifikationen, Bewertungen und
Aussagen zu festgestellten Kompetenzen sowie ggf.
auch Hinweise zu Nachholbedarfen. Zur Erhöhung
der Transparenz enthält das Dokument auch Angaben
über das Verfahren und die eingesetzten Instrumente
sowie die jeweiligen Referenzbezüge der angewandten Tests (z.B. Niveaustufe der Sprachstandsfeststellung oder der Mathematiktests). Die Dokumentation
sollte eine Förderempfehlung einschließen, um z.B.
Dritten Auskunft über Entwicklungsmöglichkeiten und
sinnvolle Interventionen zu geben. Neben der „Fremddokumentation“ trägt auch eine strukturierte „Selbstdokumentation“ z.B. der beruflichen Erfahrungen und
informell erworbenen Kompetenzen zur Verbesserung der Ergebnisse bei. Von der GFBM e.V. Berlin
u.a. wird in KUMULUS-PLUS die mehrsprachige Portfoliomappe „KomPass“ 23 eingesetzt.
Das Instrument befördert die aktive Mitarbeit der Teilnehmer/innen. Durch die begleitete Selbstevaluation
werden oft wichtige Details zu deren Lern- und
Arbeitsbiografie zu Tage befördert, die bei der Entwicklung eines Qualifizierungs- und Beschäftigungsziels von Bedeutung sein können.

23
Der KomPass wird seit 2009 von der GFBM u. a. in der
Kompetenzfeststellung in KUMULUS-PLUS eingesetzt. Es ist
eine Dokumentationshilfe zur Beschreibung persönlicher
und beruflicher Kompetenzen für die Teilnehmer/innen. Er kann
im Anschluss von den Inhabern/innen als Sammelordner oder
auch als Bewerbungsmappe eingesetzt werden.
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Zur Überprüfung der Ergebnisse sollten statistische
Verfahren eingesetzt sowie regelmäßige Ergebnisprotokolle und Verlaufsprotokolle angefertigt werden.
Auswertungen der Förderempfehlungen (Gutachten)
durch unbeteiligte aber sachkundige Dritte und interne Audits (Überprüfungen und Hospitationen) in überschaubaren Abständen tragen zur Unterstützung der
Durchführenden und zu Verbesserung der Qualität
bei. In diesem Zusammenhang ist auch die Meinung bzw. Akzeptanz der Beteiligten ein wichtiges
Beurteilungskriterium.
Die Qualitätsüberprüfung sollte daher regelmäßig
durch Selbstevaluationsaktivitäten (z. B. Fragebogen,
Auswertungsgespräche in der Gruppe) und, soweit
möglich, auch durch eine Fremdevaluation erfolgen.
Festgestellte Verbesserungsbedarfe bzw. auch neue
Zielgruppen und Anforderungen ihre Lebens- und
Arbeitswelt betreffend machen es notwendig, die
Verfahren, Instrumente und Aufgabenstellungen an
die veränderten Bedingungen anzupassen.
Das heißt, bei Bedarf Modifikationen vorzunehmen
bzw. Neuentwicklungen entsprechend der gegebenen
Zielstellungen vorzunehmen.
Qualitätssicherung in der Kompetenzfeststellung ist
in der Praxis an folgenden Punkten festzumachen:
• Verträge über den Erwerb
anerkannter (Test-) Verfahren (einschließlich
der Handbücher und Materialien)
• Handbücher bzw. Handreichungen
für selbst entwickelte Instrumente/ Übungen
• Praxisbeispiele für Bilanzen
und Profilings - darüber hinaus
Interview- und Auswertungsleitfäden
• Zertifikate von Schulungen,
die das eingesetzte Personal besucht hat
bzw. bei Inhouse-Schulungen die Darstellung
der vermittelten Inhalte und Methoden
• Detaillierte Zuordnungspläne - für Assessment
Center oder an diesen orientierte Verfahren
(z. B. Anforderungsprofile/ Übungsmatrix)
sowie Beobachtungspläne
• Qualitative Angaben (z.B. welche
Instrumente/Methoden werden eingesetzt)
• Quantitative Angaben (z.B. Anzahl der Teilnehmer/
innen, Assessoren/Moderatoren sind benannt)

7 Anhang: Originaltext der Qualitätsstandards
zur Kompetenzfeststellung für Menschen
mit Migrationshintergrund
Die folgenden Qualitätsstandards zur Kompetenzfeststellung für Menschen mitMigrationshintergrund
wurden im Rahmen des Facharbeitskreises „Kompetenzfeststellung“ im Netzwerk „Integration durch
Qualifizierung“(IQ) festgelegt.24
Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die Kompetenzfeststellungsverfahren für Migrantinnen und
Migranten einsetzen, bietet der Facharbeitskreis ein
Fortbildungsangebot zu den Qualitätsstandards.
Teilnehmerebene
Information und Transparenz für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer: Die Ziele, die Abläufe, die verwendeten Begriffe, die Verwertungsmöglichkeiten und die
Aussagen/ Wirkungen der Ergebnisse müssen für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer transparent sein.
Sind am Kompetenzfeststellungsprozess verschiedene Stellen beteiligt, muss auch dies den Klient/innen
transparent sein.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte ist nur mit der
Zustimmung der Klient/innen möglich. Um eine größtmögliche Verständigung herzustellen, sind entsprechend des Sprachniveaus, des Bildungsgrades und
des Alters Unterstützungsleistungen anzubieten (z.B.
zusätzliche Visualisierungen, Raum für dialogische
Verfahren, zielgruppenspezifische Erläuterungen).
Freiwilligkeit
Kompetenzfeststellungsverfahren sollten als Angebot
an Teilnehmer/innen und nicht als Pflicht verstanden
werden. Es sollte die Chance betont werden, dass
Kompetenzfeststellung die Basis für selbst bestimmte
Entscheidungsprozesse sein kann.Zentrales Ziel der
Durchführung und Begleitung sollte sein, dass die
Teilnehmerin oder der Teilnehmer das aktive und entscheidende Subjekt ist und das Verfahren für sich als
gewinnbringend erfährt.
Kompetenzfeststellung sollte somit den Charakter
einer begleitenden Selbstüberprüfung haben. Wichtig
ist es, stets darauf hinzuweisen, dass alle Auskünfte
und Antworten freiwillig erfolgen und die Teilnehmer/
innen jederzeit die Freiheit haben, auf eine Frage nicht
zu antworten oder später zu antworten.

Durchführungsebene
Fachkräfte sollten nach Möglichkeit multikulturell zusammengesetzte Teams mit interdisziplinärem Profil
bilden. Werden bei der Kompetenzfeststellung Testverfahren angewendet, die Verhalten in Situationen
analysieren, sind mehrere Beobachterinnen und/oder
Beobachter zwingend erforderlich. Jeder Mensch
beobachtet und beurteilt zwangsläufig subjektiv. Daher müssen mehrere Beobachter eingesetzt werden,
die sich gegenseitig unterstützen und kontrollieren,
um ihre gemeinsamen Aufgaben nach bestem Wissen
und Gewissen zu bewältigen.
Fachkräfte müssen in der Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren qualifiziert sein und
brauchen interkulturelle Kompetenz ebenso wie
Ambiguitätstoleranz. Vertrauens- und Motivationsbildung sowie Empathie sind dabei wichtige Voraussetzungen. Grundkenntnisse über das deutsche
Bildungs- und Ausbildungswesen sowie über Berufsund Weiterbildungswege stellen weitere zentrale
Voraussetzungen dar, vor allem wenn der Kompetenzfeststellungsprozess an eine Berufsberatung
gekoppelt ist. Dabei ist stets auf Möglichkeiten einer
formalen/informellen Anerkennung von ausländischen
Berufs- und Bildungsabschlüssen hinzuweisen und
ggf. anzuregen.
Fachkräfte müssen sensibel sein gegenüber Lebensläufen mit Migration, Lernkulturen und Lebenssituationen von Menschen mit Migrationshintergrund.
Sie müssen über den Nutzen, die Ziele, die Einsatzmöglichkeiten, die Zielsetzungen von Verfahren und
Methoden informiert sein. Die Verwertung der
Ergebnisse durch die verschiedenen beteiligten Institutionen muss ihnen bewusst sein. Der Besuch von
kontinuierlichen Fortbildungsangeboten ist zwingend
erforderlich für Fachkräfte, die mit den Verfahren
arbeiten und die mit den gewonnenen Daten aus der
Kompetenzfeststellung arbeiten.

24
Die Qualitätsstandards des Facharbeitskreises Kompetenzfeststellung basieren auf den von der GFBM e.V. im Rahmen
des vom BMBF geförderten BQF-Projektes „Differenzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren für (junge) Migrant/innen“ entwickelten
Qualitätsstandards.
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Methodisch-didaktische Ebene
Sprache: Die Aufgabenstellung sollte dem Sprachniveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechen.
Wenn dies nicht möglich erscheint, sind entsprechende Unterstützungsleistungen erforderlich (z.B.
Sachinhalte visualisieren, Übersetzungen, gemeinsames Erarbeiten der Zielsetzung, der Arbeitsschritte
und Begriffe) oder andere Verfahren zur Kompetenzfeststellung müssen gewählt werden.
Jedes Kompetenzfeststellungsverfahren sollte als Hilfestellung für Anwenderinnen und Anwender anhand
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprache (GER) eingestuft werden.Bei der Auswahl
eines geeigneten Kompetenzfeststellungsverfahrens
für eine Klientin oder einen Klienten sollte diese Eingruppierung dem Sprachniveau des Anwenders entsprechen.
Um eine einheitliche Verständigung über Begriffe zu
erzielen, ist die Verwendung eines Glossars erforderlich.
Transparenz in der Durchführung und Umsetzung:
Für alle Beteiligten muss eine ausführliche Einführung
in das Verfahren und die Vorgehensweise erfolgen.
Alle Beteiligten müssen eine maximale Chance haben, Ziele, Ablauf und Bedeutung des Verfahrens sowie die Chancen und Risiken des Verfahrens zu erfassen. Diese Information erfolgt sinnvollerweise vor
der individuellen Teilnahmeentscheidung.
Bei jedem Kompetenzfeststellungsprozess ist es notwendig, ein ausführliches Erstgespräch zu führen, um
das Verfahren, die Methode und die Zielsetzung zu
klären. Dabei ist es zwingend erforderlich, zentrale
Begriffe, die im Kompetenzfeststellungsprozess auftauchen, zu klären (z.B. Kommunikationsfähigkeit,
Teamfähigkeit).
Von zentraler Bedeutung ist es dabei, die Methode
der Kompetenzfeststellung, den Hintergrund und den
Sinn solcher Verfahren zu klären. Am Ende des Erstgespräches treffen die durchführende und die teilnehmende Person eine gegenseitige Übereinkunft über
die Durchführung.
Dabei ist auch wichtig darauf hinzuweisen, dass für
die Ergebnisse die Fachkraft nicht verantwortlich gemacht werden kann, sie aber nach besten Wissen und
Gewissen handelt.
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Methodenauswahl: Kompetenzfeststellungsverfahren sollten neben der Verbindung von personenorientierten und anforderungsorientierten Verfahrensteilen
eine ausgewogene und zielgruppenspezifische Mischung von Methoden enthalten. Dabei sollen formelle und informelle Lernprozesse berücksichtigt werden.
Die Methoden sind zielgruppenspezifisch zu wählen
und sollen kulturelle und genderspezifische Aspekte
berücksichtigen.
Verfahrensebene
Zielbestimmung/Verfahrenstreue: Ein Kompetenzfeststellungsverfahren braucht einen genau geplanten, geeigneten Zeitpunkt für die Durchführung sowie
eine präzise vorherige Zielbestimmung. Schon im
Erstgespräch muss eine Zielvereinbarung getroffen
werden, die dem Prozess angepasst werden kann.
Nach Abschluss des Kompetenzfeststellungsprozesses muss eine Zielüberprüfung und ein Abgleich über
die Zielvereinbarungen getroffen werden.
Verfahren und Methoden sollten je nach Zielgruppe,
Zielsetzung und institutionellen Rahmenbedingungen
diffrenziert eingesetzt werden. Empfohlene Vorgaben
zum Verfahren dürfen nicht willkürlich an veränderte
Bedingungen angepasst werden. Akteure sollten für
den Entscheidungsprozess über bzw. in passende/n
Verfahren und Methoden beraten und qualifiziert
sein.
Subjekt- und anforderungsorientierte Verfahren:
Kompetenzfeststellungsverfahren sollten sowohl subjekt- als auch anforderungsorientierte Verfahrenselemente enthalten, die in einer zielgruppenspezifischen
Balance stehen.
Subjektorientierte Verfahrensteile beziehen sich auf
die Selbstreflexion von Biografien, von individuellen
Entscheidungsprozessen und von Rollenverhalten im
gesellschaftlichen Kontext. Sie werden nur bedingt an
Anforderungen gemessen und stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur individuellen Verwertung zur Verfügung.
Anforderungsorientierte Verfahrensteile beziehe sich
auf konkrete Anforderungen, z.B. auf betriebliche,
allgemeine und spezifisch berufsbezogene als auch
nachgefragte persönliche Merkmale.

Kompetenzfeststellung als Prozessbegleitung:
Kompetenzfeststellung muss nicht nur Momentaufnahme von Kompetenzen und Potenzialen, sondern
kann auch die systematische Begleitung und Ergebnisdokumentation nach festgelegten Kriterien von
Prozessen der Kompetenzentwicklung sein.
Anschlussfähigkeit: Ein Kompetenzfeststellungsverfahren sollte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einen konkreten Nutzen haben.
D.h., das Ziel der Kompetenzfeststellung beinhaltet die Weiterführung eines Prozesses auf Basis der
gewonnenen Ergebnisse. Dies kann ein Beratungs-,
Qualifizierungs- oder Beschäftigungsangebot sein.
Wenn der Prozess (Kompetenzfeststellung, Beratung,
Weitervermittlung) getrennt ist, müssen beim Datentransfer Datenschutzrichtlinien gewährleistet werden.
Berufsorientierung/ Berufswegplanung: Berufs
orientierung/Berufswegplanung sollte Teil des Kompetenzfeststellungsverfahrens sein, da sie für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Horizont der beruflichen Möglichkeiten in dieser Phase erweitert und
den entsprechenden Verwertungsrahmen darstellt.
Ein Empowerment und ein Selbststärkungsprozess
werden dabei in Gang gesetzt. Dabei müssen sowohl
der subjektbezogene als auch der anforderungsbezogene Kontext einbezogen werden. Durch die Einbindung der Berufsorientierung/Berufswegplanung
werden die Ergebnisse des Kompetenzfeststellungsverfahrens für die Teilnehmer/innen in einen verwertbaren Kontext gestellt.
Berufsorientierung/Berufswegplanung innerhalb der
Kompetenzfeststellung fördert die Transparenz und
die Selbstbestimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Ergebnisse und deren Verwertung.
Hier ist zu prüfen, wie die im Ausland erworbenen
Abschlüsse durch Anerkennungsverfahren und ggf.
durch Nach- oder Anpassungsqualifizierung formalisiert werden können.

Die Betonung liegt dabei auf den Stärken der Teilnehmerin/ des Teilnehmers. Eine Verhaltensänderung
kann nur das Individuum selbst anstreben. Deshalb
werden Rückmeldungen in einer für die Person sinnvollen Form weitergegeben, im Sinne einer möglichen
Verhaltensänderung. Es werden Einsatzmöglichkeiten
gesucht, die im Bereich der potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten der Person liegen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kompetenzfeststellung sind nicht Beurteilte, über deren
Köpfe hinweg entschieden wird. Sie werden aktiv
in die Auswertung einbezogen, um zu realistischen
Selbsteinschätzungen zu kommen und zukunftsorientierte Lebenswegentscheidungen zu entwickeln.
Rahmenbedingungen
Atmosphäre: Zur effektiven Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren ist eine Atmos-phäre der
Vertraulichkeit zu schaffen, in der sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer ernst genommen und angenommen fühlen. Dazu sind auch äußere Störfaktoren (wie
z.B. Telefon, Durchgangsverkehr) zu vermeiden.
Dokumentation/ Zertifizierung: Ergebnisse von
Kompetenzfeststellung müssen entsprechend der
Zielsetzung dokumentiert und zertifiziert werden.
Dokumentation ist das Festhalten von Ergebnissen für
den internen Prozess. Die Zertifizierung ist für die externe Verwendung abhängig vom Bestimmungszweck,
z.B. eine Beteiligung wird durch eine Teilnahmebestätigung, eine geprüfte Kompetenz durch ein Zertifikat
und ein Arbeitsergebnis durch eine Beurteilung bestätigt. Materialien und Informationen müssen dabei der
Klientin/ dem Klienten zur Verfügung gestellt werden.

Selbst-/ Fremdeinschätzung: Kompetenzfeststellungsverfahren sollen neben der Fremdeinschätzung
stets auch Elemente der Selbsteinschätzung enthalten, die diesen gegenübergestellt werden. Die Teilnehmerin/ der Teilnehmer muss dabei die Möglichkeit
haben, aktiv in den Prozess einzugreifen. Die Rückmeldung soll konkret auf das Individuum zugeschnitten sein.
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Evaluation/ Qualitätssicherung: Im Rahmen einer
Wirkungsanalyse der Kompetenzfeststellung ist
sicherzustellen, dass eine Reflexion des gewählten
Verfahrens durch die Beteiligten stattfindet, deren
Ergebnisse in die Weiterentwicklung der Instrumente
und Verfahren einfließen und einer ständigen Verbesserung dienen. Dabei muss die Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer berücksichtigt werden.
Die Ergebnisse der Evaluation müssen in den Prozess
rückgekoppelt werden und bei der Zielbestimmung,
der Methodenwahl, der Wahl der Fachkräfte und der
weiteren spezifischen Gestaltung von Kompetenzfeststellung berücksichtigt werden.
Dabei gilt es zu prüfen, inwiefern geschlechtsspezifische und kulturellspezifische Aspekte auf den Prozess einwirken.
Durchführung/ Ausbildung: Damit die Standards
nachhaltig in die tägliche Arbeit integriert werden
können und die geforderte Qualität erhalten bleibt, ist
es notwendig, die Durchführenden von Kompetenzfeststellungen zu schulen.
Die Schulungen sollen den Standards entsprechen
und sie werden zertifiziert. In dem Zertifikat sind das
Kompetenzfeststellungsverfahren, die Stundenanzahl,
die Schulungsmethode und -inhalte beschrieben. Die
Ausgebildeten sollten unter Supervision einmal ein
Verfahren durchgeführt haben.
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Gemeinsam mehr erreichen: Das Netzwerk IQ






InBeZ – Informations- und Beratungszentrum für



NOBI – Norddeutsches Netzwerk zur beruflichen

Migrantinnen und Migranten Rhein-Saar-Elbe

Integration von Migrantinnen und Migranten

www.inbez.de

www.nobi-nord.de

Integra.net – Netzwerk zur beruflichen Integration von



Pro Qualifizierung – Info- und Beratungsnetzwerk für

Migrantinnen und Migranten

Menschen mit Migrationshintergrund

www.integra-net.org

www.pro-qualifizierung.de

KUMULUS-PLUS – Beratungsnetzwerk zur

Koordinierungsprojekt

Verbesserung der beruflichen Integration von Menschen

»Intregation durch Qualifizierung« (KP IQ)

mit Migrationshintergrund
www.kumulus-plus.de

Bundesagentur für Arbeit (BA)
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)



MigraNet – Netzwerk zur Verbesserung der beruflichen
Integration von Migrantinnen und Migranten

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

www.migranet.org

Referat IIa6, Grundsatzfragen der Ausländerpolitik
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Kompetenzfeststellung braucht Qualität

IQ Facharbeitskreis
Kompetenzfeststellung
Koordination:
Kompetenzzentrum MigraNet
Schießgrabenstraße 14
86150 Augsburg
www.intqua.de
www.migranet.org

