
Kompetenzanalyse Kompetenzanalyse Kompetenzanalyse Kompetenzanalyse 
und was dann?und was dann?und was dann?und was dann?

VORSTELLUNG DER NEUEN 
INTERNETPLATTFORM „LERNANGEBOTE“

UND DER „QUALIBOXX“



Themen Themen Themen Themen –––– Internetplattform Internetplattform Internetplattform Internetplattform „„„„LernangeboteLernangeboteLernangeboteLernangebote““““

OOOO----TTTTööööne aus dem Schulalltag ne aus dem Schulalltag ne aus dem Schulalltag ne aus dem Schulalltag 

Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

Zwischenfazit/Zwischenfazit/Zwischenfazit/Zwischenfazit/----fragenfragenfragenfragen

Programmatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer Rahmen

Begleitung/ DokumentationBegleitung/ DokumentationBegleitung/ DokumentationBegleitung/ Dokumentation

QualitQualitQualitQualitäääätsstandardstsstandardstsstandardstsstandards

Internetplattform Internetplattform Internetplattform Internetplattform „„„„LernangeboteLernangeboteLernangeboteLernangebote““““



OOOO----TTTTöööönenenene

„„„„Ich brauche eine anstIch brauche eine anstIch brauche eine anstIch brauche eine anstäääändige Diagnostik, d.h. keine Testndige Diagnostik, d.h. keine Testndige Diagnostik, d.h. keine Testndige Diagnostik, d.h. keine Test---- oder oder oder oder 

Statusdiagnostik, sondern fStatusdiagnostik, sondern fStatusdiagnostik, sondern fStatusdiagnostik, sondern füüüür uns immer Fr uns immer Fr uns immer Fr uns immer Föööörderdiagnostik, sprich sich in rderdiagnostik, sprich sich in rderdiagnostik, sprich sich in rderdiagnostik, sprich sich in 

regelmregelmregelmregelmäßäßäßäßigen Abstigen Abstigen Abstigen Abstäääänden anzuschauen, wo sind die Kompetenzen und nden anzuschauen, wo sind die Kompetenzen und nden anzuschauen, wo sind die Kompetenzen und nden anzuschauen, wo sind die Kompetenzen und 

StStStStäääärken der Schrken der Schrken der Schrken der Schüüüüler, wo sind aber auch ganz klar die Defizite. Ein wichtiger ler, wo sind aber auch ganz klar die Defizite. Ein wichtiger ler, wo sind aber auch ganz klar die Defizite. Ein wichtiger ler, wo sind aber auch ganz klar die Defizite. Ein wichtiger 

Prozess ist die Entscheidung, also was mache ich mit der DiagnosProzess ist die Entscheidung, also was mache ich mit der DiagnosProzess ist die Entscheidung, also was mache ich mit der DiagnosProzess ist die Entscheidung, also was mache ich mit der Diagnostiktiktiktik““““

„„„„Ich wIch wIch wIch wüüüünsche mir, dass sie [die Materialsammlung) gut strukturiert ist,nsche mir, dass sie [die Materialsammlung) gut strukturiert ist,nsche mir, dass sie [die Materialsammlung) gut strukturiert ist,nsche mir, dass sie [die Materialsammlung) gut strukturiert ist, dass dass dass dass 

sie Vorgaben macht ohne rigide zu sein, sie muss so viele sie Vorgaben macht ohne rigide zu sein, sie muss so viele sie Vorgaben macht ohne rigide zu sein, sie muss so viele sie Vorgaben macht ohne rigide zu sein, sie muss so viele 

VariationsmVariationsmVariationsmVariationsmööööglichkeiten offen lassen, dass sie wirklich fglichkeiten offen lassen, dass sie wirklich fglichkeiten offen lassen, dass sie wirklich fglichkeiten offen lassen, dass sie wirklich füüüür die Schule vor r die Schule vor r die Schule vor r die Schule vor 

Ort auch passtOrt auch passtOrt auch passtOrt auch passt““““

„„„„Erst einmal mErst einmal mErst einmal mErst einmal müüüüssen die Schulen ja wissen, dass es diese Website ssen die Schulen ja wissen, dass es diese Website ssen die Schulen ja wissen, dass es diese Website ssen die Schulen ja wissen, dass es diese Website üüüüberhaupt berhaupt berhaupt berhaupt 

gibt. Also mgibt. Also mgibt. Also mgibt. Also müüüüsste das kommuniziert werden.sste das kommuniziert werden.sste das kommuniziert werden.sste das kommuniziert werden.““““



OOOO----TTTTöööönenenene

„ Die Frage ist ja weniger, dass sie [die SchDie Frage ist ja weniger, dass sie [die SchDie Frage ist ja weniger, dass sie [die SchDie Frage ist ja weniger, dass sie [die Schüüüüler] nicht wissen, was sie werden ler] nicht wissen, was sie werden ler] nicht wissen, was sie werden ler] nicht wissen, was sie werden 

wollen, sondern dass sie was werden sollenwollen, sondern dass sie was werden sollenwollen, sondern dass sie was werden sollenwollen, sondern dass sie was werden sollen““““

„„„„Ich habe mich bisher nicht getraut es zu sagen. Es muss den SchIch habe mich bisher nicht getraut es zu sagen. Es muss den SchIch habe mich bisher nicht getraut es zu sagen. Es muss den SchIch habe mich bisher nicht getraut es zu sagen. Es muss den Schüüüülern Spalern Spalern Spalern Spaßßßß

machen. Es klingt so banal, aber es ist so.machen. Es klingt so banal, aber es ist so.machen. Es klingt so banal, aber es ist so.machen. Es klingt so banal, aber es ist so.““““

„„„„Da gibt es tausend Beispiel, wo wir im Unterricht fDa gibt es tausend Beispiel, wo wir im Unterricht fDa gibt es tausend Beispiel, wo wir im Unterricht fDa gibt es tausend Beispiel, wo wir im Unterricht föööördern und da kann jeder rdern und da kann jeder rdern und da kann jeder rdern und da kann jeder 

von uns wahrscheinlich eine Stunde berichten, aber Ich denke jedvon uns wahrscheinlich eine Stunde berichten, aber Ich denke jedvon uns wahrscheinlich eine Stunde berichten, aber Ich denke jedvon uns wahrscheinlich eine Stunde berichten, aber Ich denke jeder der er der er der er der 

hier ist, hat von seinem ersten Tag an individuelle Fhier ist, hat von seinem ersten Tag an individuelle Fhier ist, hat von seinem ersten Tag an individuelle Fhier ist, hat von seinem ersten Tag an individuelle Föööörderung im Unterricht.rderung im Unterricht.rderung im Unterricht.rderung im Unterricht.““““



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

ÜÜÜÜbergang Schule bergang Schule bergang Schule bergang Schule ---- BerufBerufBerufBeruf
ÜÜÜÜbergangsmanagement ist kein technisches Problembergangsmanagement ist kein technisches Problembergangsmanagement ist kein technisches Problembergangsmanagement ist kein technisches Problem

Individualisierung von Individualisierung von Individualisierung von Individualisierung von ÜÜÜÜbergbergbergbergäääängenngenngenngen

Standardisierungen nur begrenzt mStandardisierungen nur begrenzt mStandardisierungen nur begrenzt mStandardisierungen nur begrenzt mööööglichglichglichglich

PPPPääääd. Auftrag: Schaffen fd. Auftrag: Schaffen fd. Auftrag: Schaffen fd. Auftrag: Schaffen föööörderlicher rderlicher rderlicher rderlicher 
RahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungen

Kompetenzentwicklung im Fokus Kompetenzentwicklung im Fokus Kompetenzentwicklung im Fokus Kompetenzentwicklung im Fokus 



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

Kompetenz Kompetenz Kompetenz Kompetenz ---- DiskursDiskursDiskursDiskurs
Kompetenzerfassung Kompetenzerfassung Kompetenzerfassung Kompetenzerfassung = Ist-Stand und Potenziale statt 
Abfrage von Leistungsstandards     

Kompetenzerfassung und Kompetenzerfassung und Kompetenzerfassung und Kompetenzerfassung und ––––entwicklungentwicklungentwicklungentwicklung ==== Grundlage für 
den individualisierten Prozess der Gestaltung von 
Übergängen

KompetenzentwicklungKompetenzentwicklungKompetenzentwicklungKompetenzentwicklung als Entwicklung von 
selbstorganisierter Problemlösefähigkeit 
(Selbstorganisationsdisposition)     



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

KOMPETENZENKOMPETENZENKOMPETENZENKOMPETENZEN

„Kompetenzen sind Fähigkeiten. Genauer: 

Handlungsfähigkeiten. Noch genauer: Fähigkeiten, 

selbstorganisiert – in offenen Problemsituationen, unter 

ungenauen oder noch gar nicht vorhandenen, selbst zu 

entwickelnden Zielvorgaben – kreativ zu handeln.“

(John Erpenbeck)



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

Berufsorientierung/Berufsorientierung/Berufsorientierung/Berufsorientierung/----wahlwahlwahlwahl
Ausbildungsreife oder Berufswahlkompetenz?

Berufswahlverhalten = selbstbestimmt,        
selbstorganisiert und in aktivem Austausch mit der 
Umwelt   



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

BERUFSWAHLKOMPETENZBERUFSWAHLKOMPETENZBERUFSWAHLKOMPETENZBERUFSWAHLKOMPETENZ

Systematische Orientierung am JugendlichenSystematische Orientierung am JugendlichenSystematische Orientierung am JugendlichenSystematische Orientierung am Jugendlichen

BewBewBewBewäääältigung von biografischen Entwicklungsaufgabenltigung von biografischen Entwicklungsaufgabenltigung von biografischen Entwicklungsaufgabenltigung von biografischen Entwicklungsaufgaben

Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit 
(Selbstbestimmungstheorie der Motivation n. Deci/ Ryan)  



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

BERUFSWAHLKOMPETENZBERUFSWAHLKOMPETENZBERUFSWAHLKOMPETENZBERUFSWAHLKOMPETENZ

„Berufswahlkompetenz [ist die] Fähigkeit und 
Bereitschaft, die Entwicklungsaufgabe Berufswahl so 
zu bewältigen, dass sie sowohl den eigenen 
Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten als auch 
den Anforderungen der beruflichen Tätigkeit gerecht 
wird und unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
realisierbar ist“
((((RatschinskiRatschinskiRatschinskiRatschinski/ Struck 2012)/ Struck 2012)/ Struck 2012)/ Struck 2012)



Fachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher RahmenFachlicher Rahmen

Individuelle FIndividuelle FIndividuelle FIndividuelle Föööörderungrderungrderungrderung
Professionelles Anforderungsprofil fProfessionelles Anforderungsprofil fProfessionelles Anforderungsprofil fProfessionelles Anforderungsprofil füüüür pr pr pr päääädagogisches Handeln im dagogisches Handeln im dagogisches Handeln im dagogisches Handeln im 
ÜÜÜÜbergangsmanagement:   bergangsmanagement:   bergangsmanagement:   bergangsmanagement:   

• Diagnose von Lernvoraussetzungen, Ist-Stand zur Ausprägung von  
Kompetenzmerkmalen, Stärken erkennen

• Umgang mit Heterogenität 

• Initiierung und Begleitung von Entwicklungsprozessen

• Ziele formulieren 

• Angebote/ Maßnahmen auswählen

• Evaluieren und ggf. Modifizieren von Angeboten  …



Zwischenfazit/Zwischenfazit/Zwischenfazit/Zwischenfazit/----fragenfragenfragenfragen

Welches sind nun die HandlungsmWelches sind nun die HandlungsmWelches sind nun die HandlungsmWelches sind nun die Handlungsmööööglichkeiten von glichkeiten von glichkeiten von glichkeiten von 
LehrkrLehrkrLehrkrLehrkrääääften angesichts der angedeuteten komplexen ften angesichts der angedeuteten komplexen ften angesichts der angedeuteten komplexen ften angesichts der angedeuteten komplexen 
Ausgangslage und Anforderung?Ausgangslage und Anforderung?Ausgangslage und Anforderung?Ausgangslage und Anforderung?

Wie kWie kWie kWie köööönnen sie diese Herausforderung an das nnen sie diese Herausforderung an das nnen sie diese Herausforderung an das nnen sie diese Herausforderung an das 
professionelle Handeln professionelle Handeln professionelle Handeln professionelle Handeln ---- besonders auch angesichts der besonders auch angesichts der besonders auch angesichts der besonders auch angesichts der 
HeterogenitHeterogenitHeterogenitHeterogenitäääät innerhalb der t innerhalb der t innerhalb der t innerhalb der Lerngruppe(nLerngruppe(nLerngruppe(nLerngruppe(n) ) ) ) –––– erfolgreich erfolgreich erfolgreich erfolgreich 
bewbewbewbewäääältigen?ltigen?ltigen?ltigen?

Welche MWelche MWelche MWelche Mööööglichkeiten gibt es, die glichkeiten gibt es, die glichkeiten gibt es, die glichkeiten gibt es, die üüüüberfachliche berfachliche berfachliche berfachliche 
individuelle Findividuelle Findividuelle Findividuelle Föööörderung zu institutionalisieren?rderung zu institutionalisieren?rderung zu institutionalisieren?rderung zu institutionalisieren?



Programmatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer Rahmen

Kompetenzanalyse Profil ACKompetenzanalyse Profil ACKompetenzanalyse Profil ACKompetenzanalyse Profil AC

berufsorientiertes Training berufsorientiertes Training berufsorientiertes Training berufsorientiertes Training üüüüberfachlicher Kompetenzen berfachlicher Kompetenzen berfachlicher Kompetenzen berfachlicher Kompetenzen 
an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 



Programmatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer Rahmen
Kompetenzanalyse Profil AC



Programmatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer Rahmen

Kompetenzanalyse Profil ACKompetenzanalyse Profil ACKompetenzanalyse Profil ACKompetenzanalyse Profil AC
Differenzierte Informationen zur AusprDifferenzierte Informationen zur AusprDifferenzierte Informationen zur AusprDifferenzierte Informationen zur Auspräääägung von gung von gung von gung von 
KompetenzmerkmalenKompetenzmerkmalenKompetenzmerkmalenKompetenzmerkmalen

Entscheidungsbasis fEntscheidungsbasis fEntscheidungsbasis fEntscheidungsbasis füüüür die Ausgestaltung des r die Ausgestaltung des r die Ausgestaltung des r die Ausgestaltung des 
FFFFöööörderprozessesrderprozessesrderprozessesrderprozesses

Impuls zur reflexiven Auseinandersetzung mit Impuls zur reflexiven Auseinandersetzung mit Impuls zur reflexiven Auseinandersetzung mit Impuls zur reflexiven Auseinandersetzung mit 
üüüüberfachlicher/ berfachlicher/ berfachlicher/ berfachlicher/ berufsbezogeneerberufsbezogeneerberufsbezogeneerberufsbezogeneer
KompetenzentwicklungKompetenzentwicklungKompetenzentwicklungKompetenzentwicklung



Programmatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer RahmenProgrammatischer Rahmen

Berufsorientiertes TrainingBerufsorientiertes TrainingBerufsorientiertes TrainingBerufsorientiertes Training

Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung –––– Umsetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung ---- Dokumentation Dokumentation Dokumentation Dokumentation 

Sozialkompetenz (FAA Nord)Sozialkompetenz (FAA Nord)Sozialkompetenz (FAA Nord)Sozialkompetenz (FAA Nord)
Methodenkompetenz (CJD)Methodenkompetenz (CJD)Methodenkompetenz (CJD)Methodenkompetenz (CJD)
Personale Kompetenz (CJD)Personale Kompetenz (CJD)Personale Kompetenz (CJD)Personale Kompetenz (CJD)

Berufsspezifische Kompetenz (BBW)Berufsspezifische Kompetenz (BBW)Berufsspezifische Kompetenz (BBW)Berufsspezifische Kompetenz (BBW)



Begleitung/ DokumentationBegleitung/ DokumentationBegleitung/ DokumentationBegleitung/ Dokumentation

Praxiserfahrungen Praxiserfahrungen Praxiserfahrungen Praxiserfahrungen –––– Perspektiven Perspektiven Perspektiven Perspektiven –––– Transferaspekte Transferaspekte Transferaspekte Transferaspekte –––– Best Best Best Best PracticePracticePracticePractice



QualitQualitQualitQualitäääätsstandardstsstandardstsstandardstsstandards



QualitQualitQualitQualitäääätsstandardstsstandardstsstandardstsstandards



QualitQualitQualitQualitäääätsstandardstsstandardstsstandardstsstandards



QualitQualitQualitQualitäääätsstandardstsstandardstsstandardstsstandards

VERBINDUNG VON ARBEITEN UND LERNENVERBINDUNG VON ARBEITEN UND LERNENVERBINDUNG VON ARBEITEN UND LERNENVERBINDUNG VON ARBEITEN UND LERNEN

Lernförderliche Arbeitsgestaltung:

Realisierung einer vollständigen Handlung
Einräumen von Handlungsspielraum
Ermöglichung von Komplexitätserfahrungen
Berücksichtigung des Individuellen Entwicklungsstands 
Reflexivität (strukturelle und Selbstreflexivität)

(vgl. (vgl. (vgl. (vgl. DehnbostelDehnbostelDehnbostelDehnbostel 2007)2007)2007)2007)



Internetplattform Internetplattform Internetplattform Internetplattform „„„„LernangeboteLernangeboteLernangeboteLernangebote““““

Vorteile:Vorteile:Vorteile:Vorteile:

Unterstützungssystem zur professionellen Ausgestaltung von 
Förderprozessen bzw. zur Bereitstellung einer 
entwicklungsförderlichen Lernumgebung 

Erleichterung von Auswahl, Umsetzung und Evaluation von 
bedarfs- und zielgerechten Angeboten zur berufsbezogenen 
Kompetenzentwicklung 

Systematisierung tragfähiger und in einem intensiven 
Erprobungs- und Entwicklungsprozess entstandener 
Lernangebote 



VIELEN DANK FVIELEN DANK FVIELEN DANK FVIELEN DANK FÜÜÜÜR IHRE R IHRE R IHRE R IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!AUFMERKSAMKEIT!AUFMERKSAMKEIT!AUFMERKSAMKEIT!


