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Einführung 

Willkommen bei der REC-Online-Toolbox: Ein E-Book für Praktiker! 

 

Das REC-Konsortium freut sich, dieses E-Book allen Berufsbildungspraktikern, 

Kulturvermittlern, Beratern, Ausbildern und Beratungsexperten, die mit Flüchtlingen und 

Migranten arbeiten, zur Verfügung zu stellen. Seit zwei Jahren arbeitet das REC-Team an 

der Entwicklung der REC-Toolbox, mit der die Unterstützung von Flüchtlingen auf dem 

Weg zur Anerkennung ihrer Kompetenzen und zur Integration in den Markt verbessert 

werden soll. 

 

Das REC-Toolkit besteht aus drei Hauptteilen: 

 

A. Die Zusammenfassung der Umsetzung des REC-Projekts - einschließlich eines kurzen 

Überblicks über das Projekt. 

B. Die REC-Toolbox - mit allen verfügbaren Dokumenten und Arbeitsblättern, die im Laufe 

des Projekts erstellt wurden. 

C. The REC Userguide - eine Orientierungshilfe für Praktiker im Dienst zu den Themen 

Kulturbewusstsein, kulturelle Anpassung und Grundprinzipien eines Workshops. 

 

Obwohl sich der Großteil des Inhalts vor allem an Personen richtet, die unterstützende 

Fachkräfte sind, enthält das E-Book wertvolle Informationen, die für alle interessierten 

Zielgruppen gelten.  
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A. Die Umsetzung des REC-Projekts 

Die Forschungsmethodik 

Der erste Schritt des REC-Projekts war die Forschungsmethodik, die von allen Partnern 

durchgeführt wurde. 

 

Der befolgte methodische Rahmen wurde wie folgt in drei verschiedene Schritte unterteilt: 

1.      Desktop- und Feldanalysen (Partnerbefragung - Quantitative Desk Research) - 

Statistiken und aktuelle Situation in Bezug auf Beschäftigungsszenarien und 

Arbeitsmarktbedürfnisse, Erwachsenenbildung und Validierungsprozesse für nicht-formales 

und informelles Lernen. 

2.      Tiefeninterviews - Mindestens ein Tiefeninterview mit einem professionellen Berater oder 

Ausbilder. 

3.      Fokusgruppen - zur Erprobung und Diskussion der identifizierten Verfahren und 

Instrumente für die Entstehung und Validierung von Kompetenzen. 

 

Was sind die Zielgruppen der Forschung? 

1.      Praktiker der beruflichen Bildung (interkulturelle Vermittler, Berater, Ausbilder und 

Beratungsexperten). 

2.      Migranten, Flüchtlinge und die Umgebungen, in denen sie beschäftigt werden können. 
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Α Kurze Zusammenfassung der GER 

Das REC-Projekt will ein bestimmtes Thema erforschen: ob und wie es möglich ist, die nicht 

formalen und informellen Kompetenzen von Migranten anzuerkennen. Die nationalen 

Qualifikationsrahmen sind mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (European 

Qualifications Framework-EQF) verknüpft, einem System, mit dem die beruflichen 

Qualifikationen von Bürgern in europäischen Ländern verglichen werden können. Der EQR 

nimmt ein System an, das auf Lernergebnissen basiert, die als eine Aussage darüber definiert 

sind, was ein Lernender nach Abschluss eines Lernprozesses weiß, versteht und in der Lage 

ist zu tun. Der EQR legt also den Schwerpunkt auf die Lernergebnisse und nicht auf Elemente 

wie die Dauer des Studiums. Er stellt eine Innovation gegenüber dem traditionellen Ansatz 

vieler nationaler Systeme dar, in denen Qualifikationen auf der Grundlage des zu 

vermittelnden Wissens (Input) und nicht der erzielten Lernergebnisse definiert werden. 

 

 

Was ist der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)? 

Mit der Empfehlung vom 23. April 2008 wurde der Europäische 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR - 

Europäischer Qualifikationsrahmen) geschaffen. 

Die Bedeutung kompetenter und gut informierter Bürger 

für Europa erstreckt sich über die formale Bildung 

hinaus auch auf das Lernen, das auf nicht formale oder 

informelle Weise erworben wurde. 

Es handelt sich um ein gemeinsames 

Referenzinstrument der Mitgliedstaaten, mit dem die 

verschiedenen Lern- und Qualifikationsniveaus, die 

von den einzelnen Ländern verliehen werden, unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen 

Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 

übersetzt und verglichen werden können.  

Ziel ist es, die Transparenz, Vergleichbarkeit und 

Übertragbarkeit von Qualifikationen zu verbessern und 

damit umfassendere Ziele zu erreichen, wie die 

Förderung des lebenslangen Lernens, die Erhöhung der 

Beschäftigungsfähigkeit, die Mobilität und die soziale 

Integration von Arbeitnehmern und Studierenden. 

Der EQR besteht aus einem neutralen Referenzsystem auf der 

Grundlage von Lernergebnissen, das Wissen mit Fertigkeiten und 

Kompetenzen integriert, die in allen Erfahrungskontexten einer Person 

erworben wurden. Er besteht aus einem Raster von acht Niveaustufen, auf die sich 

die von den EU-Ländern ausgestellten Qualifikationen beziehen müssen. 
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Kompetenzen, Einstellungen und Arbeitsplätze aufeinander abstimmen: die 

Sicht von Praktikern 

Das klare Ergebnis, das sich aus den Gesprächen mit den Akteuren ergibt, die in 

unterschiedlicher Funktion mit und für Migranten arbeiten, ist, dass sie sich selten für eine 

Beschäftigung entscheiden, die ihren anfänglichen 

Wünschen und Vorstellungen entspricht. 

 

Nach den Erfahrungen von Praktikern 

stimmen die Kompetenzen und 

Fähigkeiten von Einzelpersonen oft nicht 

mit denjenigen überein, die für die Arbeit, 

die sie tatsächlich ausüben, erforderlich 

sind: In diesen Fällen spricht man von einem 

Kompetenzungleichgewicht.   
 

Warum ist dieses Missverhältnis von Qualifikationen wichtig? 

Wanderarbeitnehmer sind aus mehreren Gründen anfällig für ein Missverhältnis zwischen 

Qualifikationsangebot und -nachfrage. Einige der Fähigkeiten und Kenntnisse von Migranten 

werden im Aufnahmeland möglicherweise nicht anerkannt, z. B. aufgrund von Hindernissen 

bei der Übertragbarkeit von Qualifikationen.  Das hohe Bildungsniveau von Migranten ist 

häufig verbunden mit Problemen bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse, dem Mangel an 

Netzwerken oder Arbeitsmarkterfahrung, die erforderlich sind, um gut angepasste 

Arbeitsplätze zu finden, geringen Kenntnissen der Sprache des Aufnahmelandes und 

schließlich der Diskriminierung von Ausländern auf dem Arbeitsmarkt. Im Ausland erworbene 

Arbeitserfahrung wird möglicherweise nicht berücksichtigt, während Einschränkungen der 

Sprachkenntnisse die volle Nutzung anderer Fähigkeiten verhindern können. 

 

Die Arbeitsplätze, die Migranten im Ankunftsland finden, sind oft nicht die, die sie in ihrem 

Herkunftsland suchen würden. Auf der Grundlage ihrer Einstellungen, Qualifikationen und 

Arbeitserfahrungen streben die Migranten, mit denen die Mitarbeiter der 

Partnerorganisationen in Kontakt gekommen sind, eher Tätigkeiten im Bereich Bildung und 

Erziehung, interkulturelle Mediation, berufliche Tätigkeiten in der Gastronomie und im 

verarbeitenden Gewerbe oder technische Berufe an, die mit im Herkunftsland erworbenen 

Hochschulabschlüssen, beruflichen und akademischen Kompetenzen in Verbindung stehen. 

Ihr Bedürfnis nach Professionalisierung ergibt sich vor allem aus der Möglichkeit, auf einem 

Arbeitsmarkt besser abgesichert zu sein, auf dem der Wettbewerb auf digitaler Ebene beim 

Angebot nicht spezialisierter Arbeit sie prekären und ungeschützten Arbeitsverhältnissen 

aussetzt.  
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Welche Bedürfnisse und Lücken bestehen in Bezug auf die Anerkennung von 

Kompetenzen? 

Das Validierungssystem, das selbst bei Akteuren, die im Bereich Beratung und Vermittlung 

tätig sind, kaum bekannt ist, ist mit den wenigen Validierungszentren verbunden, die nicht nur 

kostenintensive Praktiken anwenden (diese Dienstleistung ist für eine Zielgruppe von 

Migranten oft zu teuer), sondern oft auch schwer zu erreichen sind.  
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Schwierigkeiten treten auf, weil : 

- Die Anerkennungszentren haben unterschiedliche Systeme in nicht homogenen Szenarien; 

die verschiedenen Gebiete haben unterschiedliche Möglichkeiten, diese Validierungs- und 

Ausbildungsdienste anzubieten. 

- Langsame und komplexe Verwaltungsverfahren werden dem dringenden Bedürfnis neu 

angekommener Migranten nach Arbeit nicht gerecht; es werden zu viele Nachweise verlangt, 

ohne zu berücksichtigen, dass die Migranten oft keines dieser Dokumente auf ihrer Reise mit 

sich führen. 

- Es fehlt an lokalen Zentren, deren einzige Aufgabe es ist, Kompetenzen zu validieren, um 

spezifischere Angebote zu entwickeln, wie z. B. solche, die sich nur an Migranten richten. 

- Es besteht ein Bedarf an Mitarbeitern, die nicht nur Experten für die Bewertung von 

Kompetenzen sind, sondern auch für Arbeitsmarkttrends und die Beurteilung der geeignetsten 

Karrieremöglichkeiten. 

 

Der Mangel an kostenlosen Bildungsangeboten für Erwachsene, der erschwerte Zugang 

aufgrund der Nichtanerkennung von erhaltenen Bildungsgutschriften und schließlich die 

Komplexität, Kurszeiten mit Arbeitszeiten 

vereinbaren zu müssen, was dazu führt, 

dass es kaum Möglichkeiten gibt, 

Langzeitkurse zu besuchen. Das Fehlen 

gemeinsamer Methoden und Institutionen 

für die Bewertung, Übertragung, Validierung 

und Anerkennung von Lernergebnissen 

sowie die Seltenheit flexibler Lernlösungen 

verzögern die vollständige Integration in den 

Arbeitsmarkt und die Entwicklung des 

Humankapitals während des gesamten 

Lebensabschnitts und behindern die 

Entwicklung von Berufslaufbahnen und die 

Nutzung der in verschiedenen Kontexten 

erworbenen Kompetenzen. 

 

Back to the contents ↑  
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B. Die REC-Toolbox 

Der nächste Abschnitt enthält die REC-Raster und Anweisungen, wie Sie das im Projekt 

entwickelte Material effektiv nutzen können. 

 

Sie können auf jedes Werkzeug klicken, um zum entsprechenden Abschnitt in diesem 

Kapitel zu gelangen, oder Sie können auf diese Schaltfläche Appendix  klicken, um alle 

Werkzeuge am Ende der Toolbox anzuzeigen. 

 

 

 

Dictionary of Transversal Skills 

 

Self-Description 

 

Grid for The Units of Competences 

 

Guidelines of the “Interview Questionnaire” 

 

Questionnaire for The Evaluation 

 

Assessment Grid 2: Practitioners’ Feedback 
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 Wörterbuch der transversalen Kompetenzen 

 

Dieses Tool enthält eine Liste von 
Querschnittskompetenzen: Empathie, 
Problemlösung, Flexibilität, Teamarbeit, 
Konfliktbewältigung, effektive Kommunikation. 
Alle diese Eigenschaften und viele andere 
werden als transversale Kompetenzen 
bezeichnet, Kompetenzen, die die Art und 
Weise bestimmen, wie eine Person in einem 
beruflichen oder sozialen Kontext mit anderen 
in Beziehung tritt.  
Dieses Wörterbuch ist ein Instrument, das 
ergänzend zu dem mit dem REC-Projekt 
entwickelten Kompetenzraster eingesetzt 
werden soll, um die transversalen 
Kompetenzen zu veranschaulichen und zu 
"klassifizieren", indem auf die verschiedenen 
Ebenen des Erwerbs Bezug genommen wird, 

mit Tests zur Positionierung und Selbstpositionierung für die verantwortliche Person. 
Das Raster muss vom Begünstigten mit Unterstützung des 
Mediators/Sozialarbeiters/Praktikers ausgefüllt werden, der es durch das Führen von 
Gesprächen einführen muss, um den Begünstigten bei der Verwirklichung seiner 
Kompetenzen, Fähigkeiten und der Aufwertung seiner Erfahrungen zu begleiten.  
Das Dokument kann in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden, beginnend mit dem 
Beratungs- und Vermittlungsbüro. Es kann als Sprungbrett dienen, um den Begünstigten ihre 
Kompetenzen und Fähigkeiten in mehr oder weniger artikulierter Form zu präsentieren.  
Natürlich können die Interviews auch online geführt werden, wobei das Wörterbuch je nach 
Bedarf in eine andere Form übertragen werden kann, vielleicht nur die vom Nutzer bereits 
hervorgehobenen Kompetenzen identifiziert werden. Das Wörterbuch kann auch als 
Instrument verwendet werden, um sich mit neuen Wörtern und Begriffen vertraut zu machen. 

 
Das REC-Wörterbuch der übergreifenden Kompetenzen ist im Anhang 
zum Ausdrucken oder zur digitalen Nutzung verfügbar. 
 

 Klicken Sie hier, um zum Wörterbuch der transversalen 

Kompetenzen des REC weitergeleitet zu werdem. 

↑ 
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Selbstbeschreibung   

 

Das REC-
Selbstbeschreibungsraster ist eine 
Reihe ist eine Tabelle mit 
Adjektiven und ihren Definitionen, 
die zur Auswahl stehen.  
 
Es stellt eine Einführung in die 
Selbstentdeckung und -
beobachtung dar, um die eigenen 
Fähigkeiten, Talente und Träume 
zu erforschen. 
 
Das Raster wird dem Teilnehmer 
zum Ausfüllen mit Hilfe der 
Fachkraft gegeben, und die 
Ergebnisse können später 
besprochen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Raster zur Selbstbeschreibung der GER ist im Anhang zum Ausdrucken oder zur 
digitalen Verwendung verfügbar. 

 

 Klicken Sie hier, um zum Raster für die Selbstbeschreibung der 

RECs zu wechseln. 
  

 

↑ 
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Raster für Kompetenzeinheiten 

 

Das Raster der Kompetenzeinheiten ist für die Selbstbeobachtung und die Anerkennung von 

Kompetenzen in fünf Kategorien unterteilt: Berufliche Tätigkeit (was ich tue / getan habe), 

Wissen (was ich weiß), Können (Fertigkeiten / was ich tun kann), Zwischenmenschliche 

Kompetenz (persönliche Merkmale), Konkrete Indikatoren (Beweise, Beispiele).  

 

Ein Beispiel für ein solches Raster wurde bereits für den Beruf des Familienhelfers erstellt, 
ebenso wie ein längeres Raster der für die Stelle erforderlichen Kompetenzen und eine 

Skala, die der Teilnehmer ausfüllen kann, um für diesen Beruf beurteilt zu werden. 
 
 
Das REC-Raster für die Kompetenzeinheiten ist im Anhang zum 
Ausdrucken oder zur digitalen Verwendung verfügbar. 

 

  Klicken Sie hier, um zum REC-Raster für die Kompetenzeinheiten zu 

gelangen.. 
 

↑ 
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Guidelines  

 

Die Richtlinien für den 
Interview-Fragebogen sollen 
dem Fachmann/Praktiker als 
Leitfaden dienen, um das 
Gespräch mit den Teilnehmern 
zu erleichtern.  
 
Er umfasst den Interview-
Fragebogen selbst, eine 
Einleitung und Empfehlungen 
für den Praktiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die REC-Richtlinien des Interview-Fragebogens sind im Anhang zum Ausdrucken 
oder zur digitalen Verwendung verfügbar. 

 

  Klicken Sie hier, um zu den REC-Richtlinien des Interview-

Fragebogens zu gelangen.. 
  

↑ 
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Fragebogen zur Bewertung der Erprobung des REC-Modells  

 

Dieser Fragebogen wurde mit dem 

Ziel erstellt, die wichtigsten Fragen 

zu erfassen, die sich aus der 

lokalen Erprobung in allen 

Partnerländern ergeben. Die so 

gewonnenen Ergebnisse 

territorialer und nationaler Art 

werden eine eingehende Analyse 

des REC-Modells ermöglichen. 

Dieser Fragebogen besteht aus 

einigen Fragen, die nach der 

lokalen Erprobung in jedem 

Partnerland auszufüllen sind, um 

nützliche Informationen zu 

sammeln und um Ihnen bei der 

Erstellung des Tätigkeitsberichts 

einen Anhaltspunkt zu geben. 

Dieser Fragebogen sollte vom 

Praktiker verwendet werden, um 

alle wichtigen Daten zu sammeln, 

nachdem er das GER-Toolkit 

getestet hat. 

Er kann leicht an verschiedene Kontexte angepasst werden, indem die vorgeschlagenen 

Fragen geändert werden. 

 

Der REC-Fragebogen zur Bewertung der Erprobung des REC-Modells ist im Anhang 

zum Ausdrucken oder zur digitalen Verwendung verfügbar. 

 

 Klicken Sie hier, um zum REC-Fragebogen für die Bewertung zu 

gelangen.. 

↑ 
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Bewertungsraster 2: Feedback von Praktikern 

Dieser Fragebogen ist Teil der 

Leitlinien, die als eine Reihe von 

standardisierten Fragebögen und 

Instrumenten geschaffen wurden, 

die bei der Umsetzung lokaler 

Experimente verwendet werden 

sollen. 

Der Hauptzweck dieses 

Fragebogens besteht darin, 

Feedback von Flüchtlingen, 

Migranten, Asylbewerbern sowie 

Praktikern zu erhalten, die das 

REC-Toolkit getestet haben. Er 

besteht aus einer Reihe einfacher 

Fragen, die einen klaren 

Überblick über die Gedanken und 

Meinungen der Testpersonen 

und Praktiker geben.  

 

 

Das Dokument kann leicht an verschiedene Kontexte angepasst werden, indem die 

vorgeschlagenen Fragen geändert werden. 

 

 
 
Das REC-2-Bewertungsraster für das Praktiker-Feedback ist in den 
Anhängen zum Ausdrucken oder zur digitalen Verwendung verfügbar. 
 

 Klicken Sie hier, um zum Bewertungsraster der REC zu wechseln..  
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C. Der REC-Benutzerleitfaden 

Der nächste Abschnitt enthält den Benutzerleitfaden mit Anweisungen, wie das oben genannte 

REC-Material verwendet werden kann, wie Schulungen organisiert werden können, operative 

Richtlinien zur Befähigung von Praktikern, die im Bereich der Migration arbeiten, 

Migranten/Flüchtlinge mit den notwendigen Instrumenten zur Anerkennung und Validierung 

der besessenen nicht formalen Kompetenzen auszustatten. 

 

Um das Verständnis und die Bereitstellung von Beratung und Ausbildung zu verbessern, 

wurde dieser Leitfaden für Dienstleister erstellt, die mit Flüchtlingen im Ausland oder im Inland 

arbeiten. Er kann von Praktikern (oder Sozialarbeitern/Fallmanagern) verwendet werden, die 

Schulungen und Beratung anbieten, von Supervisoren oder Schulungskoordinatoren, von 

anderen Personen, die Beratung anbieten, wie Freiwillige, Praktikanten, andere Mitarbeiter 

zur Unterstützung von Neuansiedlungen, andere Dienstleister und Mitglieder der 

Gemeinschaft, von anderen Personen, die Beratung anbieten, wie Freiwillige, Praktikanten, 

andere Mitarbeiter zur Unterstützung von Neuansiedlungen, andere Dienstleister und 

Mitglieder der Gemeinschaft. 

 

Das Ziel 

 

Dieser Leitfaden kann Praktikern dabei helfen, ihre Fähigkeit zur Durchführung effektiver 

Bedarfsbewertungen zu verbessern. Mit einer Vielzahl von Menschen arbeiten, auch mit 

solchen mit besonderen Bedürfnissen. 

 

Ziel dieses Leitfadens ist es, neuen und erfahrenen Praktikern sowie 

Supervisoren ein umfassendes Instrument an die Hand zu geben, um die 

Gestaltung und Umsetzung der Beratung, Ausbildung oder Orientierung von 

Flüchtlingen und Zuwanderern zu verbessern. 

 
Integrieren Sie während der Beratung eine Vielzahl von Lernmethoden. Bilden Sie Praktiker 

aus und arbeiten Sie mit Partnern bei der Gestaltung und Durchführung von 

Orientierungshilfen zusammen. Dieser Leitfaden ist nicht als eigenständiges Instrument zur 

Vorbereitung von Praktikern gedacht; er sollte vielmehr als Ergänzung zu bestehenden 

Strategien und Instrumenten von Supervisoren und Praktikern verwendet werden. Der Zweck 

dieses Leitfadens ist es, Praktikern dabei zu helfen, festzustellen, was in ihren 

Ausbildungsprogrammen erfolgreich ist, Lücken in ihren Beratungsprogrammen zu schließen, 

wo es nötig ist. Und das, was in den Trainingssitzungen und -programmen bereits funktioniert, 

zu verbessern und weiterzuentwickeln. 
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Diesen Leitfaden erkunden 

Dieses E-Book enthält nützliche Informationen zu Unterrichtsstrategien und zur Vorbereitung. 

Es enthält außerdem einen praktischen Leitfaden und Techniken für den Umgang mit 

typischen Problemen bei der Ausbildung. Es basiert auf der Methodik von Refugee Training 

and Orientation - A Guide for Service Providers / Publications / Resource Library /. 

 COR Center - Cultural Orientation Resource.  (COR) Center, 2021. 

Das Kapitel Getting Oriented bietet einen Überblick über die Methodik, Theorie und 

Methoden der Flüchtlingsorientierung und -bildung sowie eine Erklärung des Systems von 

Erfahrungen, Kompetenzen und Einstellungen. Die Theorie und Methoden der 

Erwachsenenbildung und des lernerzentrierten Unterrichts werden in diesem Kapitel 

behandelt. Außerdem wird der Wert von Kulturbewusstsein und interkulturellem Kontakt 

hervorgehoben. 

 

Die Planung eines Bildungsprogramms 

erklärt, wie man Sitzungen für die REC-

Schulung vorbereitet, entwickelt und plant. 

Es umfasst die erforderlichen Bewertungen, 

die Ermittlung von Prioritäten und 

Strategien, die Entwicklung eines Treffens, 

die Raumplanung und die logistische 

Koordination. 

 

Methods, Materials, Tips, and Tools for 

Training Delivery and Assessment ist ein 

praktischer Abschnitt, der eine Vielzahl von 

Techniken und Ansätzen enthält, die 

Ausbilder und Praktiker bei der Gestaltung 

und Durchführung von Trainingssitzungen 

anwenden können. Er enthält Informationen 

darüber, wie man gesunde 

Arbeitserfahrungen, konstruktive 

Kommunikation und die Identifizierung von 

Ressourcen schafft, sowie einen 

umfassenden Satz an Lehr- und 

Moderationstechniken. Dieses Kapitel 

enthält außerdem Ratschläge, wie man die 

Lernenden beurteilt und wie man am besten 

mit den verschiedenen Kategorien von 

Teilnehmern, Co-Trainern und 

Dolmetschern kommuniziert.  
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Getting Oriented 

Anbieter von Bildungs- oder Beratungsangeboten für Flüchtlinge und Zuwanderer nehmen 

verschiedene Rollen ein, darunter Kommunikatoren, Manager, Designer, Ausbilder, 

Moderatoren, Problemlöser, Logistiker, Berater, Evaluatoren und sogar Dolmetscher. Indem 

sie sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen (KSA) konzentrieren, die die 

Teilnehmer auf dem Weg zur Selbstständigkeit erwerben müssen, sind Praktiker in der Lage, 

ihre vielfältigen Verantwortlichkeiten auszubalancieren und zu priorisieren. Supervisoren und 

Praktiker können mithilfe des REC-Materials effektive Trainingsprogramme entwickeln, die 

den Programmzielen entsprechen und gleichzeitig das kontinuierliche Lernen und die 

berufliche Entwicklung fördern, indem sie sich auf die Grundlagen der KSA, etablierte 

Prinzipien des Erwachsenenlernens und ein tiefes kulturelles Bewusstsein stützen. Die 

Grundlagen der Beratung und Ausbildung von Flüchtlingen werden in diesem Kapitel erörtert. 

 

Lernen Sie Ihre Zielgruppen kennen : 

 

Wanderarbeitnehmer 

Die Ergebnisse von Arbeitsmigranten auf den Arbeitsmärkten der Zielländer werden von einer 

Reihe von Faktoren beeinflusst. Das Qualifikationsniveau und der Bildungsstand der 

Arbeitsmigranten sind wichtige Faktoren bei der Bestimmung ihrer Migrationserfahrung. Viele 

Arbeitsplätze sind aufgrund dieser und anderer Faktoren wie Sprachbarrieren und fehlender 

lokaler Berufserfahrung unerreichbar. 

Ein wichtiger Faktor ist, dass Arbeitsmigranten häufig nicht wissen, welche 

Arbeitsvermittlungsstellen in ihrem Herkunftsland zur Verfügung stehen und wie die 

Bedingungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt sind. Daher können sie Schwierigkeiten haben, 

sich in den Diensten zurechtzufinden und zwischen ihnen zu wechseln, und sie können 

gezwungen sein, sich auf soziale Netzwerke zu verlassen, die ihnen weniger wahrscheinlich 

Zugang zu beruflicher Mobilität verschaffen. 

Temporäre und zirkuläre Arbeitsmigranten kommen in der Regel mit einem vorgefertigten 

Arbeitsvertrag in die Aufnahmeländer, so dass sie nicht unbedingt spezielle Hilfe bei der 

Arbeitssuche von den Arbeitsämtern in ihren Zielländern benötigen. Diese Arbeitsmigranten 

hingegen benötigen Hilfe, um sich in den rechtlichen Verfahren zur Einreise in ihr Zielland 

zurechtzufinden und alle anderen Probleme zu lösen, auf die sie im Ausland stoßen können. 

Dauerhafte Zuwanderer wiederum benötigen möglicherweise Hilfe, wenn sie arbeitslos 

werden, einen Arbeitsplatzwechsel anstreben oder die Anerkennung der in ihrem 

Herkunftsland erworbenen Kompetenzen (durch formales, nicht formales oder informelles 

Lernen) beantragen, was einen wichtigen Aspekt der sozialen Integration von Migranten 

darstellt. 

Da Arbeitsmigranten mit sozialen und arbeitsmarktlichen Benachteiligungen konfrontiert sein 

können, ist es von entscheidender Bedeutung, Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen, um eine 

wirksame professionelle Unterstützung zu ermöglichen. Maßnahmen mit mehreren 
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Komponenten, die Sprachunterricht mit Arbeitserfahrungsprogrammen und Unterstützung bei 

der Arbeitssuche sowie der Sensibilisierung der Arbeitgeber kombinieren, könnten 

kosteneffizienter sein als isolierte Maßnahmen. 

 

Aus verschiedenen Gründen sind Arbeitsmigranten anfällig für ein Missverhältnis zwischen 

Qualifikationsangebot und -nachfrage. Einige der von Migranten erworbenen Fähigkeiten und 

Kenntnisse werden im Aufnahmeland möglicherweise nicht anerkannt, z. B. aufgrund von 

Hindernissen bei der Übertragbarkeit von Qualifikationen. Im Ausland erworbene 

Berufserfahrung wird möglicherweise nicht berücksichtigt, und Sprachbarrieren können die 

volle Anwendung anderer Kompetenzen verhindern. 

Auch Diskriminierung kann es für Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund schwierig 

machen, eine geeignete Stelle zu finden. Darüber hinaus wirken sich die Selbstselektion von 

Zuwanderern sowie Maßnahmen zur Integration von Migranten auf die 

Arbeitsmarktergebnisse aus, insbesondere auf die Übereinstimmung von Arbeitsplätzen und 

Qualifikationen. (Migration und Inneres. 2021). 

 

Flüchtlinge 

In Bezug auf ihren Status unterscheiden sich Flüchtlinge von anderen Migrantengruppen 

dadurch, dass sie als international schutzbedürftig anerkannt werden. Wenn es um den 

Übergang in die Erwerbstätigkeit geht, sind sie zudem mit mehr (auch rechtlichen) 

Hindernissen konfrontiert als andere Migranten. Es gibt auch Situationen, in denen Flüchtlinge 

anders behandelt werden können als andere Migranten, wie in Jordanien, wo der Zustrom von 

Syrern andere Migrantengruppen, wie Ägypter, dazu gezwungen hat, ihre Arbeitsplätze in 

bestimmten Sektoren aufzugeben. Ein Grund dafür ist, dass sie oft nicht in der Lage sind, 

geeignete Unterlagen über ihr Bildungsniveau, ihre Ausbildung oder ihre Fähigkeiten 

vorzulegen. Eine Möglichkeit, diese Hindernisse zu überwinden, ist die Anerkennung von 

Lernerfolgen; dank der Situation in COVID-19 können beispielsweise geflüchtete 

Gesundheitsarbeiter nun in ihrem Aufnahmeland, in der gesamten EU und darüber hinaus als 

Gesundheitsfachkräfte arbeiten. 

 

Wenn Flüchtlinge die Sprache nicht beherrschen, ein niedriges Bildungsniveau oder 

übertragbare berufliche Qualifikationen haben, ist ihre Integration in den Arbeitsmarkt 

schwieriger. Das langwierige Asylverfahren, das Flüchtlinge in einen zeitlich begrenzten und 

unsicheren Aufenthaltsstatus versetzt, trägt zusätzlich zur Belastung bei. Diese Hindernisse 

hindern Flüchtlinge daran, sich vollständig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist 

anzumerken, dass sie, solange sie nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, als Asylbewerber 

eingestuft werden, eine Gruppe, der häufig eine Beschäftigung verweigert wird. Es ist auch zu 

beachten, dass Flüchtlinge in einigen Ländern nicht arbeiten dürfen. Weniger entwickelte 

soziale Netzwerke, Wohnvorschriften, Gesundheitsbedingungen und Transporttraumata 
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sowie kulturelle Barrieren sind weitere Herausforderungen im Zusammenhang mit den 

Arbeitsmarktergebnissen. 1 

 

Das Verstehen der Körpersprache, der Prozess der kulturellen Anpassung und 

die angemessene Interaktion mit Kollegen und Vorgesetzten am Arbeitsplatz 

sind allesamt kulturelle Aspekte der Neuansiedlung, die in der Regel während  

der kulturellen Orientierung.

 

 
1 Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021].  
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Praktiker / Ausbilder 

In diesem Leitfaden und im REC-Projekt im Allgemeinen wird der Begriff Praktiker verwendet, 

um alle Anbieter von Berufsberatungsdiensten zu bezeichnen. Obwohl sich einige Mitarbeiter 

möglicherweise nicht als Ausbilder betrachten, wird dieser Begriff verwendet, um den 

Bildungswert der von ihnen erbrachten Dienstleistungen hervorzuheben. 

Teilnehmer 

Jede Person, die eine Beratung oder einen Kurs erhält und daran teilnimmt, wird als 

Teilnehmer bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Ressourcen in diesem 

Handbuch für erwachsene Lernende konzipiert, und der Begriff Teilnehmer bezieht sich auf 

erwachsene Teilnehmer. 

Sitzung 

 In diesem Leitfaden wird eine Trainingseinheit als eine 

einzelne Lernsitzung definiert, die an einem Tag oder einem 

Teil eines Tages stattfindet. Sie kann 30 Minuten, eine 

Stunde oder sogar einen ganzen Tag dauern. Eine 

Lernsitzung kann über den Tag verteilt Pausen 

enthalten und ein oder mehrere Themen abdecken. 

Eine Sitzung kann in einem Klassenzimmer, in einer 

kleinen Gruppe mit einer einzigen Familie oder sogar 

unter vier Augen stattfinden. a plan Ein Lernprogramm 

im Sinne dieses Leitfadens ist eine Reihe von 

Lernsitzungen, die einen Lernzyklus abschließen. 

Beispielsweise könnte eine Agentur ein achtwöchiges 

Trainingsprogramm anbieten, das einmal pro Woche 

stattfindet. Das Schulungsprogramm könnte dann für 

eine neue Gruppe von Personen erneut gestartet werden. 

(Workshops und Kurse, 2021) 
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Die Grundlage eines Workshops: Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen 

Dieser Leitfaden folgt einem Rahmen zur Orientierung und Vorbereitung von Flüchtlingen auf 

ihr neues Leben durch die Anerkennung von Fähigkeiten, die auf Wissen, Fertigkeiten, 

Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensänderungen beruht, die zu Selbstständigkeit 

und erfolgreicher Neuansiedlung führen. Ebenso verbessern Programmaufseher und 

Praktiker/Trainer ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Einstellungen, um effektiver zu sein. In 

diesem Abschnitt werden das Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellungen von Trainern und 

Teilnehmern untersucht. 

Wissen Kompetenzen Einstellungen 

- Meistens sind die 

Informationen sachlich. 

- Konkret. 

- Erworben während der 

kulturellen Orientierung. 

- Erworben während des 

Erlernens der Grundlagen 

der Neuansiedlung im 

Aufnahmeland. 

- Informationen über 

gängige Verhaltensweisen 

und Einstellungen im 

Aufnahmeland, z. B. 

gängige Verhaltensweisen 

und Einstellungen im 

Aufnahmeland. 

- Um etwas zu tun, 

benötigen Sie geistige, 

manuelle oder verbale 

Fähigkeiten. 

- Jemandem erlauben, eine 

Aufgabe zu erledigen 

- Betrachten Sie 

folgendes Szenario: 

Während der 

Orientierung können die 

Teilnehmer lernen, wie 

sie ein Gleichgewicht 

zwischen ihrer 

Herkunftskultur und der 

Kultur des Gastlandes 

herstellen können. 

- Gedanken und 

Überzeugungen, die oft 

nicht hinterfragt werden. 

- Wenn Einstellungen 

angesprochen werden, 

kann ein Teilnehmer 

möglicherweise in der Lage 

sein, neue Werte oder 

Perspektiven in Betracht zu 

ziehen oder anzunehmen. 

- Beispiel: Erkennen, dass 

es schwierig und 

zeitaufwendig sein kann, 

verschiedene Kulturen 

auszubalancieren. 
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Menschen lernen selten in getrennten Kategorien; stattdessen werden die drei Komponenten 
häufig vermischt, auch wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Lernbereich vorherrschen 
kann. Wenn sich eine Person beispielsweise über die kulturellen Unterschiede im Gastland 
informiert, erweitert sie ihr Wissen über dieses Thema. Gleichzeitig verbessert sie Fähigkeiten 
wie Toleranz gegenüber Menschen aus anderen Kulturen und die Entwicklung neuer 
Einstellungen gegenüber kulturellen Unterschieden. 

 

Angesichts der kurzen Zeit, die den Praktikern mit den Co-Teilnehmern zur Verfügung steht, 
ist das Wissen natürlich am leichtesten zu behandeln; im Unterricht können und sollten jedoch 
alle drei behandelt werden. Realistische Erwartungen hinsichtlich dessen, was an Fähigkeiten 
und Einstellungen in Situationen erreicht werden kann, in denen die Beziehungen neu sind, 
Vertrauen aufgebaut wird und die Zeit begrenzt ist, sind von entscheidender Bedeutung. 
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 Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen für Praktikerinnen und Praktiker 

Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen sind die Grundlage 

für eine effektive Ausbildung und Beratung. 

Wirksame Praktiker verfügen über Wissen, 

Fähigkeiten und Einstellungen in Bezug auf 

die Ausbildung und die Themen, die sie 

unterrichten, und die von ihnen 

angebotenen Ausbildungsprogramme 

und -sitzungen sollten Wissen, 

Fähigkeiten und Einstellungen für die 

Teilnehmer enthalten, die auf das 

Thema und den Inhalt konzentriert sind. 

 

Frage an sich selbst: An wen können 

Sie sich wenden, wenn Sie als neuer 

Praktiker Fragen zu den Standards und 

Inhalten des Programms haben? 

 

Praktiker müssen ein breites Verständnis der grundlegenden 

Inhalte haben, um aufkommende Fragen beantworten zu können. Wenn ein Praktiker die 

Antwort auf eine Frage nicht kennt, ist es entscheidend, dass er erklärt, dass er die Antwort 

nicht kennt, sie aber untersuchen und darüber berichten wird. Praktiker sollten im Interesse 

des Wohlergehens und des Verständnisses der Teilnehmer keine falschen Informationen 

geben oder Antworten erfinden. Es liegt in der Verantwortung des Praktikers, zu 

recherchieren, Antworten zu finden und bei den Teilnehmern nachzufragen, um 

sicherzustellen, dass sie korrekte Informationen erhalten. 

 

Möchten Sie mehr darüber erfahren, was ein Praktiker tun kann, wenn er sich 

mit einem sensiblen Thema befasst? 

 

Beispiele für angemessene Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, über die ein effektiver 

Praktiker verfügen sollte, sind : 

Wissen 

- Ansätze, Theorien und bewährte Verfahren zur Anerkennung von Kompetenzen. 

- Orientierung in einem kulturellen oder gemeinschaftlichen Rahmen. 

- Was wird in den Neuansiedlungsprozess einbezogen und wer ist beteiligt? 

- Arbeit mit Menschen unterschiedlicher Herkunft: Ansätze und Techniken. 

- Wann werden verschiedene Techniken eingesetzt und mit wem: geeignete 

Moderationsstrategien und Trainings- oder Gesprächstechniken. 
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- Bewertungen der Sitzungen und des Lernens 

 

Kompetenzen 

- Körpersprache, Stimme, Tonfall und Wortwahl tragen alle zu einer effektiven 

Kommunikation bei. 

- Die Fähigkeit, schnell zu lernen 

- Der Einsatz einer Vielzahl von Techniken, um das Interesse der Teilnehmer zu wecken. 

- Die Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen und professionell zu handeln. 

- Die Arbeit mit einem Dolmetscher erfordert das Wissen, wann man Zeit für das 

Dolmetschen einräumen muss, wie man Informationen aufschlüsselt und andere 

Fähigkeiten. 

- Beurteilungen verstehen, verwalten und analysieren. 

- Die eigene Zeit organisieren. 

- Erfahrung mit der Planung von Programmen oder Unterrichtsstunden 

 

Einstellungen und Qualitäten 

 

- Motiviert und begeistert von der Arbeit 

- Bereitschaft, in einer Gruppe zu arbeiten. 

- Wunsch zu lernen 

- Fähigkeit, sich anzupassen 

- Energie 

- Keine Angst davor haben, Fehler zu machen oder zuzugeben. 

- Um sich als Praktiker/in zu entwickeln, muss er/sie selbstreflektierend sein. 

- Mitfühlend 

Les praticiens qui travaillent avec les réfugiés dans le domaine du conseil et de l'orientation 

professionnelle possèdent un ensemble unique de compétences, de connaissances et 

d'attitudes nécessaires pour travailler avec les populations de réfugiés et d'immigrants.. 

 

Dazu gehören unter anderem: 

 Die Kenntnis des Kontexts des Aufnahmelandes, der Umsiedlungsprogramme und der 

lokalen Programme, zum Beispiel. 

 Bei der interkulturellen Kommunikation geht es darum, mit Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen zu kommunizieren. 

 Persönliches Wissen, das durch die Interaktion mit anderen Kulturen oder das Leben 

in anderen Kulturen erworben wurde und das Praktikern hilft, einige der 

Herausforderungen zu verstehen, mit denen Flüchtlinge und Zuwanderer während der 

Neuansiedlung konfrontiert werden können. 
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 Respekt vor Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie der Wunsch, anderen im 
Prozess der Neuansiedlung und Integration zu helfen. 

 
Aktivität: Was sind einige Beispiele für Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Einstellungen als Praktiker/Ausbilder? Füllen Sie die leeren Felder in der Tabelle 

aus. Ein Beispiel wird genannt. 

 

Beispiele für 

Wissen 

Beispiele für 

Kompetenzen 

Beispiele für 

Einstellungen 

Ich kenne die Hintergründe 

und Bedürfnisse der 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die an den 

Sitzungen teilgenommen 

haben. 

Ich bin bereit, Fehler zu 

machen, und bin offen 

dafür, Herausforderungen 

konstruktiv mit anderen zu 

diskutieren. 

Es ist mir ein Anliegen, die 

Sitzungen für unsere 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer so effektiv wie 

möglich zu gestalten, und 

dafür setze ich mich ein. 

   

   

   

 

 

In einer Sitzung des Lehrplans sollte sich ein effektiver Praktiker mit Wissen, Fähigkeiten 

und Einstellungen befassen. 

 

Berücksichtigen Sie den Hintergrund und die Kulturen der Personen. 

Vor allem sollten die Betreuer darüber nachdenken, wie die Kulturen, Hintergründe und 

persönlichen Identitäten der Teilnehmer ihre Reaktionen auf die Ausbildung und Beratung 

sowie auf die Neueinstellung beeinflussen werden. Beispielsweise könnte ein Betreuer wissen 

wollen, was die Teilnehmer über Pädagogen, die aktive Teilnahme am Unterricht und die 

Beziehung zwischen Alter und Lernen denken. Das Verständnis dieser und anderer Fragen 
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kann den Praktikern helfen, potenzielle Fallstricke zu vermeiden und die Stärken der 

Teilnehmer zu maximieren. 

 

Verwenden Sie eine Vielzahl von Methoden und visuellen Materialien, um die Botschaft 

zu vermitteln. 

Zweitens lernen Erwachsene am besten, wenn sie sich aktiv mit dem Lernen beschäftigen und 

ihre Vorgeschichte, Bedürfnisse, Interessen und Lernvorlieben berücksichtigt werden. Die 

Ausbildung von Flüchtlingen und Zuwanderern wird als eine Form des interkulturellen Lernens 

betrachtet, bei der neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen diskutiert und mit bereits 

vertrauten verglichen werden. Praktiker werden ermutigt, eine Vielzahl von Methoden und 

visuellen Hilfsmitteln zu verwenden, da die Teilnehmer eine Vielzahl von 

Bildungshintergründen und Lernpräferenzen in die Beratung einbringen. 

 

Bewerten Sie regelmäßig den Lernerfolg und ermitteln Sie die Bedürfnisse der 

Teilnehmer. 

Drittens sollte der Praktiker während der gesamten Dauer der Orientierungssitzungen oder -

programme immer wieder die Bedürfnisse der Teilnehmer ermitteln und beurteilen, was sie 

bereits gelernt haben oder wissen. 

 

Les praticiens qui ont une connaissance approfondie de leurs participants, du contenu de 

base, du contexte dans lequel ils travaillent et des différents types d'apprentissage et de 

compétences qui mènent à des transitions réussies sont prêts à commencer à planifier des 

sessions en utilisant le cadre KSA. (Chapitre 12. Fournir une formation et une assistance 

technique | Section 4. Conduire un atelier | Section principale | Boîte à outils communautaire, 

2021) 

 

 

Welche Arten von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen könnten Sie in eine 

Unterrichtseinheit zu den folgenden Themen einbeziehen? Ein Beispiel wird 

Ihnen gegeben. 

 

Sowohl neue als auch erfahrene Praktiker sollten sich der folgenden Fakten über ihre Arbeit 

bewusst sein: 

 

 Inhalt und Ziele des Programms 

 die derzeit verwendeten Ausbildungspläne und -materialien 

 Die Erwartungen und Verantwortlichkeiten der Supervisoren, des Teams, des 

Praktikers und der Teilnehmer. 

 Die Stellenbeschreibung des Praktikers 
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 Kapazität: auf die Fähigkeiten und das Engagement von Mitarbeitern, Freiwilligen und 

anderen Personen. 

 Sprache, Kultur, Alter, Bildungsstand, unterschiedliche Bedürfnisse, heikle Fragen usw. 

sind alles Faktoren, die in der Gruppe eine Rolle spielen. 

 Kalender und Zeitpläne 

 Die Transportmittel der Teilnehmer und die Zuverlässigkeit dieser Transportmittel. 

 Materialien, Websites, Partner, Raum, Informationen, Dolmetscher und 

Kinderbetreuung sind Beispiele für zugängliche Ressourcen. 

 

Kulturbewusstsein und interkulturelle Kommunikation 

Kulturbewusstsein ist eine notwendige Kompetenz eines Praktikers und ein wichtiger 

Bestandteil einer effektiven Ausbildung für Flüchtlinge und Zuwanderer. Die Aufgabe eines 

Praktikers besteht darin, dafür zu sorgen, dass jeder die Informationen und Fähigkeiten, die 

präsentiert und diskutiert werden, versteht und davon profitiert, und Ratschläge zu geben, wie 

man eine Einstellung zu diesen neuen Erfahrungen entwickeln kann. Diese Menschen 

kommen zudem aus unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen und sehen die Dinge 

daher anders. Praktiker, die Schulungen auf der Grundlage ihres eigenen Verständnisses der 

kulturellen Dimensionen und effektiver interkultureller Kommunikationsfähigkeiten konzipieren 

und durchführen können, sind wesentlich effektiver. Die Art und Weise, wie ein Praktiker die 

Welt, den Unterricht und die Teilnehmer wahrnimmt, wird durch die kulturelle Linse beeinflusst, 

durch die er das Lernen, die Dynamik der Klasse und die Rollen des Praktikers sieht. Praktiker 

können die Bereitstellung aller Themen verbessern, indem sie ihr kulturelles Bewusstsein und 

ihre Kompetenz entwickeln und darauf aufbauen, wodurch die Teilnehmer die im Unterricht 

behandelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen besser verstehen und anwenden 

können. Praktiker helfen den Teilnehmern auch dabei, ihre eigene Weltsicht, ihre Lernansätze 

und ihre Anpassung zu verstehen, indem sie während der Orientierung verschiedene Aspekte 

des Kulturbewusstseins einbringen.  

 

Praktiker müssen zunächst in der Lage sein, Kultur zu definieren, bevor sie ein 

Kulturbewusstsein entwickeln können. Praktiker müssen sich dann ihrer eigenen Kultur 

bewusst werden, einschließlich der Frage, wer sie sind und woran sie glauben. Schließlich ist 

ein Praktiker bereit, mit dem Studium einer neuen Kultur zu beginnen. 
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Die Schritte zum Erlernen einer neuen Kultur:

 

Eine effektive Schulung für Flüchtlinge und Zuwanderer berücksichtigt 

mindestens zwei Kulturen gleichzeitig, wenn nicht sogar mehr: die Kultur der 

Teilnehmer und die Kultur des Landes, in dem die Neuansiedlung stattfindet. 

Daher müssen Praktiker mit den Kulturen der Personen, die an der Schulung 

teilnehmen werden, vertraut sein. 

 
Schritt 1: Kultur verstehen 

Kultur bezeichnet das gemeinsame Wissen, die gemeinsamen Überzeugungen, Werte und 

die Geschichte, die den Verhaltensmustern innerhalb einer Gruppe von Menschen zugrunde 

liegen. Kultur kann als die Art und Weise definiert werden, wie eine Gruppe von Menschen 

miteinander kommuniziert, Gottesdienste abhält, für ihre Gesundheit sorgt, lernt, 

Entscheidungen trifft, sich sozialisiert und für sich selbst und ihre Familien wirtschaftlich und 

emotional sorgt. 

Diesen Praktiken liegen Ideen, Werte und Überzeugungen zugrunde. Die Mitglieder einer 

Gruppe beginnen diese Verhaltens- und Denkweisen von Geburt an zu erlernen, und dieses 

soziale Lernen setzt sich im Laufe des Lebens fort, wenn sich die Gesellschaft 

weiterentwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verständnis der 
Kultur

Kulturelles 
Selbstbewusstsein

Eine neue Kultur 
kennenlernen



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

33 

 

 

Schritt 2: Kulturelles Selbstbewusstsein 

Um kulturbewusster zu werden, besteht der erste Schritt darin, die eigenen kulturellen 

Wahrnehmungen und Überzeugungen zu erkennen. 

Ein weiteres nützliches Instrument für die Selbstreflexion ist das Identitätsrad, das im 

folgenden Poster angepasst wird. Beschriften Sie jedes Segment des Rades mithilfe der unten 

stehenden Skala, um das Rad zu vervollständigen (angepasst an Goodman und Schapiro, 

1997). Sie können mehr als eine Zahl verwenden, um ein Segment zu beschriften.

 
 

Gibt es noch etwas, das Sie dem Identitätsplakat hinzufügen würden, um sich 
selbst besser zu beschreiben? 

Praktiker sollten sich ihrer eigenen kulturellen Normen und Überzeugungen 
bewusst sein und die Normen und Überzeugungen anderer respektieren. 
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Schritt 3: Eine neue Kultur 

kennenlernen  

Im Bereich der interkulturellen 

Kommunikation wird oft von Kultur als 

Eisberg gesprochen.  

Nur ein kleiner Teil des Eisbergs ist 

auf den ersten Blick sichtbar. 

Obwohl sich der größte Teil des 

Eisbergs unter der Oberfläche 

befindet und von den meisten 

Beobachtern nicht gesehen wird, 

wissen wir, dass sie existiert. Die 

beobachtbaren Gewohnheiten oder 

kulturellen Merkmale befinden sich 

in dem Teil des Eisbergs, der über 

dem Wasser sichtbar ist, wie das 

obige Diagramm zeigt. Die 

sichtbarsten Aspekte von Kultur und 

Traditionen werden aus den viel 

tieferen kulturellen Überzeugungen 

und Werten einer Gruppe aufgebaut 

und entwickeln sich daraus. Ein 

Neuankömmling, der einige Zeit in einer unbekannten Kultur verbringt, lernt im Laufe der Zeit 

durch seine Erfahrungen in der Kultur mehr über die unsichtbaren Aspekte der Kultur. 

Fügen Sie dem obigen Eisberg fünf Elemente hinzu, die die Kultur repräsentieren, aus der Sie 

stammen. Achten Sie darauf, dass sie an der richtigen Stelle platziert sind: Wenn es sich um 

etwas handelt, das ein Neuankömmling sehen kann, sollte es über dem Wasser platziert 

werden. Wenn es sich um etwas handelt, das verborgen ist oder für das ein Neuankömmling 

viel Zeit brauchen würde, um es zu entdecken, sollte es unter die Wasseroberfläche 

geschrieben werden. 

Was ist ein Beispiel für etwas, das unter die Wasseroberfläche geschrieben werden könnte? 

Was wäre der Grund dafür? 

 

Respekt und Verständnis zeigen 

Die Vermeidung von falschen Vorstellungen, Vorurteilen und Stereotypen ist der schwierigste 

Aspekt des Lernens von Menschen aus anderen Ländern. 

Wenn Menschen auf der Grundlage einiger repräsentativer Mitglieder der Gemeinschaft 

übertriebene Annahmen über Identitätskategorien (Kultur, ethnische Zugehörigkeit, 

Nationalität, Geschlecht usw.) treffen, spricht man von Stereotypen. Es ist üblich, Dinge zu 

kategorisieren und zu vereinfachen, aber solche übermäßigen Verallgemeinerungen 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

35 

vernachlässigen individuelle Unterschiede und können zu falschen Schlussfolgerungen, 

Sektierertum und sogar Diskriminierung führen. Eine kulturelle Verallgemeinerung hingegen 

ist eine Darstellung der Mehrheit der Menschen in einer kulturellen Gruppe, die bestimmte 

Überzeugungen oder Verhaltensmuster teilen.  

In der folgenden Tabelle sind einige Mythen und kulturelle Verallgemeinerungen sowie ihre 

Merkmale aufgelistet. 

 

Stereotyp 
Kulturelle 

Verallgemeinerungen 

Unbewusste Annahmen Allgemeine Charakterisierungen 

Kategorisierung prägen die Erwartungen 

Menschen gedanklich organisieren Lenken unsere Antizipation und unsere 

Einstellungen 

Simplizistisch Sind nützlich, um kulturelle Muster zu 

analysieren. 

Kulturelles Lernen durch die Familie und 

die Medien 

Sie ermöglichen Vergleiche, ohne zu 

werten. 

 

Fachkräfte sollten daran denken, dass sie immer mit Menschen arbeiten, von denen viele aus 

ganz unterschiedlichen Orten und mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen kommen, wenn sie 

eine Gruppe von Teilnehmern kennen lernen und die Dinge identifizieren, die sie gemeinsam 

haben. Es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die der gleichen kulturellen Gruppe 

angehören. (House, 2021) 

 

Stereotype sollten sowohl von Praktikern als auch von Leistungsempfängern 

vermieden werden.  
Obwohl man viele Verallgemeinerungen verwenden kann, ist jedes Individuum einzigartig. 

Viele Flüchtlinge haben Schreckliches erlebt, bevor sie in die USA kamen. Andere Menschen, 

die ein Trauma erlitten haben (einschließlich Flüchtlinge), sind möglicherweise nicht in der 

Lage, mit den Erfahrungen jedes einzelnen Flüchtlings mitzufühlen. Praktiker werden in der 

Lage sein, Sitzungen besser an die Bedürfnisse und Ansichten der Teilnehmer anzupassen, 

wenn sie diese besser kennen. 
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Die Menschen zu bitten, nur für sich selbst und nicht für andere zu sprechen, ist eine 

intelligente Methode, um Individuen zu erkennen und Stereotypen zu vermeiden. Praktiker 

können einen Teilnehmer, der als Flüchtling in die USA gekommen ist, bitten, über seine 

persönlichen Erfahrungen zu sprechen, wenn das für ihn in Ordnung ist. Die Personen sollten 

wissen, dass von ihnen nicht erwartet wird, dass sie für ihre gesamte ethnische, kulturelle, 

sprachliche oder religiöse Gruppe sprechen, sondern vielmehr, dass sie über ihre 

persönlichen Erfahrungen berichten.   
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Effektive Beratung durch den Einsatz von Cultural Awareness bieten 

Beratungspraktiker helfen den Teilnehmern dabei, spezifische Informationen, Fähigkeiten und 

Einstellungen zu Kultur, kultureller Anpassung und interkultureller Kommunikation zu 

erwerben. Ein Praktiker, der die kulturellen Aspekte und die Kultur eines Teilnehmers versteht, 

kann vorhersagen, wie sich die Eindrücke eines Teilnehmers vom Leben in den USA auf seine 

Reaktion auf Dienstleister und Lernthemen auswirken werden. Ein Teilnehmer, der sich 

beispielsweise nicht wohl dabei fühlt, während einer Trainingseinheit Fragen zu stellen oder 

mit dem Lehrer seines Kindes über die schulischen Leistungen zu sprechen, ist vielleicht in 

einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es verpönt ist, Autoritätspersonen in Frage zu stellen. 

Praktiker können ihr eigenes kulturelles Fachwissen einsetzen, um Praktikanten dabei zu 

helfen, kulturelle Werte und Dimensionen besser zu verstehen, sich anzupassen und stärkere 

Beziehungen aufzubauen. 

  

Wenn Sie mit Flüchtlingen oder Zuwanderern arbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass Sie kulturelles Verständnis zeigen, insbesondere wenn Sie zum ersten Mal in deren Haus 

einziehen. So kann es beispielsweise akzeptabel sein, die Schuhe auszuziehen, die älteste 

Person zuerst eintreten zu lassen oder ein Gebet zu sprechen. Die Praktiker zeigen nicht nur 

Respekt gegenüber den Teilnehmern, indem sie diese Praktiken befolgen, sondern bieten 

auch Gelegenheiten für Gespräche über Bräuche, die Vielfalt in den USA, kulturelle Normen, 

Kontraste und Ähnlichkeiten, Verhaltensänderungen und kulturelle Anpassung. 

  

In vielen Bereichen der Bildung und Beratung sowie in anderen Aspekten der Integration kann 

ein Mangel an kulturellem Verständnis zu Problemen führen. Unterschiedliche 

Weltanschauungen, Kommunikationsmethoden, Gleichheitsvorstellungen, Vorstellungen von 

akzeptablen Risiken und Selbstverwirklichung sind häufige kulturelle Konflikte. 

 

 Jede Kultur hat ihren eigenen Satz an Erwartungen und Normen. Praktiker (und 

andere) erwerben diese Fähigkeiten im Laufe der Zeit, indem sie mit Menschen aus 

anderen Kulturen zusammenarbeiten und sich auf sie einlassen sowie anderen 

zuhören und sie beobachten. Wenn Sie sich mit einer fremden Kultur vertraut 

machen, sollten Sie folgende Punkte im Hinterkopf behalten: 
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 Kann ich diese Frage stellen? 

 Ist es angemessen, diese Frage in einer gemischten Gesellschaft zu stellen? 

 Kann ich diese Information erhalten, ohne sie direkt zu fragen? 

 Muss diese Information direkt von der Person kommen oder kann ich sie von jemand 
anderem bekommen? 

 Kulturelle Anpassung bewältigen 

Wenn es um das Unterrichten und Beraten von Flüchtlingen und Zuwanderern geht, müssen 

Praktiker die kulturelle Anpassung in jedes Thema und Gespräch einbeziehen. Die kulturelle 

Anpassung ist ein wichtiger Bestandteil der Umsiedlung und Integration. 

Daher sollten kulturelle Anpassung und Kulturschock als Sitzungsthemen vorgegeben 

werden, und die Konzepte sollten während der gesamten Sitzung und des Lernprogramms 

miteinander verwoben werden. 

Praktiker können die folgenden Möglichkeiten nutzen, um kulturelle Anpassung in andere 

Sitzungsthemen einzubeziehen: 

 

 Bitten Sie die Teilnehmer zu einem bestimmten Thema, ihre früheren und 

gegenwärtigen Erfahrungen zu vergleichen und einander gegenüberzustellen (z. 

B. wie sie in ihrem Heimatland zum Markt gingen und vom Markt kamen und wie 

sie es heute tun). 

 Bitten Sie die Teilnehmer zu erkunden, wie sie sich in ihrem Heimatland anders 

verhalten könnten als im Gastland (z. B. Methoden zur Disziplinierung von 

Kindern). 

 Diskutieren Sie mit den Teilnehmern den Prozess der kulturellen Anpassung, 

welchen Einfluss er auf sie haben kann und was sie davon halten. 

 

Unabhängig davon, wie die kulturelle Anpassung angegangen wird, sollten 

Praktiker daran denken, dass jede Schulung für Flüchtlinge und Zuwanderer, 

ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, die kulturelle Anpassung beinhalten wird, 

da die Integration untrennbar mit dem Prozess der kulturellen Anpassung 

verbunden ist. 
 

Die U-Kurve der kulturellen Anpassung 

Die U-Kurve der kulturellen Anpassung ist eine der häufigsten Methoden, um den Prozess der 

kulturellen Anpassung zu beschreiben. Sverre Lysgaard, ein norwegischer Soziologe, stellte 

diese Theorie 1955 vor, um die grundlegenden Phasen der kulturellen Anpassung zu 

charakterisieren und die verschiedenen Grade der Anpassung im Laufe der Zeit grafisch zu 

veranschaulichen.  
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Die U-Kurve der kulturellen Anpassung besteht aus vier verschiedenen Stufen, die häufig beim 

Eintritt in eine neue Kultur auftreten, sei es im Urlaub oder bei einer Umsiedlung. (Eine "W"-

Kurve impliziert, dass die Menschen einen ähnlichen Anpassungsprozess durchlaufen, wenn 

sie in ihre Herkunftskultur zurückkehren, was gemeinhin als "Rückkehrschock" bezeichnet 

wird). Die folgenden vier Anpassungsschritte werden von der Lysgaard-Hypothese 

beschrieben : 

 

Die U-Kurve, kurz gesagt, beschreibt die Höhen und Tiefen der Anpassung an eine neue 

Umgebung: Der Besucher beginnt an der Spitze des U, wenn alles aufregend und neu ist. 

Wahrscheinlich findet er einen Grund, die Straßenschilder zu fotografieren, jede Mahlzeit, die 

er zu sich nimmt, und jede Struktur, die ihm an diesem Ort begegnet. Aus irgendeinem Grund 

glauben sie, dass der Kaffee in ihrem Gastland völlig anders schmeckt als der, den sie zu 

Hause trinken. Sie möchten jedem 

Einheimischen zuhören, auch den 

kleinsten Dingen, nur um sich ein Bild von 

ihrem Akzent zu machen. 

Kurz nach dieser Anfangsphase werden 

sie einen Kulturschock erleben. Zu 

diesem Zeitpunkt werden sie feststellen, 

dass dem Kaffee in ihrem Gastland ein 

Element fehlt, das ihr heimischer Kaffee 

hat. Sie beginnen, Lust auf Gerichte aus 

ihrer Heimat zu bekommen. Da ihre 

Freunde nicht dabei sind, um diese 

Erfahrung mit ihnen zu machen, könnten 

sie darunter leiden. Obwohl diese 

Erfahrung anfangs aufregend war, 

beginnen sie sich vielleicht nach der 

Bequemlichkeit von zu Hause zu sehnen, 

wenn sie sich einsam, verwirrt und 

wütend über die radikalen Unterschiede 

in ihrem Gastland fühlen. 

 

In der dritten Phase lernen sie allmählich, 

die neue Kultur, in der sie sich befinden, zu akzeptieren und sich wieder nach oben zu 

arbeiten. Sie können beginnen, sich "einheimisch" zu fühlen, wenn sie ein bestimmtes Café 

besuchen (kann man sagen, dass der Kaffee eine wichtige Rolle bei ihrer Reise nach 

Edinburgh gespielt hat?) oder wenn sie sich regelmäßig in einer Lernecke auf dem Campus 

niederlassen. Sie beginnen, die Dinge aus der Perspektive eines Einheimischen zu verstehen 

und zu sehen. 
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Der dritte Schritt des U setzt sich im letzten Schritt fort, der eher eine gerade Linie als eine 
kontinuierliche ansteigende Kurve eines U ist. Sie werden an einen Punkt gelangen, an dem 
sie sich wohlfühlen und sich zutrauen, in ihrem Gastland zu navigieren, und sie werden 
anfangen, es "Zuhause" zu nennen. " (Morissey, 2021)   

 

Eine abschließende Note 
Der REC-Benutzerleitfaden wurde entwickelt, um Praktikern bei der Verwendung der 

Validierungsinstrumente zu helfen, sowie Anleitungen zur Verwendung des im Anhang 

aufgelisteten ECN-Materials. Es enthält Vorschläge, wie Schulungen organisiert werden 

können, sowie operative Empfehlungen, die es Praktikern ermöglichen, Migranten und 

Flüchtlingen die Instrumente an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre nicht-formalen 

Fähigkeiten zu erkennen und zu validieren. 

 

Dieses E-Book wurde für Dienstleister konzipiert, die sich auf internationaler oder lokaler 

Ebene mit Flüchtlingen befassen. Davon profitieren sowohl Praktiker (oder 

Sozialarbeiter/Fallmanager), die Schulungen und Beratung anbieten, als auch Supervisoren 

oder Schulungskoordinatoren und diejenigen, die Beratung anbieten, wie Freiwillige, 

Praktikanten, andere Mitarbeiter zur Unterstützung der Neuansiedlung, andere Dienstleister 

und Mitglieder der Gemeinschaft. 

 

Programme zur Beratung und Anerkennung von Kompetenzen bieten Flüchtlingen und 

Zuwanderern die notwendige Grundlage, um ihren Anpassungsprozess und ihren Weg in die 

Selbstständigkeit zu beginnen. Dieses E-Book enthält mehrere Vorschläge, die hoffentlich 

Programmmitarbeiter und Praktiker dazu anregen, die Ziele ihrer Ausbildung und die Art und 

Weise, wie sie die Orientierungs- und Beratungssitzungen verbessern können, zu 

überdenken. 
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 Appendix 

Dokumente und Arbeitsblätter 

Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS 

 

 

 
 

IMPLEMENTATION 

SKILLS 

RESULTS ORIENTATION 

ACCURACY 

AUTONOMY 

PROACTIVITY 

PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 
 
 

COMMUNICATIVE 

and  RELATIONAL 

SKILLS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 

TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 

ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES 

PUBLIC SPEAKING 

PERSUASIVENESS 
 
 

EFFICACY 

COMPETENCES 

FLEXIBILITY 

SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 

RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 

ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 
 

 
MANAGEMENT 

SKILLS 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 

CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 

Back to the contents ↑  
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IMPLEMENTATION SKILLS 

 
Behavioural modalities that characterize the predisposition of the person to 
act in the organizational reality, in order to organize, execute and carry out 

effectively their activities. 
 

 

 

 

 

RESULTS ORIENTATION 

ACCURACY 

AUTONOMY 

PROACTIVITY 

PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 



Implementation Skills 
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RESULTS ORIENTATION 
 

Ability to meet the work objectives, having clear priorities and being able to make concrete 

and effective decisions at the right time. 

Impulse to improve and meet a standard of excellence, which gives rise to a continuous 

improvement of the performance. 

 

 

 
 

HIGH 
I have a high impulse to meet high objectives and working standards.  
Pragmatic, in carrying out my work, I am accurate and organized: I proceed with 
order and method, defining priorities and making effective decisions at 
appropriate time. I am oriented to always improve his performance. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Quite accurate and organized, I have a good impulse to satisfy my own 
objectives and standards. I tend to carry out the tasks assigned to me defining 

priorities and making decisions at the right time. 
MEDIUM 

LOW 
 

 
LOW 

Not very accurate and organized, I give little importance to order and precision, I 
tend to provide poor quality results. I also encounter difficulties in promptly 

finding solutions to problems and making decisions. 



Implementation Skills 
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ACCURACY 

 
Attention to order and quality: the need to reduce uncertainty in the surrounding work 

environment, by regularly carrying out work audits to prevent errors and to ensure compliance 

with a good level of final results. 

 

 

 

 
HIGH 

I carry out a high quality work applying the procedures in a rigorous way and 
correctly using the available tools. I constantly monitor  my own activities and I 
keep track of the progress of my activities. I check project with respect to critical 
issues and deadlines. 

    MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

In general, I carry out work of intermediate quality, which may require 

intervention by others. I check quite regularly the progress of the work and 

projects against critical issues or deadlines. 

    MEDIUM LOW  

 

LOW 
I work in an approximate way: I can only sometimes apply the procedures correctly 
and use the tools available.  I rarely checks the quality of my work and the progress 
of projects against critical points or deadlines. 



Implementation Skills 
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AUTONOMY 
 

Ability to give oneself working methods and to organise and conduct one's own work 

independently. Being able to self-activate without the need for external stimuli or controls. 
 

 

 

 

 
HIGH 

I identify on my own the times and methods with which to effectively manage my 

own work activity. I carry out my work independently and self-sufficiently, 

organizing  my own activities and self-regulating myself. 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 

I do not always identify on my own the times and methods with which to manage 
a task. I carry out the looking for the support of others, after external input 

and/or reassurance. 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
I am often unable to give myself the time and means to carry out the activities 

that are assigned to me. I carry out my work by constantly looking for input 

and/or external reassurances. 



Implementation Skills 
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PROACTIVITY 

 
 

Ability to seek opportunities, take the initiative in improving current circumstances or creating 

new ones and persevere in trying to bring about significant change. To act on one's own 

inspiration, to carry out tasks before they are required, to invent new ways of doing things 

and to conclude tasks or processes differently. 
 

 

 
 

HIGH 
I look for stimuli, opportunities for improvement and improvement of my work 

and organization, I often spontaneously propose ideas, observations, 

interpretations and solutions, even innovative. I act by involving myself and the 

others in extra efforts. 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Sometimes I present my ideas, observations, interpretations, solutions or 

questions to understand the organizational reality and events. I activate myself, 

sometimes taking on extra assignments. 
MEDIUM LOW  

 
LOW 

I tend not to expose myself, not proposing my own ideas, observations, 

interpretations, solutions or questions to understand the organizational reality 

and events. I tend to avoid facing situations and taking advantage of opportunities; 

I do not actively seek stimuli that allow the improvement of my work and 

organization. 



Implementation Skills 
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PROBLEM SOLVING 

 
 

Ability to identify and understand the essential aspects of problems in order to be able to 

define priorities, assess significant facts, develop possible solutions using both experience 

and creativity, so as to arrive in a reasonable time to an effective solution. 

 

 

 
 

HIGH 
I quickly identify the problem and places within a specific framework of 
reference; I am also able to identify the most effective solution, correctly defining 
the priorities for action and structuring the actions to be taken. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Respecting the deadlines, I am able to grasp the problematic nature of the context 

and to analyze its characterizing elements, but the solutions identified are 

sometimes poorly structured and not always suitable. 

 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
Often I have difficulty in identifying with precision the nucleus of the problem, 

failing in the analysis of the aspects that characterize it and proposing solutions in 

extended times. Consequently, I do not find an effective and functional solution. 



Implementation Skills 
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TIME MANAGEMENT 

 
 

Ability to use time efficiently and effectively, identifying priorities in terms of importance and 

urgency. Ability to establish working times consistent with the objectives to be achieved and 

the resources available. 
 

 

 

 
 

HIGH 
Assign to myself and to my collaborators (if required by the role) in an effective 

and efficient way the working time on the basis of priorities and objectives to be 

achieved. I can draw up a long-term action plan, respecting deadlines. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a discreet ability to manage my work and my employees (if required by the 

role) over a medium-term period of time. I do not always correctly identify 

priorities and therefore I find it difficult to meet deadlines. 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
I have obvious difficulties in managing my own work time and that of my 

collaborators (if required by role). I tend not to identify priorities and not to 

respect deadlines, even short-term ones. 



Implementation Skills 
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CREATIVITY 

 
 

Ability to analyse and combine existing information in order to generate new information. 

Ability to imagine and propose original ideas and different from those already in use, from 

which to derive application elements even unconventional. 
 

 

 
 

HIGH 
I have an excellent ability to analyze the available information and  I can 

spontaneously and enthusiastically propose news and unconventional ideas, 

different from those already in use and planned up to that time. 

 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
I have a good capacity to analyse the available information and sometimes I can 
spontaneously propose unconventional ideas, different from those already in use 
and foreseen up to that moment. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have little capacity to analyse the available information, I almost never know how 
to propose alternative and unconventional ideas, tending to propose those already 
in use and consolidated. 
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COMMUNICATIVE/RELATIONAL SKILLS 

 
Ability to communicate effectively and to establish positive relationships and 

collaborate with different interlocutors, by understanding the specific 

characteristics of the other, the context and the relationship in which a 

communication takes place. 
 

 

 

 

INTERPERSONAL COMMUNICATION  

TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 

ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES  

PUBLIC SPEAKING 

PERSUASIVENESS  

INTERPERSONAL COMMUNICATION  



Communicative/Relational 

Skills 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION 
 

Ability to use verbal language and non-verbal expression (gestures, tone of voice, etc.) 

effectively in relation to the different purposes of communication and depending on the 

context. 

Ability to inform and present facts and one's own point of view, to gather information, to 

convince, to motivate and to interest. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

I have a fluid and articulated communicative style even in new and complex 

contexts. I understand the positions of the other and easily manages the 

contradictory. I actively listen: I ask questions, rephrase appropriately and manage 

both verbal and non-verbal aspects of the message with mastery.  

I reformulate my thinking based on feedback received. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

MEDIUM 

I express a communication that is not always effective in terms of content, with 

relevant arguments and expressed in a fairly clear way, with the right balance of 

analysis and synthesis. I use adequate methods to solicit and manage 

communication exchanges with the interlocutors in habitual and non-complex 

contexts. I have a discreet ability to express my opinion on the positions of others, 

sometimes accompanying it in a non-verbal manner consistent with what it says. 

MEDIUM  

   LOW 

 

 

 

LOW 

If I can, I tend to avoid situations of communicative exchange: in fact, in 

discussions I remain on the sidelines or stop speaking if interrupted; when I 

intervene, I do so in a confused and disorderly manner, with incomplete 

communications in content and unclear for the receiver. Often I tend to manifest 

a communication that is not that's inconsistent with what I’m saying. 



Communicative/Relational 

Skills 
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TEAM WORK 

 
 

Ability to work together and cooperate towards common goals. Ability to recognise and value the 

resources of others within the group.  Ability to functionally adapt to the needs of the group, 

actively participating and tuning in to the group. 

 

 

 
 

 
HIGH 

He cooperates with the group, sharing information and resources, and promoting a 
harmonious and cooperative environment.  He is able to actively involve all members 
of the group to achieve common goals. Can adapt to the needs of the context, 
modulating his contribution effectively. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 

 
MEDIUM 

Sufficiently able to cooperate with others to achieve the common goals of the group. 
He is willing to activate a collaborative team spirit among the members of the group 
but does not always succeed in his intent. He is able to make different contributions 
but he is not always able to adapt them to the needs of the group. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 
LOW 

Manifest difficulty in working in a group, participating with detachment in the 

activities. Does not promote a positive atmosphere by hindering dialogue. Does not 

always perceive the sense of belonging to the group and is recognized in it. He has 

difficulties to differentiate their contributions according to the situation. 



Communicative/Relational 

Skills 
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EMOTIONAL SELF-CONTROL 
 

Ability to effectively handle positive and negative emotions in different situations. Ability to 

master impulses and react in a balanced way even in stressful situations. 
 

 

 

 

 

 
 

 

HIGH 

He is thoughtful and patient, self-reliant and respectful of others. He delivers quality 

performance with serenity and calm, even in stressful moments. He can handle his 

own emotional reactions. 

 
MEDIUM 

HIGH 
 

 

 
MEDIUM 

He is quite tolerant of others and has a good ability to manage her emotions. 

Sometimes he is able to regulate himself in the expression of his own emotions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 

LOW 

He appears impulsive and not very tolerant towards others. He often lets himself 
be overwhelmed by his own moods and emotions. 



Communicative/Relational 

Skills 
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ASSERTIVENESS 

 
 

Ability to assert one's points of view without overriding others or being overridden, respecting 

individuality and showing openness and willingness to review, if necessary, one's positions. 

 

 

 
 

 

 

HIGH 

He is open to confrontation with other people and to understanding the points of 

view of others. He has the ability to assert  his views without prevailing or being 

prevailed. Manifests his agreement and disagreement with the opinions of 

others, expressing himself with sincerity, conviction and conciseness and 

understanding the point of view of the other. 
MEDIUM HIGH  

 

 

 MEDIUM 

He is aware of the legitimacy of his own opinions, which do not necessarily 

coincide with those of others, but he is not always able to express them 

effectively. In a relational context, he sometimes proves to be accommodating if 

he believes that they can trigger a conflict or, alternatively, if he cannot find a 

space for confrontation with the other, he is overwhelming. 
MEDIUM 

LOW 

 

 

 

LOW 

He tends to show difficulties in expressing his point of view and defending it; he 

tends too much to be compliant and to behave in a submissive and easily 

influenced way. Alternatively, he tends to impose his ideas in an authoritarian 

way or with little willingness to confront. Interpersonal relationships are 

experienced with anxiety and aggression. 



Communicative/Relational 

Skills 
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RELATIONAL COMPETENCES 
 

Ability to listen carefully and understand each other's point of view and to respond to feelings 

and moods, even if not manifested or partially expressed. Ability to build relationships with 

ease based on mutual respect and considering one's own needs and those of others. 
 

 

 
 

 

 
HIGH 

He tends to establish good relationships with others based on mutual respect and 

friendliness; he knows how to listen to people, perceiving their feelings and 

moods. He makes people feel easily at ease and knows how to meet the needs of 

others, even sacrificing his own when necessary. 
MEDIUM HIGH  

 

 
MEDIUM 

He knows how to listen to others and is quite willing to accept what others hear 

and manifest. He tends to act towards others with a certain attention and 

availability, managing relationships in a balanced way; he is not always willing to 

sacrifice his own needs to meet those of the other. 

MEDIUM 

LOW 
 

 

 
LOW 

He has difficulty listening to others and fully understanding their moods, often 
showing a lack of communication and helpfulness. He gives priority to his own 
priorities and interests, and because of this inclination he can run the risk of 
developing difficult relationships. 



Communicative/Relational 

Skills 
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PUBLIC SPEAKING 

 
 

Ability to give a speech in front of numerous and diversified interlocutors, organizing 

adequately the proposed arguments, transmitting with security and effectiveness its own 

ideas and giving a sense of trust and authoritativeness. 
 

 
 
 

HIGH 

A charismatic and enthralling speaker, he is able to give a speech in front of many 

different interlocutors, convincingly and persuasively transmitting his ideas. He 

adopts a register that is consistent with the context and comprehensible to 

others. He is at ease in front of his audience, with whom he interacts by 

transmitting and managed to actively involve him. 
MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He can make a speech in front of different interlocutors, organizing the proposed 
arguments in an appropriate way and transmitting the message in an unclear way. 
He doesn't always seem serene and relaxed in front of his audience, with whom 
he sometimes has difficulty in tuning in. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

As he speaks to a variety of people, he can get anxious and feel overwhelmed by 

his emotions. He is insecure and poorly understood in communication, presenting 

arguments in a disorderly and inconsistent way. He does not interact with its 

audience, with whom he has difficulty establishing a bond. 



Communicative/Relational 

Skills 
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PERSUASIVENESS 
 

Ability to have a specific influence or effect on others, so as to persuade them or induce 

them to adhere to their ideas. 
 

 

 

 

 

 
 

HIGH 

He shows patience, tenacity and determination in negotiations and knows how 

to calibrate his initiatives well according to the interlocutors and situations.  

To achieve the desired effect, he applies multiple strategies of influence, 

sometimes forming coalitions and alliances with other people and experts to 

promote wide-ranging actions of support to their ideas. He allows information 

and news to be filtered or intercepted to obtain specific effects, thus succeeding 

in structuring situations to encourage desired behavior. 
MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He shows a discreet ability in the choice and modulation of the communicative 

style and arguments in order to influence others, sometimes failing in his intent. 

He does not always adopt the most effective strategy and/or he knows 
move to create alliances/coalitions. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

He has little skill and patience in dialectical confrontation and is incapable of 
adopting the best strategies to succeed in having the desired effect on the 
behavior of others. He does not show sufficient speed and sharpness of reflexes in 
grasping the weak points of the interlocutor's argument, thus wasting the 
opportunity to successfully assert his point of view. 
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EFFICACY COMPETENCES 

 
The ability of the individual to effectively regulate his own conduct in relation to 

the context and others. They include the ability to manage emotions, self-

assessment of oneself, inner resources and limitations, and the ability to cope 

with new situations. 
 

 

 

 

FLEXIBILITY 

SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 

RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 

ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 



Efficacy Competences  
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FLEXIBILITY 
 

Ability to adapt to the context and to different situational demands: it implies knowing how to 

deal with situations, problematic or not, in order to achieve the expected results. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

He responds to the demands of the context, adapting his behavior and changing 

it over time. This is supported by an open-mindedness that allows the person to 

understand the environment and act accordingly in a functional way.  

Therefore, he is willing to give up old assumptions to take advantage of the 

opportunities that the context offers. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is flexible enough to change its behaviour by implementing actions other than 
those previously thought of, depending on the evolution of the situations. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Not very inclined to adapt to the context and to respond in a manner consonant 
with the requests. He prefers to act in known and routine contexts, characterized 

by well-defined procedures. 



Efficacy Competences  
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SELF-AWARENESS 
 

Ability to recognise one's own abilities, limits and emotions and their effects on one's own 

behaviour, performance and ability to make decisions. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He frequently reflects on himself and is aware of his own emotions. He has a 

realistic perception of his own abilities and of his own areas of criticality and 

improvement. In general, he recognizes the impact that behaviours can have on 

himself and on people. 
MEDIUM 

HIGH 
 

 
MEDIUM 

In general, he has a good knowledge of his own potential and areas for 

improvement. He has a tendency to reflect on himself and on his own emotions 

but he is not always able to predict the effects of his own behaviour on himself 
and about other people. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He does not show a deep knowledge of his own emotions and is sometimes 

unaware of the consequences of his own behaviour on himself and on other 

people. He has little knowledge of his own strengths and weaknesses. 



Efficacy Competences  
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SELF-EFFICACY 

 
To be confident of one's own abilities, necessary to arrive at the best possible conclusion to 

a given task. 
 

 
 

 
 

HIGH 

Confident of himself, of his actions and abilities, he has a high self-esteem, a self-

motivation oriented to excellence that allows him to carry out his activity 

effectively, even in the presence of uncertainties and pressures. He is able to cope 

with different situations and does not give up in the face of difficulties. 
He does not generalize defeats and victories, attributing them to the right causes. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Pretty confident. He has a reasonable self-motivation and self-esteem in relation 

to the performance of his activities. He is quite confident in the ability to cope 

with situations and solve critical issues. 
MEDIUM 

LOW 
 

 
LOW 

He has little self-esteem and is perceived as little able to solve the problems he 

encounters in the performance of his activities. He has a low self-motivation and 
has a tendency to surrender easily at the first difficulties. 



Efficacy Competences  
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RESISTANCE TO STRESS 

 
 

Ability to manage situations related to their role characterized by a significant level of stress, 

putting in place resources that still allow to achieve an effective performance. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has a high capacity to handle situations characterised by a high level of stress 

by implementing successful actions in adequate time. He is able to cope with 

unforeseen and has a good tolerance in critical situations and / or little clear. 

 
MEDIUM 

HIGH 
 

 
MEDIUM 

He is usually able to handle stressful situations, or situations characterized by 

uncertainty and ambiguity. He has sometimes difficulties to identify action 

strategies and/or to to implement them in an effective manner and on time. 
MEDIUM 

LOW 
 

 
LOW 

Often, he has difficulties in dealing with stressful situations, often letting himself 

be overwhelmed by the same. He is not able to identify and choose the best 
strategy to manage the situation. 



Efficacy Competences  
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OPENNESS TO CHANGES 
 

Ability to trigger, manage and respond to change. To be open to receiving new information, 

renouncing old assumptions and changing the way you work in the face of new situations. 

 
 

 

 
 

 

HIGH 

He is inclined towards innovation, he is able to face new situations with 

enthusiasm and he knows how to recognise the need for change.  

He tends to stimulate others to change as well, passing on to them the 

importance of change. 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is able to cope with change in a serene way; however, he may not always be 

able to recognize the benefits of the changes themselves, to which he is  

sufficiently committed. 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
Conservative, he prefers to operate in protected environments over which he can 
easily have control. He is very difficult to face new contexts with serenity and to 
accept changes promptly. 



Efficacy Competences  
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ORGANISATIONAL AWARENESS 

 
Ability to realistically perceive the implicit mechanisms that govern the organization, easily 

recognizing the essential social networks and the underlying social and political dynamics. 

 

 

 

 
 

 
HIGH 

Can correctly interpret the fundamental power relations of the organization, 

identifying in a realistic way the essential social networks and the underlying 

social dynamics and unofficial power centers. He has a keen perception of the 

informal structure of the organization, which allows him to accurately interpret 

situations and thoroughly understand organizational problems. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is generally able to interpret in an appropriate way the informal procedures of 

the organization and the fundamentals that govern power relations, even those 

of a more implicit nature. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He has little ability to interpret the dynamics of organization, formal and 
informal, not being aware of the essential social mechanisms and networks on 

which the organisation is based. 



Efficacy Competences  
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SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 

Feeling part of an organizational whole; reasoning in terms of "we" and recognizing the 

organisation as part of one's professional identity (recognising oneself in the identity of the 

organisation). 
 

 

 

 
 

 
HIGH 

He identifies himself with the organization and is loyal to the company for which 

he shows a high level of trust. Highly motivated in his work, he knows the 

company's values and fully shares them. He is willing to engage in extra efforts, 

which involve a strong emotional investment, as well as energy and resources.  
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He identifies only in part with the organization for which he shows a fair amount 

of trust. On average, he is motivated to do his job, knows the company's values 

and shares them only in part, committing his energy and resources to achieving 

organizational goals, within the limits of his duties and role-related 

responsibilities. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 
Does not always identify with the organization and share limitedly corporate 
objectives, strategies and values. Poorly motivated, he expresses the minimum 

effort to carry out its activity. 
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MANAGEMENT SKILLS 

 
The ability to interact fluidly with others, acting as a point of reference and 

exerting influence skills aimed at achieving specific objectives or effects on the 

context and on others. 
 

 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 

CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 



 

Management Skills 
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LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

 
 

Ability to lead a group in a shared direction, with enthusiasm and energy, stimulating team 

motivation and supporting professional growth; ability to set goals, manage activities and time 

of themselves and others; ability to manage group dynamics, even conflicting ones. 

 

 

 

HIGH 

He is very effective in guiding and motivating individuals and groups. He infuses 

enthusiasm and energy, succeeding in pushing individuals or an entire group in a 

certain direction, valuing their growth. He sets an example for others, knows how 

to give support and manages the dynamics related to formal and informal 

hierarchies in constructive way. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite capable of guiding and motivating individuals and groups. He infuses 

a certain enthusiasm and energy, which in some situations can push the individual 

or group to achieve good performance. It does not always have the ability to 

direct people in the desired direction. 

He is a person who is quite oriented towards the development of others but 

sometimes he is not of the all effective in providing support.  

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He is poorly effective and not very energetic in guiding people and groups, from 

which has difficulty being recognized. He tends to give little value to the people 
around him and shows little ability to inspire and motivate them. 
 



 

Management Skills 
 

 

 
68   

 

 

 

 

DEVELOPMENT OF OTHERS 

 
 

Ability to enhance, motivate and evaluate employees, identifying specific development levers 

consistent with the skills possessed and the training needs of each, thus promoting 

professional growth and the involvement of its employees. 

 
 

 

 

 

 

 

HIGH 

Within the group, he recognizes the skills and contribution of individuals to 

problem solving and fosters a climate of confrontation and trust. He carefully 

assesses the skills and attitudes of employees, plans the development of group 

members by promoting targeted growth experiences, and assigns activities while 

leaving them with the right degree of autonomy. He effectively uses feedback, 

both positive and negative, with its employees, and provides them with 

encouragement and support in times of difficulty. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite aware of the individual characteristics of his collaborators, even if 

sometimes he has difficulties in planning development actions and in allowing 

spaces of working autonomy with a view to promoting growth. Only in some cases 

does it provide effective feedback and it is not always possible to maintain a serene 

working environment. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 

He is generally not able to recognize the characteristics of its employees and, 

consequently, to value them. He often finds it difficult to manage the work of 

others, considering autonomy as a tool for growth. He does not recognise the 

importance of motivation and feedback, to the detriment of the working group's 

climate.  



 

Management Skills 
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DELEGATION 
 

Ability to identify the appropriate people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating the objectives and margins of autonomy of the delegation. 

 Ability to effectively manage the relationship and motivation of the delegate, exercising 

supervision in a balanced manner and offering trust and support in critical and unforeseen 

situations. 

 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to identify the people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating objectives and granting them adequate freedom of action. 

Can monitor the activity of others while maintaining the right balance without 

invade the autonomy of others. He motivates its delegates and offers trust and 

support in critical situations. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to assign activities to the right people, based on their skills, 

and it does not always communicate all the information clearly. He tends to 

delegate routine and not particularly relevant activities. In some cases he cannot 

respect the margins of assigned autonomy, exercising control disproportionate in 

excess or at fault. He does not always motivate his delegates and offers support. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He tends not to assign activities to the right people, based on their skills, and 

communicates the necessary information with a lack of clarity. Tends to distribute 

activities ineffectively, exercising a style of authoritarian and excessively 

controlling, or showing a propensity to delegate in a controlled way. Does not 

recognize the value of motivation and support. 
 



 

Management Skills 
 

 

 
70   

 

 

 

 

STRATEGIC VISION 
 

Ability to have an overall view of respective work and organization, knowing how to place the 

dynamics in the organizational context of reference.  

Ability to formulate hypotheses and future scenarios in order to anticipate the evolution of 

phenomena, identify and select changes by predicting the trends and evolutions of reality. 

 
 

 

 

 
HIGH 

He has an overall view of his work, processes and the different objectives to be 

achieved: he is activated in first person to have a realistic perception of the 

organizational structure, placing the dynamics in the context of reference and 

anticipating the repercussions, including those related to the long term. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He has a summary vision of his work, processes and the different objectives to be 

achieved: he does not always activate himself to have a realistic perception of the 

organizational structure, and sometimes struggles to place the dynamics in the 

context of reference. In some cases, he is able to anticipate the relapses, limiting 

himself to the medium term. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He has a limited vision of his own work and of the organizational structure and he 
has difficulties in activating himself in order to have a realistic perception of it. Very 
focused on the present, he is generally not able to anticipate future scenarios. 



 

Management Skills 
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DECISION-MAKING 

 
Ability to choose independently between different alternatives and to make effective final 

decisions, through the analysis and synthesis of data and information, even in conditions of 

uncertainty and complexity. 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to analyse the context, carefully evaluate and choose between various 

alternatives and to make effective decisions on the basis of the objectives to be 

achieved, even in complex and uncertain situations. He is able to prevent critical 

issues and anticipate the effects of its decisions on the context. He takes on the 

burden and commitment of making decisions that must be taken even if they do 

not fall within its sphere of responsibility. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to read and interpret the context.  Sometimes he can 

evaluate and choose between various alternatives and does not always make 

effective decisions in relation to the objectives to be achieved.  He generally 

makes decisions in routine and uncomplicated situations, with marginal 

repercussions.  Sometimes he tends not to take on the burden and commitment 

of making decisions, even if they fall within his sphere of responsibility.  

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He often fails to read and interpret the context, misrepresenting the situations. 

He has difficulty in choosing alternatives, leaving the responsibility for making 

decisions to others. He generally focuses on simple situations, limiting himself to 

superficial evaluations and often his decisions can be late and ineffective. 



 

Management Skills 
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NEGOTIATION 
 

Ability to take advantage of existing negotiation margins to achieve a positive result, finding a 

balance between the personal objectives set and the limits imposed by the interlocutor. 

Ability to identify the possibilities of agreement between the parties, accepting new positions 

in order to conclude the negotiations in the best way. 

 

 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has excellent persuasive skills: he has clear objectives and possible margins for 

negotiation, he adapts flexibly to the evolution of the comparison, as well as to 

any unforeseen and styles adopted by the interlocutor. To influence others, it 

uses complex strategies and tools of persuasion, even indirect, directing the 

requests of the interlocutor within the margins set. 
MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

He has some persuasive capacity: he has quite clear his objectives but less the 

possible margins for negotiation. He is difficult to adapt to the unexpected 

evolution of the confrontation and to the styles adopted by the interlocutor. To 

influence others, he prefers to establish strategies based on concrete facts, such 

as facts, examples, practical demonstrations. 
MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has ineffective persuasive capacities: he does not always have clear objectives 

and possible negotiation margins. He hardly ever adapts to the unexpected 

evolution of confrontation and to the styles adopted by the interlocutor, often 

letting himself be influenced by others. He tries to influence others, using mainly 

simple and inflexible strategies, which are unlikely to have the desired effect on 

the interlocutor. 



 

Management Skills 
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CONFLICT MANAGEMENT 
 

 

Ability to identify the elements that can produce conflict and to ensure that they are 

prevented, avoiding tensions. In case of conflicts, it implies knowing how to deal with the 

conflict in a determined and constructive way, maintaining calm, balance and tolerance. 
 

 

 

 
 
 

HIGH 

He works to create a good relational climate, strengthening morale and 
cooperation and anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, 
both individual and group, mitigate tensions. Productively brings out latent 
conflicts and gives feedback to unravel them. He builds agreements even in 
complex situations, acting directly or involving others in making extraordinary 
efforts to effectively resolve disputes. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

Generally works to create a good relational climate, sometimes succeeding in 

anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, both individual 

and group, he is generally able to ease tensions, acting directly but sometimes 

failing to involve others in making efforts in this direction. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He doesn't care about creating a peaceful relational climate. In situations of 

conflict, with strong interlocutors can be silent, not expressing their opinion, or, 

vice versa, become aggressive, raising the tones of voice, causing others or 
by closing the discussion. 
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PLANNING AND MONITORING 

 
 

Ability to correctly distribute tasks and responsibilities, to set priorities, to balance results and 

available resources, to articulate work times and actions in line with the objectives to be 

achieved, ensuring constant monitoring. 
 

 

 

 

 

 

 

HIGH 

He effectively plans its own work and that of his employees, setting challenging 

but achievable objectives in terms of available resources and time, and 

monitoring the progress of the plan. Can recognize priorities and anticipate and 

manage unforeseen events, re-planning activities if necessary.  

Establishes official monitoring and verification (meetings, reports, ...). 

MEDIUM HIGH  

 

 

 

MEDIUM 

He plans his own work and that of his employees discreetly, sets objectives but is 
not always able to balance workloads and timetables. Sometimes he does not 
recognize the importance of monitoring and therefore it is not always punctual in 
setting up official monitoring and verification moments (meetings, reports, ...).  
He is not always able to effectively manage priorities, emergencies and actions 
previously established. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 

Often he does not effectively plan his own work and that of his employees, he 

works exclusively on urgency or on factors that do not take priority over the tasks. 

It proceeds in a disorderly and disorganised manner, assigning incorrect tasks and 

priorities to employees and concentrating exclusively on emergencies. It rarely 

creates formal monitoring and verification moments. 
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Annex 2 - SELF-DESCRIPTION 

Here is a list of adjectives or definitions (words to say how you are): Choose 4 right adjectives for you (write 

X in the box) If you don't know the meaning of some words well ask the consultant (tutor, teacher, teacher) 

without any problems 

  

Ich mag es, immer das Gleiche zu tun  

Du kannst auf mich zählen  

Aggressiv  

Fröhlich  

Ängstlich (ich mache mir oft Sorgen)  

Aktiv (ich mag es nicht, wenn ich nichts 
tue) 

 

Autoritär (wenn ich etwas sage, hören die 
Leute auf mich und folgen meinem Rat) 

 

Unerwartetes lösen (wenn etwas Neues 
passiert, das ich nicht kenne, weiß ich sofort, 
was ich auf der Stelle tun muss) 

 

Plaudern (ich rede gerne und viel)  

Kooperativ (ich unternehme gerne etwas 
gemeinsam mit anderen Menschen) 

 

Mit handwerklichen Fähigkeiten (Ich kann 
viele Dinge mit den Händen) 

 

Mutig (Ich habe fast nie Angst)  

Kreativ - Fantasiereich (Ich habe Fantasie)  

Neugierig (Ich lerne und entdecke gerne neue 
Dinge) 

 

Verteidige deine Ideen (wenn ich eine Sache 
denke, ändere ich meine Meinung nicht so 
leicht und erzähle sie anderen ohne 
Probleme) 

 

Bereitschaft zuzuhören (ich höre mir gerne 
die Geschichten und Gedanken anderer Leute 
an) 

 

Freiwillig - mit dem Wunsch, etwas zu tun 
(ich helfe anderen gerne) 

 

Träumer (Ich denke gerne nach)  

Lustig (Ich scherze gerne)  

Nostalgisch (Ich denke viel an die 
Vergangenheit, als ich jung oder jünger war) 

 

Unabhängig - selbständig (Ich mag und 
kann viele Dinge selbständig tun) 

 

Künstlerisch begabt (Ich kann zeichnen, 
malen, nähen, tanzen, singen, spielen usw.) 

 

Naiv (oft denken die Leute, ich hätte 
keine Ahnung vom Leben) 

 

Nervös - reizbar  

Beobachter/Stunde (ich schaue mir gerne 
genau an, was um mich herum passiert) 

 

Geduldig (ich kann warten)  

Sensibel (ich bin leicht zu kränken)  

Sie arbeiten lieber mit anderen zusammen  

Sie ziehen es vor, Dinge allein zu tun  

Umsichtig (Ich bin sehr vorsichtig, 
was die Gefahren angeht) 

 

Zurückhaltend (Ich spreche nicht viel über 
mich) 

 

Sie fühlen sich in neuen Situationen 
wohl (Ich bin ruhig an neuen Orten, mit 
neuen Leuten) 

 

Selbstbewusst (Ich weiß normalerweise 

immer, was ich zu tun oder zu sagen 

habe, und habe keine Angst, wenn 

andere nicht mit mir einverstanden sind) 

 

Du enttäuschst leicht (oft mag ich Dinge 
am Anfang, aber nach kurzer Zeit mag 
ich sie nicht mehr) 

 

Du hilfst gerne anderen  

Du magst es, zu dirigieren (zu befehlen)  

Organisiert (ich verliere meine Sachen 
nicht, ich passe auf, wo ich sie hinstelle 
und weiß immer, wo ich bin, ich vergesse 
nicht, was ich zu tun habe) 

 

Sie lösen gerne schwierige Aufgaben  

Schüchtern (Ich habe ein wenig Angst, 
mit Leuten zu sprechen, die ich nicht 
kenne, oder wenn viele Leute da sind) 

 

Ruhig   

Gehe direkt zum Ziel (Ich bin schnell, 
ich denke, was ich will, und dann 
mache ich es sofort) 
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Eine erfolgreiche Erfahrung 

"Wenn etwas, was ich getan habe, gut gelaufen ist" 

 

Ich wollte... 

 

Dann habe ich... 

 

 

Ich habe es geschafft,... 
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ICH BIN... 

 

Wie ich aussehe? 

 
Worte / Bild 

 

 

Welches Tier könnte ich 

sein? 

Worte / Bild 

 

 

Welche Pflanze könnte ich 

sein? 

Worte / Bild 

 

 

Welches Objekt/Ding 

könnte ich sein? 

 
Worte / Bild 

 

 

Wo möchte ich sein? 

Worte / Bild 
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Annex 3 - RASTER FÜR DIE EINHEITEN DER KOMPETENZEN 

 

 

 

 

 

 

  

GEWERBLICHER WIRTSCHAFTSZWEIG 
 

Pflege-Jobs 

 

*  Achten Sie darauf, nur Creative-Commons-Bilder auszuwählen 

 

ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 

 

Der Familienassistent ist eine Figur mit praktisch-operativen Eigenschaften, deren Tätigkeit darauf abzielt, autarke und nicht autarke Menschen in ihren 

Grundbedürfnissen zu unterstützen, ihr Wohlbefinden und ihre Autonomie innerhalb des häuslich-familiären Klimas zu fördern.  

Er ist auch in der Lage, mit dem Netz der territorialen, öffentlichen und privaten Dienste in Verbindung zu treten, um Menschen, die nicht in der Lage sind, die damit 

verbundenen Verpflichtungen selbständig zu erfüllen, Unterstützung zu gewähren und ihnen den Zugang zu diesen Diensten zu ermöglichen. 

Back to the contents ↑  



 
 
 
 
 

79 

 

Berufliche Tätigkeit 

 
(was ich tue/getan habe) 

Wissen 
(was ich weiß) 

Know-how 

 
(Fähigkeiten/was ich tun kann) 

Zwischenmenschli

che Fertigkeiten 

 
(persönliche 

Eigenschaften) 

Konkrete Indikatoren 
(Belege, Beispiele) 

 

Familienassistentin 

EQF 42 

 
UNIT OF COMPETENCE: 
FÄHIGKEIT ZUR PFLEGE 

UND BETREUUNG UNTER 
BERÜCKSICHTIGUNG 

DER BEDÜRFNISSE UND 
DES PSYCHO-

PHYSISCHEN ZUSTANDS 
DER BETREUTEN 

PERSON 
 

 

Techniken zur 

Unterstützung von 

Bewegungen und 

Bewegungsabläufen, 

Grundprinzipien der 

Rehabilitationstherapie 

 

Elemente der Anatomie 

und Physiologie des 

Bewegungsapparates 

(Skelett und 

Muskulatur) 

 

Risiken im 

Zusammenhang mit 

der falschen 

Anwendung von Hebe- 

und Transfertechniken 

am Rollstuhl 

- Rollstuhltransfertechniken richtig 

anwenden 

- Anwendung der technischen Verfahren 

zur Verhütung berufsbedingter Risiken 

- Techniken für die Einnahme korrekter 

Körperhaltungen anwenden 

- Einfache Praktiken der Mobilisierung und 

Aufrechterhaltung der motorischen 

Fähigkeiten zu realisieren, indem man an 

der Erziehung zur Bewegung mitarbeitet 

- Unterstützung der betreuten Person bei 

unterschiedlichen Behinderungsgraden 

bei der Körperpflege und bei der Kleidung 

- Richtiges Anwenden von Techniken zur 

Unterstützung der Bewegung und des 

Gangs von Benutzern mit 

unterschiedlichen Behinderungsgraden 

- Entwicklung von Autonomie, 

Überwindung von Widerstand, 

Beruhigung, Erlangung von 

Zusammenarbeit 

Verweis auf das 

"Wörterbuch der 

bereichsübergreifenden 

Zuständigkeiten". 

 

Zwischenmenschliche 

Kommunikation 

Durchsetzungsvermögen  

Beziehungskompetenzen   

Emotionale 

Selbstbeherrschung 

Überzeugungskraft  

 

Kenntnis der Produkte, die zur Gewährleistung der 

persönlichen Hygiene der Person verwendet werden 

Techniken zur Unterstützung und Mobilität von Benutzern mit 

Mobilitätsproblemen 

 

 

 

 
2 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673 
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Wissen  

Wissen ist die Gesamtheit von Kenntnissen, Inhalten, Informationen und Begriffen, die in den verschiedenen Lebensbereichen erworben werden. 

Es sind die Dinge, die man weiß, auch wenn nicht alle von ihnen in die Praxis umgesetzt werden oder am Arbeitsplatz von Bedeutung sind.  

(z. B.: technisches, informationstechnisches, didaktisches, rechtliches, administratives Wissen usw.) 

 

Know-how 

Fähigkeiten stellen die Art und Weise dar, wie man Dinge mit Geschick und Gewandtheit tut, auch durch den Einsatz von Werkzeugen und 

Technologien oder durch den Ausdruck der eigenen persönlichen Ressourcen.  

(Lesen und Übersetzen eines englischen Textes, richtiges Schreiben, Zeichnen, Problemlösung, Mediation, Dialog...) 

 

Zwischenmenschliche Fertigkeiten  

Persönliche Eigenschaften verschiedener Art, die als Begabungen, Ressourcen, Einstellungen usw. definiert werden...  

(geduldig, pünktlich, präzise, herzlich, motiviert sein...) 

 

Kompetenz:  Die Fähigkeit, Wissen, Fertigkeiten und persönliche, soziale und/oder methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Studiensituationen 

und in der beruflichen und persönlichen Entwicklung einzusetzen. 

 

*Kompetenz beschränkt sich nicht auf kognitive Elemente (die die Anwendung von Theorien, Konzepten oder stillschweigendem Wissen beinhalten); sie umfasst auch funktionale 

Aspekte (einschließlich technischer Fähigkeiten) sowie zwischenmenschliche Eigenschaften (z. B. soziale oder organisatorische Fähigkeiten) und ethische Werte.3 

  

 

 
3 Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
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Wir bitten Sie, jede Aussage sorgfältig zu lesen und die Einschätzung anzukreuzen, die Ihrer Meinung nach Sie und Ihre Fähigkeiten am besten beschreibt, 

indem Sie die nachstehende Skala verwenden. Wenn Sie es nicht wissen... überlassen Sie es nicht dem Zufall! Das Ziel ist nicht, sich selbst zu bewerten, 

sondern die Fähigkeiten zu ermitteln, die verstärkt werden müssen. 

 

Assistentin der Familie 
 

UC: FÄHIGKEIT ZUR PFLEGE UND BETREUUNG UNTER 
BERÜCKSICHTIGUNG DER BEDÜRFNISSE UND DES PSYCHO-

PHYSISCHEN ZUSTANDS DER BETREUTEN PERSON 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Rollstuhltransfertechniken richtig anwenden      

die technischen Verfahren zur Vorbeugung von Berufsrisiken 
anwenden 

     

 Techniken zur Einnahme von korrekten Körperhaltungen 
anwenden 

     

Einfache Praktiken der Mobilisierung und Aufrechterhaltung 
der motorischen Fähigkeiten zu realisieren, indem man an 
der Erziehung zur Bewegung mitarbeitet 

     

Unterstützung der betreuten Person mit unterschiedlichen 
Behinderungsgraden bei der Körperpflege und bei der 
Kleidung 

     

Richtiges Anwenden von Techniken zur Unterstützung der 
Bewegung und des Gangs von Benutzern mit 
unterschiedlichen Behinderungsgraden 

     

 Entwicklung von Autonomie, Überwindung von Widerstand, 
Beruhigung, Erlangung von Zusammenarbeit 
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Wir bitten Sie, jede Aussage sorgfältig zu lesen und die Bewertung anzukreuzen, die Ihrer Meinung nach Sie selbst und Ihre Fähigkeiten anhand der 

nachstehenden Skala am treffendsten beschreibt; bitten Sie dann eine Person (möglichst mit Bezug zu Ihrem Berufswettbewerb), die Sie kennt, dasselbe zu 

tun. Die betreffende Person sollte objektiv sein. 

 

Assistentin der Familie 

 

KOMMUNIKATIVE und RELATIONALE 
FÄHIGKEITEN 

Deskriptoren der Indikatoren * Wie sehe ich 

mich selbst? 

Wie sehen 

mich 

andere? 

ZWISCHENMENSCHLICHE KOMMUNIKATION 

Fähigkeit, die verbale Sprache und den nonverbalen 

Ausdruck (Gestik, Tonfall usw.) in Bezug auf die 

verschiedenen Kommunikationszwecke und in Abhängigkeit 

vom Kontext wirksam einzusetzen. Fähigkeit, zu informieren 

und Fakten und den eigenen Standpunkt darzustellen, 

Informationen zu sammeln, zu überzeugen, zu motivieren 

und zu interessieren. 

 

 

Ich bringe eine inhaltlich nicht immer effektive 

Kommunikation mit relevanten Argumenten und in einer 

ziemlich klaren Art und Weise zum Ausdruck, mit dem 

richtigen Verhältnis von Analyse und Synthese. Ich wende 

angemessene Methoden an, um den Austausch mit 

Gesprächspartnern in gewöhnlichen und nicht komplexen 

Kontexten zu fördern und zu steuern. Ich verfüge über die 

diskrete Fähigkeit, meine Meinung zu den Standpunkten 

anderer zu äußern, und begleite sie manchmal in einer 

nonverbalen Weise, die mit dem übereinstimmt, was ich 

sage. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

ASSERTIVITÄT  

Fähigkeit, den eigenen Standpunkt durchzusetzen, ohne 

andere zu überstimmen oder überstimmt zu werden, unter 

Achtung der Individualität und mit der Offenheit und 

 

Ich bin mir der Legitimität meiner eigenen Meinungen 

bewusst, die nicht unbedingt mit denen anderer 

übereinstimmen, aber ich bin nicht immer in der Lage, sie 

5 5 

4 4 

3 3 
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Bereitschaft, die eigenen Positionen gegebenenfalls zu 

überprüfen. 

wirksam zu äußern. In einem Beziehungskontext erweise ich 

mich manchmal als entgegenkommend, wenn ich glaube, 

dass sie einen Konflikt auslösen können, oder ich bin 

überwältigend, wenn ich keinen Raum für eine 

Konfrontation mit dem anderen finden kann. 

2 2 

1 1 

 

BEZIEHUNGSKOMPETENZEN   

Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören und den Standpunkt des 

anderen zu verstehen und auf Gefühle und Stimmungen 

einzugehen, auch wenn diese nicht oder nur teilweise zum 

Ausdruck kommen. Fähigkeit, mit Leichtigkeit Beziehungen 

aufzubauen, die auf gegenseitigem Respekt und der 

Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse und der des 

anderen beruhen. 

 

 

Ich weiß, wie man anderen zuhört, und bin durchaus bereit 

zu akzeptieren, was andere hören und äußern. Ich neige 

dazu, anderen gegenüber mit einer gewissen 

Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit zu handeln und 

Beziehungen auf ausgewogene Weise zu gestalten; ich bin 

nicht immer bereit, meine eigenen Bedürfnisse zu opfern, 

um die des anderen zu erfüllen. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

EMOTIONALE SELBSTBEHERRSCHUNG 

Fähigkeit, mit positiven und negativen Emotionen in 

verschiedenen Situationen wirksam umzugehen. Fähigkeit, 

Impulse zu beherrschen und auch in Stresssituationen 

ausgewogen zu reagieren. 

 

 

Ich bin ziemlich tolerant gegenüber anderen und kann 

meine Gefühle gut kontrollieren. Manchmal bin ich in der 

Lage, den Ausdruck meiner eigenen Emotionen selbst zu 

regulieren. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 5 5 
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ÜBERZEUGUNGSKRAFT  

Fähigkeit, einen bestimmten Einfluss oder eine bestimmte 

Wirkung auf andere auszuüben, um sie zu überzeugen oder 

sie dazu zu bringen, den eigenen Ideen zu folgen. 

Ich zeige eine diskrete Fähigkeit in der Wahl und Modulation 

des kommunikativen Stils und der Argumente, um andere 

zu beeinflussen, wobei ich manchmal mit meiner Absicht 

scheitere. Ich wähle nicht immer die effektivste Strategie 

und/oder versuche, Allianzen/Koalitionen zu bilden. 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

Notizen für den Praktiker:  
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Annex 4 - LEITLINIEN FÜR DEN "INTERVIEWFRAGEBOGEN" 

 

KONDUKTION:  

1. freundlicher Empfang bei Tee oder Kaffee. 

Wird benötigt:  

- Mindestens 2 Einzelgespräche  

- 1 Gruppengespräch - PPT für die Präsentation der Beschäftigungsbereiche - Verfahren zur 

Validierung der Kompetenzen in Ihrem Land. 

 

ERINNERUNG AN DEN KONTEXT DES TREFFENS:  

REC ist ein Projekt zur Entwicklung der nicht-formalen und informellen Fähigkeiten von Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

 

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA DURCH DEN TRAINER:  

"Sie haben einen Migrationshintergrund, wir wollen Ihnen helfen, die Erfahrungen, die Sie bisher 

gemacht haben, die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Sie haben oder einsetzen könnten, effizient 

darzustellen.  

Keine Sorge, diese Arbeit, die wir gemeinsam machen werden, ist vertraulich und bleibt Ihr Eigentum, 

Sie sind der "Führer" Ihrer Reise, wir wollen, dass Sie in der Lage sind, über sich selbst zu sprechen, 

sich verantwortungsvoll, bewusst und auf einem begründeten Weg zu positionieren.  

Gleichzeitig müssen Sie, um sich noch besser positionieren zu können, über den aktuellen 

Arbeitsmarkt informiert werden, und zu diesem Zweck werden wir gemeinsam die als "angespannt" 

definierten Tätigkeitsbereiche in unserer Region entdecken. 

Dies wird es Ihnen ermöglichen, sich in kurz-, mittel- und langfristigen Phasen zu orientieren.  

Schließlich werden wir Sie in die Validierungsprozesse für bestehende Kompetenzen in unserer 

Region einführen, damit Sie diese während Ihrer gesamten Reise nutzen können. 

 

Empfehlungen an den Ausbilder:  

Die Lektüre der Tipps zum Thema "Explizierende Interviews" wird Ihnen bei der Durchführung Ihres 

Interviews helfen.  

Die Notizen, die Sie während dieses Austauschs machen, können Sie in den unten stehenden 

Fragebogen oder in das "Erinnerungsstück" der Informationen einfügen, die aktiviert werden sollen. 
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INTERVIEWFRAGEBOGEN 

 

Datum 

Operator___________________________________ 

 

Wohnsitzgemeinde___________________ Telefon_______________________  

 

In welcher Phase der Beschaffung von Rechtsdokumenten befinden Sie sich? 

_________________________________________________________________________ 

 

Führerschein (wissen Sie, was das bedeutet?): ja □ nein □  

(Diese Frage zielt nicht nur darauf ab, gezielte Vorschläge für die Arbeit zu machen, sondern 

auch die Länge der zu beschreitenden Wege einzuschätzen. z. B.: Sie sind bereits in Ihrem 

Land Auto gefahren, haben aber keinen Führerschein? dann müssen Sie nur den 

theoretischen Teil nachholen? oder müssen Sie Fahrstunden nehmen? Etc.) 

 

Warum haben Sie sich entschieden, Ihr Land zu verlassen? (um zu verstehen, ob es sich um 

einen Transitmigranten handelt oder nicht, und um gemeinsam zu bewerten, welche 

Vorschläge man ihm/ihr machen kann. Ist sie/er ein politischer Flüchtling oder ein 

Wirtschaftsmigrant? Dann gibt es unterschiedliche Gesetze und Möglichkeiten, die wir 

beachten müssen) 

 

 

Wie lange sind Sie schon hier? 

 

 

Wie sind Sie in dieses Land gekommen? 

 

 

Sind Sie allein in diesem Land? 

_________________________________________________________________________ 

 

Sind Sie beim Arbeitsamt gemeldet? ja □ nein □ 
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Haben Sie jemals an Initiativen der aktiven Politik teilgenommen, wie z. B. Ausbildungsverhältnisse 

oder Praktika? 

(Die Frage zielt darauf ab, alle möglichen Ausbildungswege zu untersuchen, nicht nur die formalen, um sie zu 

verbessern. hat die Person an Praktika oder informellen Ausbildungsaktivitäten teilgenommen? Hat sie/er 

Erfahrungen im Bereich der... gesammelt?) 
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AUSBILDUNG 

 

Wie viele Jahre haben Sie studiert? 

________________________________________________________________________________ 

 

Welche Studien haben Sie absolviert? 

______________________________________________________________________________ 

 

Bildungsabschlüsse (haben Sie diese bei sich oder sind Sie in Ihrem Land geblieben? - Ziel der 

Frage ist es, herauszufinden, ob diese Qualifikationen bereits vollständig, teilweise oder gar nicht 

anerkannt worden sind...) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Verfügen Sie über Computerkenntnisse? (mit dem Laptop oder Telefon zeigen sie uns, was sie 

können, welche App sie auf dem Telefon haben, was sie mit dem PC machen können) 

 

 

 

Haben Sie schon einmal an einem Kurzlehrgang, Workshop oder Seminar teilgenommen? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
JOB 
 
Welche Jobs haben Sie ausgeübt? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Welche Jobs haben Ihnen am besten gefallen? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Welchen Beruf würden Sie gerne ausüben? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Welche damit verbundenen Kompetenzen/Fähigkeiten/Fertigkeiten haben Sie? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Haben Sie eine Zertifizierung, die mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang steht? 
______________________________________________________________________________ 
 
Haben Sie schon einmal etwas über den Validierungsprozess gehört? (falls nicht, präsentieren Sie 
das "0-Tool", das den Prozess erklärt; falls ja, fragen Sie ihn/sie, welche Kompetenz er/sie gerne 
anerkannt haben möchte) 
 
AUSSERBERUFLICHE INTERESSEN 
 
Was machen Sie gerne? (diese Frage kann gestellt werden, indem dem Nutzer Fotos gezeigt 
werden, so dass er/sie sich davon leiten lassen kann, was ihn/sie inspiriert und vielleicht eine 
Erzählung beginnen kann, die es ermöglicht, seine/ihre Fähigkeiten und Wünsche zu untersuchen) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Gehst du zu Gruppen oder Vereinen und welcher Art? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Was machen Sie unter der Woche? (nicht um ihren Tagesablauf zu überprüfen, sondern in ihrer 
Freizeit) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Haben Sie sich jemals ehrenamtlich engagiert oder an gemeinnützigen Initiativen teilgenommen? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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PROJEKTLEITLINIEN 

Arbeitsbereich: ………………………………………………………………………………… 

berufliche Rolle:…………………………………………………………………………………. 

Bildungs- und Berufserfahrung erforderlich: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Selbstständige/abhängige Arbeit: ………………………………………………………………… 

 

in/mit welcher Art von Organisation ist diese Arbeit möglich?: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

welche Schritte sind notwendig, um damit zu beginnen?: 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

monatliche Rentabilität: ……………………………………………………………………………… 

 

allein oder in Gruppen arbeiten: ……………………………………………………………………. 

 

hat feste/flexible Zeitpläne/Schichten:  

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

erfordert eine wirtschaftliche Investition:………………………………………………………… 

 

sie kann am Wohnsitz erfolgen / erfordert eine Überweisung 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

das erforderliche Maß an Entscheidungsautonomie 

 

 niedrig  mittel     hoch 
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erforderliche Kompetenzen: 

 

Fähigkeiten:……………………………………………………………………………………………

…. ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wissen: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

persönliche Eigenschaften 

……………………………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Nachdem ich diese Informationen gesammelt habe und über dieses Projekt nachgedacht habe, denke 

ich, die Situation ist..... 

 

Objektive Schwierigkeiten (im Zusammenhang mit dem Kontext oder den Modalitäten des 

Zugangs zum Arbeitsplatz usw.) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Subjektive Schwierigkeiten (in Bezug auf meine Fähigkeiten, Einstellungen und Bedürfnisse) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Was ich tun kann, um meine Lücken zu füllen 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Meine Stärken 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Was kann ich vorweisen (Qualifikationen, Kontakte, Zertifizierungen usw.)? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Die Strategie, die ich zu verfolgen gedenke, umfasst.... 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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Annex 5 - FRAGEBOGEN FÜR DIE AUSWERTUNG 

 DER ERPROBUNG DES REC-MODELLS 

 

HOSTING-PARTNER  

GASTLAND  

TERMIN(E)  

 
O2 – A3 = Umsetzung der Erprobung des REC-Modells:  

 

Im Rahmen des Projekts "REC - Professional Skills' Development for Recognition and Validation 

of Informal and Non-Formal Competences Learning of Migrants and Refugees & Labour Market 

Inclusion" wird diese Aktivität ein lokales Experiment in IT, BE, ES, FR, GR und DE aktivieren, 

indem mindestens 20 Migranten/Flüchtlinge in eine Schulungssitzung einbezogen werden, die 

von den im Rahmen von O2-A1 geschulten Praktikern durchgeführt wird, mit dem 

entscheidenden Ziel, neue Instrumente zu testen, die ihnen helfen, ihre nicht-formalen 

Fähigkeiten zu erkennen, zu validieren und zu zertifizieren. 

 

Zielgruppe (Alter, Beruf, oder andere relevante Informationen über die Teilnehmer) 

 

Welche Methode(n) haben Sie im REC-Modell getestet?  

 

Könnten Sie bitte erklären, warum Sie diese Methode(n) ausgewählt haben? 

 

Haben Sie eine Modifikation oder Übersetzung vorgenommen? Wenn ja, könnten Sie erklären, 

warum? 

 

Bitte erläutern Sie kurz die durchgeführte Aktivität 

 

Welche Methodik wurde bei der Durchführung der Aktivität angewandt? 

 

Welches waren Ihrer Meinung nach die wichtigsten Stärken und/oder die positivsten Aspekte 

der Aktivität? 

 

Welche Aspekte sollten Ihrer Meinung nach verbessert werden? 

Wie hoch war Ihrer Meinung nach der Grad der Beteiligung der TeilnehmerInnen? 

 

Wichtigste Schlussfolgerungen 

 



 
 
 
 
 

94 

 

Annex 6 - BEWERTUNGSRASTER 2: FEEDBACK VON PRAKTIKERN 

 

 

  

 
 

 

Ihrer Meinung nach war diese Aktivität/Methode: 
 

 

 

NÜTZLICH □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 
 

 

 

INTERESSANT □0 □ 1□ □2 □3 □4 □ 5     
 

Erklären Sie in einigen Zeilen, wie das Umfeld der Gruppe vor und nach dem Experiment war 

 

Wie war die Einbindung der Teilnehmer? 

War es einfach, die Teilnehmer während der Aktivität einzubeziehen? 

Wie hoch war Ihrer Meinung nach der Grad des 

Verständnisses bei den Teilnehmern? 

 

Inwiefern hat dieses Instrument Ihre Arbeit mit der Person erleichtert? 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

Back to the contents ↑  
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Hat Ihnen dieses Instrument geholfen, die Fähigkeiten und Kompetenzen einer Person zu 

identifizieren und zu bewerten? 

Mussten Sie die Methode in Abhängigkeit von den Merkmalen der Gruppe ändern? 

Wenn ja, wie haben Sie sie modifiziert? 

In welchen anderen Bereichen ist es Ihrer Meinung nach möglich, dieses Instrument zu 

verwenden? 

Bitte fügen Sie einen Kommentar oder einen Vorschlag zur Verbesserung der Aktivität/Methode 

hinzu 

  

7 
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