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VORWORT 
 

Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Kompetenzen. Um junge Schüler/innen mit 
Migrationshintergrund optimal zu fördern, müssen Lehrer/innen deren Stärken und Schwächen 
möglichst gut kennen. Bislang jedoch hat es in Berlin kein standardisiertes Instrument zur Kom-
petenzmessung gegeben.  
Deshalb hat das von meinem Büro koordinierte Berufliche Qualifizierungsnetzwerk für Migran-
tinnen und Migranten (BQN Berlin) die Entwicklung des Webtools Kom.On zur Kompetenzerfas-
sung von Schülern/innen in Auftrag gegeben. Dies ist eines von sechs Modellvorhaben von BQN 
Berlin, die Jugendliche mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in den Beruf fördern.  
 
Mit der Entwicklung des Webtools hat BQN Berlin das „FrauenComputerZentrumBerlin“ betraut, 
das mit Lehrern/innen, Psychologen/innen, Designern/innen und Softwareexperten/innen zu-
sammenarbeitet. Die vorliegende Expertise ist der Ausgangspunkt für diesen Entwicklungspro-
zess. In ihr setzen sich die Verfasser/innen mit dem Kompetenzbegriff auseinander, sie analy-
sieren existierende Verfahren der Kompetenzerfassung und machen konkrete Vorschläge zur 
Umsetzung des Webtools. 
Die Verfasser/innen der Studie empfehlen die Messung von sprachlicher, mathematischer, sozi-
aler und interkultureller Kompetenz. Für junge Migranten/innen sei vor allem der Bereich „inter-
kulturelle Kompetenz“ wichtig, weil er einen Blick auf die Potenziale ihrer Biografie ermöglicht. 
Aus genau diesem Grund sollte im Bereich „Sprachkompetenz“ Zweisprachigkeit abgefragt wer-
den.  
 
Zudem raten die Autoren/innen zu einer so genannten subjektorientierten Ausrichtung des Web-
tools: Das Computerprogramm sollte die Schüler/innen auch zum Reflektieren über die eigenen 
Kompetenzen anregen und deshalb Informationen über weiter reichende Kompetenzerfassung 
enthalten. Die Lehrkräfte können anhand der Ergebnisse des Webtools besser auf die Stärken 
und Schwächen von Schüler/innen mit Migrationshintergrund eingehen und potenzielle Frühab-
gänger identifizieren. Der Schwerpunkt des zunächst entwickelten Webtools liegt darauf, Min-
destkompetenzen zu erfassen, die für die aktive Teilnahme am Unterricht eine Voraussetzung 
darstellen. In einem nächsten Schritt kann es erweitert werden auf Fragen der beruflichen Orien-
tierung. Anhand der so gewonnenen Informationen können Lehrer/innen mit den Jugendlichen 
ins Gespräch über ihre beruflichen Perspektiven kommen.  
 
Einen Prototyp des Webtools haben Berliner Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 im 
Jahr 2005 getestet. Mitgemacht hat jeweils die ganze Klasse – also Schüler/innen deutscher wie 
nichtdeutscher Herkunftssprache. Lehrerinnen und Lehrer berichten, dass viele Schüler/innen 
am Test gut fanden, dass dieser am Computer erfolgt und damit ein Medium nutzt, mit dem sie 
vertraut sind. Nach erfolgreicher Erprobung soll das Webtool Kom.On an die Schulverwaltung 
übergeben werden.  
 

Günter Piening 

Der Beauftragte des Senats von Berlin 
für Integration und Migration 
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1 Ziel der Expertise 
 

Durch den Einsatz eines Kompetenzerfassungstool in der Sekundarstufe I sollen Lehrerinnen 
und Lehrer darin unterstützt werden mit Schülerinnen und Schülern frühzeitig einen berufsorien-
tierten Förderplan zu erstellen. 

Ziel der Expertise, die der Entwicklung des Tools vorangestellt wurde, ist: 

1. den Kompetenzbegriff zu klären. 

2. einen umfassenden Überblick über existierende Verfahren der Kompetenzerfassung ab-
zugeben. 

3. Vorschläge zur Entwicklung und Digitalisierung des Tools zu machen. 

4. den Aufwand des Vorhabens abzuschätzen. 

 
 

2 Vorgehen 
 
Für die Expertise wurden mehrere Recherchen vorgenommen: 

• Literaturrecherche 

• Internetrecherche 

• Recherche von Verfahren, die als Printdokumente und Beispiele vorlagen (diese Verfah-
ren wurden überwiegend von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt) 

• Expertinnen-Interviews 
 
Für die Literaturrecherche wurde die einschlägige Literatur zum Kompetenzbegriff analysiert. 
Orientierung für diese Sichtung war eine Diplomarbeit.1 Deutlich wurde hierbei, dass der Begriff 
„Kompetenz“ auch in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird.  
 
Die Internetrecherche erfolgte zunächst unter den Suchbegriffen „Kompetenzerfassung“, „Kom-
petenzmessung“, „Leistungsstandmessung“.  
International anerkannte Verfahren wie das Europäische Sprachenportfolio oder die PISA-Studie 
sowie ein Kompetenzmessungsverfahren des Landes Thüringen und ein Workshopprotokoll 
„Migrantenspezifische Differenzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren“2 wurden einge-
hend analysiert und bewertet. Ferner wurde in Bildungsplattformen nach Hintergrundinformatio-
nen zum Thema und nach Aufgabenbeispielen recherchiert.3 
Es wurde herausgearbeitet, welchen Kompetenzbegriff die Entwicklerinnen der Verfahren 
zugrunde legen, und welche Dimensionen von Kompetenz gemessen werden. Darüber hinaus 

                                                 
1 Literaturnachweis Anlage 1 
2 „Migrantenspezifische Differenzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren“ Workshopprotokoll vom 24.06.2004; 
Moderation Joachim Dellbrück 
3 Linkliste Anlage 2 
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wurde untersucht, wie diese Dimensionen erhoben werden, um auf der Basis dieser Beispiele 
Erfahrungswissen zu sammeln und entsprechende Empfehlungen abgeben zu können. 
 
Expertinnengespräche boten sich bei der Analyse verschiedener Verfahren an. Darüber hinaus 
stellte sich während der Analyse heraus, dass insbesondere die Schulleistungsdiagnostik keine 
Verfahren zur Leistungsstandmessung anbietet, die die Interkulturalität und die Zweisprachigkeit 
der Zielgruppe berücksichtigt. Auch sind die meisten dieser Verfahren nicht gendergerecht, so 
dass von einer weiteren Analyse dieser Verfahren abgesehen wurde. 
Für die Aufwandsabschätzung erfolgte auf der Basis einer Grobkonzeption des Tools. 
 
Die Expertise entstand in enger Absprache mit dem Projektteam des BQN Berlin. 
 
 

3 Basisinformation – Kompetenzbegriff und Dimensionen von Kompetenz 
 
Für den Begriff „Kompetenz“ gibt es keine allgemeingültig verwendete Definition. Das machte es 
für die Expertise erforderlich, eine Festlegung vorzunehmen, die dann auch Basis der Beurtei-
lung, Entwicklung bzw. Anpassung der Verfahren sein wird.4 
Im Folgenden zwei Definitionen aus der Literatur: 
 

Kompetenz ist die Kombination oder Verbindung von Fähigkeiten, die eingesetzt wer-
den, um eine bestimmte Anforderung zu erfüllen oder eine bestimmte Handlung vorzu-
nehmen. 5 

 
„Kompetenzen sind diejenigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände, über 
die ein Individuum zur Bewältigung von Situationen verfügt.“6 

 
In beiden Definitionen wird Kompetenz als ein Konstrukt von verschiedenen Ressourcen ver-
standen, das erst in einem Handlungsfeld sichtbar wird. Eine weitere Definition versteht Kompe-
tenz ebenfalls als ein Konstrukt, setzt aber voraus, dass es sich um ein Konstrukt von Dispositi-
onen handelt und formuliert, dass es um die Kombination von verschiedenen Fähigkeiten geht. 
 
„Kompetenzen sind Selbstorganisationsdispositionen des Individuums“7 
 
Bei genauerer Betrachtung von verschiedenen bewährten Kategorisierungen von Kompetenzen 
wird zudem deutlich, dass Kompetenz auch eine Frage von Einstellung ist (Bereitschaft, Motiva-
tion etc.). 
 
                                                 
4 Dieser Kompetenzbegriff wurde mit dem Projektteam abgesprochen 
5 CH-Q: Schweizerisches Qualifikationshandbuch, Portfolio für Jugendliche und Erwachsene zur Weiterentwicklung in 
Bildung und Beruf, Zürich 2000 
6 Kaiser, A.: Carte de competence: Wie lassen sich Kompetenzen feststellen? In: Grundlagen der Weiterbildung, 9. 
Jahrgang, Oktober 1998, S. 199-201 
7 Erpenbeck, J./Heyse, V.: Die Kompetenzbiographie: Strategien der Kompetenzentwicklung durch selbstorganisiertes 
Lernen und mulitmediale Kommunikation, Waxmann, Münster 1999 
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Demnach ist Kompetenz ein Konstrukt (wie auch Intelligenz ein Konstrukt ist) und hat folgende 
Eigenschaften: 
 

1. Kompetenz wird erst durch Handlung sichtbar 
2. Kompetenz ist das Anwenden von verschiedenen Fähigkeiten in Kombination 
3. Fähigkeiten setzen sich zusammen aus Dispositionen und erlernter Erfahrung 
4. Kompetentes Handeln hängt von Einstellungen ab 
 

Die folgende Grafik veranschaulicht dieses Kompetenzmodel, das der Expertise zugrunde ge-
legt wurde.  
 

      8 
 
 
 
In der Literatur findet sich eine große Auswahl von Kompetenzarten: fachliche, soziale, methodi-
sche, personale und interkulturelle sowie Führungs- und Handlungskompetenzen. Genderkom-
petenz wird in diesen Zusammenhängen nicht erwähnt. Sowohl im Schweizer Qualifikations-
hanbuch als auch bei Erpenbeck werden vier Kompetenzbereiche bestimmt und zur übergeord-
neten „Handlungskompetenz“ zusammengeführt. In der gängigen Unterscheidung werden inter-
kulturelle Kompetenz und Sprachkompetenz nicht mehr erwähnt. 
 
Die folgende Grafik verdeutlicht dieses Verständnis von verschiedenen Kompetenzbereichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Dieses Modell wurde im FCZB für die Kompetenzbilanzierung von Teilnehmerinnen entwickelt. 

 
Disposition 

 
Einstellung 

 
Erfahrung, 
Gelerntes 
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Welche Einzelfaktoren diese Kompetenzarten bei Erpenbeck/ Heyse (1997) beinhalten, zeigt die 
folgende Tabelle 

 
Soziale und personale Kompetenzen überschneiden sich nach dieser Kategorisierung bzw. wir-
ken ineinander und lassen sich häufig nicht gut voneinander trennen. Deutlich wird hier das Ver- 
 

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Personale Kompetenz 
 
-Kontinuität- 
Kenntnisse 
Fertigkeiten 
Fähigkeiten 
 

 
-Flexibilität- 
Verfahrensweisen 
 
 

 
-Sozialität- 
Verhaltensweisen 

 
-Partizipation- 
Gestaltungsweisen 

 
Berufsübergreifend 

• bezogen 
• vertiefend 
• auswertend 
• erfahrungsbe-

zogen 
 

 
Variable 
Arbeitsverfahren 

• Situative Lösungs-
verfahren 

• Problemlösungs-
verfahren 

• Selbständiges Den-
ken und Arbeiten 

• Planen, durchfüh-
ren und kontrollie-
ren 

• Umstellungsfähig-
keit 

 
Einzelmenschlich 

• Leistungsbereit-
schaft 

• Wendigkeit 
• Anpassungsfähig-

keit 
• Einsatzbereit-

schaft 
• Zwischenmensch-

lich 
• Kooperations-

bereitschaft 
• Fairness 
• Aufrichtigkeit 
• Hilfsbereitschaft 
• Teamgeist 

 

 
Koordinations- 
Organisations- 
Kombinations- 
Überzeugungs- 
Entscheidungs- 
Verantwortungs- 
Führungsfähigkeit 

Handlungskompetenz 
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ständnis von Kompetenz als einer Fähigkeit, die auch durch Einstellung bzw. „Bereitschaft“ ge-
prägt wird. Mit der Spezifikation „soziale Kompetenz“ als Gesamtheit von Verhaltensweisen und 
„personale Kompetenz“ als die Gesamtheit von Gestaltungsweisen meiden Erpenbeck und Hey-
se die Notwendigkeit, personale Kompetenz als ein Konstrukt von Persönlichkeitsmerkmalen zu 
verstehen und erlauben es damit, bei der Messung dieser Kompetenz von Persönlichkeitstests 
abzusehen. 
 
Das wird für das geplante Projekt von Bedeutung sein. In fast jeder anderen Kategorisierung 
wird personale und soziale Kompetenz in Abhängigkeit von Persönlichkeitsmerkmalen verstan-
den, und damit mindestens zum Teil als eine Disposition. 
 
Folgende Verhaltens- und Gestaltungsweisen können demnach zur sozialen und personalen 
Kompetenz zusammengefasst werden: 
 
Verhaltensweisen (die vom Umfeld als positiv 
wahrgenommen werden) 

Gestaltungsweisen (mit denen das Umfeld 
positiv gestaltet werden kann) 

 
- fair 
- aufrichtig 
- teamorientiert 
- solidarisch 
- tolerant 
- kooperativ 
- hilfsbereit 
- lösungsorientiert (Problemlösekompetenz) 
- zielorientiert 
- aufgeschlossen 
- Ambiguitätstoleranz 
- geduldig 
- freundlich 
 

 
- koordinieren 
- organisieren 
- überzeugen (statt überreden oder zwingen) 
- entscheiden 
- verantworten (Selbstverantwortung und  
  Verantwortungsübernahme) 
- führen  
- (mit Kunden) kommunizieren 
- Einsatzbereitschaft 
 
 

 
Einige weitere Dimensionen, die (von anderen Autoren) zur personalen Kompetenz gezählt wer-
den: 

• Selbstkonzept, begründet auf Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

• die kritische Selbstwahrnehmung in Auseinandersetzung mit der eigenen Person und 
den Wechselwirkungen mit dem sozialen Umfeld 

• Selbstdisziplin 

• Antrieb und Motivation 

• Ambiguitätstoleranz, das heißt den richtigen Umgang mit den eigenen Unsicherheiten 

• ganzheitliches Denken 
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Diese Dimensionen von Kompetenz lassen sich mit einem digitalen Verfahren nicht messen. Sie 
alle hängen eng zusammen mit Persönlichkeitsmerkmalen, die nur mit einem gut validierten 
Test und nicht ohne Begleitung einer geschulten Person gemessen werden können und sollten. 
 
Zwei weitere Kompetenzkonstrukte sind für die angesprochene Zielgruppe von entscheidender 
Bedeutung. Sprachkompetenz und Interkulturelle Kompetenz. 
 
Die Sprachkompetenz setzt sich zusammen aus: 

• Grammatikkenntnis 

• Text verfassen, Text verstehen 

• Wortschatz 

• Lese- und Rechtschreibkompetenz. 
 
Es ist bekannt, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufig weder in ihrer Muttersprache noch 
im Deutschen über diese Kompetenz in der Weise verfügen, wie es wünschenswert wäre. Häu-
fig wird Deutsch als „institutionalisierte Sprache“ nur ungenügend beherrscht und nur in schuli-
schen bzw. öffentlichen Zusammenhängen angewendet, während die Muttersprache fließend 
und korrekt gesprochen, jedoch wenig bis gar nicht geschrieben wird. Deutsche Schulleistungs-
tests beurteilen jedoch nur die Kenntnisse der deutschen Sprache. Bei der Normsetzung wird 
von deutschsprachigen Kindern ausgegangen. Auf dieser Basis messen sie die Sprachkompe-
tenz zuverlässig und in zeitlich überschaubaren Verfahren. Für das geplante Verfahren musste 
geprüft werden, ob die Bewertung der Ergebnisse eine Berücksichtigung des besonderen Hin-
tergrundes zulässt. Sprachkompetenz ist eine in hohem Maße erlernbare Kompetenz und keine 
unveränderbare Disposition. Berücksichtigung der Zweisprachigkeit von Kindern mit Migrations-
hintergrund würde heißen, nicht nur die Normierung der deutschen Verfahren zu hinterfragen, 
sondern zusätzlich einen Messbereich einzuführen, der auch die Fähigkeiten und Kompetenzen 
der Zweisprachigkeit, also die Potentiale, mit berücksichtigt. 
 
Interkulturelle Kompetenz: 
Es ist davon auszugehen, dass die Zielgruppe des Projektes gerade im Bereich interkultureller 
Kompetenz ein hohes Potential hat. Zu interkultureller Kompetenz werden folgende Dimensio-
nen gezählt: 
 

• Kenntnis über andere Kulturen und Ethnien 

• Toleranz gegenüber anderen Gewohnheiten und Kulturen 

• Ambiguitätstoleranz 

• Anpassungsfähigkeit 

• Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzulassen 
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Die gesamten Faktoren/ Dimensionen/ Kategorien sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
stellt. 
 
soziale und personale Kompetenz Sprachkompetenz interkulturelle Kompetenz 
 
- fair 
- aufrichtig 
- teamorientiert 
- solidarisch 
- tolerant 
- kooperativ 
- hilfsbereit 
- einsatzbereit 

 
- koordinieren 
- organisieren 
- überzeugen (statt überreden 
  oder zwingen) 
- entscheiden 
- verantworten (Selbst 
   verantwortung und 
  Verantwortungsübernahme) 
- führen 
 

 
- Grammatik- 
  Verständnis 
- Wortschatz 
- Lese- und 
  Rechtschreib- 
  kompetenz 
 

 
- Fremdsprachen-Kenntnisse 
- Kenntnis über andere 
  Kulturen und Ethnien 
- Toleranz gegenüber 
  anderen Gewohnheiten und 
  Kulturen 
- Anpassungsfähigkeit 
- Bereitschaft, sich auf neue 
  Situationen einzulassen 

 
Unter dem Aspekt der Interkulturalität kann es durchaus sein, dass diejenigen Kompetenzen, die 
in Deutschland als sozial erwünscht gelten, andere sind als in anderen Kulturen. D.h., es ist 
durchaus denkbar, dass das Konstrukt „soziale Kompetenz“ in anderen Kulturen ein ganz ande-
res ist und dass daraus eine Reihe der Schwierigkeiten resultieren. 
 
Daraus ergibt sich für die Analyse der Verfahren folgendes Beurteilungskriterium: 
 

In welchem Umfang erfasst das untersuchte Verfahren die Dimensionen der geplanten 
Kompetenzerfassung. Welche der Dimensionen fehlen? 

 
Weiter muss gefragt werden: 
 

Gibt es weitere Dimensionen, die zur sozialen Kompetenz anderer Kulturen gehören, 
und die hier selbstverständlich dann auch abgefragt werden müssten. 

 
 

4 Kompetenzerfassungsverfahren 
 
Im Wesentlichen sind die gängigen Kompetenzerfassungsverfahren in  

• anforderungsorientierte und 

• subjektorientierte (die Entwicklung des Subjektes fördernde) 
 
Verfahren zu unterscheiden. 
 
Aufgabenorientierte Verfahren beziehen sich auf je aktuelle Aufgabenpakete und enden in der 
Regel in einer Kompetenzbilanzierung. Aufgabenorientierte Verfahren werden in der Personal-
entwicklung und in beruflichen Zusammenhängen durchgeführt. Ziel aufgabenorientierter Kom-
petenzerfassung ist immer eine Bilanz von vorhandenen Kompetenzen und notwendigen Kom-
petenzen. Dies impliziert, dass aufgabenorientierte Verfahren auf Defizite ausgerichtet sind. 
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Subjektorientierte Verfahren haben ihren Ursprung in der Biographieforschung. Sie sind in ihrer 
Vorgehensweise auf den Entwicklungsprozess vor und nach der Kompetenzerhebung bezogen. 
Angesichts dessen, dass Kompetenzentwicklung als lebenslanger Prozess verstanden wird, 
kombinieren sie deswegen die Kompetenzerhebung mit einer begleitenden Lern- oder Entwick-
lungsberatung. Bei diesen Verfahren geht es in der Regel darum, Potentiale zu entdecken; die 
Frage nach nicht vorhandenen Kompetenzen wird nicht gestellt. Subjektorientiert heißt zudem, 
dass sie von dem ausgehen, was das Individuum für sich als relevant und wichtig erachtet. Die-
se Art des Vorgehens macht Verfahren mit geschlossenen Fragen fast unmöglich. 
 
Subjektorientierte Verfahren beinhalten immer auch einen begleitenden Reflektionsprozess des 
Individuums auf seine Kompetenzen. Dieser Prozess wird in der Regel durch Gespräche ange-
leitet und begleitet. 
 
Beispiele: 
 

1. Eines der aufwendigsten Verfahrensweisen der Kompetenzbilanzierung ist die Methode 
des narrativen, strukturierten Interviews, durch welches die Kompetenzentwicklung über 
die gesamte Lebensspanne erhoben werden kann. (Beispiel: FLUEQUEL/DJI). 
Dieses Vorgehen wird methodisch in Erpenbeck/ Heyse beschrieben und untersucht. 

 
2. Ein weiteres Verfahren ist die Methode „Lebenspanorama“. Hier wird zunächst die eige-

ne Biographie in einer kreativen Weise bildlich dargestellt. In einem gemeinsamen Ge-
spräch sollen Eckpunkte des Lebens, in denen Kompetenz entwickelt wurde, herausge-
arbeitet werden. 

 
3. Eine der bekanntesten Vorgehensweisen ist das Assessmentcenter. Hier dienen Aufga-

bensituationen und Rollenspiele dazu, ein Handlungsfeld zu öffnen, in dem Kompeten-
zen sichtbar werden. Durch Beobachtung werden Kompetenzen der Teilnehmenden er-
hoben und in einem Feedbackgespräch gesammelt und erörtert. 

 
Neben diesen zeitaufwändigen und auch in ihrer Auswertung nicht leichten Verfahren existiert 
eine Fülle von Kompetenzerfassungsverfahren, die durch Befragung (sowohl mit offenen als 
auch mit geschlossenen Fragen) durchgeführt werden. 
 
Mit Blick auf das Ziel, eine Kompetenzerfassung in wenig begleiteter und digitaler Form zu ent-
wickeln, bieten sich Frageinstrumentarien mit weitgehend geschlossenen Fragen oder vorformu-
lierten möglichen Antwortgruppen an. Darüber hinaus können Formen des Multiple Choice ver-
wendet werden oder dynamische Fragebogen. Gespräche und Rollenspiele lassen als Video 
festhalten. 
 
Hieraus abgeleitete Analysefragen waren: 

Lassen sich die Fragen des Verfahrens so umformulieren, dass sie mit ja/nein beant-
wortet werden können? Wenn ja, wie kann das Ergebnis beurteilt werden? 
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Lassen sich die Gespräche und Rollenspiele des Verfahrens in Fragen oder Geschich-
ten umformulieren? Wenn ja, wie könnten die Antwortgruppen lauten? 

 
Wie viel Zeit würde das Verfahren in Anspruch nehmen, wenn es digitalisiert würde? 

 
 

4.1 Möglichkeiten und Grenzen der Erfassung 
 
In den Bereichen soziale Kompetenz und interkulturelle Kompetenz ist, das wurde oben darge-
stellt, die Einstellung eine wichtige Voraussetzung. Um die Kompetenz zu messen, muss immer 
ein Handlungsfeld eröffnet werden (indem entweder von einem Ereignis berichtet wird oder in-
dem ein Rollenspiel durchgeführt wird). Möglich ist die Darstellung von typischen Alltagssituatio-
nen, die soziale Kompetenz erfordern, um adäquat reagieren zu können. Diese Situationen 
könnten in Geschichten erzählt oder in Bildern dargestellt werden. In der digitalen Bearbeitung 
ist es den Schülern und Schülerinnen dann zwar nicht möglich, zu reagieren und damit Kompe-
tenz sichtbar werden zu lassen, sie können sich aber z.B. für die eine oder andere Vorgehens-
weise (Vorschläge, die formuliert werden) entscheiden. Dieses Vorgehen hat den zusätzlichen 
Vorteil, dass die Schüler/innen nicht auf eigene Kompetenzen und Verhaltensweisen bewusst 
reflektieren müssen, sondern nur auf das Verhalten anderer. Das fällt ihnen leichter und gibt ein 
Ergebnis zu ihrer Einstellung in Bezug auf gewisse Dimensionen von sozialer Kompetenz. 
 
Daraus ergaben sich weitere Fragen an die Analyse: 
 

Welches der Verfahren kann in dieser Weise umgearbeitet werden? 
 

Welches Rollenspiel oder welche Gesprächsfrage kann für das Verfahren verwendet 
werden? 
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5 Rechercheergebnisse 
 
Die detaillierte Darstellung der Rechercheergebnisse ist den verschiedenen Recherchetabellen9 
zu entnehmen. Hier werden die Ergebnisse zusammenfassend beschrieben. 
 
 

5.1 Sprachkompetenz (Textverständnis) 
 
Die Kategorien Sprachkompetenz der bewährten und verbreiteten Verfahren unterscheiden sich 
nicht wesentlich. In der Regel werden abgefragt: 
 
1. Lesekompetenz 
 
Für die Erhebung dieser Teilkompetenz werden Texte zum Lesen vorgelegt. Anschließend wird 
nach Inhalten gefragt. Der Schwierigkeitsgrad wird abgestuft durch Inhalte. So wird davon aus-
gegangen, dass Jugendliche, die zu einem Text über ein ihnen unbekanntes Sachgebiet hinter-
her inhaltliche Angaben machen können, „sehr tief in den Text eingestiegen sind“. Beispielhaft 
sei hier der Wortlaut aus der PISA-Studie eingefügt: 
 
 
„Lesekompetenz ist mehr als einfach nur lesen zu können. PISA versteht Lesekompetenz als ein 
wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele, als Bedingung für die Weiterentwick-
lung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten und als Voraussetzung für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Der PISA-Test erfasst, inwieweit Schülerinnen und Schüler in der 
Lage sind, geschriebenen Texten gezielt Informationen zu entnehmen, die dargestellten Inhalte 
zu verstehen und zu interpretieren sowie das Material im Hinblick auf Inhalt und Form zu bewer-
ten. Dabei wird eine breite Palette verschiedener Arten von Texten eingesetzt, die neben konti-
nuierlichen Texten wie Erzählungen, Beschreibungen oder Anweisungen auch nichtkontinuierli-
ches Material wie Tabellen, Diagramme oder Formulare umfasst.“10 
 
2.  Rechtschreibkompetenz 
 
Für die Erfassung der Rechtschreibkompetenz werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Lü-
ckentexte (Deutscher Rechtschreibtest, DRS), Wort- oder Satzdiktate oder frei geschriebene 
Texte. Die Auswertung erfolgt bis auf wenige Ausnahmen durch Zählen der Fehler. Die Schul-
leistungstests kategorisieren in der Regel die Fehlerarten und differenzieren so bestimmte 
Schwächen der Schreibfähigkeit. Die Hamburger Schreibprobe (HSP) kombiniert das Wortdiktat 
mit Bildern und Symbolen und kommt damit spezifischen Schwächen von Kindern entgegen, die 
Deutsch als Zweitsprache gelernt haben. In der Auswertung werden nicht die Fehler addiert, 

                                                 
9 Linkliste Anlage 2 
10 Stanat, Artelt, Baumert u.a. (2000) Die PISA-Studie im Überblick http://www.mpib-
berlin.mpg.de/PISA/PISA_im_Ueberblick.pdf Der gesamte Text ist als Anlage beigefügt. 
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sondern die Anzahl der richtig geschriebenen Buchstaben eines Wortes. Eine zweite Auswer-
tungsachse nennt sich „Rechtschreibstrategie“. Das Ergebnis wird als Potentialprofil dargestellt. 
 
3.  Wortschatz 
 
Wortschatztests sind in Deutschland fast unbekannt, während sie in den anglo-amerikanischen 
Ländern zum Standardrepertoire der Schulleistungstests gehören. Hierzu zählt beispielsweise 
der SAT als Collegezugangstest. Der SAT misst neben der mathematischen Fähigkeit die 
Sprachfähigkeiten durch zwei Teilbereiche: 
 
Critical reading and sentence-level reading  
Reading comprehension, sentence completions, and paragraph-length critical reading 
 
Der Sprachteil des SAT wurde bis letztes Jahr „verbal section“ genannt.11 
 
Ebenso existieren kaum Verfahren in Deutschland, die die Kompetenz der Mehrsprachigkeit 
messen. Im Kontext einer wissenschaftlichen Studie wurde die Mehrsprachigkeit und Sprach-
kompetenz in den ladinischen Tälern Südtirols gemessen. Die Erfassung erfolgte durch die 
Auswertung frei geschriebener Aufsätze nach grammatikalischen- und Wortschatzgesichtspunk-
ten. 
 
Das europäische Sprachenportfolio, ein Sprachkompetenz-Erfassungsverfahren, erfasst die 
Mehrsprachenkompetenz mit dem schon erwähnten biographischen Ansatz. Dabei wird auch 
der Sprachgebrauch der Kinder und Jugendlichen erfragt (in welchen Lebensbereichen wird 
welche Sprache gebraucht). 
 
Für keines der recherchierten Verfahren gibt es ein webbasiertes Auswertungstool. Viele der 
Verfahren sind zwar digitalisiert, liegen dann aber oft nur als PDF-Datei vor. Keines der Verfah-
ren kann in weniger als 30 Minuten durchgeführt werden. 
 
 

5.2 Mathematische Kompetenz / Logisches Denken 
Mathematische, rechnerische und logische Kompetenz wird weit gefasst. Jüngere Verfahren 
versuchen insbesondere die Fähigkeit der Transferleistung mathematischer Operationen auf das 
„praktische“ Leben zu erfassen. Auch hier kann das Verständnis, das der PISA-Studie zugrunde 
liegt, beispielhaft herangezogen werden. 
 
„Mathematische Grundbildung besteht aus mehr als der Kenntnis mathematischer Sätze und 
Regeln und der Beherrschung mathematischer Verfahren. Sie zeigt sich vielmehr im verständ-
nisvollen Umgang mit Mathematik und in der Fähigkeit, mathematische Begriffe als Werkzeuge 
in einer Vielfalt von Kontexten einzusetzen. Hierzu gehören unter anderem ein Verständnis der 

                                                 
11About the new SAT http://www.collegeboard.com/student/testing/newsat/about.html 
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Rolle, die Mathematik in der heutigen Welt spielt, sowie die Fähigkeit, Situationen in mathemati-
sche Modelle zu übersetzen, mathematisch zu argumentieren und begründete mathematische 
Urteile abzugeben.“12 
 
Die Transferleistung wird in der Regel durch Lösung von Textaufgaben gemessen. Dieses Vor-
gehen kann mit Blick auf die Zielgruppe des Kompetenzerfassungstools nicht ausschließlich 
angewendet werden. Die Recherche wurde daher auch auf die Fülle der mathematisch- logi-
schen Aufgabensammlungen ausgeweitet. Viele der Angebote lassen eine direkte Auswertung 
zu. (Das ist nicht verwunderlich, da insbesondere die Auswertung nach falsch/richtig- Kriterien 
technisch leicht umzusetzen ist.) Die Sammlungen sind entweder reine mathematische Aufga-
ben oder logische Problemlösespiele und Rätsel. Auch beinhalten die einschlägigen Kompe-
tenzerfassungstools für Berufseinsteiger/innen entsprechende Aufgabenblöcke. Die Qualität 
dieser Sammlungen unterscheidet sich zum einen durch die Auswahl der Aufgaben, zum ande-
ren durch Usability. Als qualitativ hochwertig hat sich nach allen angelegten Qualitätskriterien die 
Plattform Mathematik-online erwiesen (http://www.mathe-online.at/tests.html). 
 
Neben den Aufgabensammlungen, die zum einen in Themenbereiche, zum anderen in Jahr-
gangsstufen eingeteilt sind, bietet diese Plattform eine Fülle an Hintergrundinformationen an. 
Der Testbereich ist unterteilt in thematische Gebiete. Zudem kann die Userin wählen zwischen 
verschiedenen Aufgabenarten wie: Puzzle, Multiple Choice mit nur einer richtigen Antwort, Mul-
tiple Choice mit mehreren richtigen Antworten. Eine Auswertung erfolgt sofort, zusätzlich wird 
der Lösungsweg kommentiert. Diese Seite ist zudem ein exzellentes Usability-Beispiel. 
 
 

5.3 Soziale / Personale Kompetenz 
Die Auswahl an Verfahren zur Messung dieser Kompetenz ist unüberschaubar. Die Recherche 
hat jedoch ergeben, dass sämtliche webbasierten Fragebogen mit Vorsicht zu genießen sind. 
Selten liegt hinter den Fragen eine seriöse Fragebogenentwicklung. Die URLs dieser Verfahren 
wurden dennoch zum Teil in die Recherche aufgenommen. Verfahren, die im schulischen Kon-
text zur Messung sozialer Kompetenz eingesetzt werden, sind in der Regel in einen themati-
schen Unterrichtsblock eingebettet und werden durch Gespräche und Gruppenarbeit unterstützt. 
Alle wissenschaftlich entwickelten Verfahren sind kostenpflichtig. Neben Assessmentcentern 
und ausführlichen Befragungen gibt es mehrere Angebote im Internet, die elektronische Befra-
gung mit einer manuellen Auswertung kombinieren. Viele Verfahren sind unter der Rubrik „Inte-
ressenprofil“ zu finden. Es existiert eine Reihe von Berufsinformationsseiten. Viele bieten auch 
die Möglichkeit, so genannte „Eignungstests“ durchzuführen. Jedoch sind auch diese Eignungs-
tests in der Regel von mangelnder Qualität. Die Recherche für diesen Kompetenzerfassungsbe-
reich konzentrierte sich darauf, Beschreibungen und Handreichungen von Verfahren zu studie-
ren, die z.T. mit hohem personellem Aufwand durchgeführt werden. Dabei haben insbesondere 
die beiden in Deutschland speziell für Jugendliche entwickelten Assessmentcenter  Assess-

                                                 
12 Stanat, Artelt, Baumert u.a. (2000) Die PISA-Studie im Überblick http://www.mpib-
berlin.mpg.de/PISA/PISA_im_Ueberblick.pdf Der gesamte Text ist als Anlage beigefügt. 
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mentcenter Leverkusen (Katholische Jugendwerke Leverkusen)  und TASTE (Life e.V.)13 über-
zeugt. Die Auswahl der Kategorien erfolgte aus einer anforderungsorientierten Perspektive. Die 
Durchführung der Verfahren ist entwicklungsorientiert. In beiden AC’s werden viele verschiede-
ne Kategorien abgefragt.14 Während für das AC Leverkusen nur die Dimensionen und ihre Be-
schreibung vorliegen, wurden vom AC TASTE auch „Verhaltensbeispiele zur Definition der Beo-
bachtungsdimensionen“ zur Verfügung gestellt. 
 
In Assessmentcentern werden die Handlungsfelder jedoch immer durch Rollenspiele gestaltet, 
d.h., dass Assessmentcenter immer unnatürliche Situationen sind (Labor, Experiment). Das Ma-
nual „Kompetenzerfassung im handlungsorientierten Unterricht“ beschreibt Beobachtungsfelder 
die in der Schule während eines Unterrichtes vorkommen könnten: Planspiel, Projekt, Präsenta-
tion und Moderation, Gesprächsführung. Das DNLA (The Discovery of Natural Latent Abilities) 
definiert Situationen im beruflichen Kontext, in denen bestimmte Kompetenzen sichtbar werden. 
Aufgrund von Selbst- und Fremdeinschätzung wird auf einer Skala von -3 bis +3 das Kompe-
tenzpotential gemessen. Die Auswertung soll in einen beruflichen Förderplan überführt werden. 
 
Alle hier genannten beinhalten einen Kommunikationsprozess bei der Erhebung und Auswer-
tung der Daten. Die Bewertung wird durch Fremd- und Selbsteinschätzung vorgenommen und 
mündet in einem Feedbackgespräch. Für beide AC’s wurden Qualitätskriterien entwickelt und 
Beobachter/innen geschult. 
 
 

5.4 Interkulturelle Kompetenz 
 
Zum Thema „Erfassung der interkulturellen Kompetenz“ wurden lediglich bei J. Dellbrück15 Über-
legungen gefunden. Im Workshopprotokoll des Projektworkshops „Migrantenspezifische Diffe-
renzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren“ wird auf eine im Vorfeld des Projektes durch-
geführte Recherche und Analyse hingewiesen:„ Versuche von AC´s und Methoden überschrei-
ten nach bisheriger Erfahrung bei der Formulierung von Übungen und „kritischen Situationen“ 
die Grenzen der kulturellen und ethnischen Zuschreibungen von Verhaltensweisen, deren Ver-
meidung eigentlich Ziel sind.“ Mit dieser Begründung wurde zunächst darauf verzichtet, ein Ver-
fahren zur Messung Interkultureller Kompetenz zu entwickeln. Gleichwohl wurden Qualitätskrite-
rien für migrantenspezifische Verfahren formuliert. Diese Kriterien sind in den Kriterienkatalog 
dieser Expertise mit aufgenommen worden.16  

                                                 
13 An der Entwicklung und Umsetzung von TASTE war/ ist das FCZB beteiligt. 
14 Siehe Anlage 
15 Literaturnachweis Anlage 1 
16 s. Qualitätskriterien Anlage 3 
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6. Analyse ausgewählter Verfahren 
 
Die Analyse der ausgewählten Verfahren erfolgte anhand einer Checkliste17 und auf der Basis 
langjähriger Erfahrung der Projektmitarbeiter/innen sowohl im psychologisch-schulischen Be-
reich als auch mit interkulturellen und genderspezifischen Fragestellungen. Folgende Verfahren 
wurden analysiert:18 
 
FLUEQUEL/DJI: 
Ziel des Verfahrens ist es, ein berufsbezogenes Portfolio für die Klientinnen zu erstellen, das bei 
Bedarf Ersatz für Zeugnisse und Nachweise von Berufsabschlüssen sein kann. Ursprüngliche 
Zielgruppe für dieses Verfahren waren und sind Flüchtlinge. 
Das Verfahren basiert auf dem biographischen Ansatz der Kompetenzerfassung. Es werden 
keine Kompetenzfelder vorgegeben. Anstatt dessen wird aufgrund vieler Lebenssituationsabfra-
gen eine umfassende Kompetenzbiographie erstellt. 
Der Fragebogen ist interkulturell und genderorientiert ausgerichtet. Die Durchführung wird mit 
mindestens 12 Zeitstunden angesetzt. 
Das Verfahren ist für das geplante Tool nicht direkt einsetzbar. Da weder eine kommunikative 
Situation geplant ist, noch eine manuelle Auswertung, kann die Methode nicht übertragen wer-
den. Eine gekürzte Fassung des Fragebogens könnte jedoch in die weiterführende Material-
sammlung für Lehrer und Lehrerinnen aufgenommen werden. 
 
Zielgruppenspezifische Kompetenzerfassung (Dellbrück) 
Bis zur Erstellung dieses Berichtes konnten keine wesentlichen Informationen zum Vorgehen in 
diesem Projekt zusammengetragen werden. Eine Analyse wird nachgereicht. 
 
Andere BQN-Projektverbünde  
Es konnten keine Kompetenzerfassungsverfahren anderer BQN-Netze gefunden werden. Unter 
der Leitung der GfbM e.V. werden jedoch derzeit einheitliche Anforderungen an migrantenspezi-
fische Verfahren, Anforderungsprofile zur Ermittlung von Potentialen und Kompetenzen sowie 
einheitliche Qualitätskriterien entwickelt.  
 
PISA-Studie 
Aufgaben aus der PISA-Studie messen den Leistungsstand verschiedener Alterstufen in den 
Bereichen Sprachkompetenz und mathematisches Denken. Die Aufgaben sind so gewählt, dass 
sie eine Transferleistung von schulischem Wissen in andere Lebensbereiche erfordern. Damit ist 
die Messung unabhängig von deutschen Lehrplänen und orientiert sich an einem allgemeinen 
internationalen Wissensstand verschiedener Altersgruppen. 
Die Internationalität der Studie garantiert – zumindest thematisch – eine Anpassung an ver-
schiedene kulturelle Hintergründe. Das Verfahren ist nicht elektronisch basiert. Die Aufgaben 
werden z.T. als Multiple Choice-Aufgaben gestellt, z.T. muss jedoch Text geschrieben werden. 
D.h., eine Übertragung in ein webbasiertes Tool würde auch die Umformulierung einiger Fragen 

                                                 
17 Checkliste Anlage 4 
18 Die Verfahren „Bärenstark“ und CNAM wurden nicht analysiert. 



              
                                        „Kompetenzerfassung“ 
 

 15 

 

erfordern. Die Art der Aufgabenstellung, die unabhängig ist von rein auswendig gelerntem schu-
lischem Wissen, kann bei der Entwicklung der Fragen für das geplante Tool mit einbezogen wer-
den. 
 
Leistungsmessung in der Schule 
Sowohl Hamburg als auch Thüringen haben im Kontext der Qualitätsentwicklung und  
-sicherung der Schulen Leistungsstandsmessungen für verschiedene Alterstufen vorgenommen. 
Beide Verfahren sind nicht digitalisiert, und für die Aufgabenstellungen gilt Ähnliches wie für die 
Aufgaben der PISA-Studie. Die Hamburger Studie bezieht speziell Jugendliche mit Migrations-
hintergrund in die Auswertung ein. Das Hamburger Verfahren umfasst ein breites Leistungs-
spektrum und testet beispielsweise auch die Kenntnisse in einer Fremdsprache.19 

 
Europäisches Sprachenportfolio 
Auch das europäische Sprachenportfolio ist international eingesetzt worden. Die Kompetenz-
messung umfasst nur die Sprachkompetenz. Erhebungsmethoden sind: Befragung über den 
biographischen Spracherwerbshintergrund, Befragung zum Gebrauch verschiedener Sprachen 
in verschiedenen Lebenswelten und Fragen zum Textverständnis. 
Das Ergebnis der Messung wird als „Sprachenpass“ vorgelegt. Themen der Befragung und Dar-
stellung der Ergebnisse erlauben es, Zweisprachigkeit als Potential zu verstehen. Damit ist die-
ses Verfahren für die Zielgruppe besonders geeignet. Das Verfahren ist nicht digitalisiert, und 
der Erhebungsprozess ist als kommunikativer Prozess angelegt. 
Es existiert eine englische Fassung des ESP, die für die Zielgruppe „Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund“ zusammengestellt wurde. 
 
Mathematisches Denken 
Wie bereits oben erwähnt, existieren für diesen Leistungsbereich eine Fülle von Verfahren, die 
auch digitalisiert sind. Die Plattform Mathe-online wurde eingehender analysiert. Hier finden sich 
eine Reihe von Aufgaben aus verschiedenen mathematischen Themenbereichen für verschie-
dene Jahrgangsstufen und in unterschiedlicher Aufmachung. Nicht nur die Usability der Platt-
form ist beispielhaft. Auch die Darstellung mathematischer Zusammenhänge, die inhaltliche Viel-
falt der Plattform und die Zusammenstellung des Testbereiches sind sehr gut gelöst. Im Testbe-
reich der Plattform können die Nutzer/innen verschiedene Aufgabentypen wählen. Bei falscher 
Beantwortung der Aufgaben werden die richtigen Ergebnisse und Lösungswege verständlich 
dargestellt. Damit garantiert die Testdurchführung auch einen positiven Lerneffekt. 
 

                                                 
19 Studientext und Beispielaufgaben im Anhang 
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7. Qualitätskriterien 
 
Verschiedene Qualitätsbereiche sollten abgedeckt werden: 

• pädagogische Gestaltung 

• psychologische Gestaltung 

• technische Gestaltung/ Usability 

• Design 
 
Qualitätsanforderungen, Messkriterien und Strategien der Erreichbarkeit sind in der Anlage Qua-
litätssicherung tabellarisch aufgelistet20. Insbesondere für die Kriterien, die die Spezifizierung 
des Verfahrens für Migrantinnen ausmacht, wurde Bezug genommen auf die bereits durch den 
GfbM e.V. formulierten Qualitätsanforderungen. Die Kriterien sind in Zusammenarbeit mit Exper-
tinnen erstellt worden. Die Usabilitykriterien entsprechen der Normvorschriften DIN EN ISO 9241 
und sind in ausführlicher Form unter der URL http://www.kreativland.de/ergonomie/din/index.htm 
zu finden. 
 
Wie aus der Tabelle hervorgeht, wird die Entwicklung des Tools die Zusammenarbeit mit Leh-
rern/innen, Psychologen/innen, Designern/innen und Softwareentwicklern/innen erfordern. Eine 
Testphase des Tools mit mindestens 30 Schülern/innen unterschiedlichster Herkunft und ein 
gemeinsamer Ergebnisworkshop mit diesen Schülern/innen sollte eingeplant werden. 
 
 

8 Technische Machbarkeit 
 
Nach unserer Kenntnis gibt es keine käufliche oder Open Source-Anwendung, mit der das Tool 
leicht und kostengünstig umzusetzen wäre. Die einschlägigen Plattformen eignen sich nicht zur 
Umsetzung, sondern nur, um das Tool einer breiten Anwendung zuzuführen. Das Tool selbst 
muss mit einer eigenen Umgebung programmiert werden, da die Funktionen, die für das Kom-
petenzerfassungstool notwendig sind, über die Funktionen einer Informationsplattform hinaus-
gehen. Einige Funktionen des Tools decken sich mit den Funktionen von e-learning-Plattformen. 
Diese gehen jedoch weit über das, was für das Kompetenztool erwünscht ist, hinaus. 
 
Die formulierten Anforderungen: 
webbasiert, mit der Möglichkeit einer statistischen Auswertung der Ergebnisse 
auch nutzbar ohne Internetzugang (also übertragbar mit einem Speichermedium) 
lassen sich wie folgt umsetzen: 
 
Die Oberfläche des Tools wird mit HTML programmiert werden können. Schätzungsweise sind 
5-15 Seiten gesondert zu programmieren, die dann lediglich in leicht verändertet Form für die 

                                                 
20 Qualitätskriterien Anlage 3 
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restlichen Seiten genutzt werden können. Welche Funktionen in diesen Seiten realisiert werden 
müssen, hängt wesentlich von der Gestaltung der Frage-Antwort-Dialoge ab. 
 
Die Auswertungsfunktion des Tools erfordert die Implementierung einer webbasierten MySQL-
Datenbank und weiterführende PHP-Programmierung. Auch hier hängt die Komplexität der Da-
tenbank wesentlich von den Dialogen des Tools ab. 
 
Für Bilder und Animationen empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von JavaScript. 
 
Der Aufwand für die Programmierung und das Webdesign ist unmittelbar abhängig von Wün-
schen und Anforderungen an das Tool. Die Variationen werden insbesondere durch die mehr 
oder weniger hohe Komplexität der Frage-Antwort-Dialoge bestimmt.  
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8.1 Variationen der Frage-Antwort-Dialoge und ihre technische Umsetzung 
 
Einfache Abfragen 
Die einfachste und kostengünstigste Variante ist die Befragung, die nur ja-/nein-Antworten, bzw. 
einfache Multiple Choice-Kombinationen mit einer möglichen Antwort zulässt. Wird die Frage als 
Text formuliert, muss jeweils eine einfache HTML-Seite und eine schlichte Datenbank (eine Ta-
belle) programmiert werden. Der Aufwand liegt bei maximal drei Tagen für die Grundseite. Sei-
ten, die sich lediglich im Text voneinander unterscheiden, lassen sich dann sehr leicht zusätzlich 
erstellen. 
 
 

 
 
 
Bei der Abfrage von Multiple Choice mit mehreren richtigen Antwortmöglichkeiten erhöht sich 
der Aufwand für die Programmierung der Auswertungsfunktion und damit auch für die Pro-
grammierung der Datenbank. Ähnlichen Aufwand bedeutet es, ein Wort frei eingeben zu lassen, 
z.B. in einen Lückentext (das Programm kann dann buchstabenweise falsch/richtig unterschei-
den und diese Ergebnisse in die Datenbank übertragen, es ist nicht in der Lage, die „Falschheit 
der Buchstaben“ zu interpretieren, wie es bei der HSP notwendig wäre). 
 
Eine weitere gängige Abfragefunktion, die nicht sehr aufwendig in der Programmierung ist, ist 
das „drop down“ Menü. Auch hier können eine mögliche Antwort oder mehrere mögliche Antwor-
ten zugelassen werden, ohne den Aufwand erheblich zu erhöhen. 
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Komplexere Abfragen 
Eine Variante der Multiple Choice- Abfrage ist die „drag and drop“-Funktion. In leere Felder kön-
nen vorgegebene Antwortfelder hineingeschoben werden, nur das richtige Feld wird angenom-
men. 
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8.2 Variationen der Struktur des Tools und ihre technische Umsetzung 
 
Aufwand und Kosten des Tools erhöhen sich auch (jedoch geringfügig) durch die Komplexität 
der Struktur. Der Aufwand erhöht sich dadurch, dass mehrere Seiten zusätzlich programmiert 
werden müssen. 
 
Einfache Struktur 
Das Tool hat insgesamt drei Ebenen. 
Diese Struktur ergibt sich dann, wenn alle Nutzer/innen die gleiche Anzahl von fest vorgegebe-
nen Fragebogen beantworten müssen. 
 
Komplexere Struktur 
Wenn beispielsweise für die verschiedenen Themen eine Selbsteinschätzung in die Kategorien 
„kann ich sehr gut“, „kann ich gut“, „kann ich nicht so gut“ ermöglicht wird, muss eine Navigati-
onsebene hinzugefügt werden. Das erhöht die Anzahl der zu programmierenden Seiten. 
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8.3 Variationen der grafischen Gestaltung und ihre technische Umsetzung 
 
Texte und Bilder in einer HTML-Datei gehören zum Standard und sind in den Kosten für die 
Programmierung einer HTML-Seite enthalten. Animationen erhöhen die Komplexität. Wenn zu-
sätzlich Filmpassagen in das Tool aufgenommen werden sollen, so sind diese extra einzubin-
den. Bei der Übertragung von Filmdateien muss außerdem recherchiert werden, ob die Schulen 
Internetzugänge mit den notwendigen Übertragungsraten zur Verfügung stellen und ob Rech-
nerleistung und Grafikkarten der Schulcomputer das Abspielen von Filmmaterial erlauben. 
 
 
9 Empfehlungen 
 
Es wird die Entwicklung eines webbasierten Kompetenzerfassungstool in Auftrag gegeben mit 
dem Ziel, bei Jugendlichen der Sekundarstufe I möglichst frühzeitig ein Kompetenzprofil mit ei-
ner Stärken-/ Schwächen-Analyse zu erhalten. Die Ergebnisse werden dazu dienen, mit und für 
die Jugendlichen einen berufsorientierten Förderplan zu erstellen. 
 
Das Kompetenzprofil wird die Bereiche 

• soziale Kompetenz 

• Sprachkompetenz 

• mathematisches Denken 
 
erfassen. 
 
Wir empfehlen, den Bereich „Interkulturelle Kompetenz“ als eigenen Bereich mit in die Kompe-
tenzmessung aufzunehmen. Wie zuvor begründet, ist in diesem Bereich ein hohes Potential bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu vermuten. Es ist davon auszugehen, das wurde auch 
durch die Expertinnengespräche bestätigt, dass die Frustrationsgrenze bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, wenn sie unzureichende Sprachkenntnisse im Deutschen haben, sehr 
niedrig ist, wenn es darum geht, Leistung zu messen. Es dürfte sicher sein, dass die Aufnahme 
eines Bereiches, indem sie gut abschneiden, nicht nur das Tool attraktiver macht, sondern über-
haupt den Jugendlichen erstmalig die Perspektive auf dieses Potential eröffnet. Für interkulturel-
le Kompetenz gibt es in deutschen Schulen nur sehr wenige Handlungsfelder, in denen diese 
Kompetenz sichtbar werden kann. 
Aus diesen Gründen empfehlen wir auch einen Bereich in die Sprachkompetenzerfassung auf-
zunehmen, der die Kompetenzen und den Gebrauch verschiedener Sprachen in unterschiedli-
chen Lebensbereichen misst. 
Für das geplante Erfassungsinstrument empfiehlt sich die subjektorientierte Ausrichtung. Dem-
nach sollte das Kompetenzerfassungstool unbedingt mit Anregungen und Informationen für 
Schülerinnen und Lehrerinnen flankiert werden, wo und in welcher Form weiterreichende Kom-
petenzerfassung sinnvoll und machbar ist. Es sollte so gestaltet werden, dass die Erstellung 
eines Förderplanes zugleich das Feedback und die Reflektion auf Kompetenzen anregt. (Ähn-
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lich, wie dies in den Assessmentcentern durchgeführt wird) Wir empfehlen hier den Auftrag zu 
erweitern um: 

1. Einen digitalen Bereich mit Linklisten zu weiteren Angeboten 
2. die Formulierung einer ausführlichen Handreichung für die Lehrerinnen und Lehrer, in 

der auf die unzureichende Tiefe der Kompetenzerfassung durch das Tool hingewiesen 
wird. 

3. Erstellung von Unterrichtsmaterial, mit dem die Lehrerinnen und Lehrer ggf. die Kompe-
tenzerfassung in einer ausführlicheren Form in den Unterricht aufnehmen können. 

4. Entwicklung eines Weiterbildungskonzeptes für Lehrerinnen und Lehrer zur Kompetenz-
erfassung 

 
Im Folgenden wird exemplarisch eine konkrete Umsetzung vorgeschlagen. An dem konkreten 
Beispiel kann abgeschätzt werden, welcher Aufwand hinter der jeweiligen Umsetzung stehen 
würde. 
 
 
9.1  Erfassung der Sprachkompetenz 
 
Inhaltliche Erfassung 
Für die Erfassung dieser Kompetenz wurden internationale Tests entwickelt. Diese Tests liegen 
z. Z. nicht in digitaler Form vor. Aufgrund der hohen Einsatzquote dieser Tests, sind sie jedoch 
so gestaltet, dass Durchführung und Auswertung sich in einem überschaubaren Rahmen halten. 
Allerdings ist keiner der recherchierten Tests in ca. 10 Minuten durchzuführen. Auch ist es bei 
den meisten dieser Verfahren nicht möglich, eine elektronische Auswertung vorzunehmen.  
 
Die „Hamburger Schreibprobe“ HSP ist ein Schulleistungstest, der Sprachpotentiale misst. Die-
ser Test wird in seiner vollen Länge innerhalb ca. einer Stunde durchgeführt. Die Auswertung ist 
zwar kompliziert, sie ist aber rein quantitativ und damit auch digitalisierbar. Für die Verwendung 
dieses Tests spricht neben den genannten Argumenten, dass ein langjähriger Schulpsychologe 
diesen Test insbesondere bei Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund einsetzt21. 
Der Test erfasst nicht die Zweisprachigkeit der Zielgruppe. Das Ergebnis ist jedoch immer ein 
Potentialprofil und keine Defizitanalyse. 
Das „Europäische Sprachportfolio“ wurde in Irland speziell für Kinder mit Migrationshintergrund 
umgearbeitet. Die Fragen dieses Verfahrens lassen sich zu einem großen Teil digitalisieren und 
auch per Computer zusammenfassen. Ergebnis dieser Sprachstandsmessung ist das so ge-
nannte „Sprachenportfolio“, ein Pass, der in Fließtext die Ergebnisse der Befragung zusammen-
fasst. 
Für das geplante Tool würden wir eine Kombination beider Verfahren empfehlen. Die HSP wird 
es insbesondere den Lehrerinnen und Lehren ermöglichen, Schlüsse für eine notwendige För-
derung zu ziehen. Die Ergebnisse des Europäischen Sprachportfolios sind in besonderer Weise 
geeignet, den Jugendlichen eine Idee davon zu vermitteln, dass ihre Zweisprachigkeit ein wert-

                                                 
21 Experten/innengespräche s. Anlage  
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volles Potential ist. Die Ergebnisse des ESP eignen sich darüber hinaus zur weiteren Bearbei-
tung in Gesprächen. 
Die Funktionalität eines Sprachkompetenzerfassungstools kann sich nicht auf einfache Multiple 
Choice- Antwortmöglichkeiten beschränken. Solche Frage-Antwort-Dialoge ermöglichen nicht 
den tatsächlichen Gebrauch von Sprache und können daher zur Messung der Kompetenz nicht 
eingesetzt werden. 
Andererseits ist die Bewertung von frei eingegebenen Texten nicht möglich. Wir empfehlen da-
her, die Sprachkompetenz mit verschiedenen Komponenten zu erfassen. Der ESP und die HRP 
beinhalten technisch umsetzbare Testteile und können miteinander kombiniert werden. Frei ein-
gegebene Texte, wie sie im ESP im Kontext der Befragung zur Spracherwerbsbiographie vorge-
sehen sind, müssen nicht bewertet werden. Sie können unbewertet ausgedruckt und in das 
Kompetenzportfolio der Jugendlichen aufgenommen werden. 
 
 
9.2 Erfassung der Kompetenz „Mathematisches Denken“ 
 
Die Erfassung dieser Kompetenz erfordert, das hat die Recherche bestätigt, die Erfassung meh-
rer Teilleistungen. Jede Teilleistung muss mit mehreren Aufgaben getestet werden. 
Zwar existieren umfassende Tests auch mit elektronischer Auswertung, die Bearbeitung dieser 
Tests erfordert jedoch mindestens eine Stunde. Eine Bewertung der Gesamtkompetenz ist bei 
Verkürzung der Tests nicht mehr möglich. Wir empfehlen hier, den Test zu verkürzen und den 
Jugendlichen eine Vorauswahl über den mathematischen Teilbereich, den sie bearbeiten möch-
ten, zu ermöglichen. Ferner könnten Schwierigkeitsstufen als Auswahl eine Grobabeinschätzung 
der Kompetenz vorwegnehmen. Auch dies kann per Selbsteinschätzung erfolgen. Beide Funkti-
onalitäten erhöhen den Umsetzungsaufwand nicht wesentlich, grenzen aber den Testbereich für 
jede Nutzerin ein, so dass auch kürzere Bearbeitungszeiten eine Gesamtbewertung zulassen. 
Die weiterführende Arbeit mit Lehrern/innen könnte darin bestehen, die Jugendlichen zu ihrer 
Selbsteinschätzung zu befragen. 
Die Funktionalität des mathematischen Testbereiches ist leicht zu programmieren. Beispiele für 
mögliche Funktionen mit Auswertung finden sich auf der oben schon erwähnten Seite 
http://www.mathe-online.at/tests/mengen/duv.html. Gute Beispiele für einen Testbereich der 
Problemlösekompetenz finden sich auf der Seite http://www.janko.at/Raetsel/. 
 
 
9.3 Erfassung der Sozialen Kompetenz 
 
Wie bereits in oberen Abschnitten erwähnt, sind die Verfahren zur Messung der sozialen Kom-
petenz entweder zu oberflächlich – dies trifft insbesondere auf webbasierte Verfahren zu - oder 
sie sind in ihrer Umsetzung zu aufwendig. Von einer direkten Befragung in Form eines Persön-
lichkeitstests raten wir ab. Unsere Empfehlung lautet hier, die Einstellung der Jugendlichen zu 
messen anstelle ihrer Handlungskompetenz und das Tool so zu gestalten, dass Lehrerinnen und 
Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern über diese Kompetenzen und ihre berufliche Rele-
vanz ins Gespräch kommen können.  
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Situationen aus dem Alltagsleben der Jugendlichen, in denen kompetentes Verhalten erforder-
lich wird, können in Bildergeschichten oder Videoclips dargestellt werden. 
Eine bestimmte Auswahl von ein bis zwei Textbausteinen aus fünf bis sechs, also ein Multiple 
Choice-Verfahren, kann dann als Einstellung der Jugendlichen ausgewertet werden. Hier ist vor 
allem die Auswahl der Geschichten und die Formulierung der Textbausteine besonders schwie-
rig. Die oben bereits erwähnten Assessmentcenter könnten als Vorlage nützlich sein.  
Die Erfassung dieses Kompetenzbereiches sollte flankiert werden mit Gesprächsrunden und 
Gruppenübungen. Daher ist für diesen Bereich in besonderer Weise eine Handreichung für Leh-
rer/innen zu empfehlen. Diese Handreichung sollte eine Linksammlung zum Thema enthalten, 
eine Adressverzeichnis von weiterführenden Angeboten und Unterrichtsmaterial zur Fortführung 
der Kompetenzerfassung in Klassen und anderen schulischen Kontexten. Eine gute Vorlage ist 
das Manual „Kompetenzerfassung im handlungsorientierten Unterricht“ von der Universität Bre-
men. Zusätzlich sollte eine Weiterbildung für Lehrer/innen konzipiert werden. 
 
 
10 Aufwandsabschätzung 
 
Der Aufwand für die Umsetzung des gesamten Tools wird bei derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 
5 Monate geschätzt. 
 
Aufwandsbestimmend sind dabei folgende Arbeitspakete: 
 
Inhaltliche und technische Konzeption 
Insbesondere die inhaltliche Konzeption erfordert einen hohen Aufwand. Fragen und Antworten 
für jeden Teilbereich müssen sorgfältig ausgesucht und formuliert werden. Ebenso muss sehr 
sorgfältig das Auswertungsschema entwickelt werden. 
Die technische Konzeption kann der inhaltlichen erst nachgestellt werden. Der Aufwand der 
technischen Konzeption ist abhängig von den inhaltlichen Erfordernissen. 
 
Programmierung des Tools 
Je nach Komplexität des Tools müssen  

• mehrere HTML-Seiten programmiert werden 

• eine webbasierte Datenbank erstellt werden (MySQL) 

• mit JavaScript Grafikanwendungen erstellt werden 
 
Programmierung des Abfrage und Administrationstools 
Auswertung der Daten und statistische Aufarbeitung und Erstellung der Sicherheitsmodalitäten 
sowie die Userinnenverwaltung etc. 
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Design 
Eine gute Darstellung erhöht den Akzeptanzwert einer Anwendung. Auch hier ist der Aufwand 
entscheidend davon abhängig, wie komplex die Darstellung der Seiten geplant wird. 
 
Erstellen von Bildergeschichten 

• Entwicklung eines Storyboards (nach den inhaltlichen Vorgaben) 

• Umsetzung in Film oder Grafik 
 
Erstellen der Handreichung 

• Hilfetexte für das Tool 

• Funktionserläuterung 

• Weiterführende Fragen und Integration in den Unterricht 

• Umgang mit und Interpretation der Ergebnisse 
 
Pflege des Kompetenzerfassungstools 
Eine webbasierte Anwendung muss gepflegt werden. Mit der Nutzung des Tools entsteht ein 
zwar geringer, aber dauerhafter administrativer Aufwand. Dieser Aufwand kann möglicherweise 
in Kooperation mit Anbieterinnen anderer Plattformen abgedeckt werden22  
 

                                                 
22 Linkliste Anlage 2 



              
                                        „Kompetenzerfassung“ 
 

 26 

 

 
Anhang 
 
1. Literaturverzeichnis           2  
 
2. Linkliste             5  
 
3. Weitere Links zu Eignungstest und Berufsorientierung                15 
 
4. Liste von Qualitätskriterien                  23  
 
5. Checkliste für die Analyse unterschiedlicher Verfahren                          25  
Validität und Reliabilität des Verfahrens                             25  
Transfermöglichkeiten und Verwendbarkeit                             25  
Interkulturelle Qualitätskriterien                              25  
Gender Qualitätskriterien                               26  
 
6. Expertinnengespräche                              27  



              
                                        „Kompetenzerfassung“ 
 

 27 

 

1. Literaturverzeichnis  
 (1)   Volker Heyse, John Erpenbeck, Lutz Michel  
unter Mitwirkung von Timo Meynhardt und Richard Merk  
“Kompetenzprofiling – Weiterbildungsbedarf und Lernformen in Zukunftsbranchen“  
Waxmann Verlag GmbH, Münster 2002  
 
 (2)   Julia Gillen  
“Kompetenzanalyse und Kompetenzerhebung – eine Bestandsaufnahme aus arbeitnehmerori-
entierter Perspektive“  
http://www.KomNetz.de, Hamburg, März 2003  
 
(3)   Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Bildung und Sport  
“Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung – Klassenstufe 9 – Kurzfassung der 
Ergebnisse des wissenschaftlichen Berichts“  
Herausgeber: Behörde für Bildung und Sport (BBS), Fachreferat für Schulpsychologie  
http://www.hamburger-bildungsserver.de/schulentwicklung/lau/lau9_kurz.pdf, Nachdruck Januar 
2002  
 
(4)   Prof. Dr. Gerald A. Straka & Dipl. Päd. Katja Lenz in Kooperation mit Lehrkräften  
der Staatlichen Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Weidenstieg,  
Berufsschule für das Kreditgewerbe  
“Manual. Kompetenzerfassung im handlungsorientierten Unterricht“ 
Universität Bremen/ITB, Forschungsgruppe LOS  
http://www-user.uni-bremen.de/~los/projekte/abgeschlossen/edukat/manual.html  
 
(5)   Susana García  
“Kompetenzbilanzierung“  
Diplomarbeit am Institut für betriebswirtschaftliche Forschung, Universität Zürich,  
Prof. Dr. Bruno Staffelbach 
http://www.netzarbeit.ch/dokumente/Kompetenzenbilanzierung_Garcia.pdf,  
Dezember 2001  
 
(6)   „E-Recruiting. Projekttitel: Online- und Multimediainstrumente zur Kompetenzerfassung“  
Bearbeiter: Brünn, abgeschlossen 06/2004  
http://www.wiwi.uni-hannover.de/personal/images/Forschung/hrm-unternehmen.htm#E-
Recruiting  
 
(7)   „Neue Wege der Berufsausbildung für junge Migranten – Verbesserung der Wiedereinglie-
derungschancen junger Strafgefangener der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden“  
Laufzeit des Projektes: 09/2002 bis 08/2005 http://www.inbas.com/projekte_pdf/pro69_jva.pdf 
 
(8)   Andreas Diettrich, Julia Meyer-Menk  
“Berufliches Lernen in Netzwerken und Kooperationen – Ansatzpunkte zur Kompetenzerfassung 
und –zertifizierung“ 2002  
(9)   LIFE e.V., Martina Kretschmann  
”Take TWO. Kompetenzentwicklung und Mentoring für Azubis” 
 
(10) Joachim Dellbrück, Susanne Neumann  
“Aus- und Weiterbildungsbeteiligung von Migrantinnen und Migranten fördern zielgruppenspezi-
fisches Verfahren zur Feststellung von Kompetenzen“  



              
                                        „Kompetenzerfassung“ 
 

 28 

 

http://www.multi-kulturelles-sprachtheater.de/infos.html  
 
(11) Bernd Käpplinger, Achim Puhl  
“Zur Zertifizierung von Kompetenzen“  
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, April 2003  
http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2003/kaepplinger03_01.pdf  
 
(12) Bernd Käpplinger, Gerhard Reutter  
“Ergebnisse des LiWE – Projektverbundes „Transparenz und Akzeptanz  
berufsrelevanter Kompetenzen – Instrumentarien und Umsetzungsstrategien“  
TAK Ergebnisworkshop in Bad Honnef am 1. und 2. April 2004  
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Mai 2004  
http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/kaepplinger04_01.pdf  
 
(13) Dr. Andreas Hieronymus, Dr. Jörg Hutter, Hülya Eralp (BQM)  
„Interkulturelle Kompetenz als Chance – Eine Anleitung zur Entdeckung der 
beruflichen Potenziale von Jugendlichen mit Migrationshintergrund“  
Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen  
Migrantinnen und Migranten (BQM) bei der Hamburger Koordinierungsstelle  
Weiterbildung und Beschäftigung Hamburg e.V., Mai 2004  
http://www.bqm-hamburg.de/pdf/interkultkompetenz.pdf  
 
(14) „Migrantenspezifische Differenzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren“ Workshoppro-
tokoll vom 24.06.2004; Moderation Joachim Dellbrück (siehe Anlage) 
  
(15) Kaiser, A. 
Carte de competence: Wie lassen sich Kompetenzen feststellen?  
In: Grundlagen der Weiterbildung, 9. Jahrgang, Oktober 1998, S. 199-20  
 
(16) Erpenbeck, J./Heyse, V. 
„Die Kompetenzbiographie: Strategien der Kompetenzentwicklung durch selbstorganisiertes 
Lernen und mulitmediale Kommunikation“  
 
(17) Waxmann, Münster  
1999CH-Q: Schweizerisches Qualifikationshandbuch, Portfolio für Jugendliche und Erwachsene 
zur Weiterentwicklung in Bildung und Beruf,  
Zürich 2000  



                                „Kompetenzerfassung“ –Anlagen  

 29

2. Linkliste 
 
Internetrecherche zu Lernstandsmessung im Lesen- Rechnen und Schreiben  
 
URL und kurze Beschrei-
bung  Weitere Kommentare  Kompetenzbereiche 

und Dimensionen  Verwendbarkeit  

http://www.hamburger-
bildungsser-
ver.de/schulentwicklung/la
u/lau9_kurz.pdf 
Die Hamburger Schulbe-
hörde setzt seit 1996 im 
Rahmen des Projekts „As-
pekte der Lernausgangs-
lage und der Lernentwick-
lung - LAU“ eine Form des 
School-monitoring um, die 
auch weit über die Stadt-
grenzen hinaus große Be-
achtung gefunden hat.  

Im Mittelpunkt steht eine Längsschnitt-
studie, mit der das Amt für Schule er-
reichte Lernstände, Lernentwicklungen 
und schulbezogene Einstellungen vom 
Beginn der Sekundarstufe I bis in die 
Vorstufe erheben lässt.  
Zum Teil wurden bekannte Schulleis-
tungstests eingesetzt. Die Datenerfas-
sung, -aufbereitung und -auswertung 
sowie die Abfassung des Berichts über 
die Untersuchung lag in der Verantwor-
tung der wissenschaftlichen For-
schungsgruppe an der Humboldt-
Universität zu Berlin.  

Mathematik  
Fachleistung 
Deutsch  
Leseverständnis  
Sprache  
Rechtschreiben  
Textproduktion  
Zusammenfassung 
der Fachleistung 
Deutsch  
Fachleistung Eng-
lisch  
Fachleistung Latein  
Fachleistung Fran-
zösisch  
Problemlösekompe-
tenz  

Der LAU umfasst ein breites Spektrum 
an Aufgaben. Die Längsschnittuntersu-
chung ist abgeschlossen und die Ergeb-
nisse liegen auch in Bezug auf Kinder 
mit Migrationshintergrund vor.  
Die Untersuchung wurde an der Hum-
boldt Universität entwickelt.  
Es gab noch keine Recherche, ob die 
Universität Jena diese Aufgaben auch 
zur Verfügung stellen würde.  
Liegen nicht in digitalisierter Fragebo-
genform vor.  

URL und kurze Beschrei-
bung  Weitere Kommentare  Kompetenzbereiche 

und Dimensionen  Verwendbarkeit  

http://www.mpib-
berlin.mpg.de/PISA/index-
pisa_sg3.htm 
PISA ist ein langfristig an-
gelegtes Projekt, das zu-
nächst drei Erhebungszyk-
len umfasst. In jedem Zyk-
lus werden die drei Kom-
petenzbereiche Lesekom-
petenz (reading literacy), 
mathematische Grundbil-

Der Begriff Lesekompetenz bei Pisa  
http://www.mpib-
ber-
lin.mpg.de/PISA/grundlagen.htm#Lese
n 
Lesekompetenz ist mehr als einfach 
nur lesen zu können. PISA versteht 
Lesekompetenz als wichtiges Hilfsmit-
tel für das Erreichen persönlicher Ziele, 
als Bedingung für die Weiterentwick-
lung des eigenen Wissens und der ei-

Lesekompetenz  
Mathematische 
Grundbildung  
Naturwissenschaft 
liche Grundbildung  

Leseaufgaben aus dem Pisatest  
http://www.mpib-
ber-
lin.mpg.de/PISA/Aufgabenbeispiele.pdf 
Beispielaufgaben Mathematische 
Grundbildung  
http://www.mpib-
ber-
lin.mpg.de/PISA/Beispielaufgaben_Math
ematik.PDF  
Die Pisaaufgaben eignen sich, wenn 
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dung (mathematical litera-
cy) und naturwissenschaft-
liche Grundbildung (scien-
tific literacy) untersucht  

genen Fähigkeiten und als Vorausset-
zung für die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. Der PISA-Test erfasst, 
inwieweit Schülerinnen und Schüler in 
der Lage sind, geschriebenen Texten 
gezielt Informationen zu entnehmen, 
die dargestellten Inhalte zu verstehen 
und zu interpretieren sowie das Materi-
al im Hinblick auf Inhalt und Form zu 
bewerten. Dabei wird eine breite Palet-
te verschiedener Arten von Texten ein-
gesetzt, die neben kontinuierlichen 
Texten wie Erzählungen, Beschreibun-
gen oder Anweisungen auch nicht-
kontinuierliches Material wie Tabellen, 
Diagramme oder Formulare umfasst  

überhaupt am ehesten für die Weiter-
verwendung im Tool. Sie sind so konzi-
piert, dass sie Schulkonzept- und Kultu-
runabhängig (bezogen auf das alte Eu-
ropa) sein sollten.  
Liegen nicht in digitalisierter Fragebo-
genform vor  

http://www.erzwiss.uni-
hamburg.de/iglu/home.htm 
Internationale Grundschul- 
Lese- Untersuchung IGLU  

http://www.erzwiss.uni-
hamburg.de/IGLU/kurz-end.pdf 
Kurzfassung des Ergebnisberichtes  
Im Kurzbericht von Iglu werden Zahlen 
veröffentlicht zum unterschiedlichen 
Abschneiden von Kindern mit Migrati-
onshintergrund gegenüber Kindern 
deren Eltern beide deutscher Herkunft 
sind.  

Lesen,  
Mathematik  
Erhebung: Aufgaben 
Fremdbewertung 
richtiger und falscher 
Antworten  

Aufgabenbeispiele  
http://www.erzwiss.uni-
hamburg.de/iglu/home.htm 
Für diesen Test gilt ähnliches wie für die 
PISA Studie.  
Liegen nicht in digitalisierter Fragebo-
genform vor  

http://www.erzwiss.uni-
hamburg.de/kess/ 
Kompetenzen und Einstel-
lungen von Schülerinnen 
und Schülern, Jahrgangs-
stufe 4 

Die Erstellung von Manualen und Test-
instrumenten, sowie die Dateneingabe 
und Aufbereitung erfolgt im IEA Data 
Processing Center in der Verantwor-
tung von Frau Nina Hugk und Frau 
Svenja Bundt  

Leseverständnisses 
Überprüfung von 
Lernständen in Ma-
thematik, naturbezo-
genes Lernen, 
Rechtschreiben Ver-
fassen von Texten 
und Englisch- Hör-
verstehen am Ende 
ihrer Grundschulzeit  

http://www.erzwiss.uni-
hamburg.de/kess/kurzbericht.pdf 
Liegen nicht in digitalisierter Fragebo-
genform vor  

http://www.kompetenztest. internetbasierte Datenerfassung  Deutsch,  Die Aufgaben sind für die Klassenstufe 6 
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de/ 
„Das Projekt wird von einer 
Arbeitsgruppe aus Wis-
senschaftlern und Lehrern 
an der Universität Jena im 
Auftrag des Thüringer Kul-
tusministeriums durchge-
führt. Derzeitige Arbeits-
schwerpunkte sind die I-
NIS- Befragung und die 
landesweiten Thüringer 
Kompetenztests. Das Ziel 
des Projektes ist es, jeder 
Schule wissenschaftlich 
gesicherte Vergleichsdaten 
zu liefern, welche vor Ort 
für die Schulentwicklung 
genutzt werden können.“  

postalische Fragebögen für Schüler 
und Eltern erhalten. Die ausgefüllten 
Fragebögen wurden an die Universität 
Jena geschickt und dort eingelesen. 
Die Befragung der Lehrer und schuli-
schen Mitarbeiter erfolgte über das 
Internet  
- Zugang nur für (teilnehmende) Schu-
len  
- Psychologen haben Deutsch- und 
Mathe-Tests ausgewertet  
für Klassen 3 und 6  

Mathematik  
Erhebungsmethode: 
Messung von Auf-
gabenergebnissen  

entwickelt. Sie könnten dennoch als 
Beispielaufgaben in das Tool übernom-
men werden.  
http://www.kompetenztest.de/download/
kt04/Weiterarbeit_DK6.pdf 
http://www.kompetenztest.de/download/
kt04/Weiterarbeit_DK3SR.pdf 
http://www.thueringen.de/tkm/hauptseite
n/news.htm 
http://www.thueringen.de/tkm/hauptseite
n/grup_presse/kompetenztest/kl6/de6.pd
f 
Alle Aufgaben sind für deutsche Kinder 
mit normaler Schullaufbahn entwickelt  
Es gab noch keine Recherche, ob die 
Universität Jena diese Aufgaben auch 
zur Verfügung stellen würde.  
Liegen nicht in digitalisierter Fragebo-
genform vor  

http://bibserv7.bib.uni-
mann-
heim.de/madoc/volltexte/2
000/25/ 
Die Arbeit stellt die Ergeb-
nisse einer Studie zusam-
men, die unter 13- bis 
15jährigen mehrsprachi-
gen Schülerinnen und 
Schülern in den ladini-
schen Tälern Südti-
rols/Italien durchgeführt 
wurde  

http://bibserv7.bib.uni-
mann-
heim.de/madoc/volltexte/2000/25/pdf/2
5_4.pdf 
Beschreibt die Untersuchung  
http://bibserv7.bib.uni-
mann-
heim.de/madoc/volltexte/2000/25/pdf/2
5_3.pdf 
beschreibt den Untersuchungsrahmen  
Frei geschriebene Aufsätze von Schü-
lerInnen zu einem gezeigten Film.  

Kompetenz der 
Mehrsprachigkeit  
Erhebungsmethode: 
Bewertung frei ge-
schriebener Aufsät-
ze  

Zweitsprache wird in dieser Studie ver-
standen als eine zu pflegende Kompe-
tenz in einem dreisprachigen Land. Hier 
wird Mehrsprachigkeit von der Gesell-
schaft als Potential verstanden in dem 
Sinne dass es besser ist zwei Sprachen 
nicht perfekt, als eine Sprache perfekt 
zu beherrschen.  
Eignet sich von der Fragestellung und 
Einstellung zu Mehrsprachigkeit für das 
geplante Tool.  
Die Methode würde eine manuelle Aus-
wertung erfordern.  

http://www.lisum.brandenb
urg.de/publikat/materialien/
lernstand/LSA1.pdf 
Lernstandsanalyse im An-
fangsunterricht 

 Lesen, Schreiben, 
Rechnen Erhe-
bungsmethode: 
Selbsteinschätzung 
 

Eignet sich als Beispielkatalog (Fragen) 
ist natürlich auf die entsprechende Al-
tersstufe zu übertragen  
Könnte digitalisiert werden 
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http://www.sprachenportfoli
o.ch/esp_d/wasist/index.ht
m 
http://culture2.coe.int/portf
o-
lio/inc.asp?L=E&M=$t/208-
1-0-
1/main_pages/../&L=E&M=
$t/208-1-0-
1/main_pages/portfolios.ht
ml 
Europäisches  
Sprachenportfolio  
Alle ESPs verfolgen 
grundsätzlich die gleichen 
Ziele. Die wichtigsten sind:  
Förderung der Mehrspra-
chigkeit und des Dialogs 
zwischen den Kulturen;  
Erleichterung der Mobilität 
in Europa;  
Stärkung und Bewahrung 
der kulturellen Vielfalt;  
Förderung des autonomen 
Lernens;  
Ermutigung zum lebens-
langen Sprachenlernen.  

http://www.learn-
line.nrw.de/angebote/portfolio/ 
eine deutsches validiertes Portfolio gibt 
es zur Zeit nur für Grundschule und 
Studium. Weitere Informationen  
http://www.sprachen.ac.at/download/es
p_artikel.pdf 
Der Sprachenpass zeigt den Stand, 
den eine Person in verschiedenen 
Sprachen 
erreicht hat, welche Diplome bisher 
erworben wurden und welche Erfah-
rungen  
beim Sprachenlernen bestanden wur-
den.  
Die Sprachbiographie gibt Unterstüt-
zung zur Erarbeitung einer individuel-
len  
Sprachbiographie und zeigt den histo-
rischen Hintergrund, welcher beim Er-
werb  
der Sprachen gemacht wurden.  
Das Dossier beinhaltet persönlich erar-
beitete Arbeiten, welche die erbrachten  
Leistungen in den verschiedenen 
Sprachen dokumentieren.  

Mehrsprachigkeit  
Interkulturelle Kom-
petenz  
Erhebungsmethode: 
Selbsteinschätzung  
Es gibt den  
Sprachenpass  
Sprachbiographie  
Dossier  

http://www.iilt.ie/publications/Secondary
%20ELP%20extended.pdf 
für den deutschen Sprachraum existiert 
noch kein Portfolio für die richtige Al-
tersstufe. Anbei ist jedoch ein Link für 
ein Portfolio, das in Irland speziell für 
Schüler mit Migrationshintergrund entwi-
ckelt wurde. Das kann als Anregung 
sicher genutzt werden.  
Ab dem Schuljahr 2004/05 steht dieses 
ESP - Das Europäische Sprachenportfo-
lio als Lernbegleiter in Österreich - über 
die Anhangliste der Schulbuchaktion 
(Buchnummer 116.316) allen SchülerIn-
nen in Österreich zur Verfügung.  
Bestellungen sind ab sofort beim Verlag 
Leykam (Graz) möglich.  

 
 
Weitere Linkliste  
URL und kurze Beschrei-
bung  Weitere Kommentare  Kompetenzbereiche 

und Dimensionen  Verwendbarkeit  

http://www.netzarbeit.ch/do
kumen-
te/Kompetenzenbilanzieru
ng_Garcia.pdf 

Befasst sich mit allen Verfahren und 
Literatur zur Kompetenzmessung  

Gibt einen guten Überblick über den 
derzeitigen Stand  
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Zusammenfassende Dip-
lomarbeit zu Kompetenzbi-
lanzierungsverfahren (für 
Erwachsene) 
http://www.lisum.brandenb
urg.de/publikat/materialien/
lernstand/LSA1.pdf 
Lernstandsanalyse im An-
fangsunterricht  
Ein Leitfaden für die ersten 
sechs Wochen und dar-
über hinaus  

Der Leitfaden soll Lehrerinnen und 
Lehrer darin unterstützen, so früh wie 
möglich nach  
Schuljahresbeginn, spätestens aber 
innerhalb der ersten sechs Wochen, 
herauszufinden,  
in welcher Lernausgangslage sich je-
des Kind befindet. Darüber hinaus 
dient er dazu,  
im Laufe des ganzen Schuljahres wich-
tige Entwicklungsschritte zu dokumen-
tieren.  

Psychosoziale Ge-
samtsituation  
Sprache  
Mathematik  

Der Leitfaden ist eine gute Vorlage für 
die Handreichung.  
Eignet sich gut als Weiterführendes Ma-
terial angegeben werden.  

http://www.berufswahl-
tipps.de/einstellungstest.ht
m 
allgemeine Informationen 
zu Einstellungstests 

Die Seite kommt nicht besonders äs-
thetisch daher, bietet aber die wesent-
lichen Links zu Berufseignungstest und 
Kompetenzerfassungsverfahren  
Nicht gegendert und auch nicht interin-
terkulturell ausgerichtet. 

 Eignet sich gut als Weiterführendes Ma-
terial angegeben werden. 

http://focus.msn.de/D/DB/
DB19_neu/db19.htm 
eine der ausführlichsten 
Informationsseiten zur 
Planung der Karriere mit 
vielen wertvollen Informa-
tionen und Tipps 

Hier werden eine Fülle von Verfahren 
beschrieben, es gibt einige Testbei-
spiele, die selbst probiert werden kön-
nen  
Nicht gegendert und auch nicht inter-
kulturell ausgerichtet.  

 Eignet sich gut als Weiterführendes Ma-
terial angegeben werden 

http://www.denkhalle.de/N
%20e%20w/bparcour/perst
est.htm 
Persönlichkeitstests - Die 
Psycholeuchte und ihre 
Schattenseiten  
Kritische Hinterfragung der 

  Zur Weiterverwendung nicht geeignet 
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Persönlichkeits- und Be-
rufseignungstests. Diese 
Hinterfragung ist, wenn 
auch berechtigt nicht be-
sonders seriös aufge-
macht. 
http://www.uni-
protokolle.de/eignungstest/ 
„Die Adresse für Ausbil-
dung, Studium und Beruf  

Eine Seite von der aus man auf viele 
weiterführende Links kommt. Spezielle 
Eignungstests werden vorgeschlagen, 
sowie ein Link zum Geva Institut  

Allgemeine Eig-
nungstests  

Eignet sich gut als Weiterführendes Ma-
terial angegeben werden  

http://www.geva-
insti-
tut.de/privatkunden/schuel
er_studenten/ebw/index.ht
m 

   

 
 
Internetrecherche zur Erfassung sozialer Kompetenzen  
URL und kurze Beschrei-
bung  Weitere Kommentare  Kompetenzbereiche 

und Dimensionen  Verwendbarkeit  

http://www.uni-
protokolle.de/eignungstest/  

Dieser Test ist ein gutes Beispiel für die 
Flachheit der Kompetenzerfassung 
wenn sie mit einem Fragebogenverfah-
ren mit geschlossenen Fragen durch-
geführt wird.  

Emotionale Stabilität  
Risikobereitschaft 
und Mut Offenheit, 
Phantasie Gewis-
senhaftigkeit Kon-
trolliertheit, Kontakt-
freudigkeit, Extrover-
tiertheit Soziale 
Kompetenz  

nicht verwendbar  

http://www.geva-
insti-
tut.de/pdf/ebw_prospekt.pd
f 
Der Eignungstest Berufs-
wahl erfasst alles, worauf 
Personalchefs heute be-

Der Test kann online im Internet oder 
als Papier-Fragebogen bearbeitet wer-
den. Zum Ausfüllen benötigen Sie etwa 
3 Stunden. Die Auswertung umfasst 
ca. 10 Seiten. In der Regel erhalten Sie 
etwa 5 Werktage nach der Teilnahme 
per E-Mail eine Benachrichtigung, dass 

Schlüsselqualifikati-
onen  
Berufliche Interes-
sen und kognitive 
Leistungen  

Der Test wurde mit wissenschaftlichen 
Methoden entwickelt. Das Verfahren ist 
quantitativ und qualitativ. Der Test eignet 
sich als zusätzliches Angebot im Tool  
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sonderen Wert legen: 
Schlüsselqualifikationen, 
berufliche Interessen und 
kognitive Leistungen. Hier 
ist nur die Beschreibung zu 
finden. Die Testbögen 
selbst sind kostenpflichtig 
zu bestellen  

Ihre Ergebnisse als PDF- Dokument 
zum Download bereitliegen. Wahlweise 
wird Ihnen die Auswertung per Post 
zugestellt. Der Test kostet 38,- Euro als 
Online-Version (zzgl. 6,- Euro Bearbei-
tungsgebühr bei Versand der Auswer-
tung per Post) und 45,- Euro als Print- 
Version (zzgl. 4,50 Euro Versandkos-
ten für Fragebogen und Auswertung.) 
Bei Gruppen ab 10 Personen kostet 
der Test (Online-Version) nur 23,- pro 
Teilnehmer  

www.lehrer-
online.de/dyn/242019.htm 
kurzer Online-Test, der 
auch Schlüsselqualifikatio-
nen abfragt  
Ergebnis: passende Be-
rufsliste 

 Neigung zur IT 
Thematik  
Interessen in Bezug 
auf  
Kundenkommunika-
tion  
Programmierung  
Mediengestaltung 

Hier kann eine Fragebogenabfrage aus-
probiert werden. Der Test ist auf der Leo-
Net. Arbeitsumgebung programmiert. 
Leo-net ist eine Plattform von Schulen 
ans Netz. Es wäre zu recherchieren, in-
wiefern man das Tool mit Leo-Net ge-
meinsam gestalten könnte. Leo-Net stellt 
auch E-Learningplattform für Schulen zur 
Verfügung. 

http://www.machs-
rich-
tig.de/machsrichtig2004/fra
mework/index-
framework1024.html 
Berufsorientierungsseite 
von der Bundesagentur für 
Arbeit  

Informationen zu Berufen (Standardbe-
rufe)  
Möglichkeiten die eigenen Interessen 
zu testen  
Und Bewerbungshilfen  

Dynamischer Frage-
bogen, der die Inte-
ressen sortiert und 
bündelt  

Die Seite ist ein gutes Beispiel für 
schlechte Usability.  

http://www.zukunftszentru
m.at/17/index.asp 

Biographischer Ansatz  
Begleitung durch Coaches  

Umfassend, ohne 
begriffliche Vorga-
ben.  
Erhebungsmethode: 
Interviewauswertung 
und Feedbackge-
spräch  

Nur im Kontext von Jugendarbeit mit ge-
schulten ExpertInnen durchführbar.  
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3. Weitere Links zu Eignungstests und Berufsorientierung 
 
http://www.arbeiterkammer.com/www-387-IP-10276.html  

• Berufsinteressentest „my way“ online, von der Arbeiterkammer Oberösterreich  

• 15 Minuten  

• gratis  

• scheint für Schüler ab 14 zu sein  

• Das Testergebnis ist ein erster Schritt in Sachen Berufsorientierung, eine Anregung zum 
Nachdenken.  

• 25 Fragebögen á drei Fragen, mit Fortschrittsanzeige (wie viel man schon geschafft hat 
bzw. noch vor sich hat)  

• gute Verknüpfung von abgefragten Interessen mit Schlüsselkompetenzen  

• Ergebnis ist eine Berufsliste, individuelles Ergebnis, das Schlüsselkompetenzen umfasst, 
kann eingeblendet werden  

• allerdings ist das Ergebnis beim Klicken auf einen der Links leider flöten gegangen  
 
http://www.it-berufe.de/it-test/test.htm  

• für IT-interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 11  

• 2 Tests:  
1. allgemeiner Test  

         - Mit Beispielfragen zum IT - Wissen: 
   - insgesamt 28 Fragen, dabei werden bewertet:  
 - ...maßgebliche Intelligenzfaktoren (insbes. logisches Denken und technisches 
     Verständnis) (funktionale Kompetenzen und Fähigkeiten):  
  * logisches Denken  
  * technisches Verständnis  
  * allgemeines Basiswissen  
  * Englischkenntnisse  
 - es werden aber keine Lösungen angegeben  
 - Auswertung: Angabe in Prozent (Richtige)  
 - ...Sozial- und übergreifende Kompetenzen (extrafunktionale Fähigkeiten):  
  * Teamfähigkeit  
  * Dienstleistungsorientierung  
  * Intro- versus Extraversion  
  * Fähigkeit zum autodidaktischen Lernen  
  * Konzentration auf Details  
 - Auswertung mit Durchschnittswert  

2. IT-Berufe Test  
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 - Liegt mir die IT-Branche, welcher Beruf ist der richtige?  
 - Testergebnis zeigt die Neigung (in Prozent) für folgende 5 IT-Berufe an:  
  IT-Systemelektroniker/-in  
  IT-Systemkaufmann/-frau  
  Informatikkaufmann/-frau  
  Fachinformatiker/-in Systemintegration  
  Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung  
 
Berufsorientierung/ Interessenprofil – Tests und Software  
 
http://www.arbeitsagentur.de/  

• zum Thema Entscheidungshilfen für Arbeits- und Ausbildungssuchende:  

• „Wenn sich im Gespräch mit der Berufsberatung nicht endgültig klären lässt, für welche Be-
rufe Sie geeignet sind, bieten wir Testverfahren an, die Hilfen zur Entscheidung bieten oder 
Ihre Eignung für einen Beruf abklären. Diese Tests werden vom Ärztlichen oder vom Psy-
chologischen Dienst der Arbeitsämter durchgeführt. Selbstverständlich ist der Datenschutz 
gewährleistet.“  

• Psychologischer Dienst:  
 - Leistungstests  

 - Persönlichkeitstests oder Persönlichkeitsfragebogen / Interessentests oder Interessenfra
   gebogen Tests zur Erfassung beruflicher Interessen  
 - DELTA  
 „DELTA ist ein vom Psychologischen Dienst entwickeltes System für computergestütztes 

Testen. DELTA steht für DEZENTRALES TESTVORGABE- UND TESTAUSWERTUNGS-
SYSTEM im Psychologischen Dienst der Bundesagentur für Arbeit. Das System unter-
stützt die Durchführung psychologischer Test- und Beratungsverfahren, die Auswertung 
und Entwicklung von Tests sowie die sachbearbeitenden Tätigkeiten im Psychologischen 
Dienst. Mit DELTA werden Tests am Computer vorgegeben. Der Kunde bearbeitet die 
Tests am Bildschirm und die bearbeiteten Tests werden vom System DELTA sofort aus-
gewertet. Außerdem verwaltet DELTA die Daten der Kunden des Psychologischen Diens-
tes und bereitet Daten für statistische Auswertungen auf.“  

 (ist aber nicht online gestellt)  
 -  Leistungstest, Testaufgaben – Beispiele:  

http://www.arbeitsagentur.de/vam/vamController/CMSConversation/anzeigeContent?docI
d=5105&rqc=7&ls=false&ut=0 
22 Aufgaben mit Lösungen, nicht interaktiv, rein informativ,  
praktisch sind aber nur die Lösungen zu 2 Aufgaben eingestellt  
 

http://www.metier2000.de/testtrainer.html  

• online Test-Trainer von der métier 2000 Softwareentwicklung GmbH  
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• ist im Wesentlichen Wissenstest, um sich auf Einstellungstest vorzubereiten, bzw. um eine 
berufl. Begabung herauszufinden  

• kostenlos: http://www.metier.de/auswahl.html (eingeschränktes Testmaterial)  

• Auswahl: „Begabungstest“ (Hauptschule, Realschule, Abitur) oder „Für einen Einstellungs-
test trainieren“ (zahlreiche Berufe (ca. 100 in Vollversion) stehen zur Auswahl) (in der kos-
tenlosen online-Version nur kurze Einstellungstests mgl.)  

• die Fragen erscheinen einzeln nacheinander auf dem Bildschirm  

• Ergebnis des Tests aufgeteilt nach Kategorien (z.B. Allgemeinwissen, Computerwissen, 
Deutsch, Englisch, Logik, Mathematik, Wirtschaft, Rechtsverständnis, usw., je nach Beruf), 
jeweils Balkendarstellung der erreichten Punkte in Prozent  

• keine Auswertung sozialer Kompetenzen  

• Vollversion ab 29 Euro  
 
http://www.itb-consulting.de/home.htm  

• Firma, die Tests entwickelt, keine Version online verfügbar  
 
http://www.effectivesolutions.de/4667.html  

• Persönlichkeits-Test "Personal Potential Analysis"  

• nur Papier und persönlich  

• als „Köder“ für weiter Leistungen  

 
 
Berufsorientierung/ Interessenprofil – Arbeitsblätter und Infos  
 
http://www.bifo.at/pdf/elternprospekt2003.pdf  

• „Mein Kind vor der Berufs- und Schulwahl“, Elterninformation (Broschüre), Seite 4  

• Österreich  

• Interessen und Fähigkeiten eines Kindes anhand seiner Freizeit- und Schulaktivitäten 
bestimmen  

• erklärender Text, pdf-Format  
 
http://materialien.learn4life.at/go/materialien.pl?page=uebersicht&code=u02&screen=800  

• einiges an Print-Material für Lehrer, Erarbeitung eines Selbstbildes usw., zum Berufsorien-
tierungsprozess  
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• http://www.learn4life.at/de/bo/unterrichtsmaterialien/weitere_materialien/ideenboerse Blo-
ßes Faktenwissen kann Schüler/innen nicht ausreichend auf die Arbeits- und Berufswelt 
vorbereiten, da im Anforderungsprofil zu den rein fachlichen die so genannten Schlüssel-
qualifikationen getreten sind.  

• http://www.learn4life.at/de/bo/unterrichtsmaterialien/weitere_materialien/spiele Spiele und 
Rätsel zum Berufsorientierungsunterricht  

• http://www.learn4life.at/de/bo/unterrichtsmaterialien/weitere_materialien/teamarbeit Team-
arbeit; Wirtschaftsfachleute fordern Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit als Ausbildungs-
ziele.  

• alle genannten kosten Geld  
 
http://www.startindenberuf.de/noflash.html als Einstiegsseite für folgende weitere Links:  
(„Start in den Beruf“ der IHK - Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen)  
 
Link Berufswahl > Anforderungen:  
http://www.startindenberuf.de/site.php?section=1&content_id=05  

• Aufzählung von 9 Kompetenzen, sowohl sprachlich, fachlich als auch soziale Kompetenzen  
 
Link Info für LehrerInnen > Was erwartet die Wirtschaft von den Schulabgängern?  
http://www.startindenberuf.de/site.php?section=6&content_id=53  

• „Was erwartet die Wirtschaft von den Schulabgängern?“  

• umfangreiche Liste fachlicher, sozialer und persönlicher Kompetenzen mit Erläuterungen 
und Beispielen, zumindest teilweise schülergerecht geschrieben  

• nicht interaktiv  
 
Link Info für LehrerInnen > Unterrichtsvorbereitung  
http://www.startindenberuf.de/site.php?section=6&content_id=5200  

• Ausfüllbogen: Mein Persönlichkeitsprofil (Selbsteinschätzung)  

• 26 soziale Kompetenzen mit Erläuterungen auf einer Skala gut – mittel – schlecht  

• Online-Checkboxen (in HTML) und als pdf zum Download  

• leider keine Auswertung  

• Quelle: www.paedagogik.net  
 
Link Bewerbung > Eignungstests:  
http://www.startindenberuf.de/site.php?section=3&content_id=212 
zahlreiche Links für Tests (bin allen nachgegangen)  
 
http://www.deutschepost.de//download/post_und_schule/04_Arbeitsblaetter_26-29.pdf  
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• Arbeitsblatt zum Selbsttest (Seiten 1 und 2), soll der Berufsfindung dienen  

• Es geht dabei um die Zuordnung von Fähigkeiten zu Berufsfeldern (die auch selbst vorge-
nommen werden soll), weiterhin um Schlüsselqualifikationen, zu denen man Beispiele fin-
den soll  

 
http://www.zum.de/Faecher/kR/BW/wagner/kompetenz-test.htm  

• Arbeitsbogen zu Kompetenzen und soft skills  
 
 
(Schüler)Wissenstests – Online-Tests  
 
FOCUS Online in Kooperation mit MSN:  
http://focus.msn.de/PF1D/PF1DN/pf1dn.htm?rubrik=38  

• claro! Die Schülerseite  

• einige online-Tests einschließlich PISA  

• Berufsinteressen-Test u. a. Tests in Kooperation mit dem geva-institut (siehe entsprechen-
den Link in diesem Dokument), direkte Verlinkung „Das geva-institut wertet Ihre persönli-
chen Stärken und Schwächen zum Preis von 18 Euro (zzgl. sechs Euro Bearbeitungsge-
bühr bei Zustellung der Auswertung per Briefpost) aus und stellt sie einer geeigneten Ver-
gleichsgruppe gegenüber. Sie er-halten dadurch eine genaue Messlatte für die Einschät-
zung Ihrer Karriere-Chancen und zur beruflichen Orientierung.“  

• http://focus.msn.de/D/DB/DB19_neu/db19.htm Test-Training für den Karrieremarathon Link 
Test-Training mit 330 Aufgaben: Bearbeitungszeit insgesamt 142 Min. 
http://focus.msn.de/D/DB/DB19_neu/DB19C/db19c.htm 
http://focus.msn.de/D/DB/DB19/DB19B/db19b.htm - Pers  

 - Allgemeinwissenstest  
 - Fachwissenstest  
 - Leistungs- und Konzentrationstest  
 - Gedächtnistest  
 - Aufsätze schreiben  
 - Intelligenztest  
 - Persönlichkeitstests  
 - Personalfragebogen  
 - Biografische Fragebogen  
 - Assessment Center  
 - Einzel-Assessment  
zu einigen Tests sind Beispieltests angegeben  
 

• http://focus.msn.de/D/DB/DBV/DBV23/DBV23D/dbv23d.htm  
 Drei Tests in einem: Intelligenz-, Persönlichkeits- und Leistungstest  

• insgesamt sehr umfangreiches Material, etwas unübersichtlich  
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• http://focus.msn.de/D/DB/DBU/DBU36_neu/dbu36.htm  
im Selbstversuch: Allgemeinbildung Test I, 25 Fragen hintereinander, mit Auswertung und 
Lösung  

• es gibt auch Englisch-Vokabel-Memory-Spiel: 
http://focus.msn.de/D/DB/DBU/DBU25/DBU25S/DBU25SA/dbu25sa.htm  

• „Gute Noten und formale Qualifikationen allein sind da kein Passierschein mehr für die 
Chefetage. Handlungskompetenz ist in der modernen Arbeitswelt gefragt, sagen die Exper-
ten – sie setzt sich zusammen aus Sozialkompetenz, Teamkompetenz, Fachkompetenz und 
Methodenkompetenz.“ 

• http://focus.msn.de/PF1D/PF1DN/PF1DNA/pf1dna.htm?id=3507 
Englisch-Kenntnisse testen anhand von zehn Fragen zu 16 Bereichen  

 
http://www.sparkasse-witten.de/bewerbungsseminar/33d4a1a50e4bf59e/index.htm  

• Einstellungstest der Sparkasse Witten zu  
 - Allgemeinwissen  
 - Deutsch | Rechtschreibung  
 - Logik  
 - Mathematik  
 - Sprachgefühl  
 - Beruf  

• online, als pdf nur nach Bestellung  
• pop-up-Fenster zeigt am Ende die falschen Antworten an  

 
http://www.bw-tips.de/Tips.htm  

• alle Arten von Tests für Azubis  
• Eignungstests zu den Themen:  

 - Logisches Denken  
 - Räumliches Vorstellen  
 - Orthographische Sicherheit  
 - Konzentrations- Fähigkeit  
 - Genaues Hinsehen  
 - Zeit- und Raumgefühl  
 - Fingergeschick  
 - Details erkennen  
 - Sprachliches Denken  
 - Rechnerisches Denken  

• also keine Tests zu Schlüsselqualifikationen  
• jeweils 1 bis 6 Aufgaben, meist ist die Lösung gleich mit angegeben (nicht interaktiv, eher 

wie einem Knobelheft entnommen) Beim Test zum logischen Denken wird in einem Pop-up-
Fenster angezeigt, wenn eine Aufgabe falsch ist. Dann kann/ muss so lange getippt/ gera-
ten werden, bis richtig. Rechtschreibübung soll selbst mit dem Duden überprüft werden.  

 
http://www.egb-koeln.de/service/ausbild/ausbild.htm  

• Einstellungstest vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg mit Beispielfragen zum Allgemeinwis-
sen, Sprache und Rechnen.  

• mit Auswertung falsch – richtig  
 
http://www.surfcheck-online.de/  
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• Online-Kurs zum Testen der Internetkompetenz von Schulen ans Netz e. V.  
• „Für den Online-Kurs und den Surfschein einmalige Anmeldung mit voller Adresse, Benut-

zernamen sowie Passwort nötig.  
• Es kann dann ein Surfschein ausgedruckt werden.  
• es ist zwar auch von einem 5-Minuten-Test die Rede, praktisch ist aber keiner da.  

 
http://www.mycgiserver.com/~cschowalter/index.html  

• die Seite ist vor allem für Schüler gemacht (5. und 8. Klasse), von einem Lehrer  
• einige Denksportaufgaben, Rätsel, Englisch-Test, alle interaktiv, man bekommt aber nicht 

unbedingt seine Fehler angezeigt  
 
http://www.spide.de/iqtest.php3?color=ffffff  

• IQ-Test powered by [spide.net]  

• geschätzter Euro-IQ-Wert wird ermittelt (Norm: 100 / Max: 174)  

• „Wichtig: Sie sollten diesen Test in weniger als 20 Minuten beendet haben.  

• Der Test ist anonym, schnell und kostenlos.“  

• insges. 33 Fragen  

• Angabe der Lösung mit Erklärungen  
 
http://www.oih.rwth-aachen.de/%7Ebinh/spiel.html  

• Intelligenz-Spieltest der Uni Aachen  

• 25 Knobelaufgaben, mit Auflösung und (etwas humoristischer) Auswertung  
 
 
Uni-Tests  
 
http://www.eignungstest.ch/beginn.htm 
Uni-Aufnahme-Tests  
 
http://www.assess.rwth-aachen.de/  

• Studienberatungstest für Informatik, Elektrotechnik und Technische Informatik  

• Registrierung notwendig (E-Mail)  

• 90 Minuten  

• es werden auch die Lösungswege von Aufgaben erläutert, die nicht richtig gelöst wurden  
 
http://www.pms.ifi.lmu.de/eignungstest/  

• Selbsttest zur Prüfung der Eignung zum Studium der Informatik  

• 2001 Institut für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität München  
 
http://www.tu-chemnitz.de/fsrif/selbsttest01/  
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Freiwilliger Selbsttest Informatik 2001  
 
 
Sprachkompetenz-Tests  
 
http://call.tu-dresden.de/module/testdaf.htm 
Modul "Trainingskurs TestDaF" � Sprachkompetenz  
Link Beispiele für Aufgaben http://call.tu-
dresden.de/dokumente/Beispielaufgaben/Lehrtext/comp/lehrtext_start.htm  
online-Tests für Deutsch als Fremdsprache  

• Lückentexte füllen  

• Lösung wird zum Vergleich angegeben  

• etwas unübersichtlich/ gewöhnungsbedürftig zu navigieren  
 
http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl 

• Deutsch online Test  

• Einstufungstest des Goethe-Instituts, keine detaillierte Auswertung, nur soundsoviel Punkte 
erreicht.  

 
In den Sprachzentren gibt es Software.  
Z.B. für Englisch den computer-based TOEFL Test, der aber nur vor Ort gemacht werden kann.  
Im Internet: Übungs-Seiten sind oft kostenpflichtig bzw. mit Anmeldung, z.B. für TOEFL:  

• http://www.testden.com/  

• http://www.duber.com/toefl/quiz/flash.html Beispiel-Quiz, Ergebnis und Lösung wird an E-
Mail-Adresse geschickt  

• http://secure.vec.bc.ca/vec/online-test.cfm  
 

 
Sprachschulen nutzen oft einen Online-Test als Einstufung. Heißt aber nicht unbedingt, dass man 
das Ergebnis/ die Auswertung zu sehen bekommt.  
 
http://www.ego4u.de/  

• Online-Plattform zum Englisch lernen  

• alle Übungen sind interaktiv, mit Fehlerauswertung  

• sehr umfangreich  

• � Sprachkompetenz Englisch  
 
 
Sonstiges – Migrant/innen-Thema  
 
http://www.lizzynet.de/home/Geli12/index2.html  
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• interaktives Spiel: ein türkisches Mädchen kommt neu in die Klasse � Migranten-Thema  

• http://lizzynet.de/home/geli12/quizz/  
 „Welcher Charakter bin ich?“, Test mit 4 Fragen, bezieht sich auf die Charaktere aus der 
 Geschichte  

 
Linkseiten  
 
http://www.idee-it.de/content/view/full/2247 
viele Links zu Tests, die wesentlichen sind in dieser Liste aufgeführt  
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4. Liste von Qualitätskriterien 
 
Qualitätsanforderungen  
Pädagogische Qualitätsanforderungen:  

1. Es werden Lerneffekte erzielt  
2. Die Eigenverantwortung der Jugendlichen für ihre Entwicklung wird gestärkt  
3. Es wird Interesse für das Thema geweckt  
4. Der Reflektionsprozess der Jugendlichen kann fortgeführt werden  
 

Beispiele für die Umsetzung:  

• Bei falschen Antworten werden richtige Ergebnisse angezeigt und ein Lösungsweg erläutert 

• Eine Selbsteinschätzung und verschiedene Schwierigkeitsstufen, die Möglichkeit den Pro-
zess abzubrechen oder einen Schritt zurück zu gehen, ermöglichen den Jugendlichen den 
Kompetenzerfassungsprozess mit zu gestalten. 

• Die Themen sich relevant für die Jugendlichen und betreffen ihre alltäglichen Fragen 

• Es gibt weitere Informationen und Kontaktadressen um die berufliche Orientierung zu unter-
stützen. 

 
Psychologische Qualitätsanforderungen  

1. Persönlichkeitsmerkmale werden nur mit einem professionell entwickelten Testverfahren und 
in Begleitung einer geschulten Person abgefragt  
2. Die Kompetenzerfassung erfolgt subjekt- und entwicklungsorientiert.  

 
Beispiele für die Umsetzung  

• Das Kompetenztool wird ergänzt durch Adressenlisten von kompetenten Stellen  

• Die Userinnen können sich frei im Tool bewegen. D.h. sie können auch von einem Aufga-
benbereich in einen anderen wechseln, ohne die Aufgaben vollständig gelöst zu haben  

• Das Tool ermöglicht die Selbsteinschätzung und stellt verschiedene Schwierigkeitsstufen 
zur Verfügung  

 
Technische Gestaltung,Usability und Design  
Die Qualitätsanforderungen für die Gestaltung von Webseiten und online Tools sollten der EN ISO 
9241 – 10 entsprechen. Auf der Internetseite http://www.kommdesign.de/index.htm 
Sind diese Anforderungen beschrieben und in hervorragender Weise zusammen gefasst.  
 
Der Grundsatz der Aufgabenangemessenheit  
Der Grundsatz der Selbstbeschreibungsfähigkeit  
Der Grundsatz der Steuerbarkeit  
Der Grundsatz der Erwartungskonformität  
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Der Grundsatz der Fehlertoleranz   
Der Grundsatz der Individualisierbarkeit  
Der Grundsatz der Lernförderlichkeit  
 
Kriterien für die Genderangemessenheit  
Die Sprache bezieht beide Geschlechter ein  
Es werden keine Rollenstereotype verwendet  
Bilder und Inhalte stammen gleichermaßen aus der Lebenswelt von Jungen und Mädchen  
 
Kriterien für die Migrantenspezifik  
Hierzu wurde ein Anforderungskatalog von GfbM (J. Dellbrück) erstellt. Dieser Katalog findet sich in 
den Anlagen an letzter Stelle. 
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5. Checkliste für die Analyse unterschiedlicher Verfahren 
 
Es sind hier nur die wichtigsten Kriterien aufgelistet. Die Angemessenheit eines Verfahrens in Be-
zug auf Interkulturalität und Genderspezifik erfordert grundsätzlich eine eigene Sensibilität für das 
Feld.  
 
 
Validität und Reliabilität des Verfahrens  
 
Ist das Verfahren wissenschaftlich entwickelt? Wird das Vorgehen erläutert? Gibt es Angaben zur 
Reliabilität und zur Validität?  
 
Wird das Verfahren erfolgreich eingesetzt? Und wie lange schon? Welche Institution setzt es ein?  
 
 
Transfermöglichkeiten und Verwendbarkeit  
 
In welchem Umfang erfasst das untersuchte Verfahren die Dimensionen der geplanten Kompe-
tenzerfassung. Wie viele der Dimensionen fehlen?  
 
Lassen sich die Fragen der Verfahren so umformulieren, dass sie mit ja/nein beantwortet werden 
können? Wenn ja, wie kann das Ergebnis beurteilt werden?  
 
Lassen sich die Gespräche und Rollenspiele des Verfahrens in Fragen oder Geschichten umformu-
lieren?  
Wieviel Zeit würde das Verfahren, wenn es digitalisiert würde in Anspruch nehmen?  
 
Können Teile des Verfahrens zur Verfügung gestellt werden, oder gibt es die Möglichkeit der Ko-
operation?  
 
 
Interkulturelle Qualitätskriterien  
 
Sind bei der Durchführung Jugendliche, aufgrund ihrer möglicher Weise geringen Sprachkenntnis-
se benachteiligt?  
 
Inwiefern kann die Korrelation zwischen Ergebnis und Sprachkenntnis aufgehoben oder ausgegli-
chen werden?  
 
Gibt es weitere Dimensionen, die zur sozialen Kompetenz anderer Kulturen gehören und hier integ-
riert werden müssten?  
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Gebraucht das Verfahren typische deutsche bzw. andere Rollenstereotypen?  
Haben die Jugendlichen mit Migrationshintergrund in dem Verfahren die Möglichkeit, dieses Poten-
tial zur Erscheinung zu bringen?  
 
Gibt es Aufgaben, die die Zweisprachigkeit als Potential betonen?  
 
Gibt es Aufgaben die das Potential, zwei und mehr Kulturen zu kennen betonen?   
 
 
Gender Qualitätskriterien  
 
Welche Sprache wird in dem Verfahren gebraucht?  
 
Welche Bilder werden gebraucht?  
 
Werden „typisch weibliche“ und „typisch männliche“ Potentiale gleichermaßen bewertet?  
(Verantwortungsbereitschaft und Risikofreude, Genauigkeit, Sorgfalt ebenso wie Experimentier-
lust?)1  
 
Kommen Beispiele aus der Lebenswelt von Mädchen und Jungen gleichermaßen vor? Oder, was 
noch besser wäre, sind die Beispiele aus einer gemeinsamen Lebenswelt?  
 
 
 
 
1 (typisch weiblich und typisch männlich ist eine soziale Konstruktion, das heißt, auch Mädchen können sich „männlich“ 
und Jungens können sich „weiblich“ zeigen. Bei gleichwertiger Behandlung der sozialen Geschlechtszuordnung ist es 
möglich, sich unabhängig vom biologischen Geschlecht zu verhalten und die soziale Geschlechtszuschreibung allmählich 
aufzulösen)  
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6. Expertinnengespräche 
(Die hier wiedergegebenen Inhalte wurden nicht mit den Expertinnen rückgekoppelt. Sie sind aus 
den handschriftlichen Protokollen zusammen gefasst.)  
 
Inhalte des Gesprächs mit Frau Annemarie Cordes am 13.09.2004 
 
Frau Cordes hat das Assessmentcenter „Taste“ mit entwickelt und durchgeführt.  
 
Mit dem AC „Taste“ sollen einerseits berufsrelevante Kompetenzen beobachtet werden, anderer-
seits sollen die Potentiale der Teilnehmerinnen aufgedeckt werden. Das AC hat, so zeigen es die 
Erfahrungen, auch die Wirkung des Empowerment für die Teilnehmerinnen. Auf der Basis professi-
oneller Begleitung durch das AC erhalten die Teilnehmerinnen ein entwicklungsorientiertes Feed-
back. Alle Übungen werden mit den Teilnehmerinnen so aufgearbeitet, dass nicht nur Kompeten-
zen und Potentiale sichtbar werden, sondern die Teilnehmerinnen zugleich aus der „Erfahrung“ für 
spätere Situationen lernen.  
 
Frau Cordes hielt es für unmöglich mit einem webbasierten Tool Kompetenzen zu erfassen. Sie 
kann sich jedoch vorstellen, dass mit einem solchen Tool das Interesse der Schülerinnen an eige-
nen Kompetenzen geweckt wird und Schüler sich dann zu einem Assessmentcenter oder einem 
anderen Verfahren anmelden. Insofern schlug auch sie vor, das Tool mit entsprechenden Hinwei-
sen zu bestücken.  
 
Ihre besondere Anmerkung: Den Schülerinnen und Schülern ist mit einer Kompetenzerfassung nur 
dann geholfen, wenn es gelingt, ihnen den Bezug zum späteren Berufsleben begreiflich zu ma-
chen. Da die Schülerinnen keine Berufserfahrung haben, häufig nicht einmal ein Berufspraktikum 
besucht haben, fehlt es ihnen an der Vorstellung der Handlungswelt von Berufstätigkeit. Hier liegt 
das Empowermentpotential des AC „Taste“.  
 
Beispiel: Die Übung Kundenkommunikation  
 
Die Teilnehmerinnen sitzen in einem Raum und sind mit einer Aufgabe beschäftigt. In den Raum 
tritt ein Kunde.  
Beobachtungsfrage: Wie reagiert die Teilnehmerin?  
Erfahrungen mit dieser Aufgabe: Häufig reagieren die Schülerinnen überhaupt nicht, schauen die 
Hereintretenden nicht einmal an. Erst beim Feedbackgespräch wird ihnen deutlich wie wichtig und 
eigentlich selbstverständlich die Kontaktaufnahme an dieser Stelle gewesen wäre. Die Einschät-
zung der AC-Leiterinnen: Für einen ersten tatsächlichen Kundenkontakt wissen die Teilnehmerin-
nen wie sie sich verhalten sollten und werden entsprechend handeln.  
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Inhalte des Gesprächs mit Herrn Prof. Dr. Ali Ucar am 15.09.2004  
 
Herr Ali Ucar ist seit vielen Jahren im Schulpychologischen Dienst Kreuzberg tätig. Er widmet sich 
seit Jahren empirischen Untersuchungen zur Lage türkischer Kinder im deutschen Schulsystem  
 
Ich sprach mit Herrn Ucar über die Möglichkeit für die Bereiche Lesen- Schreiben und Rechnen 
des geplanten Kompetenzerfassungstools Fragebögen und Auswertungsstandards der deutschen 
Schulleistungsdiagnostik zu verwenden. Herr Ucar hält dies nicht für möglich. „Kein einziger Schul-
leistungstest ist interkulturell einsetzbar, nicht mal die Intelligenzteste die vorgeben kulturell über-
greifend die Intelligenz zu messen.“ In keinem dieser Tests werden die unterschiedlichen sprachli-
chen Hintergründe der Kinder berücksichtigt. Da die meisten diagnostischen Verfahren der 
Schullpsychologie darüber hinaus Defizite und nicht Potentiale messen, riet er davon ab, sich auf 
diese Tests zu berufen. Er zeigte mir die „Hamburger Schreibprobe“ als einen Schreibtest, der Po-
tentiale der Schreibfähigkeit misst (eine Ausnahme) um daran zu verdeutlichen, dass bei solchen 
verfahren die Auswertung sehr kompliziert ist.  
 
Ich fragte ihn, ob er es für sinnvoll halten würde, das Tool mehrsprachig zu gestalten. Der Gedanke 
der hinter diesem Vorschlag steht, ist, dass mit der Messung von Zweisprachigkeit die SchülerIn-
nen mit Migrationshintergrund zumindest in der „Fremdsprache“ besser abschneiden müssten und 
damit gegenüber ihren MitschülerInnen eine positive Bewertung erhalten würde. Er Ucar wies dar-
auf hin, dass bei dieser Vorgehensweise die Validität des Verfahrens natürlich nicht gesichert sei.  
 
Herr Ucar begrüßte den Gedanken ein Kompetenzerfassungstool für Schülerinnen mit Migrations-
hintergrund zu entwickeln, glaubt jedoch, dass dieses eine wesentlich längere Entwicklungsphase 
voraussetzen würde. Er sieht in allen Angeboten, die es dieser Art gibt die Schwierigkeit, dass 
grundsätzlich von falschen Voraussetzungen für die Jugendlichen ausgegangen wird, ihre Bilingua-
lität nur als defizitär für die deutsche Sprache wahrgenommen wird und auch in Bezug auf ihren 
Kompetenzhintergrund falsche Normwerte angesetzt werden. Er warnt davor ungeprüfte Verfahren 
einzusetzen. 
 


