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1 Einleitung  

1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit 

Der Begriff der Kompetenz hat Einzug in alle Bereiche des gesellschaftlichen, 

beruflichen und privaten Lebens gehalten. Vor dem Hintergrund des 

gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Wandels und den damit 

verbundenen Veränderungsprozessen auf allen Ebenen des menschlichen Lebens, 

wurde der Begriff der Kompetenz vielfach diskutiert und sowohl innerhalb der 

nationalen, wie auch der internationalen Bildungsdebatte thematisiert (vgl. Gillen, 

2006, S. 11). Den Ausgangspunkt der Diskussion bilden die erhöhten Lebens- und 

Arbeitsanforderungen, die sich in unserer heutigen globalisierten Wissens- und 

Transformationsgesellschaft durch die immer schnellere Veraltung bisheriger 

Wissensinhalte ergeben und zu fortwährenden Lernerfordernissen der Individuen in 

allen Bereichen des familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Lebens führen 

(vgl. Arnold, 2010a, S. 1).  

Bildungspolitische Debatten bestätigen in diesem Zusammenhang, dass die 

Bewältigung dieser gestiegenen Anforderungen stark von der Herausbildung und 

Weiterentwicklung der individuellen Potenziale abhängig ist und dass das 

lebenslange Lernen, als Voraussetzung für die Kompetenzentwicklung, im Zuge 

dessen zunehmend bedeutsam wird (vgl. Kollewe, 2012, S. 18). Moderne 

Wissenschaften sehen die aktive Gestaltung der individuellen Erwerbs- und 

Lebensbiografie der Subjekte, vor dem Hintergrund der Marginalisierung der 

Normalbiografien, als Schlüssel zur Erhaltung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit 

an und betonen die Eigenverantwortlichkeit des Individuums (vgl. Reimer, 2006, S. 

16).  

Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels wird betont, dass Menschen 

nicht mehr nur vorbereitend lernen, sondern fortwährend und lebenslang mit neuen 

Lernerfordernissen konfrontiert sind, die ihnen veränderte Handlungskompetenzen, 

Verhaltensweisen und Orientierungen abverlangen (vgl. Arnold, 2010a, S. 1; vgl. 

Arnold & Rohs, 2014, S. 21; vgl. Süssmuth, 2014, S. 11). „Der Lebenslauf selbst 
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erweist sich so als eine dauernde Such- und Erfahrungsbewegung des Einzelnen, der 

Zugänge eröffnet, nutzt und verschließt sowie gewonnene Sicherheiten torpediert und 

zum Weiterlernen anstiftet“ (Arnold & Rohs, 2014, S. 21).  

Betont wird in diesem Zusammenhang auch die Selbstverantwortung des Subjektes, 

welches sich außerhalb des formalen Bildungswesens selbstgesteuert weiterbilden 

muss, um den Kompetenzbedürfnissen im beruflichen und privaten Leben gerecht 

werden zu können, da feste Curricula den Kompetenzbedürfnissen sowohl im 

privaten, als auch im beruflichen Leben, angesichts der stetigen gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Veränderungen, nicht genügen (vgl. ebd., S. 23). 

Neben den in formalen Bildungsprozessen erworbenen und zertifizierten 

Qualifikationen bedarf es demnach zum angemessenen Handeln vor allem 

übergreifenden Fähigkeiten und Kompetenzen, die in informellen und non-formalen 

Lernprozessen erworben wurden, um sich als Subjekt in der von Wandel geprägten 

Gesellschaft stetig neu positionieren und darstellen zu können (vgl. Seidel, 2010, S. 

17). 

Diese Herausbildung neuer Potenziale ist dabei für die Erfüllung der gestiegenen 

Lebens- und Arbeitsanforderungen ebenso wichtig, wie bereits vorhandene 

Fähigkeiten und Kompetenzen erkennen und benennen zu können, da dies die 

Voraussetzung für die planvolle und bewusste Gestaltung des beruflichen und 

individuellen Lebens, die Gestaltung und Steuerung der eigenen Lernprozesse und 

die Formulierung konkreter Ziele bildet (vgl. ebd., S. 15/17). 

Zu betonen ist dabei, dass es sich für Individuen zunehmend schwieriger gestaltet, 

ihre Fähigkeiten zu bilanzieren. Besonders weil viele Kompetenzen nicht nur in 

formalen Bildungsprozessen, welche durch Zertifikate belegt sind, sondern in 

informellen und non-formalen Lernprozessen erworben wurden und sich nicht in 

formalen Bildungszertifikaten zeigen (vgl. Gnahs, 2010, S. 15/16). 

Das „Memorandum über Lebenslanges Lernen“ der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaft aus dem Jahr 2000 bemerkte, dass die Anerkennung und 

Neubewertung dieser informellen und non-formalen Lernprozesse für eine 

zielgerichtete Kompetenzentwicklung unabdingbar sind und forderte eine 
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Neubewertung des Lernens, welche die Zertifizierung und Bilanzierung der 

informellen und non-formalen Lernprozesse bedingt (vgl. Gnahs, 2007, S. 15). Die 

Anerkennung der informell erworbenen Kompetenzen führt infolge der 

Neubewertung der Lernprozesse zu einer Integration des lebenslangen Lernens, in 

die Bildungs- und Berufsbiografie der Individuen und bildet eine Voraussetzung für 

die Kompetenzentwicklung  (vgl. Bretschneider/Seidel, 2008, S. 22).   

Die Bestrebungen zur Umsetzung des Konzeptes des lebenslangen Lernens 

erforderten neben der Neubewertung des Lernens und der Anerkennung der informell 

erworbenen Kompetenzen, auch die Entwicklung von Verfahren und neuen Formen 

der Identifizierung von Lernergebnissen (vgl. Seidel, 2010, S. 16).  

Infolgedessen wurden in den letzten Jahren zahlreiche zielgruppenspezifische 

Instrumente zur Bilanzierung von informell und non-formal erworbenen 

Kompetenzen entwickelt. Die Ergebnisse dieser Bilanzen bilden eine wichtige 

Voraussetzung für die Planung der Bildungs- und Berufsbiografie der Individuen, da 

sie das Wissen um die eigenen Fähigkeiten der Individuen erhöhen und so als 

Entscheidungshilfe fungieren (vgl. ebd., S.17). 

Eigene Stärken und Potenziale zu erkennen und für die berufliche und persönliche 

Biografie nutzen zu können, fällt vielen Menschen schwer. Gerade junge Menschen 

stehen hier, angesichts komplexer gesellschaftlicher Wandlungsprozesse, die sich 

zum Beispiel durch den Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft, der 

Individualisierungsbewegung und der immer geringer werdenden Standardisierung 

von Bildungswegen und Erwerbsbiografien zeigen, vor einer großen 

Herausforderung (vgl. Geiger/ Seidel, 2010, S. 157). „Neben für das Jugendalter 

typischen Entwicklungsaufgaben wie dem Lernen des Umgangs mit Sexualität und 

dem Umbau sozialer Beziehungen gehört auch die Berufswahl zu den Aufgaben, 

denen sich Jugendliche stellen müssen. Bedeutsam ist hier die Koppelung der 

Identitätsentwicklung und der schulischen Leistungsorientierung, die in eine 

bewusste Berufsentscheidung mündet“ (Hany & Driesel-Lange, 2006, S. 518).  

Wichtig wird in diesem Übergangsprozess vor allem ein personenbezogenes 

Unterstützungssystem, das die Jugendlichen im Prozess der Selbstfindung und 



7 
 

Berufswahl begleitet (vgl. Hülsmann, Reinshagen, Seidel & Walgert, 2014, S. 7). 

Dieses ist besonders in Zeiten von Übergängen und Orientierungen an der Schwelle 

von der Schule in eine Ausbildung, ein Studium und in den Beruf bedeutend, da diese 

Übergangsphase eine erhebliche Entwicklungsaufgabe für den Einzelnen mit sich 

bringt und erst das Kennen der eigenen Fähigkeiten, Stärken und Kompetenzen einen 

fokussierten Blick auf potenzielle berufliche Perspektiven ermöglicht (vgl. ebd., S. 

7).  

Eine gelungene Berufswahl ist deshalb besonders zu fördern, da sie die Basis für die 

persönliche und berufliche Entwicklung der jungen Erwachsenen darstellt und den 

weiteren Lebensverlauf dieser in besonderer Weise, in Hinblick auf die 

Zufriedenheit, die Gesundheit und den Erfolg, entscheidend prägt (vgl. Hany & 

Driesel-Lange, 2006, S. 518; vgl. Hülsmann et al., 2014, S. 9). 

Aktuelle bildungspolitische Diskussionen betonen im Kontext der veränderten 

Lebens- und Arbeitsanforderungen und den damit einhergehenden Änderungen der 

Bildungs- und Berufsverläufe, dass der personenbezogenen Beratung, die auf die 

individuellen Ressourcen ausgerichtet ist und den Menschen ganzheitlich betrachtet, 

innerhalb des Prozesses der reflexiven Kompetenzbilanzierung eine entscheidende 

Rolle zukommt (vgl. Schiersmann, Bachmann, Dauner & Weber, 2008, S. 9). 

Besonders gilt dies für Kompetenzbilanzierungsverfahren, welche Kompetenzen 

mittels kommunikativer und selbstreflexiver Vorgehensweise bilanzieren (vgl. 

Kollewe, 2012, S. 13).  

Diese Verfahren legen den Fokus auf das Individuum und seine Entwicklung und 

zielen auf die Bewusstmachung von individuellen Ressourcen, Neigungen und 

Persönlichkeitseigenschaften sowie die Identifizierung von sämtlichen, in allen 

Lebenszusammenhängen formal, informell und non-formal erworbenen 

Kompetenzen ab (vgl. Hülsmann et al., 2014, S. 19). 

Ein entwicklungsorientiertes Kompetenzbilanzierungsverfahren, welches das 

Individuum und seine Entwicklung betrachtet, stellt der ProfilPASS dar. Da sich 

persönliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse in der Bewältigung von 

Alltagssituationen und dem situationsbezogenen Handeln zeigen, liegt der Fokus des 
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ProfilPASS Verfahrens auf der Reflexion der individuellen Handlung und der 

Ableitung der subjektiven Kompetenzen daraus (vgl. Hülsmann et al., 2014, S. 28).  

„Ein wesentliches Anliegen des ProfilPASS für junge Menschen ist es, die 

Jugendlichen behutsam und altersentsprechend an diesen Prozess des „Sich-Selbst-

(Er)Kennens“ und des biografischen Arbeitens heranzuführen“ (ebd., S.35). Als Ziel 

der Bilanzierung kann das Treffen biografischer Entscheidungen auf Grundlage eines 

realistischen Selbstbildes und auf Basis der eigenen Neigungen, Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Fertigkeiten gelten (vgl. ebd., S. 37).  

In der vorliegenden Arbeit wird die Förderung und Einschätzung von Kompetenzen 

junger Erwachsener theoretisch beleuchtet und empirisch untersucht. Im Mittelpunkt 

des Forschungsinteresses steht die Untersuchung der reflexiven Kompetenzerfassung 

und -entwicklung mittels dem ProfilPASS für junge Menschen.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Neben den theoretischen Ausführungen zum Kompetenzdiskurs in der 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung werden theoretische Darstellungen zur 

Kompetenzbilanzierungsdebatte und zur Kompetenzerfassung in Verbindung zur 

Kompetenzbilanzierungsberatung erfolgen. Die theoretische Verortung verfolgt den 

Zweck der Schaffung eines grundlegenden Verständnisses für die im Anschluss 

folgende empirische Fallstudie, in welcher der ProfilPASS als Instrument der 

Kompetenzerfassung, im Hinblick auf seine kompetenzfördernden Eigenschaften im 

Freiwilligen Sozialen Jahr untersucht wird. Für die Schaffung des grundlegenden, 

theoretischen Verständnisses werden im Kapitel „Kompetenzorientierung, 

Kompetenzbegriffe und Kompetenzentwicklung in der Erwachsenenbildung/ 

Weiterbildung“, zunächst die bildungspolitischen Argumentationslinien der 

Kompetenzorientierung in der Erwachsenenbildung herausgearbeitet, um die 

Konjunktur des Kompetenzbegriffes zu erläutern (2.1) und Definitionen vorgestellt, 

die den Kompetenzbegriff von angrenzenden Begriffen abgrenzen, sowie dessen 

Kontexte und Zugänge darlegen (2.2). Anschließend werden die inhaltlichen 

Komponenten und die Arten der Kompetenz vorgestellt (2.3/2.4), um die Grundlage 
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für die Darlegung der Berufswahlkompetenz zu schaffen, welche im Kapitel 2.5 

analysiert wird. Schwerpunkte dieser Analyse sind das Modell der Metakompetenz 

zur Berufswahl (2.5.1), das Thüringer Berufsorientierungsmodell (2.5.2) und die 

Betrachtung der Entwicklungsphasen der Berufswahlkompetenz (2.5.3).   

Daran schließt sich eine umfangreiche Darstellung der Kompetenzentwicklung an 

(2.6), um die Komplexität der Entwicklung von Kompetenzen darzustellen und zu 

verdeutlichen, dass Kompetenzentwicklung differenzierten Lern- und 

Sozialisationsprozessen bedarf. Dazu werden zum einen die Wege der 

Kompetenzgenese fokussiert (2.6.1) und bedingende Faktoren der 

Kompetenzentwicklung veranschaulicht (2.6.2) sowie zum anderen die Entwicklung 

der reflexiven Handlungsfähigkeit als Ziel der Kompetenzentwicklung 

hervorgehoben (2.6.3).  

Im dritten Kapitel erfolgt schließlich eine Darstellung der Grundlagen der 

Kompetenzerfassung und Kompetenzbilanzierung in der Erwachsenenbildung/ 

Weiterbildung (3.1), welche die Instrumente der Kompetenzbilanzierung betrachtet 

(3.2) und den Zusammenhang zwischen Kompetenzbilanzen und der Förderung der 

Kompetenzentwicklung in Verbindung zur personenbezogenen Bildungsberatung 

herstellt (3.3). 

Im Fokus dieser Arbeit steht die Fallstudie, welche das Hauptaugenmerk auf die 

empirische Untersuchung der Kompetenzbilanzierung im Freiwilligen Sozialen Jahr 

mit dem ProfilPASS legt (4). Hierbei gilt es zunächst zu begründen, warum der Blick 

auf Kompetenzen und deren Bilanzierung im Freiwilligendienst zu richten ist (4.1). 

Ferner ist es von Nöten, den ProfilPASS als Anwendungsfeld der 

Kompetenzbilanzierung im Freiwilligendienst (4.2) darzustellen. Dafür werden die 

Entstehung und Entwicklung des ProfilPASS (4.2.1), das ProfilPASS-System (4.2.2) 

und der ProfilPASS für junge Menschen, welcher im Freiwilligen Sozialen Jahr 

Anwendung findet, analysiert. Für die spätere Verdeutlichung der Bedeutung einer, 

den Kompetenzerfassungsprozess begleitenden Beratung wird ferner das Begleit- 

und Beratungskonzept des ProfilPASS betrachtet (4.3). 
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Nachdem das methodische Design des Forschungsvorhabens im Kapitel 

„Forschungsmethode und Prozess“ (4.4) dargestellt wurde, um den Grundstein für 

die empirische Untersuchung der Arbeit zu legen, folgt die Darstellung der 

Ergebnisse (4.5). Dazu werden zunächst die Begründungsstrukturen des Freiwilligen 

Sozialen Jahres (4.5.1), der Umgang mit dem ProfilPASS im Freiwilligen Sozialen 

Jahr (4.5.2), der Berufswahlpass als Ergänzung zum ProfilPASS (4.5.3) und die 

Exploration von Stärken, Eigenschaften und Neigungen mit Hilfe des ProfilPASS 

(4.5.4) aufbereitet, um anschließend den Zusammenhang zwischen dem ProfilPASS 

und der Berufswahlkompetenz darzustellen (4.5.5). Ebenso werden die Rolle der 

Beratung in Verbindung zur ProfilPASS-Arbeit (4.5.6) und die abgeleiteten 

Konsequenzen der Jugendlichen aus der Arbeit mit dem ProfilPASS (4.5.7) 

beleuchtet. 

Im fünften Kapitel der Arbeit erfolgt dann die interpretative Verbindung der 

empirischen Ergebnisse, mit den theoretischen Grundlagen. Dabei liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Darstellung der Auswirkungen der reflexiven 

Kompetenzerfassung auf die Förderung der Berufswahlkompetenz junger 

Erwachsener. Dazu werden der Zusammenhang zwischen dem ProfilPASS und der 

Förderung der Kompetenzentwicklung (5.2), die Förderung der Entwicklung 

überfachlicher Kompetenzen mit dem ProfilPASS (5.3), die Förderung der reflexiven 

Handlungsfähigkeit mit dem ProfilPASS (5.4) und die Förderung der 

Berufswahlkompetenz mit dem ProfilPASS (5.5) anhand der Erkenntnisse der 

empirischen Untersuchung vor dem Hintergrund der theoretischen Verortung 

eingeordnet und diskutiert. Auch hier wird abermals die Rolle der Beratung für den 

Prozess der Kompetenzbilanzierung beleuchtet (5.6).  

Das sechste Kapitel schließt die vorliegende Masterarbeit mit der Rückkopplung der 

Erkenntnisse an die Hauptfragestellung der Untersuchung ab. 
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2  Kompetenzorientierung, Kompetenzbegriffe und Kompetenzentwicklung in 

der Erwachsenenbildung / Weiterbildung 

Wie einleitend erwähnt, ist kaum ein anderer Begriff in der Pädagogik und im 

Speziellen in der Erwachsenenbildung in den letzten Jahrzehnten häufiger diskutiert 

worden, als der Begriff der Kompetenz. Gemein ist diesen Diskussionen „[…]die 

Beschreibung eines rasanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels, der 

zunehmend mit Uneindeutigkeit, Unsicherheit und Ungewissheit einhergeht“ 

(Kollewe, 2012, S. 11).  

Dieser Wandel bedingt infolgedessen eine wachsende, gesellschaftliche Bedeutung 

der Bildung und des Wissens und führt dazu, dass das Konzept der Kompetenz als 

Ausdruck sich verändernder Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen zum aktuellen 

bildungspolitischen Thema wird, welches die Frage danach stellt, welche Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Mensch benötigt, um den differenzierten Anforderungen sich 

verändernder Umwelten gerecht zu werden (vgl. Brandt, Vorbemerkung zu Gnahs, 

2010, S. 9; vgl. Süssmuth, 2014, S. 11).  

2.1 Bildungspolitische Argumentationslinien der Kompetenzorientierung in der 

Erwachsenenbildung 

„Pädagogische und methodische Konzepte lassen sich nicht getrennt von den 

herrschenden gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Verhältnissen 

verstehen“ (Rahn, 2011, S. 112). Die Diskurse rund um den Begriff der Kompetenz 

und seiner Orientierung in der Erwachsenenbildung lassen gesellschaftspolitische 

Dynamiken erahnen.  

„Die Konjunktur der Begriffe Kompetenz und Kompetenzentwicklung in der 

aktuellen Diskussion geht auf einen grundlegenden Wandel im Wirtschafts- und 

Beschäftigungssystem zurück  …]“ (Gillen, 2006, S. 59). Die Veränderungen, die 

sich in den letzten zwanzig Jahren durch die systematischen Änderungen im 

Beschäftigungs- und Wirtschaftssystem ergeben haben und der damit einhergehende, 

globalisierte Wettbewerb haben Auswirkungen auf die Anforderungen, 

Verantwortlichkeiten und Handlungsspielräume der Menschen (vgl. Gillen, 2006, S. 
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59; vgl. Seidel, 2010, S. 15). Das Ergebnis der Umstrukturierung von Unternehmen, 

welche vermehrt in den 1980er Jahren infolge des steigenden Wettbewerbsdruckes 

und der Öffnung der Märkte stattfand und sich in neuen Lern- und 

Organisationsformen zeigt, hat zu einer Ausweitung der Entscheidungsbefugnisse der 

Mitarbeiter und der Forderung nach dem gesamten Spektrum ihrer fachlichen, 

sozialen und personalen Kompetenzen geführt und dazu, „[…] dass Kompetenz und 

Kompetenzentwicklung in den 1990er Jahren intensiv diskutiert wurden …]“ 

(Gillen, 2006, S. 59). So ist der Begriff der Kompetenz mit den Veränderungen der 

1980er und 1990er Jahre und dem Wandel von der Industriegesellschaft hin zu einer 

Wissensgesellschaft zu einem Schlüsselbegriff der bildungspolitischen Diskussion 

geworden (vgl. Gnahs, 2010, S. 11; vgl. Hecker, 2015, S. 1).  

Die Forderung nach dem gesamten Spektrum der Kompetenz der Subjekte führt in 

der Folge dazu, dass informell erworbene Kompetenzen zunehmen, die sich im 

Vergleich zu Qualifikationen nicht in Zeugnissen oder Zertifikaten nachweisen 

lassen, da die formale Vermittlung von Wissen allein nicht ausreicht, um die 

differenzierten Anforderungen unserer heutigen Wirtschaft und Gesellschaft zu 

erfüllen (vgl. Arnold & Rohs, 2014, S. 23).  

Diese Entwicklung geht mit einer Neubewertung des Lernens einher, welche 

sämtliche Aneignungswege von Wissensbeständen in den Mittelpunkt der 

Betrachtung rückt und jegliche Formen des Lernens und vor allem sämtliche 

Lernergebnisse fokussiert (vgl. Seidel, 2010, S. 16).  

Herkömmliche Zertifizierungsformen sind aus diesem Grund kaum, beziehungsweise 

nur sehr bedingt dazu geeignet, diese informellen Kompetenzen zu erfassen und es 

stellt sich auf allen Ebenen die Frage, wie diese zukünftig bilanziert werden sollen 

(vgl. Gillen, 2006, S. 11). „Im Zuge dieser Entwicklung wird Verfahren zur 

Erfassung, Bilanzierung und Dokumentation von Kompetenzen eine große 

Bedeutung zugeschrieben“ (Kollewe, 2012, S. 19). 

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Kompetenzorientierung in den 

bildungspolitischen Diskussionen auf die systematischen Veränderungen im 

Wirtschafts- und Beschäftigungssystem zurückzuführen ist. Aufgrund sich 
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verändernder Arbeitsorganisationen und dem steigenden, globalisierten Wettbewerb 

haben sich die Anforderungen, Verantwortlichkeiten und Handlungsspielräume der 

Menschen in allen Bereichen des Lebens verändert und die gesamte Breite der 

Kompetenz der Menschen ist gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, 

bedarf es dem lebenslangen Lernen, in allen Lebensbereichen und durch alle 

Lernformen, welches dem Subjekt das Zurechtfinden in sich verändernden Umwelten 

und seine Kompetenzentwicklung ermöglicht.  

2.2 Der heterogene Kompetenzbegriff und seine Entwicklung und Abgrenzung 

zu angrenzenden Begriffen  

Neben der Betrachtung der bildungspolitischen Argumentationslinien der 

Kompetenzorientierung in der Erwachsenenbildung ist es von Nöten zu beachten, 

dass der Begriff der Kompetenz mit angrenzenden Begriffen, wie dem der 

Qualifikation, dem des Wissens oder dem der Bildung korreliert und sich nicht 

trennscharf von diesen Begriffen abgrenzen lässt (vgl. Gnahs, 2010, S. 19). Preißer 

& Völzke betonen, dass aufgrund der jeweiligen Theorietradition und dem Bezug 

zum Praxisbereich verschiedene Ansätze und Definitionen des Kompetenzbegriffes 

gegenwärtig sind und kein allgemeingültiges Konzept der Kompetenz existiert (vgl. 

Preißer & Völzke, 2007, S. 62). Allerdings gibt es einen gewissen Konsens darüber, 

was Kompetenz ausmacht und beinhaltet. Betrachtet man den Ursprung des Wortes 

„Kompetenz“ bildet sich bereits eine erste Erklärung dessen heraus, was Kompetenz 

eigentlich ist. „Das Wort „Kompetenz“ ist lateinischen Ursprungs. Das lateinische 

Wort „competentia“ bezeichnet dabei in deutscher Übersetzung das Substantiv 

„Zusammentreffen“, das Adjektiv „competens“ lässt sich mit „angemessen“ ins 

Deutsche übertragen“ (Gnahs, 2010, S. 19). Von der Definition her lässt sich also 

bereits der Schluss ziehen, dass sich Kompetenzen im Zusammentreffen von 

Situationen und dem angemessenen Handeln von Subjekten, zeigen (vgl. ebd.). 

Ferner kristallisiert sich in dieser ersten Definition die Verbindung von 

Handlungspotenzialen zum Individuum heraus.  

„Kompetenzen sind im Sinne eines Handlungspotenzials zu verstehen und damit an 

das Subjekt und seine Befähigung und Bereitschaft zu eigenverantwortlichem 
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Handeln gebunden“ (Gillen, 2006, S. 251). Um ein weiteres Verständnis des 

Kompetenzbegriffes zu erhalten, ist es notwendig die Bezugswissenschaften der 

Pädagogik näher zu betrachten. Psychologie, Soziologie und Sprachwissenschaften, 

sind Disziplinen die das pädagogische Kompetenzverständnis bedingen (vgl. ebd. S, 

63). 

In der Psychologie gilt die Kompetenz, nach White, als eine Disposition, welche es 

dem Individuum ermöglicht, mit seiner Umwelt in Verbindung zu treten, seine 

Umgebung zu begreifen und handlungsfähig zu sein (vgl. ebd.). Diese Auffassung 

bestätigt, ebenso wie sich in der Betrachtung der Wortherkunft des Wortes 

„Kompetenz“ gezeigt hat, dass sich Kompetenzen in Interaktion mit der Umwelt 

zeigen und entwickeln lassen (vgl. ebd.). 

Auch die Sprachwissenschaft, als eine weitere Bezugswissenschaft der Pädagogik, 

hat einen relevanten Beitrag zur Einordnung des Kompetenzbegriffes in die 

Bildungsdebatte geleistet, welcher noch heute von hoher Relevanz ist (vgl. Gnahs, 

2010, S. 19). Noam Chomsky unterscheidet in den 1970er Jahren im Zuge der 

Syntaxtheorie die Begriffe Kompetenz und Performanz voneinander und definiert 

hierbei die Kompetenz als die Fähigkeit über angemessene Sprachmuster zu verfügen 

und diese dann in der Performanz anzuwenden. „Kompetenz im Sinne Chomskys 

benennt dabei etwas Dispositives, denn Kompetenz findet ihren Ausdruck in der 

Performanz, dem tatsächlichen, konkreten, situationell ausagierten Handeln“ 

(Kollewe, 2012, S. 26). Übertragen auf die Pädagogik setzt der Kompetenz-

Performanz-Ansatz Kompetenzen demnach immer in den konkreten 

Handlungsvollzug, da er die subjektbezogenen Dispositionen mit situativen 

Kontextbezügen verbindet (vgl. Klieme, Hartig & Maag-Merki, 2007, S. 7).  

In der Soziologie wird die Kompetenz als handlungstheoretisches Konstrukt 

angesehen und als Voraussetzung für sinnorientiertes und zielgerichtetes Handeln der 

sozialisierten Menschen betrachtet (vgl. Gillen, 2006, S. 66). Nach dieser Auffassung 

steht die Kompetenz ebenso in enger Verbindung zur Handlung und ermöglicht dem 

Individuum in verschiedenen Situationen angemessen zu handeln (vgl. ebd.).  
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Ein neuerer Ansatz in der Diskussion um den Kompetenzbegriff geht von John 

Erpenbeck und Volker Heyse aus. Diese sehen Kompetenzen als Dispositionen der 

Selbstorganisation an, die sich in Interaktion mit der Umwelt autopoietisch 

hervorbringen (vgl. Gillen, 2006, S. 67). „Damit wird das Subjekt als geschlossenes, 

autopoietisches System begriffen, das unter dem Prinzip der Selbstorganisation seine 

Kompetenzentwicklung selbst gestaltet und gestalten muss“ (ebd.). Individuen 

müssen ihre Handlungen selbstorganisiert gestalten, da die Ergebnisse dieser der 

Unvorhersehbarkeit von Situationen unterliegen (vgl. Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 

159). Handlungen, die selbstorganisiert werden müssen, sind reflexive Handlungen, 

die sich zum Beispiel in der neuen Selbstkonzeptbildung zeigen. Des Weiteren sind 

es sowohl die aktivitätsbezogenen Handlungen, die die Umsetzungsabsichten von 

Handlungen implementieren sowie die geistig-instrumentellen und die 

kommunikativen Handlungen, welche die Problemlösungsprozesse anregen und sich 

in Gesprächen ausdrücken (vgl. ebd.). 

Geht man von den erhöhten Anforderungen der Unternehmen an die Fertigkeiten und 

Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter aus, die sich aufgrund von systematischen 

Veränderungsprozessen in Wirtschaft und Gesellschaft ergeben, zeigt sich eine 

weitere Abgrenzung, die zwischen Kompetenzen und Qualifikationen. 

Qualifikationen definieren sich als benötigte Fähigkeiten, die es ermöglichen, 

personenunabhängige, fachliche Anforderungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, 

erfüllen zu können (vgl. Preißer/Völzke, 2007, S. 62). „Mit Kompetenz ist aber] 

nicht nur eine Ausbildung oder eine Fähigkeit des Mitarbeiters angesprochen, 

potenziell eine Anforderung erfüllen zu können. Der Blick richtet sich vielmehr auf 

die ganze Person des Mitarbeiters: Kompetenz bezieht sich auf eine Verbindung von 

subjektiven Handlungspotenzialen mit jeweils konkreten, extern vorhandenen 

Handlungsbedingungen“ (Bender, 2009, S. 4). Kompetenzen werden demnach als 

Ressourcen begriffen, welche dem Subjekt eine situative und individuelle 

Handlungsfähigkeit in verschiedenen Kontexten ermöglichen. Das heißt, Kompetenz 

schließt immer die Performanz ein.  

Die OECD-Definition von Kompetenz knüpft ebenso an die Fähigkeit der 
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situationsadäquaten Handlung an und definiert Kompetenz als „[…] Fähigkeit der 

Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem bestimmten Kontext 

psychosoziale Ressourcen (einschließlich kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und 

Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden“ (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2005, S. 6). 

2.3 Die Komponenten der Kompetenz 

Um situationsadäquat handeln zu können, bedarf es des dem Zusammenwirken 

verschiedener Facetten und Arten der Kompetenz. Für eine situationsadäquate 

Handlung ist zunächst die relevante Kenntnis, das heißt das Wissen um bestimmte 

Sachverhalte und Zuständigkeiten, bedeutsam. Dabei handelt es sich um explizite und 

implizite Wissensbestände, die dem Subjekt als Fakten- und Regelwissen verfügbar 

und abrufbar sind (vgl. Bender, 2004, S. 252; vgl. Gnahs, 2010, S. 24). 

Das Können, als zweite Komponente der Kompetenz, bezieht sich auf die Fähigkeit 

etwas tun zu können. Hierbei handelt es sich um ein Leistungsvermögen, welches 

dem Subjekt ermöglicht, eine geplante Handlung in der Realität umzusetzen. 

Beispielhaft kann hier genannt werden: ein Sprachvermögen zu besitzen, zur 

Selbstorganisation fähig zu sein oder bestimmte Techniken zu beherrschen (vgl. 

ebd.). 

Neben dem Wissen und dem Können spielt die Einstellung bzw. Motivation als dritte 

Facette der Kompetenz eine entscheidende Rolle. „Dabei handelt es sich um die 

emotionalen Antriebskräfte und Interessen, die das individuelle Handeln anregen, 

auslösen und in seiner Intensität bestimmen“ (Gnahs, 2010, S. 25). Diese 

Antriebskräfte können durch verschiedene positive und negative Anreize freigesetzt 

werden, die sich zum Beispiel durch den Wunsch etwas lernen zu wollen oder die 

Angst von Bestrafung zeigen (vgl. ebd.).  

Die letzte Komponente der Kompetenz bildet schließlich die Zuständigkeit. Hierbei 

handelt es sich um die Ermöglichungsbedingungen für die Performanz. Sie zeigen 

sich in der Erwünschtheit der Handlung, der Verfügbarkeit oder Zugelassenheit der 

benötigten Mittel und der Unterstützung, welcher dem Subjekt für eine kompetente 
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Handlung zuteilwird (vgl. Bender, 2004, S. 252).  

Anhand der vorherigen Ausführungen kann verzeichnet werden, dass die einzeln 

genannten Komponenten der Kompetenz für eine anforderungs- und 

situationsadäquate Performanz des Subjektes zusammenwirken müssen. Das Subjekt 

benötigt zur Performanz ein gewisses Wissensrepertoire und muss durch sein 

Können, seine Motivation und die Zuständigkeit in der Lage sein, seine geplanten 

Handlungen umzusetzen. 

2.4 Die Arten von Kompetenzen 

Beschäftigt man sich mit der Kompetenzorientierung und dem Kompetenzbegriff in 

der Erwachsenenbildung/Weiterbildung, kommt man nicht umhin, die Arten von 

Kompetenz zu betrachten, da die selbstorganisierte Ausführungen von Handlungen 

unter der Voraussetzung verschiedener Dispositionen des Individuums, verschiedene 

Kompetenzen herausbildet (vgl. Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 159). 

Hierbei wird zwischen Fachkompetenzen und überfachlichen Kompetenzen 

differenziert.  

Fachkompetenzen beziehen sich immer auf bestimmte eingegrenzte Bereiche von 

Kompetenzen (vgl. Gnahs, 2010, S. 27). In diesem Zusammenhang handelt es sich 

häufig um rein fachliche Fähigkeiten, die es ermöglichen, berufsspezifische 

Anforderungen erfüllen oder private Herausforderungen meistern zu können (vgl. 

ebd.). Erpenbeck und Heyse sehen die Fachkompetenz als Disposition einer Person 

an, „…] bei der Lösung von sachlich-gegenständlichen Problemen geistig und 

physisch selbstorganisiert zu handeln, d. h. mit fachlichen und instrumentellen 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten kreativ Probleme zu lösen …]“ 

(Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 159). 

Die überfachlichen Kompetenzen beziehen sich, im Vergleich zu den 

Fachkompetenzen, auf die alltäglichen und praktischen Gebiete in allen 

Lebensbereichen (vgl. Gnahs, 2010, S. 27). Eine überfachliche Kompetenz ist die 

Methodenkompetenz. Die Methodenkompetenz zeigt sich ebenfalls durch einen 

gewissen Fachbezug. Denn die Anwendung bestimmter Methoden zur Lösung von 
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situativen Handlungsanforderungen in einem speziellen Bereich, zum Beispiel im 

Bereich der Medizin, bedarf eines eindeutigen Fachbezugs. Andere Bereiche mit 

einem weiten Anwendungsspektrum bedürfen wiederum eines geringeren 

Fachbezugs (vgl. Gnahs, 2010, S. 27). 

Die Methodenkompetenz „…]schließt Dispositionen ein, Tätigkeiten, Aufgaben und 

Lösungen methodisch selbstorganisiert zu gestalten, sowie die Methoden selbst 

kreativ weiterzuentwickeln“ (Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 159). 

Als zweite überfachliche Kompetenz ist die Sozialkompetenz zu nennen. 

Sozialkompetenzen werden in der Interaktion zwischen Menschen wirksam (vgl. 

Gnahs, 2010, S. 27). Nach Erpenbeck und Heyse handelt es sich bei 

Sozialkompetenzen um Voraussetzungen für das gruppen- und beziehungsorientierte 

Verhalten von Individuen, das sich zum Beispiel in Teamfähigkeit, Konsensfähigkeit 

und der Kommunikationsfähigkeit zeigt (vgl. Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 159–

161).  

Die Personale Kompetenz gilt als dritte überfachliche Kompetenz. Hierbei steht die 

Selbstorganisation des Individuums im Fokus. Personale Kompetenzen gelten „ …] 

als die Dispositionen einer Person, reflexiv und selbstorganisiert zu handeln, d. h. 

sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, Motive und 

Selbstbilder zu entwickeln […]“ (ebd., S. 159). 

Personale Kompetenzen zeigen sich beispielsweise in der Bereitschaft sich selbst 

weiterzuentwickeln, in der Selbstreflexionsbereitschaft, in der Offenheit einer Person 

und in der Lern- und Leistungsbereitschaft (vgl. ebd., S. 161). 

Die Differenzierung der fachbezogenen und überfachlichen Arten von Kompetenzen 

leitet über zu einer Art der Kompetenz, welche angesichts des Wandels der 

Gesellschaft gerade für junge Menschen zunehmende Bedeutung erfährt, die 

Berufswahlkompetenz. Die Einordnung der Berufswahlkompetenz erfolgt an dieser 

Stelle der Arbeit, da sie aus diversen Gründen, welche nachfolgend näher erläutert 

werden, als Anwendungsfeld von Kompetenzen zu verstehen ist (vgl. Driesel-Lange, 

Hany, Kracke & Schindler, 2010, S. 8).  
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2.5 Die Berufswahlkompetenz- eine Metakompetenz die viele Teilkompetenzen 

in sich trägt 

„Der Prozess der Berufswahl ist als eine Kompetenzdomäne zu verstehen, da 

spezifische Voraussetzungen bei einer Person erforderlich sind, um in diesem 

umgrenzten Handlungsfeld Probleme in verschiedenen Situationen erfolgreich 

bewältigen zu können. Dabei geht es nicht nur um kognitive Voraussetzungen, 

sondern auch um Einstellungen und Motivation“ (Driesel-Lange, Hany, Kracke & 

Schindler, 2010, S. 8). 

Der Situations- und Kontextbezug von Kompetenzen und die Voraussetzungen zum 

angemessenen Handeln in spezifischen Situationen haben sich bereits in den 

Betrachtungen des heterogenen Kompetenzbegriffes und seiner Abgrenzung zu 

angrenzenden Begriffen gezeigt. Wie deutlich wurde, handelt es sich bei 

Kompetenzen um Ressourcen, welche dem Subjekt eine situative und individuelle 

Handlungsfähigkeit in verschiedenen Kontexten ermöglichen. In Bezug zur 

Berufswahl eignet sich nach Ratschinski ein erweiterter Kompetenzbegriff, der neben 

den kognitiven und motivationalen Aspekten auch die volitionalen Aspekte, das heißt 

den Willen zur Umsetzung von Zielen betrachtet (vgl. Ratschinski, 2014, S. 2). 

Der Berufswähler befindet sich nach Beinke dabei in einer zeitlich begrenzten Rolle, 

die von ihm nach Abschluss dieser Phase eine klar begründete Berufsentscheidung 

fordert, „[…]die wegen ihrer Folgen für die Berufskarriere einschließlich der 

gesamten beruflichen Sozialisation bedeutungsvoll ist“ (Beinke, 2006, S. 39).  

Im letzten Jahrzehnt sind eine Reihe von Modellen entstanden, die versuchen 

Antworten auf diese Sachverhalte zu finden und die die große Bedeutung der 

Berufswahl herausstellen, da sie die gesamte Entwicklung junger Menschen 

beeinflusst und in direktem Zusammenhang mit der Leistung, dem Erfolg und der 

Zufriedenheit in vielen Lebensbereichen der Subjekte steht (vgl. Hany & Driesel-

Lange, 2006, S. 518). 

Driesel-Lange et al. betonen, dass es für eine erfolgreiche Berufswahl einem Bündel 

an Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten und Motivationen bedarf, welche 
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zusammenwirken müssen, um das Individuum bei der begründeten Entscheidung für 

eine berufliche Orientierung zu unterstützen (vgl. Driesel-Lange et al., 2010, S. 11). 

Hierbei handelt es sich nicht nur um Kenntnisse, welche das Individuum während 

schulischer Lernprozesse erworben hat, wie zum Beispiel Kenntnisse der deutschen 

Grammatik, welche dazu dienen ein fehlerfreies Anschreiben im Bewerbungsprozess 

verfassen zu können, sondern vor allem um Kompetenzen „[…] die notwendig sind, 

um eine Entscheidung für einen Beruf oder für ein Studium zu planen, umzusetzen 

und zu verantworten“ (Driesel-Lange et al., 2010, S. 11).  

2.5.1 Das Modell der Metakompetenz zur Berufswahl 

Das Modell der Metakompetenz zur Berufswahl, nach Günter Ratschinski, beschreibt 

drei Teilkompetenzen, die für ein systematisches Verständnis der 

Berufswahlkompetenz zu benennen sind.  

Die Theorie ist angelehnt an die „Career Construction Theory“ nach Mark Savickas, 

welcher die Identität und die Adaptabilität als Metakompetenzen anpassungsfähiger 

Berufsentscheidungen definiert (vgl. Savickas, 2005, S. 43).  

Ratschinski erweitert die Teilkompetenzen der beruflichen Identität und der 

Adaptabilität um den Faktor der Resilienz (vgl. Ratschinski, 2014, S. 3). Während 

die berufliche Identität als Steuerungskomponente gilt, die das Bedürfnis zur 

beruflichen Weiterentwicklung angibt, handelt es sich bei Adaptabilität und Resilienz 

um Ressourcen, die dem Individuum eine Anpassung an neue Situationen und 

Herausforderungen ermöglichen (vgl. ebd.).  

Nach Ratschinski ist vor allem die berufliche Identität als Voraussetzung für die 

Berufswahlkompetenz zu betonen. Die Identitätsentwicklung als aktive 

Konstruktionsleitung des Subjektes steht im Prozess der Berufswahl im Vordergrund, 

da die Selbsterkenntnis als Voraussetzung für die personale und berufliche Identität 

gilt (vgl. Ratschinski, 2014, S. 3). Je klarer ein Subjekt sich und seine Bedürfnisse, 

Kenntnisse und Fähigkeiten kennt, desto klarer kann es Entscheidungen für seinen 

beruflichen Weg treffen und eine berufliche Identität entwickeln.  
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„Berufliche Identität ist die Fähigkeit und Bereitschaft zur Integration (antizipierter) 

beruflicher Rollenmuster, Rollenskripte und Rollenerwartungen in das Selbst, sowie 

die Integration des Selbst in soziale (Berufs-) Rollen“ (Ratschinski, 2014, S. 3).   

Die Voraussetzung zur Entwicklung der beruflichen Identität sehen Schreiber und 

Söll in der Aufnahme, Verbreitung und Integration neuer, im beruflichen und sozialen 

Kontext relevanter Informationen, durch die Selbstreflexion des Individuums (vgl. 

Schreiber & Söll, 2014, S. 4).  

Ausprägungen der beruflichen Identität, nach Ratschinski, zeigen sich in der 

Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Handeln, der Definition persönlicher Ziele und 

der Fähigkeit Berufsentscheidungen verbindlich zu treffen (vgl. Ratschinski, 2014, 

S. 3). „Jemand hat Identität erreicht, der sich selbstverantwortlich und selbständig 

(Eigenaktivität) auf einen Beruf festgelegt hat (Entschiedenheit), der realisierbar ist 

(Realismus) und der für ihn eine gewisse Verbindlichkeit erlangt hat 

(Berufsbindung)“ (ebd.). 

Eine zweite Dimension der Berufswahlkompetenz nach Ratschinski ist die 

Adaptabilität. Diese „[…] allgemeine biografische Übergangskompetenz […]“ (ebd., 

S. 11) ist im gesamten Lebenslauf eines Individuums, vor allem aber in Phasen von 

Übergängen ausschlaggebend und „[…] trägt dem Umstand Rechnung, dass 

Berufslaufbahnen nicht mehr linear und hierarchisch verlaufen, sondern 

vielschichtig, zyklisch und mehrere Übergänge im Lebenslauf enthalten [sind]“ (ebd., 

S. 11). 

Während Autoren, wie Rottinghaus et al., die Berufswahlkompetenz auch über 

Faktoren wie die Planung, Entscheidung und das Vertrauen in die Realisierbarkeit 

der Berufswahlentscheidung definieren, werden diese bei Ratschinski im Konzept der 

Adaptabilität vereint (vgl. Ratschinski, Sommer & Struck, 2013, S. 20)    

Adaptabilität spiegelt sich demnach in der Fähigkeit und Bereitschaft, sich an 

veränderte Situationen im beruflichen und privaten Leben anpassen zu können, 

wider. Nach Savickas ist die Adaptabilität eine wichtige Ressource für die 

Entwicklung der Berufswahlkompetenz.  
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„Adaptability shapes self-extension into the social environment as individuals 

connect with society and regulate their own vocational behavior relative to the 

developmental tasks imposed by a community and the transitions encountered in 

occupational roles” (Savickas, 2005, S. 51).  

Bezogen auf das Berufsleben kann beispielhaft die Fähigkeit genannt werden, auf 

sich ändernde Rollenanforderungen angemessen reagieren zu können oder berufliche 

Veränderungen als Chance aufzugreifen (vgl. Ratschinski, 2014, S. 11; vgl. Savickas, 

2005, S. 43). Die Fähigkeit die Berufswahl als persönliches Anliegen anzusehen, die 

Verantwortungsübernahme des Individuums durch die Planung des subjektiven 

Berufswahlprozesses, die Exploration der Arbeits- und Berufswelt und das Vertrauen 

in die individuellen Fähigkeiten sind vier Ausprägungen der Adaptabilität, welche für 

die Berufswahlkompetenz von großer Relevanz sind (vgl. Ratschinski, 2014, S. 12–

15).  

Neben der beruflichen Identität und der Adaptabilität ist die Resilienz für die 

Berufswahlkompetenz bedeutsam. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit schwierige 

Lebenssituationen durch psychische Widerstandsfähigkeit meisten zu können (vgl. 

ebd., S. 18). Entgegen der Berufsorientierungstheorie nach Savickas bindet 

Ratschinski die Resilienz als wichtige Komponente der Berufswahlkompetenz in 

seine Betrachtung ein, da die Phase des Übergangs von der Schule in eine Ausbildung 

eine enorme Anpassungsleistung von Menschen abverlangt (vgl. ebd., S. 3). Die 

Resilienz ist ebenso wie die Adaptabilität, in Zeiten von Übergängen, vor allem in 

der Phase der Berufswahl und des Einstiegs in das Berufsleben, essenziell, da diese 

Phasen von differenzierten Unsicherheiten und Risiken geprägt sind (vgl. ebd.). 

Bezogen auf die Berufswahlkompetenz definiert sich Resilienz vor allem über die 

persönliche Kompetenz, die sich in Selbstvertrauen und Unabhängigkeit ausdrückt, 

über die Akzeptanz des Selbst und über die Selbstwirksamkeit des Individuums, die 

sich in der Überzeugung zeigt, bestimmte Handlungsanforderungen angemessen 

erfüllen zu können (vgl. ebd., S. 19/20). 
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In den bisherigen Ausführungen konnte gezeigt werden, dass es vor allem drei 

differenzierte Teilkompetenzen die Berufswahlkompetenz ausmachen: Identität, 

Adaptabilität und Resilienz gelten als zentral für die Entwicklung einer 

Berufsorientierung.  

2.5.2 Das Thüringer Berufsorientierungsmodell 

Ein weiteres Modell, welches sich eingehend mit der Berufswahlkompetenz, ihren 

Voraussetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten beschäftigt, ist das Thüringer 

Berufsorientierungsmodell, ein Orientierungs- und Handlungsmodell zur Förderung 

einer nachhaltigen Berufswahl junger Menschen. Das Thüringer 

Berufsorientierungsmodell besteht aus differenzierten Teilen, welche die Phasen und 

Voraussetzungen für die Berufswahlkompetenz analysieren. Das Kompetenzmodell, 

als erster Teil des Berufsorientierungsmodelles, beschäftigt sich mit den kognitiven, 

motivationalen und handlungsbezogenen Voraussetzungen für die 

Berufswahlkompetenz und definiert vier Phasen, welche durchlaufen werden 

müssen, um eine erfolgreiche und nachhaltige Berufswahl treffen zu können (vgl. 

Driesel-Lange et al., 2010, S. 10).  

Ähnlich dem Modell der Metakompetenz zur Berufswahl definiert das 

Kompetenzmodell des Thüringer Berufsorientierungsmodells drei Dimensionen, die 

für die Berufswahlkompetenz konstituierend sind: das Wissen, die Motivation und 

die darauf aufbauende Handlung (vgl. ebd., S. 11).  

Für die Berufswahlkompetenz sind zunächst verschiedene Arten des Wissens 

bedeutsam. Das Selbstwissen gilt, wie auch im Modell der Metakompetenz zur 

Berufswahl, als Basis für die Wahl eines passenden Berufes, da es das Wissen um die 

eigenen Wünsche sowie um die individuellen Stärken und Schwächen beinhaltet (vgl. 

ebd., S. 13). Die Entwicklung eines Selbstbildes, welches durch die Interaktion mit 

anderen Personen, durch die Anwendung und Erprobung von individuellen 

Kenntnissen und Fähigkeiten und durch den Vergleich mit anderen Menschen 

entsteht, ist hier ebenfalls als eine unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung 

der Berufswahlkompetenz definiert, die sich im Kennen von subjektiven Stärken, 

Schwächen, Bedürfnissen und Wünschen zeigt (vgl. ebd.).   
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Auch das Konzeptwissen spielt eine bedeutende Rolle bei der Wahl eines Berufes, 

denn das Wissen um Strukturen der Arbeits- und Berufswelt gilt als Grundstein für 

die Berufswahlkompetenz. „Berufswähler müssen nicht nur die Begriffe Arbeit, 

Beruf, Arbeitsplatz, Karriere usw. kennen, sondern auch Kenntnisse über 

Berufsfelder, Qualifikationsmaßnahmen, Bildungseinrichtungen, die Struktur von 

Bildungsgängen und die üblichen Merkmale von Berufen und beruflichen Positionen 

aufweisen“ (Driesel-Lange et al., 2010, S. 13).  

Neben dem Selbst- und Konzeptwissen ist das Bedingungswissen im 

Kompetenzmodell des Thüringer Berufsorientierungsmodells für die 

Berufswahlkompetenz relevant, da es Wissen um Bedingungen und Zusammenhänge 

enthält, die darüber aufklären, welche Voraussetzungen für die Ausübung eines 

bestimmten Berufes erfüllt werden müssen, welche regionalen Bedingungen 

vorherrschen und welche Konflikte sich im Arbeitsprozess ergeben könnten (vgl. 

ebd.).  

Die oben genannten Wissensarten gehen mit einer Planungs- und 

Entscheidungskompetenz einher, welche einen reflexiven Umgang mit der eigenen 

Entwicklung ermöglicht und auf dieser Basis Raum für die individuelle Planung von 

Handlungen und übergeordneten Zielen schafft (vgl. ebd.).  

Als weitere Dimension der Berufswahlkompetenz ist, nach Driesel-Lange et al., die 

Motivation zu benennen. Diese gilt als essenziell für eine erfolgreiche Berufswahl. 

Zu betonen ist hierbei, dass besonders vier motivationale Aspekte bedeutsam sind. 

Bei dem ersten motivationalen Aspekt handelt es sich um die Betroffenheit, welche 

von zentraler Bedeutung für den Berufswahlprozess ist (vgl. ebd.). Die Betroffenheit 

zeigt sich in der Entwicklung eines Bewusstseins dafür, die eigene Berufswahl zu 

verantworten und ihre Wichtigkeit für das eigene Leben und dessen Verlauf 

anzuerkennen (vgl. ebd.).  

Daneben spielt, wie auch im Modell der Metakompetenz zur Berufswahl die 

Eigenverantwortung als zweiter motivationaler Aspekt eine entscheidende Rolle. 

Eigenverantwortliches, selbstgesteuertes Handeln ist demnach wichtig, um die 

Verantwortung für seine individuelle Berufs- und Lebensplanung zu übernehmen und 
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in der Lage zu sein, Entscheidungen autonom zu treffen. Sie ist ferner „[…] für den 

Erwerb von Handlungs-, Entscheidungs- und Selbststeuerungskompetenzen 

verantwortlich“ (Driesel-Lange et al., 2010, S. 14).  

Offenheit als dritter motivationaler Aspekt bezieht sich auf den Anreiz eines 

Individuums sich selbst mit den eigenen Interessen, Stärken, Schwächen und 

Fähigkeiten zu erkunden und ferner offen für berufliche Alternativen zu sein und nach 

ihnen zu suchen (vgl. ebd.). Diese Exploration ermöglicht es dem Individuum, 

Entscheidungen zu revidieren oder zu behaupten und führt in der Folge dazu, dass 

das Individuum zu begründeten Berufswahlentscheidungen gelangt, die von 

unrealistischen Einschätzungen befreit sind (vgl. ebd.).  

Ein weiterer motivationaler Aspekt, welcher die Berufswahlkompetenz bedingt, ist 

die Zuversicht. „Die tatsächliche Umsetzung der eigenen Wünsche erfordert 

Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, mit den Herausforderungen der 

Berufswahl umgehen zu können“ (ebd.). Das Individuum braucht großes Vertrauen 

in sich selbst, um den Anforderungen des Berufslebens gerecht werden zu können 

und in Entwicklungsphasen wie der Berufswahl erfolgreich zu handeln. In diesem 

Zusammenhang bildet sich dann das Vertrauen in individuelle 

Problemlösefähigkeiten heraus und das Individuum wird sich seiner 

Selbstwirksamkeit bewusst (vgl. ebd.). 

Neben dem Wissen und der Motivation ist, nach dem Kompetenzmodell, bei der 

Berufswahl auch die Aktivität jedes einzelnen Individuums gefordert. Vor allem die 

Suche nach Informationen ist bedeutsam. Diese umfassen neben Informationen über 

die Arbeits- und Ausbildungswelt vor allem Informationen über die eigene Person, 

über individuelle Interessen, Stärken und Schwächen, die auf Basis eigener 

Ansprüche und Bedürfnisse notwendig für nachhaltige Berufsentscheidung sind (vgl. 

Beinke, 2006, S. 39).  

„Berufswahlkompetente Jugendliche versuchen, aus eigenem Antrieb möglichst viele 

Informationen zu beschaffen, […] reflektieren Erfahrungen und suchen darauf 

basierend zielgerichtet nach neuen Informationen, bis sie zu einer Entscheidung 

gelangen […]“ (Driesel-Lange et al., 2010, S. 14). Menschen, die sich im Prozess der 
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Berufswahl befinden, müssen ferner einschätzen können, wie viele Informationen, zu 

welchen Zwecken und bis zu welchem Grad sie diese benötigen und wenn nötig Hilfe 

durch Berater oder Praktikabetreuer in Anspruch nehmen, um sich selbst in die Lage 

versetzen fundierte Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft treffen zu können 

(vgl. Driesel-Lange et al., 2010, S. 14). 

Auch der Umgang mit schwierigen Situationen oder Diskrepanzerfahrungen 

zwischen dem subjektiven Soll- und Ist-Stand im Berufsfindungsprozess spielt im 

Kompetenzmodell der Berufswahlkompetenz, ähnlich wie die Resilienz, eine 

wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang gilt es, nach Problemlösungen zu suchen 

und stets neue Teilziele abzustecken (vgl. ebd., S. 15). Es geht darum zu überprüfen, 

wie nah man dem Teilziel bereits gekommen ist, welche Hindernisse einem im 

Prozess der Berufswahl im Weg stehen, wie man diese aktiv beseitigt und was man 

benötigt, um den nächsten Schritt in Richtung einer nachhaltigen Berufswahl zu 

gehen (vgl. ebd.). 

Im Zuge dessen ist auch ein gutes Stressmanagement bedeutsam. Es bedarf einer 

positiven, problemfokussierten Einstellung und aktiven Haltung des Subjektes, um 

Rückschläge konstruktiv annehmen und als Lernmöglichkeit ansehen zu können (vgl. 

ebd.).   

2.5.3 Die Entwicklungsphasen der Berufswahlkompetenz  

Die Dimensionen der Berufswahlkompetenz des Kompetenzmodells des Thüringer 

Berufsorientierungsmodells sind verbunden mit vier Phasen, welche von Individuen 

durchlaufen werden, die vor der Herausforderung stehen eine Berufswahl treffen zu 

müssen. Die Phasen beschreiben einen Entwicklungsprozess, der von 

unterschiedlicher Dauer ist und diverse Schritte vorsieht, die vom Erkennen der 

Notwendigkeit, bis zur Erprobung der Fähigkeiten in neuen Situationen reicht (vgl. 

ebd., S. 12). Die Phasen unterteilen sich in das Einstimmen, das Erkunden, das 

Entscheiden und das Erreichen. Die Bewusstwerdung für die Planung der beruflichen 

Zukunft und die Bereitschaft dazu, stehen in der ersten Phase, der Phase des 

Einstimmens, im Mittelpunkt, in welcher es darum geht die Jugendlichen in ihrem 
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Bewusstsein zu stärken, dass ihre Interessen und Fähigkeiten für ihre Berufswahl 

bedeutsam sind (vgl. Driesel-Lange et al., 2010, S. 12).  

In der zweiten Phase, dem Erkunden, geht es um die Ermöglichung von 

systematischen Erfahrungen in der Berufswelt. In dieser Phase stehen die Suche nach 

Informationen und Erfahrungen und die Verarbeitung dieser, im Vordergrund (vgl. 

ebd.)  

Die dritte Phase, die der Entscheidung, läutet die konkrete Planung ein und steht in 

Verbindung mit der Forderung nach einer bewussten Entscheidung der jungen 

Menschen für einen konkreten Bildungs- und Berufsweg und der Weichenstellung in 

Richtung der Berufswahl, zum Beispiel durch die Auswahl konkreter Kurse oder 

Praktika (vgl. ebd.). 

Die vierte und letzte Phase, das Erreichen, ist geprägt von der konkreten Umsetzung 

der im Vorfeld getätigten Planung und der Anwendung der 

Selbststeuerungskompetenz der Jugendlichen (vgl. ebd.). „Die Jugendlichen 

erwerben in dieser Phase Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, den Übergang von 

der Schule in einen Ausbildungsberuf/ ein Studium aktiv zu gestalten und mit 

möglichen Problemen oder Rückschlägen positiv umgehen zu können“ (ebd.). 

In den einzelnen Phasen kommt den in 2.5.1 genannten Dimensionen der 

Berufswahlkompetenz, dem Wissen, der Motivation und der Handlung eine 

unterschiedlich große Wichtigkeit zu (vgl. ebd., S. 15). Während der Erkundungs- 

und Entscheidungsphase spielt beispielsweise das Selbst- und Konzeptwissen eine 

besondere Rolle, da zu Beginn der Berufswahl insbesondere das Selbstbild entwickelt 

und Wissen um Strukturen der Arbeits- und Berufswelt angeeignet werden müssen. 

In der Entwicklungsphase des Erreichens sind dann vor allem ein gutes 

Stressmanagement und die Problemlösefähigkeit bedeutsam, die in der Phase des 

Erkundens weniger bedeutungsvoll sind (vgl. ebd.). 

Wie sich gezeigt hat, spielt im Prozess der Berufswahl die Entwicklung von 

Kompetenzen auf allen Ebenen eine entscheidende Rolle.  
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„Kompetenz als Voraussetzung zur erfolgreichen Bewältigung komplexer 

Anforderungen erfordert motivationale, ethische, volitionale und soziale 

Komponenten […]“ (Ratschinski, 2014, S. 2). Menschen, die vor der Entscheidung 

einer Berufswahl stehen, sehen sich permanenten Entwicklungsaufgaben 

gegenübergestellt, deren Erfüllung differenzierte Kompetenzen abverlangt. Zu 

erwähnen ist in dieser Hinsicht, dass Kompetenzen als Ergebnis differenzierte Lern- 

und Sozialisationsprozesse gelten und im Zuge dessen angeeignet werden, jedoch 

nicht gelehrt können (vgl. ebd.). Ebenso ist in Bezug auf die Berufswahlkompetenz 

zu erwähnen, dass es sich dabei um einen Entwicklungsprozess handelt, welcher 

durch eine „[…] lange biographische Vorgeschichte […]“ (ebd.) geprägt ist, die die 

Kompetenzentwicklung bedingt.  

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass die Entwicklung von Kompetenzen 

kein naives, isoliertes Lernziel darstellt, sondern eine Vielzahl von organisationalen 

und subjektiven Bedingungen zusammenwirken müssen, um deren Entwicklung zu 

ermöglichen (vgl. Bender, 2009, S. 4). Neben den Aneignungswegen von 

Kompetenzen sollen die Faktoren der Kompetenzentwicklung und ihre Bedingungen 

aus diesem Grund nachfolgend erläutert werden. 

Die theoretische Verortung der Kompetenzentwicklung ist notwendig, um die 

Kompetenzbilanzierung und die Entwicklung von Kompetenzen, im empirischen Teil 

der Masterarbeit, miteinander verknüpfen und kompetenzförderliche Elemente der 

Kompetenzerfassung kontrastieren zu können.  

2.6 Die Kompetenzentwicklung 

Nach Gnahs sind fünf Aneignungswege von Kompetenzen besonders erwähnenswert, 

da sie die Bestandteile von Kompetenzen fokussieren. Die Kompetenzentwicklung 

durch die Sozialisation, durch formelles Lernen, durch nicht-formales Lernen, durch 

informelles Lernen und durch Lernen „en passant“ oder implizites Lernen (vgl. 

Gnahs, 2010, S. 30). In Bezug auf die Kategorien ist zu betonen, dass sie nie isoliert 

voneinander wirken, sondern sich durchaus wechselseitig bedingen können (vgl. 

ebd., S.31). Die Wege der Kompetenzentwicklung werden vom Subjekt bestimmt 

und begründet und sind abhängig von persönlichen und strukturellen 
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Voraussetzungen, wie zum Beispiel dem Alter oder der sozialen Herkunft einer 

Person (vgl. Gnahs, 2010, S. 31). Auch die persönlichen und strukturellen 

Voraussetzungen bedingen die Rahmenbedingungen des Lernens, das heißt zum 

Beispiel auch der Lernort oder die Lernzeit, bedingt die Entwicklung von 

Kompetenzen (vgl. ebd.). 

2.6.1 Die Wege der Kompetenzgenese 

2.6.1.1 Kompetenzgenese durch die Sozialisation und das soziale Umfeld 

Eine Hauptkategorie des Aneignungsweges für Kompetenzen stellt der Prozess der 

Sozialisation dar. Dieser reicht von der Geburt bis hin zum Tod eines Subjektes. 

„Sozialisation als einer der erziehungswissenschaftlichen Grundbegriffe thematisiert 

ganz allgemein den Prozess der Vergesellschaftung, d. h. das Verhältnis von 

Individuum und Gesellschaft bzw. der Entwicklung von Persönlichkeit und Identität 

im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen“ (Bremer, 2015, S. 215).  

Durch den Umgang mit anderen und indem sie die Werte- und Normvorstellungen 

der Gemeinschaft kennenlernen, werden Subjekte im Prozess der Sozialisation sozial 

handlungsfähig (vgl. Feldmann, 2006, S. 239). Dieser Prozess findet zumeist 

beiläufig durch das Zusammenwirken von Kindern und ihren Eltern und im späteren 

Verlauf auch durch die Peer-Groups der Subjekte statt (vgl. Gnahs, 2010, S. 33). 

Neben der Vermittlung von Wert- und Normvorstellungen werden auch weitere 

elementare Wissensbestände, wie zum Beispiel die Muttersprache, im Prozess der 

Sozialisation vermittelt. Während die primäre und die sekundäre Sozialisationsphase 

der Kindheit mit dem Ende der Adoleszenzphase abgeschlossen sind, finden auch im 

Erwachsenenalter weiterhin Prozesse statt, die die individuelle Sozialisation 

beeinflussen können (vgl. ebd., S. 33-34). „Zu denken ist zum Beispiel an die 

Auswirkungen einer Ehe- bzw. Paarbeziehung, an die Aufnahme einer neuen 

Beschäftigung oder an den Eintritt in einen Sportverein, die allesamt das individuelle 

Werte- und Normengefüge verändern können“ (ebd., S. 34).                                                                        
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2.6.1.2 Kompetenzgenese durch formales Lernen 

Auch das formale Lernen spielt bei der Kompetenzentwicklung eine entscheidende 

Rolle. Formale Lernprozesse sind solche, die professionell organisiert und gesteuert 

sind, in einem institutionellen Rahmen stattfinden und die in der Regel zu 

anerkannten Ausbildungszertifikaten führen (vgl. Gnahs, 2010, S. 34). 

Formales Lernen findet nach festen, curricularen Vorgaben und Bildungszielen statt, 

deren Erreichen durch vielfältige Prüfungsformen kontrolliert wird. Der Lehre 

kommt in diesem Zusammenhang eine bedeutsame Stellung zu, da sie eine 

Voraussetzung für die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen darstellt und 

gleichzeitig eine Art Sozialisationsfunktion übernimmt (vgl. ebd., S.35). 

In formalen Bildungsprozessen kommt es im Zuge dessen neben dem Erwerb 

formaler Ausbildungszertifikate auch zum Erwerb von sozialen, fachlichen und 

methodischen Kompetenzen durch gleichzeitig ablaufende Sozialisationsprozesse, 

informelles Lernen und Lernen „en passant“ (vgl. ebd.). Beispielhaft ist hier die 

Findung von Rollen in der Schulklasse oder nebenbei zu lernen wie man Schulbücher 

am besten für sich nutzt, zu nennen.  

2.6.1.3 Kompetenzgenese durch nicht-formales Lernen 

Das nicht-formale Lernen als Weg der Kompetenzentwicklung findet in einem 

organisierten Rahmen außerhalb des formalen Bildungssystems statt. Es kann ebenso 

wie das formale Lernen, von welchem es nicht immer genau abzugrenzen ist, zu 

Abschlüssen führen. „Diese Zertifikate verleihen zu einem Teil sogar Berechtigungen 

[…], zu einem anderen Teil sind es Dokumente mit einer mehr oder weniger stark 

ausgeprägten Verkehrsgeltung, die als Additiv zum Beispiel bei Bewerbungen 

sinnvoll genutzt werden können“ (ebd., S.36). 

Daneben ist zu betonen, dass die Teilnahme an nicht-formalen 

Bildungsveranstaltungen aufgrund des Wunsches sich weiterbilden zu wollen, 

entgegen dem formalen Lernen, welches oft in Pflichtveranstaltungen stattfindet, eher 

auf einer freiwilligen Basis der Subjekte erfolgt. Im Vordergrund steht dabei der 

Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, welche zu einer Verbesserung der beruflichen 
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und privaten Handlungspotenziale beitragen und das Kompetenzprofil ausbauen (vgl. 

Gnahs, 2010, S. 36/37).  

2.6.1.4 Kompetenzgenese durch informelles Lernen 

Die Kompetenzgenese durch informelles Lernen findet in einem nicht 

organisationalen Rahmen statt, der ebenso wie das formale und non-formale Lernen 

intentional ist, aber nicht planvoll stattfindet, sondern im Rahmen der alltäglichen 

Handlung, am Arbeitsplatz und im sozialen Umfeld. Das informelle Lernen zielt 

dabei nicht auf den Erhalt von Abschlüssen oder Bildungszertifikaten ab und ist von 

einem großen Grad an Selbststeuerung und Selbstorganisation geprägt (vgl. ebd.).   

„Selbstgesteuert ist das Lernen dann, wenn Lernziele, Operationen/Strategien, 

Kontrollprozesse und ihre Offenheit teilweise oder vollständig vom lernenden 

System selbst bestimmt werden“ (Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 132). Informelles 

Lernen findet zum Beispiel dann statt, wenn Menschen sich das Gitarre spielen 

autodidaktisch aneignen, sich selbstständig Lernabschnittsziele setzten und ihren 

Lernerfolg durch das tägliche Einüben steigern oder kontrollieren.  

Zu betonen ist nach Dohmen, dass die Verarbeitung von Lernerfahrungen eine 

Schlüsselrolle im Prozess des informellen Lernens spielt (vgl. Dohmen, 2001, S. 18). 

„Dabei wird diese individuelle Erfahrungsverarbeitung vor allem als Erfassen und 

Deuten der (beabsichtigten oder ungewollten) Wirkungen des eigenen Handelns bzw. 

Verhaltens unter Nicht-Routine-Bedingungen verstanden“ (ebd., S. 19).  

Der reflexive und kritische Rückbezug auf die gemachten Erfahrungen kann so zu 

neuen Sichtweisen und Problemlösungsstrategien führen. Mithilfe des informellen 

Lernens, als Form des instrumentellen Lernens, können Lebensanforderungen oder -

probleme demnach besser gelöst werden, was besonders in der vom Wandel 

geprägten Gesellschaft oder für Übergangssituationen im Lebenslauf bedeutsam ist 

(vgl. ebd.). 
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2.6.1.5 Kompetenzgenese durch implizites Lernen  

Beim impliziten Lernen handelt es sich um eine Form des Lernens, welche unbewusst 

und nicht intentional stattfindet (vgl. Gnahs, 2010, S. 38). Implizites Lernen findet, 

ebenso wie das informelle Lernen, in verschiedenen Zusammenhängen des 

alltäglichen Lebens statt, ist eingebettet in ganzheitliche Umwelterfahrungen und 

fokussiert Handlungen und Handlungsziele und weniger das Lernen an sich (vgl. 

Dohmen, 2001, S. 34). „Den handelnden Personen ist nicht bewusst, dass sie lernen, 

sie können den impliziten Lernvorgang auch nachträglich nur schwer periodisch 

zuordnen bzw. überhaupt identifizieren“ (Gnahs, 2010, S. 38). Aus diesem Grund 

überschneidet sich das implizite Lernen mit dem Lernen durch den Prozess der 

Sozialisation und kann nicht eindeutig davon abgegrenzt werden (vgl. ebd.).  

Implizites Lernen ist in unserer heutigen Welt, die sich stetig verändert, wichtig und 

muss bestehende Lernformen ergänzen. Explizites Lernen alleine reicht für das 

Zurechtkommen in einer sehr komplexen, unüberschaubaren Welt nicht aus, da es in 

einer solchen, nur wenige „[…] systematisch zu erfassende Faktorenkombination als 

Ansatzpunkt für ein bewusstes explizites formalisiertes Lernen gibt“ (Dohmen, 2001, 

S. 35). 

Auch der Wandel von der reinen Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung 

und die Entstehung neuer Lernformen verdeutlicht, nach Dohmen, die Bedeutung 

impliziter Lernprozesse noch einmal. „Eine Sensibilisierung für implizite Wissens- 

und Lernformen verlagert das didaktische Interesse in erheblichem Maße vom Lernen 

in unterrichtsähnlichen Situationen auf ein Lernen im Funktionsfeld und in 

funktionsfeldähnlichen Lernumgebungen“ (ebd.). 

2.6.2 Bedingende Faktoren der Kompetenzentwicklung  

Wie in Kapitel 2.6.1 sichtbar wurde, entwickeln sich Kompetenzen durch 

differenzierte Lern- und Sozialisationsprozesse formaler, non-formaler, intentionaler 

und impliziter Art.  

„Kompetenzen werden von Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als 

Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und auf Grund von Willen 
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realisiert. Selbstorganisierte Handlungsfähigkeit ist somit der Zielpunkt jeder 

Kompetenzentwicklung“ (Erpenbeck, 2007, S. 490). 

Kompetenzen entwickeln sich besonders dann, wenn Lernprozesse einen Sinnbezug 

zum Leben der lernenden Subjekte herstellen und ein Einbringen der subjektiven 

Erfahrungen ermöglichen, da nur so das Erkennen der Verwertungsmöglichkeiten des 

Gelernten und die Selbstorganisation ermöglicht wird (vgl. Bender, 2009, S. 5).  

Auch für Dehnbostel steht die Perspektive der Subjekte und ihrer Fähigkeiten bei der 

Kompetenzentwicklung im Vordergrund, da Kompetenzen immer im unmittelbaren 

Lebens- und Arbeitsvollzug und durch individuelle Lernprozesse entwickelt werden 

und zu einer umfassenden Handlungskompetenz führen, die für die Performanz, also 

für den angemessenen, situationsspezifischen Handlungsvollzug, unabdingbar ist 

(vgl. Dehnbostel, 2004, S. 57). Die Entwicklung von Kompetenzen ist demzufolge 

ein Prozess, in welchem komplexe Wirkungszusammenhänge existieren, die nach der 

Beachtung des individuellen Lebens- und Arbeitskontextes der lernenden Subjekte 

verlangen (vgl. ebd.).  

Lernprozesse, die an die Bedürfnisse und bisherigen Erfahrungen der Subjekte 

anknüpfen und möglichst vielfältige Lernangebote, welche einen Bezug zur 

Lebenspraxis herstellen, die Individualität des Einzelnen berücksichtigen sowie 

berufliche und private Bereiche verbinden, bedingen die Kompetenzentwicklung 

dabei besonders positiv (vgl. Bender, 2009, S. 5). „Denn subjektbezogene 

Bildungsangebote ermöglichen es [den lernenden Subjekten] […], ihre Erfahrungen 

einzubringen, ihren persönlichen Lernprozess zu initiieren, selbst zu steuern und 

durch erfolgreiche Anwendung zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu führen“ 

(ebd.).  

Durch den Bezug zu den individuellen Interessen und Bedürfnissen werden neben 

der Selbststeuerung und Selbstbestimmung auch die Handlungsfähigkeit und die 

Lernmotivation erweitert, da die Lernenden sich der Bedeutung des Lerninhaltes 

bewusst sind und diesen für ihren Lebenszusammenhang als wichtig erachten (vgl. 

Prenzel, Drechsel, Kliewe, Kramer & Röber, 2000, S. 166). 
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Der Subjektbezug ist auch für den Lerntransfer, welcher als eine Voraussetzung für 

die Entwicklung von Kompetenzen gilt, entscheidend. Der „Lerntransfer bezieht sich 

auf die Übertragung, Anwendung und Generalisierung von erlerntem Wissen und 

Fähigkeiten auf Aufgaben und Probleme im Arbeitsalltag“ (Schaper & Kauffeld, 

2008, S. 45) und im sozialen Umfeld der Subjekte. Der Prozess des Lerntransfers 

wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die von einem Bezug zum Subjekt über 

verschiedene Rahmenbedingungen des Lernfeldes bis hin zur Ermöglichung der 

Anwendung des Gelernten reichen. Der Lernende beeinflusst den Lerntransfer 

demnach einerseits durch seine transferrelevanten und einstellungsbezogenen 

Faktoren, zum Beispiel durch seine Motivation, und andererseits durch seine 

kognitiven Faktoren, die sich zum Beispiel in Lernstrategien zeigen (vgl. ebd.). Hier 

stellt sich der Bezug zum Verwertungsinteresse und der Lernbegründung der 

lernenden Subjekte heraus, da die Lern- und Transfermotivation zu einem großen Teil 

von diesen abhängig ist (vgl. Bender, 2009, S. 7). Das heißt, hier wird hier noch 

einmal deutlich, dass sich Kompetenzen nur dann entwickeln, wenn die Lernenden 

einen Verwertungszusammenhang des Lerngegenstandes für sich erkennen und sich 

aufgrund dessen ihre Lern- und Transfermotivation herausbildet, welche als 

Grundvoraussetzung für die Übertragung und Anwendung des Gelernten auf den 

Arbeitsalltag und das private Leben gilt.  

Ebenso sind der Anwendungsbezug und die praktischen Übertragungsmöglichkeiten 

der Lerninhalte für das Lernfeld als Bedingungsfaktor für den Lerntransfer und die 

Kompetenzentwicklung bedeutsam. Im Lernfeld steht die inhaltsbezogene 

Verbindung von bereits vorhandenen Wissensstrukturen mit dem Lerngegenstand 

und die methodenbezogene Einübung des Gelernten im Vordergrund (vgl. Bender, 

2009, S. 8; vgl. Schaper & Kauffeld, 2008, S. 45).  

Die Merkmale des Funktionsfeldes, das heißt des Feldes, in welchem das Gelernte 

zur Anwendung kommt, sind ebenfalls bedingende Faktoren für den Lerntransfer. 

Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, ob eine Anwendung des Lerngegenstandes 

überhaupt möglich ist, das heißt, ob die Mittel oder die Zeit für den Transfer zu 

Verfügung stehen oder ob der Handlungsspielraum für die Anwendung des Wissens 

gegeben ist (vgl. Bender, 2009, S. 8/9). 
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Wenn man sich mit dem Prozess der Kompetenzentwicklung beschäftigt, bedarf es 

neben der Betrachtung der Wege der Kompetenzgenese und den bedingenden 

Faktoren der Kompetenzentwicklung auch der Betrachtung der reflexiven 

Handlungsfähigkeit als einem großen Ziel der Kompetenzentwicklung.  

Dieses Modell ist für den weiteren Verlauf der Arbeit relevant, da es Merkmale 

kompetenzförderlicher Bedingungen enthält, welche im Zuge der 

Kompetenzbilanzierung und der damit verbundenen Förderung der 

Berufswahlkompetenz wesentlich von Bedeutung sind. Ferner verdeutlicht es die 

Bedeutung von Reflexionsprozessen für den Prozess der Kompetenzentwicklung.  

2.6.3 Reflexive Handlungsfähigkeit als Ziel der Kompetenzentwicklung 

Nach Gillen gilt die reflexive Handlungsfähigkeit aus bildungstheoretischer und 

berufspragmatischer Sicht als oberstes Ziel der Kompetenzentwicklung (vgl. Gillen, 

2006, S. 79). Darunter wird die Fähigkeit zum selbstständigen und kritischen Handeln 

verstanden, die die Subjekte in die Lage versetzt durch differenzierte Lern- und 

Reflexionsprozesse, Situationen im beruflichen und privaten Kontext zu analysieren, 

zu bewerten und kompetent auf diese zu reagieren (vgl. ebd.).  

In der Folge bedarf es einer Distanzierung und der kritischen Bewertung von 

bestehenden Strukturen und Abläufen, um darauf aufbauend Alternativen auf Basis 

eigener Erfahrungen und eigenen Wissens zu hinterfragen (vgl. Dehnbostel, Elsholz 

& Gillen, 2007, S. 17). 

„Die individuelle, selbstgesteuerte Anwendung erworbener Kompetenzen ist reflexiv 

auf eigene Handlungen und Verhaltensweisen ebenso zu beziehen, wie auf damit 

verbundene Arbeits- und Sozialstrukturen“ (Dehnbostel, 2005, S. 211–212).  

Im Mittelpunkt der reflexiven Handlungsfähigkeit stehen die Selbststeuerung, die 

sich über die Eigenverantwortung und die Souveränität der Subjekte definiert, und 

die Selbstbestimmung, die sich in der Mündigkeit des Einzelnen in Bezug zu jeweils 

externen Bedingungen zeigt (vgl. Gillen, 2006, S. 87).  
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Die reflexive Handlungsfähigkeit gilt für den Umgang mit beruflichen und 

gesellschaftlichen Veränderungssituationen als Grundpfeiler, „[…] da sie sich 

sowohl auf das Individuum selbst als auch auf seine Umgebungsbedingungen bezieht 

[…]“ (Dehnbostel et al., 2007, S. 18).  

Als fördernde Faktoren für die reflexive Handlungsfähigkeit können, nach Scott 

Lash, die Reflexion des Selbst und die Reflexion struktureller Bedingungen genannt 

werden (vgl. Lash, 1996, S. 203f.). Ziel der Selbstreflexivität ist die 

Eigenbestimmung des Subjektes, die durch die Selbstreflexion erlangt wird und sich 

gegen die fremdgesetzte Bestimmung der Handlung richtet, da sie als Voraussetzung 

für die Persönlichkeitsbildung und im Zuge dessen auch für die 

Kompetenzentwicklung gilt (vgl. Dehnbostel, 2012, S. 16). „Ziel der strukturellen 

Reflexivität ist es, dass sich die Handelnden die Regeln und Ressourcen, die eigenen 

Strukturen und sozialen Existenzbedingungen bewusst machen“ (ebd.).  

Das Wissen um die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist somit als 

Grundlage für die Entwicklung von Kompetenzen anzusehen. Die Reflexion des 

Selbst und der strukturellen Bedingungen gilt damit als Leitkriterium der 

Kompetenzentwicklung und als Voraussetzung für die reflexive Handlungsfähigkeit. 

Wie sich bei der Betrachtung der Kompetenzentwicklung gezeigt hat, entwickeln sich 

Kompetenzen nur durch mehr oder weniger bewusste Reflexionsprozesse, die durch 

Störungen im Handlungsvollzug, welche mittels bisher vorhandener 

Wissensstrukturen nicht gelöst werden können, angeregt werden (vgl. Gillen, 2006, 

S. 105). 

Zusammenfassend wurde herausgestellt, dass die Reflexion einen zentralen 

Stellenwert für die Entwicklung von Kompetenzen einnimmt, da sie es ermöglichen, 

informelle Lernprozesse und implizite Wissensdomänen bewusst zu machen und 

ferner eine Verbindung von informellen und intentionalen Lernprozessen zulässt 

(vgl. ebd.). 

Nachdem die Wichtigkeit der Reflexion für den Prozess der Kompetenzentwicklung 

herausgestellt wurde, gilt es zu betonen, dass die Entwicklung von Kompetenzen, 

unabdingbar mit der Bilanzierung bisheriger individueller Potenziale verbunden ist.  
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Die Herausbildung neuer Kompetenzen, die vor allem in Hinblick auf die gestiegenen 

Lebens- und Arbeitsanforderungen, die in unserer heutigen globalisierten Wissens- 

und Transformationsgesellschaft von enormer Bedeutung sind, steht in direktem 

Zusammenhang mit dem Benennen und Erkennen bereits vorhandener Fähigkeiten 

und Kompetenzen (vgl. Harp, Pielorz, Seidel & Seusing, 2010, S. 17). 

„Dieses Wissen um die eigenen Stärken und persönlichen Neigungen ist eine 

wesentliche Voraussetzung für die gezielte berufliche oder private (Neu-) 

Orientierung, für die aktive Gestaltung und Steuerung der eigenen Lernprozesse und 

Biografie und somit für die gesamte weitere persönliche Entwicklung“ (ebd.). 

3 Kompetenzerfassung und Kompetenzbilanzierung in der Erwachsenen-

bildung/ Weiterbildung 

Aufgrund der Neubewertung des Lernens, welche sich mit der Entwicklung hin zum 

lebenslangen Lernen vollzieht, richtet sich der Blick vermehrt auf informelle 

Lernprozesse und nicht mehr nur auf Qualifikationen, welche in formalen 

Bildungsprozessen erworben wurden.  

Formale Lernprozesse alleine reichen nicht aus, um die vielfältigen Anforderungen, 

die Gesellschaft und Arbeitswelt an die Subjekte stellen, erfüllen zu können, da das 

gesamte Spektrum der fachlichen und überfachliche Kompetenzen gefordert ist und 

sich die Subjekte permanent weiterentwickeln müssen (vgl. Harp et al., 2010, S. 16). 

In diesem Kontext gewinnen lebensbegleitende Lernprozesse am Arbeitsplatz oder 

im sozialen Milieu an Bedeutung. „Dies hat zur Folge, dass Kompetenz - gerade, 

wenn sie informell erworben wurde - im Gegensatz zu Qualifikation nicht in 

Zeugnissen oder Zertifikaten dokumentiert ist“ (Kaufhold, 2006, S. 17). 

Vor allem auf europäischer Ebene sind in den letzten Jahren Diskussionen um die 

Bilanzierung und Dokumentation von Kompetenzen, die außerhalb des formalen 

Bildungssektors erworben wurden, entstanden (vgl. Bretschneider & Preißer, 2003, 

S. 32). 

Aufgrund der Zunahmen von dynamischen Handlungssituationen, die eine hohe 

Flexibilität im beruflichen und lebensweltlichen Bereich von den Individuen 
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abverlangen, erlaubt die Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften und 

Handlungsfähigkeiten der Individuen wichtige Rückschlüsse auf deren umfassende 

Kompetenzen (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 2007a, S. XXXVII). 

3.1 Die Grundlagen der Kompetenzbilanzierung und der aktuelle 

Diskussionsstand 

Die Bilanzierung von Kompetenzen birgt einige theoretische sowie methodologische 

Unklarheiten und gilt aufgrund dessen in Fachkreisen als kontroverses 

Diskussionsfeld (vgl. Kaufhold, 2006, S. 21). Das liegt, nach Gillen, vor allem daran, 

dass die vielfältigen Ansätze zur Kompetenzbilanzierung in differenzierten 

Zusammenhängen eingesetzt werden (vgl. Gillen, 2006, S. 108). 

Die detaillierte Betrachtung der in den letzten Jahrzehnten im internationalen Raum 

entstandenen Programme und Verfahren zur Erfassung und Messung von 

Kompetenzen findet hier keinen differenzierten Eingang, da diese den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit übersteigen würde. Erpenbeck und Rosenstiel kontrastieren, dass 

alleine in den USA und in Kanada zahlreiche Ansätze der Kompetenzerfassung 

entstanden sind, die auf die „Competency Bewegung“ und die Forschung von 

Livingston zum informellen Lernen zurückgehen (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 

2007a, S. XXXIX). 

Die folgende Betrachtung beschränkt sich aus diesem Grund auf den Konsens der 

Diskussionen um die Kompetenzerfassung. Gemein ist den Diskussionen um die 

Kompetenzbilanzierung die Ansicht, dass die Erfassung von Kompetenzen immer im 

Hinblick auf einen zugrundeliegenden Zweck und eine formulierte Intention erfolgt 

(vgl. Kaufhold, 2006, S. 25). Drei Bezugsfelder sind bei der Betrachtung der 

Intentionen von Kompetenzbilanzen nach systemtheoretischen Überlegungen, 

beachtenswert.  

Das Subjekt selbst, die Organisation und die Gesellschaft haben differenzierte, 

definierte Ziele in Bezug auf Kompetenzbilanzierungsprozesse (vgl. Kaufhold, 2006, 

S. 25). Kompetenzbilanzierung besitzt für das Subjekt selbst vor allem eine 

entwicklungs- und beschäftigungsbezogene Relevanz, da sie eine Darstellung der 
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individuellen Kompetenzen ermöglicht und damit die Chance für den Erhalt eines 

Arbeitsplatzes erhöht. Ferner können Kompetenzbilanzen die Reflexionsprozesse der 

Subjekte anregen und so als Basis für die selbstgesteuerte Planung von individuellen 

Lernprozessen und die persönliche und berufliche Entwicklung gelten  (vgl. 

Kaufhold, 2006, S. 25/26). 

Das Interesse an Kompetenzbilanzen auf organisationaler Ebene bezieht sich vor 

allem auf den Bereich der Personalauswahl und der Personalentwicklung, da sie die 

Potenziale künftiger Mitarbeiter aufzeigen und somit das interne 

Personalmanagement verbessern können. Im Vordergrund steht hier vor allem das 

betriebliche Streben nach Wettbewerbsvorteilen (vgl. ebd., S. 26).  

Die Überwindung der Begrenztheit von Bildungsabschlüssen und die Flexibilisierung 

des Bildungs- und Beschäftigungssystems sind gesellschaftliche Interessensbereiche 

in Bezug auf die Bilanzierung von Kompetenzen. Durch die Erfassung von 

Kompetenzen erhofft man sich auf gesellschaftlicher Ebene zum einen die 

Chancengleichheit im Beschäftigungssystem zu fördern und zum anderen die 

Beschäftigungsfähigkeit der Subjekte zu erhöhen (vgl. ebd.).  

Aufgrund der betrachteten Interessenslagen ergeben sich differenzierte 

Anforderungen an die Erfassung von Kompetenzen, was infolgedessen den Einsatz 

einer Vielzahl verschiedener Verfahren zur Bilanzierung von Kompetenzen erfordert 

(vgl. ebd., S. 25/31). 

Die Erläuterungen zeigen, dass sich die Ziele und Interessenlagen an der Erfassung 

und Bilanzierung von Kompetenzen derzeit zwischen zwei Polen bewegen. Auf der 

einen Seite steht die individuelle Entwicklung im Vordergrund, auf der anderen Seite 

steht die Kompetenzbilanzierung, die auf die Erfüllung von Arbeitsanforderung 

abzielt (vgl. Gillen, 2006, S. 113). Nach Gillen ergibt sich danach ein Spannungsfeld 

zwischen Anforderungs- und Entwicklungsorientierung und „[…] während der Pol 

Arbeitsanforderung im Sinne einer Verbesserung und Optimierung von 

Arbeitsabläufen zu beschreiben ist, steht der Pol der individuellen Entwicklung für 

die Förderung und Entwicklung des Einzelnen“ (ebd.). Ferner bewerten die 

Diskussionen um die Erfassung von Kompetenzen diese auch aufgrund der 
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Vielfältigkeit des Kompetenzbegriffes als schwierig, weshalb es im Prozess der 

Kompetenzbilanzierung eines Bezugs zu den Grundmerkmalen der Kompetenz 

bedarf. Bezogen darauf, dass Kompetenz sich im situationsadäquaten Handeln, das 

heißt in der Performanz, zeigt, bedürfen Erfassungsverfahren von Kompetenzen 

demnach eines Handlungsbezuges (vgl. Kaufhold, 2006, S. 22; vgl. Klieme et al., 

2007, S. 7).  

Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch, die Voraussetzungen und 

organisationalen Bedingungen, welche für die Performanz von Bedeutung sind, bei 

der Bilanzierung in den Blick zu nehmen, um die erfasste Kompetenz in den Kontext 

des Situationsbezuges einordnen zu können (vgl. Kaufhold, 2006, S. 24).  

Aufgrund des Subjektbezugs von Kompetenzen ist bei der Analyse des Weiteren 

erwähnenswert, dass subjektive Kategorien in erster Linie alleine dem Subjekt 

bekannt sind und nur über Formen der Öffnung, zum Beispiel durch narrative 

Interviews, sichtbar werden, was wiederum eine vertrauensvolle Atmosphäre 

während der Erfassung voraussetzt (vgl. ebd.).  

Auch die Entwicklungsfähigkeit von Kompetenzen gilt es, nach dem Konsens der 

Diskussionen, zu berücksichtigen. Da es sich bei Kompetenzen nicht um starre 

Konstanten, sondern um änderbare Dispositionen handelt, ist eine zeitpunktbezogene 

Kompetenzerfassung nicht hinreichend geeignet, um das gesamte Spektrum der 

Kompetenzen einer Person und deren Kompetenzentwicklung abzubilden (vgl. 

Kaufhold, 2006, S. 24/25).  

Die Betrachtung der Grundmerkmale der Kompetenz im Prozess der 

Kompetenzbilanzierung kann der Kritik Gillens nachkommen, nach welcher viele 

Kompetenzerfassungsverfahren lediglich auf die Anerkennung und Erfassung von 

Kompetenzen zielen, die Entwicklung von Kompetenzen vor dem Hinblick, der 

durch die Erfassung gewonnene Erkenntnisse aber wenig beachten (vgl. Gillen, 2006, 

S. 11). Die Ergebnisse der Bilanzierung können so mittels begleitender Reflexion im 

Zuge einer nachhaltigen Kompetenzentwicklung als Grundlage für individuelle und 

berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und als Seismograf für die Analyse von 

individuellen Lernwegen, -formen und -bedürfnissen gelten (vgl. ebd., S. 114). 
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3.2 Instrumente der Kompetenzbilanzierung  

Die Bilanzierung von Kompetenzen spiegelt einen dynamischen Prozess wider, in 

welchem es zu einer Bestandsaufnahme von Kompetenzen mittels differenzierter 

Reflexionen kommt (vgl. Pielorz, 2010, S. 14).  

Dabei bedarf es, wie in Kapitel 3.1 herausgearbeitet wurde, eines Bezuges zu den 

definitorischen Grundlagen des Kompetenzbegriffes. Nach Preißer und Völzke 

berücksichtigen viele Verfahren der Kompetenzbilanzierung die 

Definitionsmerkmale aber nur unzureichend, da sie eher aus den praktischen 

Erwägungen entstanden sind, Kompetenzen zu zertifizieren (vgl. Preißer & Völzke, 

2007, S. 63).  

Ebenso kontrastiert Bührmann, dass viele Verfahren Kompetenzen mit Begriffen wie 

Stärken, Ressourcen oder Eignungen gleichsetzen und kein kohärenter Begriff der 

Kompetenz vor dem Hintergrund eines theoretisch begründeten Modells Eingang in 

die Diskussion um die Bilanzierung von Kompetenzen findet (vgl. Bührmann, 2009, 

S. 133). Generell, so Bührmann, basieren die „[…] Instrumente entweder auf 

Beschreibung (autobiographische Narrationen, Ankreuzen von Fähigkeitslisten), 

Beobachtung (Arbeitsproben) oder Messung von individuellen Handlungen 

(eignungsdiagnostische Tests)“ (ebd., S. 133/134). 

Nach Gillen können die Verfahren und Instrumente der Kompetenzbilanzierung 

mittels der Betrachtung ihrer verschiedenen Merkmale und Eigenschaften 

differenziert werden. Dabei stehen Merkmale wie der zugrundeliegende 

Kompetenzbegriff, die Funktion, die Methode der Datenerhebung und die 

Zielorientierung der Bilanz im Mittelpunkt (vgl. Gillen, 2006, S. 108).  

In Bezug auf den zugrundeliegenden Kompetenzbegriff lassen sich Verfahren 

unterscheiden, die in ihrer quantitativen Ausrichtung die reine Messbarkeit von 

Kompetenzen, vor allem in Hinblick auf die Außenperspektive, fokussieren und 

qualitative Verfahren der Bilanzierung, welche sich aus der Innenperspektive heraus 

für die Sinnzusammenhänge der Dispositionen interessieren (vgl. Erpenbeck & 

Rosenstiel, 2007a, S. XXVII/XXVIII; vgl. Kollewe, 2012, S. 44).  
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Quantitative Verfahren, wie zum Beispiel Tests oder Fragebögen, sind dabei für die 

Humanwissenschaft prinzipiell nicht zu erreichen, da sie die menschliche 

Komplexität und Intentionalität wenig bis kaum beachten und davon ausgehen, dass 

Kompetenzen wie objektive Größen bilanziert werden können, indem sie an von 

außen festgelegten Standards gemessen werden (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 2007a, 

S. XXVII; vgl. Gillen, 2006, S. 110). 

Qualitative Verfahren der Erfassung fokussieren dagegen die Individualität des 

Subjektes und gehen davon aus, dass Kompetenzen nicht objektiv erfassbar oder gar 

messbar sind. Sie nutzen Fremd- und Selbsteinschätzungen und zielen eher auf die 

Beschreibung und Einschätzung von Kompetenzen, die sich aus Methoden wie 

narrativen Interviews und biografischen Methoden ergeben, ab (vgl. Gillen, 2006, S. 

110). 

Trotz der hier vorgenommenen strikten Trennung zwischen der objektiven Erfassung 

und der subjektiven Beschreibung von Kompetenzen ist nach Erpenbeck und 

Rosenstiel, zu betonen, dass „[…] auch subjektive Einschätzungen quantifiziert und 

objektive Bemessungen qualitativ ausgewertet werden können“ (Erpenbeck & 

Rosenstiel, 2007b, S. XXVII).  

Die im Hinblick auf das Ziel ausgerichteten Verfahren der Erfassung von 

Kompetenzen können auf deren reine Erfassung und auf die Bewertung oder 

Beurteilung von Kompetenzen abzielen. Die reine Erfassung ist dabei von der 

bildungspolitisch relevanten Beurteilung von Kompetenzen abzugrenzen, da es sich 

um die bloße Bestandsaufnahme von Kompetenzen handelt, die entgegen der 

bewerteten Kompetenzerfassung, Kompetenzen nicht vor dem Hintergrund der 

Anforderungen des Bildungs- oder Arbeitsmarktsystems erfasst (vgl. Gillen, 2006, S. 

109). Aus berufspädagogischer Sicht werden bei der Kompetenzbilanzierung 

demnach operationalisierte Kriterien für die Bilanzierung der Kompetenzen 

herangezogen, die das Humankapital der Mitarbeiter auf ein bestimmtes Ziel des 

Unternehmens hin erfassen (vgl. Kaufhold, 2006, S. 61; vgl. Preißer & Völzke, 2007, 

S. 64).  
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Eine weitere Systematisierung von Kompetenzbilanzierungsverfahren ergibt sich 

durch die Form der Datenerhebung, welche die direkte und indirekte Form und die 

Datenerhebung mittels biografischer sowie situativer Ansätze der Erhebungen 

unterscheidet (vgl. Kaufhold, 2006, S. 61; vgl. Preißer & Völzke, 2007, S. 64). 

Direkte Verfahren der Bilanzierung werden im augenblicklichen situativen Kontext, 

in welchem sich das Subjekt befindet, und mit Bezug zum aktuellen Verhalten, zum 

Beispiel bei Assessment-Centern, erhoben (vgl. ebd.). Dahingegen betrachten 

indirekte Verfahren Situationen, welche im Vorfeld der Erhebung stattgefundenen 

haben und sind an vergangenen Situationsbündeln interessiert, die als Basis für die 

jetzige Kompetenzeinschätzung dienen.  

Ausgangspunkt der biografischen Ansätze der Kompetenzbilanzierung können 

biografische Stationen in der Lebens- und Arbeitsbiografie des Subjektes sein, 

anhand welcher Wege und Prozesse der Kompetenzentwicklung analysiert werden. 

Die Betrachtung der Biografie ist besonders bedeutsam, da Menschen im Verlauf 

dieser, situationsbasierte Schemata als Grundlage ihres Handelns entwickeln, die 

leitend für die Erfüllung situativer Anforderungen werden (vgl. Kaufhold, 2006, S. 

58). Aus diesem Grund stehen im Prozess der subjektbezogenen und biografischen 

Ansätze der Kompetenzbilanzierung Verfahren im Vordergrund, die die 

Reflexionsprozesse der Subjekte anregen und Kompetenzen bewusst, retrospektiv 

sichtbar machen (vgl. ebd.). 

Situative Ansätze sind dagegen weniger an den Stationen oder Wegen der 

Kompetenzentwicklung als vielmehr am aktuellen, zum Erhebungszeitpunkt 

relevanten Kompetenzstand einer Person interessiert (vgl. Gillen, 2006, S. 111). 

Die Differenzierung zwischen biografischen und situativen Ansätzen steht parallel zu 

der im CEDEFOP-Gutachten, welches auf Colardyn/ Bjornavold zurückzuführen ist, 

vorgenommenen Unterscheidung zwischen summativen und formativen Ansätzen 

der Kompetenzbilanzierung (vgl. Bührmann, 2009, S. 134).   

Diese Typologie findet hier Erwähnung, da sie die Vielfalt von Verfahren zur 

Kompetenzbilanzierung in zwei Ansätzen vor dem Hintergrund verschiedener 

Vorstellungen über die Ziele, Vorgehensweisen und Ergebnisse der 
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Kompetenzbilanzierung zu strukturieren versucht (vgl. Bührmann, 2009, S. 134).   

„Das summative Paradigma zielt in erster Linie auf die anforderungsorientierte 

Erfassung von Kompetenzen zu diagnostischen Zwecken, die insbesondere bei 

Auswahlentscheidungen eine große Rolle spielen […]“ (ebd.). Wie bei den situativen 

Ansätzen der Kompetenzbilanzierung auch, steht beim summativen Paradigma die 

Erfassung des aktuellen Ist-Standes der Kompetenzen im Vordergrund, welcher als 

Basis für eine im Anschluss erfolgende, eigenschaftstypologische Bewertung der 

Kompetenzen im Hinblick auf von außen vorgegebene Anforderungen gilt (vgl. 

ebd.). Kritisch zu bewerten ist, nach Bührmann, dabei vor allem, dass die Person im 

Prozess der summativen Kompetenzerfassung in der Objektrolle verbleibt und im 

Anschluss an die Bilanzierung von außen vorgenommene Bewertungen erhält (vgl. 

ebd.).  

Formative Verfahren hingegen rücken individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und 

die Exploration des Selbst der Subjekte in den Fokus (vgl. ebd.). „Die Person nimmt 

hier eine „Subjektrolle“ ein, die eine individuelle Konstruktion ihrer Kompetenzen 

vor dem Hintergrund biografischer Erfahrungskontexte vornimmt“ (ebd.). 

Abschließend ist, nach Bührmann, zu erwähnen, dass in der Praxis der 

Kompetenzbilanzierung viele Mischformen der soeben beschriebenen 

Verfahrensweisen existieren, oftmals jedoch das summative Paradigma leitend bei 

der Kompetenzbilanzierung ist, das dialogische und reflexive Methoden kaum 

beachtet, Kompetenzen nicht mittels Selbstbeschreibung untermauert und somit das 

Potenzial der Erfassung von Kompetenzen für die weitere Kompetenzentwicklung 

nicht vollends ausschöpft (vgl. ebd. 134/ 139).  

Zu bedenken ist aber, dass die Orientierung an der Lebenswelt der Subjekte und die 

begleitende Reflexion der erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse 

zentrale Elemente der entwicklungsorientierten Kompetenzanalysen sind (vgl. 

Gillen, 2006, S. 113).  

Erpenbeck und Rosenstiel betonen in diesem Kontext, dass der Entwicklungsaspekt 

bei der Kompetenzmessung, neben der Erfassung des Augenblicksstatus von 

Kompetenzen nicht vernachlässigt werden darf und das methodische Vorgehen der 



45 
 

Erfassung an die zu betrachtende Zeitspanne angepasst werden muss (vgl. Erpenbeck 

& Rosenstiel, 2007a, S. XXVI). Der Blickwinkel auf die differenzierten Ziele der 

Kompetenzerfassung bestimmt demnach entscheidend die Sicht auf die Entwicklung 

von Kompetenzen und die Wahl der Methoden der Kompetenzerfassung (vgl. ebd., 

S. XXIX/XXX). 

3.3 Der Zusammenhang von Kompetenzbilanzen und der Förderung der   

Kompetenzentwicklung durch personenbezogene Bildungsberatung 

Die Erfassung von Kompetenzen kann als Basis und Voraussetzung für die Förderung 

der Kompetenzentwicklung der Individuen gelten.  

Nachdem der aktuelle Kompetenzstand eines Individuums in einem ersten Schritt der 

Bilanzierung erfasst worden ist, können aufbauend auf dem entstandenen 

Kompetenzprofil individuelle Kompetenzentwicklungsprozesse geplant und 

durchgeführt werden. Durch einen Subjektbezug und eine begleitende Reflexion 

können förderliche Lern- und Entwicklungsbedingungen geschaffen werden, die eine 

Kompetenz-(weiter)entwicklung in allen Lebensbereichen ermöglichen (vgl. Frehe, 

2009, S. 1; vgl. Gillen, 2006, S. 114; vgl. Lippegaus-Grünau & Stolz, 2010, S. 25).  

Nach Gillen wird damit das Ziel verfolgt, die individuelle und berufliche 

Entwicklung mit verschiedenen Lernformen zu verbinden und zu gestalten. Im 

Prozess der Kompetenzbilanzierung sind für die Kompetenzentwicklung dafür 

besonders der oben genannte Subjektbezug, das heißt die Orientierung am Subjekt 

und der Entwicklungsbezug, welcher die individuelle Entwicklung der Subjekte in 

die Bilanzierung der Kompetenzen einbezieht, bedeutsam (vgl. Gillen, 2006, S. 114). 

Für eine zielgerichtete Entwicklung und Weiterentwicklung von Kompetenzen 

bedarf es im Kontext der Kompetenzbilanzierung, nach gegenwärtigem 

Forschungskonsens, des Weiteren einer begleitenden, personenbezogenen Beratung 

(Bretschneider, 2007, S. 11; Lippegaus-Grünau & Stolz, 2010, S. 25).  

Diese gewinnt vor dem Hintergrund komplexer werdender und sich wandelnder 

Anforderung an die Individuen und der derzeitigen gesellschaftlichen Situation 

zunehmend an Bedeutung, weil sie einen wesentlichen Anteil zur Reflexion 
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vorhandener Kompetenzen beiträgt und eine bewusste Auseinandersetzung mit der 

individuellen Biografie, sowie informeller Lernprozesse der Individuen ermöglicht 

(vgl. Harp, 2010, S. 51; vgl. Schiersmann et al., 2008, S. 9).  

In diesem Kontext wird ferner argumentiert, dass die personenbezogene Beratung die 

Chance birgt, Subjekte darin zu unterstützen, ihre individuellen Ressourcen in 

Zusammenhang mit den komplexen, gesellschaftlichen und ökonomischen 

Anforderungen zu bringen und diese so besser zu lösen, indem sie ihre 

Handlungsdispositionen sinnvoll nutzen (vgl. Kollewe, 2012, S. 52; vgl. Schiersmann 

et al., 2008, S. 5).  

Nach dem Beschluss des Rates der Europäischen Union über den Ausbau der 

lebensbegleitenden Beratung in Europa, ist es die Aufgabe der personenbezogenen 

Beratung, Individuen den Aufschluss über ihre individuellen Kompetenzen und 

Fähigkeiten zu ermöglichen und sie darin zu unterstützen, Bildungs- und 

Berufsentscheidungen auf einer fundierten Grundlage treffen zu können, sowie ihre 

individuelle Kompetenzentwicklung selbstständig in die Hand zu nehmen (vgl. Rat 

der Europäischen Union, 2004, S. 2).  

So betont der Rat, dass Beratung vor allem beim Wechsel zwischen den Ebenen und 

Bereichen der Systeme, zum Beispiel beim Übergang von der Schule in das Berufs- 

und Erwachsenenleben, ein wesentliches Unterstützungsangebot für die Subjekte 

darstellt (vgl. ebd., S. 3).  

Dabei ist die lebensbegleitende, personenbezogene Beratung ein Instrument, das auf 

der gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischen Ebene dazu beiträgt, „[…]dass die 

Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung, der Effizienz der Arbeitsmärkte sowie der 

beruflichen und geografischen Mobilität, […] erreicht werden können, indem sie die 

Wirksamkeit der Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung, das 

lebensbegleitende Lernen und die Entwicklung des Humankapitals und der 

Arbeitskräfte erhöht“ (ebd.). Beratung kann neben der wirtschaftlichen Förderung 

auch zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sozialen und wirtschaftlichen 

Integration und der damit einhergehenden aktiven Bürgerbeteiligung beitragen (vgl. 

ebd., S. 3/7). 
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Während der Europäische Rat die individuelle Ebene nur wenig betrachtet, rückt  

Schiersmann diese und vor allem die bildungs- und berufsbiografische 

Gestaltungskompetenz in den Vordergrund, welche durch eine personenbezogene 

Bildungsberatung erhöht werden kann, die in diesem Zusammenhang zu einer 

Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit der Individuen beiträgt (vgl. Schiersmann et 

al., 2008, S. 11). Ebenso sieht Harp die Chance, die durch die Bilanzierung 

explorierten und in der Beratung reflektierten Kompetenzen bei der weiteren Lebens- 

und Berufsplanung einsetzen zu können, weil das bewusste Wissen um Kompetenzen 

und Stärken Individuen zu einer aktiven, nachhaltigen und selbstbestimmten Planung 

und Gestaltung ihrer Lebens- und Berufswege verhilft (vgl. Harp, 2010, S. 53). 

Eine unterstützende Beratung ist, aus Sicht Harps, deshalb notwendig, weil 

biografische Erfahrungen und dabei erworbene Kompetenzen nur schwer mittels 

standardisierter Testverfahren bewusst und sichtbar gemacht werden können, da 

diese individuelle Reflexionsprozesse, die für die Exploration informell und 

unbewusst erworbener Kompetenzen notwendig sind, erschweren und nur bedingt 

anregen. Eine, den Kompetenzbilanzierungsprozess unterstützende und an der 

Lebenswelt der Individuen orientierte, professionelle Beratung kann hingegen die 

Selbstentdeckung der Subjekte anregen und begleiten und somit die Fähigkeit zur 

Selbstreflexion und die (Weiter-) Entwicklung von Kompetenzen fördern (vgl. ebd., 

S. 51/52). 

Schiersmann et al. fassen die zuvor beschriebene Art der Beratung unter dem 

Schlagwort Kompetenzentwicklungsberatung zusammen, ein Feld der Beratung, 

welches sich aufgrund der zunehmenden Wichtigkeit informeller und non-formaler 

Lernprozesse entwickelt hat und auf die Dokumentation und Bilanzierung von 

Kompetenzen und die Identifikation von Möglichkeiten zu deren Weiterentwicklung 

abzielt (vgl. Schiersmann et al., 2008, S. 13). 

Die vorherigen Ausführungen haben dargelegt, dass eine personenbezogene Beratung 

für die Erfassung und Selbstexploration von Kompetenzen, vor allem solche, welche 

in informellen und non-formalen Lernprozessen erworben wurden, unverzichtbar ist, 

da sie dem Subjekt dabei hilft, ein Profil seiner Kompetenz zu erstellen, welches als 
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Basis für Formulierung persönlicher Entwicklungsziele gelten kann (vgl. Harp, 2010, 

S. 53).   

Nach Harp ist das bestmögliche Ergebnis einer professionellen Beratung in 

Verbindung mit der Bilanzierung von Kompetenzen, dass Individuen ihre Potenziale 

herausgearbeitet haben, sich diese bewusst machen, sie gegenüber anderen 

kommunizieren können und in der Lage sind, die gewonnenen Erkenntnisse für ihre 

weitere Berufs- und Lebensplanung zu nutzen (vgl. ebd., S. 52).  

3.3.1 Grundlagen der Beratung und Beratungsverständnis 

Wie im vorausgegangenen Kapitel deutlich wurde, spielt die Beratung in Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft eine große Bedeutung und bietet das Potenzial, Subjekte 

bei der sinnvollen Nutzung ihrer Ressourcen zu unterstützen (vgl. Schiersmann et al., 

2008, S. 5).  

Zur Analyse der Bedeutung der Beratungshandlung im Kontext der 

Kompetenzbilanzierung ist es notwendig, die zugrundeliegende Konzeption der 

Beratung zu betrachten, da jeder Beratungssituation, nach Kuhn, ein von Theorien, 

Erfahrungen und Grundhaltungen geleitetes Handeln zugrunde liegt (vgl. Kuhn, 

2001, S. 6).  

Ein Beratungskonzept orientiert sich demnach an einem Theoriegerüst, welches die 

ethischen und kulturellen Grundhaltungen und Wertevorstellungen einer Gesellschaft 

berücksichtigt und welches zielgruppenspezifische Schwerpunkte der Beratung 

abgeklärt, um das Verständnis von Beratung darzulegen (vgl. ebd.). Außerdem 

unterliegt das Beratungskonzept einer Handlungsorientierung, das heißt, es werden 

nicht nur zu erreichende Ziele formuliert, sondern nach der Herangehensweise der 

Hilfe zur Selbsthilfe werden Überlegungen zu Mitteln und Wegen zur Zielerreichung 

in die Beratungshandlung einbezogen (vgl. ebd.).  

Ein Beratungskonzept enthält neben Aussagen zu zugrundeliegenden 

Grundhaltungen, wie zum Beispiel dem Menschenbild, auch Hinweise auf die 

Beratungsansätze, die einen erheblichen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung 

zwischen Beratenden und Ratsuchenden und auf die Gestaltung der 
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Beratungshandlung haben (vgl. Kuhn, 2001, S. 6). 

Kuhn betont, dass die Elemente des Konzeptes in Wechselbeziehung zueinander 

stehen und für eine nachhaltige Beratung im Hinblick auf ihre Passung zu einem 

eigenständigen Ganzen, das heißt auf ihren logischen Zusammenhang hin, reflexiv 

untersucht werden müssen (vgl. ebd., S.6/7).  

Kollewe sieht Beratungskonzepte als Instrumente an, welche es dem Beratenden 

ermöglichen, eine reflexive Distanz zu schaffen und somit zu einer professionellen 

Vorgehensweise zu gelangen, die auch die Transparenz der zu Beratenden über das 

Beratungsgeschehen und das Vorgehen fördert (vgl. Kollewe, 2012, S. 82). 

Schiersmann und Remmele betonen in Anlehnung an die Ergebnisse ihrer 

Untersuchung und in Bezug zur Theorie der Beratungskonzepte nach Kuhn, dass 

diese in der Beratungsarbeit in den seltensten Fällen ausdifferenziert existieren, 

sondern eine Mischung von Theorien, Beraterhaltungen und Therapieansätzen 

Anwendung findet, da keine einheitliche Beratungstheorie zugrunde liegt (vgl. 

Schiersmann & Remmele, 2004, S. 73).  

Das hat den Vorteil der Interdisziplinarität, weil „[…] bestehende Herausforderungen 

so aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden können“ (ebd., S. 74). 

Gleichzeitig birgt die Vielfalt an Theorien und Ansätzen aber die Gefahr, dass 

Beratung willkürlich in Bezug auf das Vorgehen und die Transparenz der Beratung 

wird (vgl. ebd.). Auch die Konjunktur des Wortes „Beratung“, in den verschiedensten 

Kontexten der Diskussion kann dazu führen, dass „[…] dadurch eine Verwässerung 

des Beratungsbegriffs droht“ (ebd.). 

Das von Schiersmann et al. entwickelte ressourcenorientierte, systemische 

Verständnis von Beratung für das Feld der Bildungs- und Berufsberatung 

unterscheidet drei Dimensionen einer Beratungstheorie: den Beratungsprozess sowie 

die Einbindung des Prozesses in organisationale und gesellschaftliche Kontexte (vgl. 

Schiersmann et al., 2008, S. 15). Der Beratungsprozess wird von den Ratsuchenden, 

den Beratenden und deren Interaktion bestimmt. Dabei bringen Beratende ihre 

professionelle Handlungskompetenz, ihre biografischen Erfahrungen und 

Einstellungen in den Beratungsprozess und Ratsuchende Erfahrungen, bezogen auf 
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Kompetenzen und Stärken ein (vgl. Schiersmann, Weber & Petersen, 2013, S. 2).  

„Es handelt sich folglich um eine Interaktion […] auf gleicher Augenhöhe, 

wenngleich mit unterschiedlichen Ressourcen“ (ebd.). Beratende und Ratsuchende 

stehen also in einer Beziehung zueinander, die der Abklärung von Motiven und 

Zielen der Beratung sowie der Identifikation von Ressourcen und Lösungswegen für 

die Umsetzung von Veränderungsprozessen bedarf (vgl. ebd., S. 3). So wird erst dann 

von Beratung gesprochen, wenn die Beratung die Reflexion von Sachverhalten 

beinhaltet und über die bloße Vermittlung von Informationen hinaus geht (vgl. ebd.).  

Auch organisationale und gesellschaftliche Kontexte, welche von vielen 

Beratungskonzepten kaum berücksichtigt werden, fließen, nach Schiersmann et al., 

als weitere Dimensionen in den Beratungsprozess ein (vgl. ebd.).                   

„Beratungsanlässe resultieren in der Regel aus der Wechselwirkung zwischen 

individuellen, organisationalen und gesellschaftlichen Entwicklungen, d.h. 

arbeitsmarktpolitischen, ökonomischen oder rechtlichen Aspekten“ (ebd.).  

Bemerkenswert ist, dass im Mittelpunkt einer jeden Beratungshandlung ein Anliegen 

einer Person steht, die sich in einer Situation befindet, in der eine 

Handlungsproblematik oder -unsicherheit vorliegt, die in einem Kommunikations- 

und Interaktionsprozess mittels Beratung und der nötigen Hilfe zur Selbsthilfe gelöst 

werden kann (vgl. Harp, 2010, S. 53; vgl. Schiersmann & Remmele, 2004, S. 74).  

Die dreiteilige Beratungstypologie nach Gieseke stützt sich auf die Situation, in 

welcher sich die Ratsuchenden befinden. Gieseke hat diese bezogen auf die 

Weiterbildungsberatung entwickelt, die Typologie kann jedoch auch auf das hier 

angestrebte Erkenntnisinteresse, welches die Bedeutung der personenbezogenen 

Beratung im Kontext der Kompetenzerfassung darlegen soll, angewandt werden. 

Unterschieden werden informative, situative und biografieorientierte 

Beratungsformen.  

Bei den formativen Beratungsformen geht es zumeist um die Bereitstellung von 

benötigten Informationen, da die Ratsuchenden relevante Fragen bereits im Vorfeld 

der Beratungshandlung geklärt haben und ein entsprechendes Selbstkonzept 

einbringen (vgl. Gieseke, 2000, S. 15; vgl. Schiersmann & Remmele, 2004, S. 10). 
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Bei situativen Beratungsformen befindet sich der Ratsuchende in einer konkreten 

Lebenssituation, für welche er sich Hilfe oder Unterstützung durch Beratung 

wünscht. „Es geht dabei um die Abklärung von Motiven, Interessen und 

Realisierungsmöglichkeiten“ (Schiersmann & Remmele, 2004, S.10).  

Biografieorientierte Beratung richtet sich an die Ratsuchenden, „[…] die zu Beginn 

des Beratungsprozesses noch keine eindeutigen Suchrichtungen und Fragen 

formulieren“ (ebd., S. 10/11). Aus diesem Grund gilt es Bildungsfragen mit 

individuellen Lebensperspektiven zu verknüpfen und im Zuge dessen Interessen, 

Wünsche, Widersprüche und Selbstwertprobleme reflexiv zu analysieren und zu 

besprechen (vgl. ebd., S. 11). Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass das 

Subjekt im Fokus einer jeden Beratungshandlung steht. Beratung soll somit so 

gestaltet sein, dass Ratsuchende die Möglichkeit erhalten, neue Perspektiven 

einnehmen zu können, alternative Handlungsoptionen kennenzulernen, sich selbst zu 

explorieren und die gewonnenen Erkenntnisse für die Planung von Lebens- und 

Berufsentscheidungen zu nutzen (vgl. Harp, 2010, S. 53).  

Aufgabe der Beratenden ist es, die Vorgehensweise der Beratung daran auszurichten, 

wie Ratsuchende ihre Welt betrachten und auf dieser Grundlage zu handeln. 

Beratende sind in diesem Zusammenhang zunächst Beobachter, um auf Basis der 

Beobachtung im Beratungshandeln auf die Lebenswelt der Ratsuchenden eingehen 

zu können. Aus diesem Grund ist es notwendig, differenzierte Beratungsansätze zu 

kennen und anwenden zu können (ebd., S. 55). 

3.3.2 Relevante Beratungsansätze  

Ein relevanter Ansatz ist der konstruktivistische Beratungsansatz, dem die Annahme 

zugrunde liegt, dass es keine Wirklichkeit an sich gibt, sondern Menschen sich ihre 

eigene Wirklichkeit konstruieren. Aus diesem Grund setzt ein konstruktivistischer 

Beratungsansatz an den individuellen Erfahrungen der Subjekte an, da davon 

ausgegangen wird, dass Menschen Anknüpfungspunkte benötigen, um Informationen 

verarbeiten zu können (vgl. Harp, 2010, S. 55).  

Ein weiterer Ansatz der Beratung zielt darauf ab, zu verstehen, wie der Mensch im 
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System, in dem er lebt, funktioniert. Der systemtheoretische Ansatz, der auf die 

Biologie und Physiologie zurückzuführen ist, sieht nicht mehr nur eine Person an 

sich, sondern betrachtet das gesamte System, welches eine Person umgibt, zum 

Beispiel die Familie oder den Freundeskreis (vgl. Harp, 2010, S. 56). Das Verhalten 

einer Person ist abhängig davon, wie diese strukturiert ist und nach welchen Schemata 

das Individuum lebt. Beratung kann aus diesem Grund lediglich als Unterstützung, 

als Hilfe zur Selbsthilfe und nicht als Problemlösung an sich angesehen werden (vgl. 

ebd.). 

Der transaktionsanalytische Ansatz, der auf Eric Berne zurückgeht, untergliedert sich 

in vier Teilansätze. Die Strukturanalyse, die die Persönlichkeitsstrukturen eines 

Menschen betrachtet, die Transaktionsanalyse, die Kommunikationsprozesse 

zwischen zwei Menschen analysiert, die Spielanalyse, die sich wiederholende 

Kommunikationsketten untersucht und die Skriptanalyse, die Zusammenhänge 

zwischen dem Kommunikationsverhalten und der Bewertung der Vergangenheit 

sowie der Planung der Zukunft herstellt (vgl. ebd., S. 58-61). 

Der nichtdirektive Beratungsansatz geht davon aus, dass Menschen selbst wissen, 

was für sie gut ist und in der Lage sind ihrer Probleme autonom zu lösen. Kongruenz, 

Empathie und Wertschätzung stehen aus diesem Grund als oberste Prinzipien im 

Mittelpunkt der Beratungshandlung (vgl. ebd., S. 61/62).  

Der Beratungsansatz der themenzentrierten Interaktion sieht den zu Beratenden als 

Wesen, das mit sich selbst und seiner Umwelt in Interaktion tritt und betont dabei die 

Wichtigkeit der Balance zwischen sozialem Leben und der individuellen 

Entwicklung. Ziel der Beratung ist es, dem Beratenden dazu zu verhelfen, seine 

Balance, die durch eine Problematik nicht mehr vorhanden ist, wiederherzustellen 

(vgl. ebd., S. 62/63). 

Der provokative Kommunikationsstil, als letzter hier vorgestellter Beratungsansatz, 

möchte Veränderungsprozesse und eingefahrene Muster durch die provokative und 

herausfordernde Kommunikation anregen und aufbrechen. Ziel ist dabei, die 

Verantwortungsübernahme und das Nachdenken bei den Ratsuchenden anzuregen 

und ihn infolgedessen dazu zu befähigen, selbstständig Lösungen für bestehende 
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Probleme zu finden (vgl. Harp, 2010, S. 64/65). 

Abschließend zu den hier vorgestellten Ansätzen ist zu sagen, dass jede Beratung von 

den beteiligten Personen bestimmt wird. Das jeweilige Menschenbild, das 

Verständnis von Beratung und die Persönlichkeit der Beratenden sind bedingende 

Faktoren und die Grundlage für die Auswahl eines Beratungsansatzes. Aus diesem 

Grund ist in jeder Beratungssituation neu zu entscheiden, welcher Ansatz für die 

jeweilige Situation geeignet ist (vgl. ebd., S.55). 

4 Fallstudie - Kompetenzerfassung im Freiwilligendienst mit dem ProfilPASS 

Im Anschluss an die Darstellung der theoretischen Verortung wird nachfolgend ein 

Instrument der Kompetenzbilanzierung empirisch untersucht: Der ProfilPASS für 

junge Menschen.  

Dabei stellt sich diese Arbeit der zentralen Frage, ob die Erfassung von Kompetenzen 

die reflexive Kompetenzentwicklung fördern und infolgedessen die 

Berufswahlkompetenz junger Menschen steigern kann. Für die Untersuchung dieser 

These muss das theoretische Grundgerüst um die empirische Perspektive anhand 

eines exemplarischen Falles und um Erfahrungswerte aus der Praxis erweitert 

werden.  

Ziel der Untersuchung ist es, den ProfilPASS hinsichtlich seines Beitrags zur 

Förderung der Berufswahlkompetenz junger Menschen, welche sich im Freiwilligen 

Sozialen Jahr befinden, zu erforschen. Dazu werden die Merkmale des ProfilPASS 

analysiert, die im Prozess der Kompetenzbilanzierung als kompetenzförderlich im 

Sinne der Berufswahl gelten und sowohl theoretisch als auch empirisch begründet. 

Die aufgezeigte Bedeutung der Beratung soll dabei ebenfalls im Fokus der 

Betrachtung stehen.  

Die spezifische Untersuchungsfrage lautet aus diesem Grund: 

Ob und inwieweit kann der Einsatz des ProfilPASS zur Steigerung der 

Berufswahlkompetenz von jungen Menschen im Freiwilligendienst beitragen und 

welche Rolle spielt eine prozessbegleitende Beratung dabei? 
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Zur Annäherung an die Beantwortung dieser Forschungsfrage gilt es zunächst die 

Notwendigkeit der Kompetenzbilanzierung im Freiwilligendienst zu begründen und 

den ProfilPASS als Anwendungsfeld der Kompetenzbilanzierung vorzustellen. 

Anschließend ist das forschungsmethodische Vorgehen darzustellen und die 

ausführliche Analyse der Forschungsergebnisse vorzunehmen. 

4.1 Die Bilanzierung von Kompetenzen im Freiwilligendienst - Wozu der Blick 

auf Kompetenzen im Freiwilligendienst? 

Den Übergangsprozess von der Schule in einen Beruf und die Zeit der beruflichen 

Orientierung gestalten viele Jugendliche, indem sie sich für einen einjährigen 

Freiwilligendienst entscheiden. Während des Freiwilligendienstes können 

Jugendliche im Anschluss an ihre formale Schulausbildung erste praktische 

Erfahrungen im Berufsleben sammeln und sich ihrer beruflichen Wünsche bewusst 

werden. Dabei sind die Jugendlichen zumeist zum ersten Mal mit realen 

Arbeitssituationen konfrontiert, die eine situationsbezogene, angemessene Handlung 

fordern (vgl. Hoorn, Rindt & Stampfl, 2010, S. 9). 

Bei der Bewältigung der Anforderungen, die sich im Freiwilligen Sozialen Jahr 

ergeben, erwerben die Jugendlichen Kompetenzen ganz beiläufig und ungeplant, 

indem sie Lösungen für praktische Aufgaben und Probleme suchen (vgl. ebd., S. 9). 

Das Lernen findet aufgrund dessen meist anlassbezogen, unbewusst und zufällig statt. 

Um das situativ Gelernte aber auf andere Kontexte anwenden und übertragen zu 

können, ist die Reflexion und Bewusstwerdung der Lerngewinne, welche sich bei der 

Bewältigung der praktischen Aufgaben ergeben haben notwendig. Jugendliche 

müssen also ihre Handlungen und Erlebnisse reflektieren, um ihre eingesetzten 

Fähigkeiten auch für spätere Handlungszusammenhänge nutzen zu können (vgl. ebd., 

S. 10).   

Kompetenzbilanzen bilden vor diesem Hintergrund eine Chance, Jugendliche bei der 

Reflexion ihrer persönlichen Eignungen, Potenzialen und Kompetenzen zu 

unterstützen (vgl. Geiger/ Seidel, 2010, S. 157). „Mit ihrer Hilfe können die 

Freiwilligen sich bewusst machen, welche Kompetenzen sie im praktischen Tun 

eingesetzt oder erworben haben“ (Hoorn et al., 2010, S. 10). Diese Bewusstwerdung 
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bildet eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche und 

individuumsgerechte Berufswahl, denn erst wenn junge Menschen ihre 

Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten kennen, können sie auf dieser Basis 

Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft treffen. Aus diesem Grund kommt der 

Kompetenzermittlung in der Zeit der Berufsorientierung eine bedeutende Rolle zu 

(vgl. Hülsmann et al., 2014, S. 7).  

Die Bewusstwerdung setzt dabei ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit voraus, die 

viele Jugendliche erst erlernen müssen (vgl. ebd., S. 9). „Die Kompetenzbilanz soll 

die Jugendlichen bei dieser Reflexion unterstützen“ (Hoorn et al., 2010, S. 10). 

4.2 Der ProfilPASS als Anwendungsfeld der Kompetenzbilanzierung im 

Freiwilligendienst 

Ein Instrument der Kompetenzbilanzierung im Freiwilligen Sozialen Jahr stellt der 

ProfilPASS dar. Dabei handelt es sich um einen Kompetenznachweis, der neben 

formellen Qualifikationen vor allem die in informellen und non-formalen 

Lernprozessen erworbenen Kompetenzen bilanziert (vgl. Seidel, 2010, S. 17).  

„Als umfassendes Verfahren zur Sichtbarmachung individueller Kompetenzen 

berücksichtigt der ProfilPASS alle Lernformen gleichermaßen. Für alle 

biographischen Stationen werden – soweit sinnvoll – formale, non-formale und 

informelle Lernprozesse erfragt“ (Neß, Bretschneider & Seidel, 2007, S. 393). 

Die Betrachtung aller Lernformen ermöglicht so die Entstehung eines umfassenden, 

ganzheitlichen Stärkenprofils als biografische Orientierungsbasis (vgl. ebd.). 

4.2.1 Die Entstehung und Entwicklung des ProfilPASS 

Aufgrund der mit dem Konzept des lebenslangen Lernens einhergehenden 

Neubewertung des Lernens und der damit verbundenen Betrachtung aller Lernformen 

entstand die Forderung nach der Fokussierung sämtlicher Lernergebnisse (vgl. 

Seidel, 2010, S. 16). Vor diesem Diskussionshintergrund schlossen sich das Deutsche 

Institut für Erwachsenenbildung (DIE), das Deutsche Institut für Internationale 

Pädagogische Forschung (DIPF) und das Institut für Entwicklungsplanung und 

Strukturforschung (IES) in einem Bund-Länder-Kommissions-Verbundprojekt 
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zusammen, um in der Machbarkeitsstudie „Weiterbildungspass mit Zertifizierung 

informellen Lernens“ ein Konzept zur Erfassung und Zertifizierung informell 

erworbener Kompetenzen zu entwickeln und zu erproben (vgl. DIPF, DIE & IES, 

2004b, S. 11). Im Fokus der Machbarkeitsstudie stand die Betrachtung der 

Möglichkeiten der Einführung eines Bilanzierungspasses, der informell erworbene 

Kompetenzen sichtbar macht. Zudem wurde der Frage nachgegangen, „[…] 

inwieweit ein Weiterbildungspass ein geeignetes Instrument ist, das Individuen bei 

der Bilanzierung ihrer Bildungsbiografie und der Formulierung ihrer zukünftigen 

Bildungs-, Berufs- und Lebensziele unterstützt und darüber hinaus ihre 

Eigeninitiative zur Realisierung dieser Ziele stärkt“ (ebd., S. 11/12). 

In der Folge wurde das ProfilPASS-System entwickelt, erprobt und nach einem 

Feldversuch, welcher von September 2004 bis Mai 2005 in über 30 Institutionen in 

Deutschland durchgeführt wurde, im Jahr 2006 in überarbeiteter Fassung, in den 

Markt eingeführt (vgl. Preißer & Völzke, 2007, S. 64). 

4.2.2 Das ProfilPASS-System 

Das ProfilPASS-System ist ein biografisch-systematisches System, welches entgegen 

anderer Kompetenzerfassungsinstrumente als lebensbegleitendes Verfahren 

anzusehen ist, das auf die Entwicklung der Persönlichkeit seiner Nutzenden abzielt 

und diese bei der Auseinandersetzung und Reflexion mit ihrem bisherigen Leben und 

Handeln, sowie bei der weiteren Kompetenzentwicklung unterstützt (vgl. Seidel, 

2010, S. 17/23). Das System umfasst die Instrumente ProfilPASS, ProfilPASS für 

junge Menschen und eProfilPASS sowie eine qualifizierte, prozessbegleitende 

Beratung (vgl. Seidel, 2010, S. 17/23). Das Vorgehen des ProfilPASS ist nicht-

standardisiert und verfolgt einen Portfolioansatz, in welchem Kompetenzen durch 

Selbstevaluation und durch den Rückgriff auf die Biografie mehrstufig und 

systematisch erfasst und bewusst gemacht werden (vgl. Gnahs, 2010, S. 74; vgl. Neß 

et al., 2007, S. 391).  

„Der ProfilPASS zielt darauf Persönlichkeitsentwicklung und Reflexionsfähigkeit 

durch Kompetenzverstehen zu ermöglichen, indem er das Individuum bei der 

Bewusstwerdung, Reflexion und Darstellung der eigenen Kompetenzen unterstützt, 
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die die Basis für persönliche und berufliche Weiterbildungsentscheidungen 

darstellen“ (Kollewe, 2012, S. 141). 

Das ProfilPASS-Verfahren, welches entwicklungs- und prozessorientiert 

ausgerichtet ist, untergliedert sich in fünf Abschnitte. Der erste Abschnitt Mein 

Leben-ein Überblick gilt als Einführung in das Thema und dient zunächst der 

Betrachtung des eigenen Lebens im Hinblick auf wichtige Stationen und 

Zusammenhänge, in welchen die Individuen tätig waren und sind (vgl. Seidel, 2010, 

S. 26/27).  

Im Abschnitt Meine Tätigkeitsfelder-eine Dokumentation werden die Tätigkeiten 

der Individuen detailliert betrachtet. Das Verfahren untergliedert sich in drei 

Teilschritte - die Erfassung von Tätigkeiten, die Ermittlung und Beschreibung von 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen und die Selbstbewertung, welche der 

Bewertung der bilanzierten Ausprägungen dient (vgl. Neß et al., 2007, S. 391; vgl. 

Seidel, 2010, S. 23). Die Erfassung von Tätigkeiten gilt als Vorbereitung für die 

Ermittlung von Kompetenzen und erfolgt, indem das gesamte bisherige Leben im 

Hinblick auf vergangene und aktuelle Tätigkeiten und Lernorte exploriert wird. 

Anhand von acht Tätigkeitsfeldern, die versuchen alle Facetten des Lebens 

abzudecken, werden Tätigkeiten detailliert vertieft, den Lernformen zugeordnet und 

das Interesse daran rekonstruiert und begründet (vgl. Neß et al., 2007, S. 392; vgl. 

Seidel, 2010, S. 27).   

Die Ermittlung und Beschreibung von Fähigkeiten erfolgt unmittelbar im Anschluss, 

wird mit den erfassten Tätigkeiten verknüpft und erfordert die Reflexion der 

Anforderungen, welche das Ausüben von Tätigkeiten mit sich gebracht hat. Es gilt 

zu analysieren, welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Wissensbestände und individuelle 

Eigenschaften bereits im Vorfeld der Tätigkeit vorhanden waren und welche durch 

die Ausübung der Handlung hinzugewonnen wurden (vgl. Neß et al., 2007, S. 

393/394). 

Den letzten Teilschritt bei der Operationalisierung der Kompetenzerfassung bildet 

die Selbstbewertung. Dabei geht es zunächst um die Reduktion der explorierten 

Fähigkeiten und deren Einordnung nach ihrer Relevanz, da lediglich die persönlich 
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wichtigsten Fähigkeiten, mit dem Ziel der Erfassung besonderer Stärken als Vorstufe 

der Bilanzierung, bewertet werden. In diesem Prozess kommt es zu einer 

Strukturierung und Hierarchisierung der Fähigkeiten, da diese in unterschiedlichen 

Graden ausgeprägt sind und beherrscht werden (vgl. Neß et al., 2007, S. 393/394). 

Aus diesem Grund wird eine vierstufige Skala eingesetzt, anhand derer die 

Fähigkeiten nach ihrem Niveau (A-C2) eingeordnet werden. Niveau A steht in 

diesem Zusammenhang dafür, dass eine Tätigkeit mithilfe einer anderen Person oder 

mittels schriftlicher Anweisung ausgeführt werden kann. Niveau B steht für die 

Fähigkeit eine Tätigkeit ohne Anleitung oder Hilfe einer anderen Person ausführen 

zu können. Auf Niveaustufe C1 kann die Tätigkeit auch in anderen Kontexten 

selbstständig ausgeführt werden und auf Niveaustufe C2 kann man eine Tätigkeit 

selbstständig in verschiedenen Kontexten durchführen und ist ebenso in der Lage, 

anderen Menschen sein Vorgehen zu erläutern (vgl. Seidel, 2010, S. 29).  

Die Einordnung der Fähigkeiten in Niveaustufen lässt das Kompetenzverständnis 

erkennen, welches dem ProfilPASS-System zugrunde liegt. Dieses unterscheidet 

zwischen Fähigkeiten und Kompetenzen. Wenn die jeweilige Fähigkeit in andere 

Kontexte transferierbar ist, dann handelt es sich um eine Kompetenz (vgl. ebd., S. 

21/22).  

Kompetenzen sind nach dem Verständnis des ProfilPASS-Systems demnach 

Fähigkeiten, die Individuen auch in anderen Kontexten anwenden „[…] und auf 

andere Aufgaben übertragen und gegebenenfalls anderen Menschen erklären oder 

vormachen können“ (ebd.). 

Nach der Erhebung der Kompetenzen erfolgt im Abschnitt Meine Kompetenzen-eine 

Bilanz die Zusammenführung der Ergebnisse, indem Fähigkeiten und Kompetenzen 

in Verbindung zueinander gesetzt und in einem Profil gefiltert werden (vgl. Seidel, 

2010, S. 21/22). „Die Übertragung und Zusammenführung aus den einzelnen 

Tätigkeitsfeldern dient dazu, das Erarbeitete zu überdenken und Wichtigeres von 

Unwichtigem zu unterscheiden, das Bewusstsein für die eigenen Stärken und 

persönlichen Neigungen zu schärfen und damit die Zielfindung und Aktionsplanung 

vorzubereiten“ (ebd.). 
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Abschnitt vier, Meine Ziele und die nächsten Schritte, ist vor dem Hintergrund der 

individuellen Stärken und Interessen, auf die Planung der Schritte zur Zielfindung 

und das Erreichen der Ziele ausgerichtet und widmet sich der konkreten zukünftigen 

Handlungsplanung (vgl. Seidel, 2010, S. 21/22). Im Mittelpunkt steht die Frage, „[...] 

welche Kompetenzen die Nutzenden ausbauen oder neu erwerben wollen, was diesen 

Planungen entgegenstehen könnte und wie diese Hindernisse zu überwinden wären“ 

(Preißer & Völzke, 2007, S. 65).   

Im Abschnitt ProfilPASS plus, dem letzten Abschnitt des ProfilPASS werden den 

Nutzenden Tipps und vielfältige Hinweise geliefert, die diese für ihre persönliche 

Weiterentwicklung einsetzen können. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Tipps 

für den Bewerbungsprozess oder Hinweise zur Erfassung von Kompetenzen im 

Arbeitsleben. Außerdem bietet dieser Abschnitt Raum für das Sammeln von 

Zeugnissen (vgl. Seidel, 2010, S. 30). 

Das zuvor erläuterte Verfahren dient der Bewusstmachung von Kompetenzen, der 

Sensibilisierung der ProfilPASS-Nutzenden für ihre Lernwege sowie der Reflexion 

des individuellen Handelns. An diesem Vorgehen setzt auch der ProfilPASS für junge 

Menschen an (ebd., S. 24). 

4.2.3 Der ProfilPASS für junge Menschen  

Der ProfilPASS für junge Menschen stellt eine an die Zielgruppe der 13-18 - Jährigen, 

angepasste Form des ProfilPASS dar, der Jugendliche in ihrer individuellen 

Entwicklung begleitet und sie bei der Identifizierung ihres Entwicklungsprozesses 

unterstützt (vgl. Seidel, 2010, S. 24).  

Zunehmend wird der ProfilPASS für junge Menschen für die Berufsorientierung 

relevant und interessant, da er Jugendlichen dazu verhelfen kann, ihre Stärken und 

Schwächen zu analysieren und sich realistisch mit ihren Neigungen und Wünschen 

auseinanderzusetzen, was wiederum die Basis für das Treffen realistischer 

Berufswahlentscheidungen darstellt (vgl. ebd., S. 24/25).  

Die Arbeit des ProfilPASS für junge Menschen untergliedert sich in drei Abschnitte. 

Im Mittelpunkt der Kompetenzerfassung steht zunächst die Heranführung an das 
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biografische Arbeiten und das Nachdenken über das individuelle Handeln. Seidel 

betont, dass der ProfilPASS für junge Menschen eine viel intensivere Heranführung 

an die Reflexion des eigenen Lebens zum Ziel hat als der ProfilPASS für Erwachsene. 

Aus diesem Grund wird für den Einstieg in die ProfilPASS-Arbeit mit Jugendlichen 

im Abschnitt „Mein Leben“ ein niedrigschwelliger Einstieg in die Reflexion gewählt, 

der zunächst ein Nachdenken über das eigene Leben und das persönliche Umfeld mit 

allen Facetten anregt, um im Zuge dessen das Interesse für den ProfilPASS zu wecken 

(vgl. Seidel, 2010, S. 31/32). Beispielhaft kann die Analyse eines Tages im Leben der 

Nutzenden genannt werden, anhand derer die Jugendlichen an die Bewusstmachung 

der äußeren Bedingungen ihres Handelns herangeführt werden.  

Die Methode der Lebenslinien, als weiteres Beispiel, zielt anhand von drei für die 

Jugendlichen relevanten Tätigkeitsfeldern, nämlich Schule, Familie und Freizeit, auf 

eine vertiefte Reflexion des bisherigen Lebens der Nutzenden ab. Hier geht es darum, 

vergangene Ereignisse und Handlungsfelder aus der heutigen Perspektive zu 

bewerten und vom heutigen Standpunkt aus einen Blick in die Zukunft zu werfen. 

Fokussiert werden hier, zur vollständigen Betrachtung aller Lebenslagen der 

Jugendlichen, auch die Tätigkeitsfelder, die sich durch eine Ausbildung, einen Job 

oder durch Praktika ergeben (vgl. ebd., S. 32).  

Im Abschnitt „Meine Stärken“ kommt es ebenso wie im ProfilPASS für Erwachsene 

zur Ermittlung der individuellen Stärken und Fähigkeiten. Die Evaluation beschränkt 

sich dabei jedoch auf die für Jugendliche relevanten Tätigkeitsfelder (Schule und 

Ausbildung, Freizeit, Haushalt) da sich im Zuge der Evaluation des ProfilPASS 

ergeben hat, dass ein teilnehmerorientiertes Vorgehen an gemachte Erfahrungen der 

Jugendlichen anknüpfen muss. Wenn Jugendliche mit Tätigkeitsfeldern konfrontiert 

sind, in welchen sie bisher keine Erfahrungen gesammelt haben, besteht andernfalls 

die Gefahr der Demotivation der Jugendlichen (vgl. Neß et al., 2007, S. 401; vgl. 

Seidel, 2010, S. 32). Die Bilanzierung von Kompetenzen durch die Ableitung des 

Könnens aus dem Handeln verläuft im ProfilPASS für junge Menschen trotz der 

soeben beschriebenen Differenz der Tätigkeitsfelder nach einem ähnlichen Verfahren 

wie im ProfilPASS für Erwachsenen ist für die Jugendlichen aber deutlich 

vereinfacht. Es kommt ebenfalls zu einer Differenzierung der Aktivitäten, um das 
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Handeln zu reflektieren, kommt es beim ProfilPASS für junge Menschen im 

Anschluss aber nicht zur Ableitung der Fähigkeiten aus den Tätigkeiten, sondern die 

individuellen Stärken werden hier durch eine Selbst- und Fremdeinschätzung 

ermittelt. „Dieses Vorgehen dient der Reflexion über Tätigkeiten, dabei vollzogene 

Lernprozesse und erworbene Fähigkeiten“ (Seidel, 2010, S. 33). Des Weiteren sollen 

durch dieses Vorgehen relevante Fähigkeiten ermittelt und festgehalten, ein kritisches 

Selbstbild gefördert und persönliche Eigenschaften evaluiert werden (vgl. ebd.). 

Der dritte Abschnitt „Meine Ziele“ ist an der Identifikation der Interessen und 

Neigungen der Jugendlichen interessiert, die als Grundstock für die Planung von 

Zielen für die zukünftige Entwicklung, die Berufsorientierung und die Berufswahl 

gelten. In diesen Schritt erhalten die Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt, 

indem sie sich mit den berufsbezogenen Tätigkeiten ihrer Familie auseinandersetzen. 

Außerdem erhalten sie die Möglichkeit, selbst Ziele für ihr Leben zu formulieren, um 

ihnen bewusst zu machen, dass sie selbst für ihr Leben und dessen Gestaltung 

verantwortlich sind (vgl. ebd., S. 34).  

Zum Abschluss des ProfilPASS für junge Menschen gilt es, eine individuelle Bilanz 

mittels Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse über die eigene Person zu erfassen. 

„Während der ProfilPASS für Erwachsene auf eine Konkretisierung der Ziele und die 

Festlegung der zur Erreichung erforderlichen Schritte gerichtet ist, liegt der Fokus 

des ProfilPASS für junge Menschen auf der Identifizierung von Neigungen, 

Interessen und einer ersten Annäherung an persönliche und berufliche Ziele“ (ebd.).  

4.3 Das Begleit- und Beratungskonzept des ProfilPASS-Systems 

Ein bedeutendes Element des ProfilPASS-Systems stellt die personenbezogene 

Kompetenzberatung dar. Diese unterstützt die Nutzenden des ProfilPASS bei der 

Exploration ihrer Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften.  

Eine prozessbegleitende Beratung ist notwendig, da die Kompetenzerfassung ein 

hohes Maß an Reflexionsfähigkeit verlangt und sich viele „[...] Menschen noch nie 

systematisch Gedanken über ihre eigene Biografie und die darin enthaltenen 

Potentiale gemacht und darüber reflektiert haben, wieso sie in einer bestimmten 
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Lebensphase etwas aus welchen Gründen entschieden haben […]“ (Preißer & 

Völzke, 2007, S. 70; vgl. Seidel, 2010, S. 35). 

Innerhalb des Feldes der Kompetenzbilanzierung wird die Beratung im ProfilPASS 

als Kompetenzentwicklungsberatung angesehen (vgl. Neß et al., 2007, S. 400).       

Das offene Beratungskonzept des ProfilPASS zielt auf die individuelle 

Weiterentwicklung der Nutzenden ab und setzt an den Prinzipien der 

kompetenzbasierten, biografischen Ansätze in der Bildung und einem 

humanistischen Menschenbild an (vgl. Jong, 2010, S. 142; vgl. Seidel, 2010, S. 

30/35).   

Der Bezug zum Subjekt, das reflexive Vorgehen, die Interaktion, die Orientierung an 

der Handlung und der Selbstorganisation und die Fokussierung der ganzheitlichen 

Entwicklung der Biografie, sollen die Menschen durch angeleitete Selbstexploration 

darin unterstützen, ein Kompetenzprofil zu erstellen, welches die Grundlage für ihre 

persönliche und berufliche Weiterentwicklung bilden kann und somit die Teilhabe 

am lebenslangen Lernen ermöglicht (vgl. ebd.).  

„Diesem Verständnis nach verfolgen kompetenzbasierte Ansätze in der 

Bildungsberatung ein Ermöglichungshandeln oder die Hilfe zur Selbsthilfe“ (Seidel, 

2010, S. 36). 

4.4 Forschungsmethode und Prozess 

4.4.1 Erhebungsmethode 

Als Erhebungsmethode wurde das Leitfadeninterview als eine Form des qualitativen 

Interviews ausgewählt, da die Grundidee dieser Interviewform nach Strübing darin 

besteht, das Interview so zu gestalten, dass es fast eine alltägliche Gesprächssituation 

darstellt, in welcher die Befragten zur Darstellung ihrer Perspektiven und 

Einschätzungen anregt werden (vgl. Strübing, 2013, S. 93).  

Um sich dem Ziel der Untersuchung zu nähern und herauszufinden, welche 

Komponenten der Kompetenzbilanzierung mit dem ProfilPASS sich 

kompetenzförderlich im Rahmen der Berufswahl auswirken, hat sich diese Methode 

der Datenerhebung besonders geeignet.  
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4.4.2 Der Leitfaden (Erhebungsinstrument) 

Als Erhebungsinstrument kam in der Untersuchung ein nicht-standardisierter 

Leitfaden mit offenen Fragen zum Einsatz. Der Leitfaden diente während der 

Erhebung als Orientierungsrahmen, welcher sicherstellen sollte, dass wichtige 

Aspekte des Forschungsinteresses nicht außer Acht gelassen oder Fragen vergessen 

werden. Die gewählte Erhebungsmethode machte eine Moderation des Interviews 

erforderlich, die nicht auf das reine Abfragen der vorformulierten Fragen abzielt, 

sondern den Gesprächsfluss erhält und die Relevanzstrukturen der Befragten abbildet 

(vgl. Strübing, 2013, S. 93). Bei der Erstellung des Fragenkataloges haben sich neben 

der Warm-Up Frage, welche einen Einblick in das Freiwillige Soziale Jahr liefern 

sollte und der Abschlussfrage, welche Raum für Anmerkungen schaffte, sechs 

Fragenblöcke mit verschiedenen Schwerpunkten und Themenbereichen 

herausgebildet. 

Der erste Schwerpunkt bezog sich auf den Umgang mit dem ProfilPASS. Dabei sollte 

untersucht werden, wie sich dieser im Hinblick auf die Bearbeitung gestaltet hat und 

was bei der Bearbeitung besonders spannend war. Ferner sollte die bewusste 

Reflexion der Befragten angeregt werden, indem nach einer subjektiven 

Beschreibung des ProfilPASS gefragt wurde. Außerdem hatte dieser Schwerpunkt 

zum Ziel zu explorieren, wie der Einsatzzeitpunkt des ProfilPASS bewertet wurde.  

Der Umgang mit dem Berufswahlpass als Ergänzung zum ProfilPASS sollte in einem 

zweiten Schwerpunkt des Interviews fokussiert werden. Im Zuge dessen ging es 

darum, zu analysieren, wie und in welchem Rahmen der ergänzende Einsatz des 

Berufswahlpasses die Förderung der Berufswahlkompetenz bedingen konnte. Die 

ergänzende Betrachtung des Berufswahlpasses war notwendig, um eine differenzierte 

Zuordnung kompetenzfördernder Elemente der Berufswahl gewährleisten zu können. 

Der dritte Schwerpunkt des Leitfadens lag auf der Exploration der eigenen Stärken, 

Eigenschaften und Neigungen mit Hilfe des ProfilPASS. Dabei ging es darum zu 

erfassen, wie der Umgang mit dem ProfilPASS die subjektbezogene Sicht auf Stärken 

und Schwächen beeinflusst hat, welche Erkenntnisse die Bearbeitung für den 

Einzelnen mit sich gebracht hat und wo der Eindruck entstanden ist, wirklich etwas 
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über das Selbst gelernt zu haben.  

Aufbauend auf dem dritten Schwerpunkt folgte die Analyse des Zusammenhangs von 

Berufswahlkompetenz und ProfilPASS. Im Fokus des Erkenntnisinteresses stand die 

Frage, wie die Bearbeitung des ProfilPASS den Lernprozess bezogen auf die 

individuellen Berufswünsche der Befragten unterstützen und anregen konnte und wie 

das durch die Bearbeitung des ProfilPASS erworbene Selbstwissen für die berufliche 

Zukunft genutzt werden kann.  

Im fünften Schwerpunkt des Interviews galt es die Rolle der Beratung zu untersuchen. 

Ziel war die Erkundung der Bedeutung einer unterstützenden, personenbezogenen 

Beratung und deren Auswirkung im Prozess der Kompetenzbilanzierung.  

Im sechsten Schwerpunkt des Interviews ging es um die individuellen, konkret 

abgeleiteten Konsequenzen aus der Nutzung des ProfilPASS und um die 

retrospektive Reflexion seiner subjektbezogenen Bedeutung.  

4.4.3 Die Auswahl der Interviewpartner und –partnerinnen 

„Die Auswahl von Interviewpartnern wird vor allem durch zwei Faktoren bestimmt: 

was man herausbekommen will und wen man fragt“ (Gläser & Laudel, 2004, S. 113). 

Die Wahl der Interviewpartner korreliert dabei mit der Qualität der Informationen, 

die man für sein Forschungsvorhaben bekommt (vgl. ebd.). Der Interviewer muss 

sich aus diesem Grund im Vorfeld der Interviewpartnerauswahl nach Gläser und 

Laudel vier Fragen stellen. Diese lauten: „1. Wer verfügt über die relevanten 

Informationen? 2. Wer ist am ehesten in der Lage, präzise Informationen zu geben? 

3. Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu geben? 4. Wer von den Informanten 

ist verfügbar?“ (Gläser & Laudel, 2004, S. 113).  

Um zu untersuchen, ob und inwiefern der Einsatz des ProfilPASS zur Steigerung der 

Berufswahlkompetenz von jungen Menschen im Freiwilligendienst beitragen kann 

und welche Rolle eine prozessbegleitende Beratung dabei spielt, wurden als 

Interviewpartner neun Jugendliche ausgewählt, die sich in der Übergangsphase 

zwischen Schule und Beruf befinden und derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr 

absolvieren, in dessen Rahmen der ProfilPASS zum Einsatz kommt.  
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4.4.4 Untersuchungsablauf und Durchführung der Erhebung  

Nach erfolgreicher Gewinnung der Interviewpartner und der Terminvereinbarung 

erfolgte am 08. Februar 2016 in den Räumen der Diakoniegemeinschaft Puschendorf 

die Datenerhebung im Feld. Insgesamt wurden neun Interviews, mit sieben 

weiblichen Gesprächspartnerinnen und zwei männlichen Gesprächspartnern 

durchgeführt. Alle Interviews wurden mittels Diktiergerät vollständig aufgezeichnet, 

um eine exakte Transkription im Anschluss an die Erhebung zu ermöglichen.   

Zum Einstieg in die Gesprächssituation war es im Vorfeld des Interviews wichtig, 

das Ziel der Erhebung kurz zu erläutern. Neben dem Dank für die Teilnahme am 

Interview erfolgte vor der eigentlichen Erhebung die Aufklärung über die 

Anonymisierung der erhobenen Daten. Des Weiteren wurde die Zustimmung zur 

Tonaufzeichnung und Nutzung der Daten zur wissenschaftlichen Auswertung 

eingeholt. Im Anschluss begann die eigentliche Erhebung. Das Ziel der Erhebung war 

es, während des Interviews eine Gesprächsatmosphäre aufrechtzuerhalten durch die 

es möglich war, möglichst viele Informationen im Kontext der 

Berufswahlkompetenzförderung mit dem ProfilPASS während des Gesprächs mit 

den befragten Jugendlichen zu ermitteln.  

Der Leitfaden mit den sechs Fragenblöcken ermöglichte es, Informationen zu den 

verschiedenen Schwerpunkten und Themenbereichen zu erlangen und fungierte als 

hilfreiche Orientierung während der Erhebung. Nachdem alle wichtigen Fragen von 

den Befragten beantwortet waren, blieb Raum für Rückfragen und weitere 

Anmerkungen. 

4.4.5 Datenaufbereitung und Auswertung des empirischen Datenmaterials  

4.4.5.1 Transkription der erhobenen Daten 

Acht der neun geführten Interviews wurden in einem ersten Schritt für die weitere 

Verarbeitung der Daten transkribiert. Die Transkription erfolgte pro Interview und 

wurde in einem Textdokument schriftlich fixiert.  

Zur Vereinfachung der späteren Auswertung wurde jede einzelne Zeile des Textes 

nummeriert und jedem Interview eine Zahl von 1-8 zugeordnet. Um die 
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Gesprächsparteien zu kennzeichnen, wurde der Interviewer durch ein „I“ und die 

befragten Jugendlichen mit dem Buchstaben „J“ markiert.  

Folgenden Regeln fanden in Anlehnung an Hubert Knoblauch und Uwe Flick 

angepasst Anwendung (vgl. Flick, 2007; vgl. Knoblauch, 2006): 

1. Die Transkription des Tonmaterials erfolgte Wort für Wort. Dialekte oder 

Verzögerungslaute (eh, äh, ähm etc.) wurden aufgrund mangelnder Relevanz 

nicht berücksichtigt.  

2. Kurze Pausen wurden durch einen Punkt (.) längere Pausen im Gespräch mit 

einer Zahl (in Sekunden) je nach Dauer der Pause gekennzeichnet (3).  

3. Pausen beim Sprecherwechsel wurden durch eine Zahl mit einem B 

gekennzeichnet (3)B. 

4. Aussagen, die von den Jugendlichen besonders betont oder bekräftigt wurden, 

wurden unterstrichen. 

4.4.5.2 Die Auswertungsmethode  

Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2010). Dabei handelt es sich um eine 

qualitative Analysemethode, die sich besonders für die Auswertung kleinerer 

Datenmengen eignet und eine systematische Interpretation ermöglicht (vgl. Mayring, 

2010, S. 12/48).  

Für das beschriebene Forschungsvorhaben eignete sich die Zusammenfassung als 

Grundform der qualitativen Inhaltsanalyse besonders, da diese zum Ziel hat, das 

Datenmaterial „[…] so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, 

[und] durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch 

Abbild des Grundmaterials ist“ (ebd., S. 65). Im Kontext der Auswertung wird 

versucht, alle Daten zu berücksichtigen und in einem weiteren Schritt durch induktive 

Kategorienbildung systematisch zu reduzieren, um das Material darauffolgend 

themenzentriert zu analysieren (vgl. ebd., S. 66).  Vorgegangen wurde bei der 

Auswertung theorie- und regelgeleitet, das heißt, die Ergebnisse wurden vom 

jeweiligen Theoriehintergrund ausgehend interpretiert, einzelne Analyseschritte 

wurden durch theoretische Überlegungen gestützt und durch die Angabe einzelner 
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Forschungsschritte wurde die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsvorhabens gewährleistet (vgl. Mayring, 2010, S. 13). Diese Analyse der 

Daten nach festen Regeln und die detaillierte Beschreibung der Interpretations- und 

Prozessschritte stellt die Überprüfbarkeit der Auswertung sicher und ermöglicht eine 

Übertragung der Forschungsergebnisse (vgl. ebd., S. 13/68). 

4.4.6 Die Vorgehensweise bei der Analyse 

Um festzulegen, welches Material in die Analyse einbezogen werden muss und für 

die Auswertung von Bedeutung ist, war es für die Analyse zunächst ausschlaggebend, 

bestimmte Hauptkategorien festzulegen, die an das Datenmaterial herangetragen 

werden, um ein Selektionskriterium zu schaffen. So wurde ein Abstraktionsniveau 

determiniert, welches inhaltstragende Textteile berücksichtigt und abweichendes, 

inhaltsarmes Material ausgeschlossen hat (vgl. ebd., S. 69).  

Die ausgewählten Kategorien der Analyse orientierten sich an den im Leitfaden 

festgelegten Fragekategorien der Warm-Up Frage und der Hauptfragenblöcke:  

1. Begründungsstrukturen des Freiwilligen Sozialen Jahres  

 Begründung der Entscheidung für FSJ 

2. Umgang mit dem ProfilPASS im Freiwilligen Sozialen Jahr   

 Gestaltung des Umganges 

 subjektive Beschreibung 

 Einsatzzeitpunkt 

3. Berufswahlpass als Ergänzung zum ProfilPASS  

 Rahmen des ergänzenden Einsatzes 

 Beitrag des Berufswahlpasses zur Berufswahlentscheidung 

 Beitrag des Berufswahlpasses im Hinblick auf Anforderungen im Arbeitsleben 

 Unterschied zu ProfilPASS 

4. Exploration von Stärken, Eigenschaften und Neigungen mit Hilfe des ProfilPASS  

 Beeinflussung der subjektbezogenen Sicht auf Stärken und Schwächen durch 

den ProfilPASS 

 Erkenntnisgewinn durch die Bearbeitung des ProfilPASS 

 Eindruck, etwas über das Selbst gelernt zu haben 
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5. Zusammenhang von Berufswahlkompetenz und ProfilPASS  

 Verbindung von ProfilPASS und Lernprozess bezogen auf die individuellen 

Berufswünsche 

 Auswirkungen des ProfilPASS auf individuelle Handlungsfähigkeit 

 Nutzen des erworbenen Selbstwissens für Zukunft 

6. Rolle der Beratung in Verbindung zur ProfilPASS-Arbeit  

 Gestaltung der Beratung 

 Auswirkungen einer unterstützenden, personenbezogenen Beratung 

7. Abgeleitete Konsequenzen aus der Nutzung des ProfilPASS  

 Nutzung des Gelernten 

 retrospektive Reflexion der subjektbezogenen Bedeutung des ProfilPASS 

 

Die Warm-Up Frage wurden ebenso als Schwerpunkte in die Analyse einbezogen, da 

sie für die Analyse von konkreter Bedeutung war. 

Nach der Kategoriebildung erfolgte im nächsten Schritt der Analyse die 

Paraphrasierung, in welcher alle, den Kategorien zugehörigen Textteile 

zusammengefasst wurden (vgl. Mayring, 2010, S. 69). In diesem Schritt kam es 

gleichzeitig zu einer ersten Reduktion des Interviewmaterials, da wenig 

inhaltstragende Textbestandteile und Wiederholungen gestrichen und die wichtigen 

Interviewbestandteile auf eine einheitliche Sprachebene geführt wurden. Im zweiten 

Schritt der Zusammenfassung erfolgte die Generalisierung mit dem Ziel der 

Herausarbeitung inhaltsgleicher oder irrelevanter Paraphrasen.  

Im Zuge der Reduktion, als dritten Schritt der zusammenfassenden Inhaltsanalyse, 

entstand durch Bündelung, Integration und Konstruktion ein neues System von 

Kategorien, welches für die anschließende Interpretation relevante Aussagen enthielt 

(vgl. ebd., S. 69/70).  

Die einzelnen Auswertungsschritte wurden, um den Ablauf der Analyse reliabel und 

objektiv zu gestalten, pro Kategorie in Auswertungstabellen (K-1 - K-7) festgehalten. 

Diese finden sich in digitaler Form im Anhang dieser Masterarbeit. 
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4.5 Die Darstellung der Ergebnisse 

4.5.1 Begründungsstrukturen des Freiwilligen Sozialen Jahres  

Die Betrachtung der erhobenen Daten in Bezug auf die Begründungsstrukturen für 

die Teilnahme an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) hat ergeben, dass die 

Gründe, warum sich junge Menschen für ein solches Jahr entscheiden, vielfältig sind.  

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass ein FSJ zunächst als Orientierungs- und 

Überbrückungszeit gelten kann, das Raum für die Exploration gewünschter 

Tätigkeiten nach der ersten schulischen Grundausbildung gibt (K-1 (K1; K4)). 

Besonders für Jugendliche, denen nach der Schule noch unklar ist, in welchem 

Bereich sie sich beruflich entwickeln möchten, bietet das FSJ die Chance, Impulse 

für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu sammeln (K-1 (K2; K4; 

K5)). Weil sich die Suche nach einem Studien- oder Ausbildungsplatz oftmals 

aufwendig gestaltet und vor allem während der Zeit der Erlangung des 

Schulabschlusses als sehr aufwendig empfunden wird, wird sie von vielen 

Jugendlichen bis nach dem Abschluss ausgesetzt (K-1 (K3)). Das FSJ wird dann als 

Entscheidungszeit und Lernpause angesehen, in welcher die Jugendlichen 

herausfinden möchten, welches Studienfach sie belegen möchten und welche 

Tätigkeiten zu ihrer eigenen Person passen (K-1 (K3; K4; K10)). 

Neben der Orientierung für die berufliche Zukunft spielt es für die Jugendlichen eine 

ebenso wichtige Rolle, erste praktische Erfahrungen sammeln zu können. Nach der 

Schulzeit, welche in erster Linie als Lernzeit gilt, in welcher die Schüler zum aktiven 

Zuhören und aufgrund des geringen Praxisbezugs weniger zum praktischen Tun 

angehalten werden, ist es für die Jugendlichen wichtig, erstmals praktische arbeiten 

zu können und Erfahrungen in der Praxis zu sammeln (K-1 (K1; K5)). Das FSJ 

ermöglicht, den Praxismangel der Schule auszugleichen (K-1 (K5)). Durch die 

Unterteilung des Freiwilligen Sozialen Jahres in differenzierte Module mit jeweils 

unterschiedlichen Aufgabenbereichen wird es den Jugendlichen ermöglicht, 

vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Altenpflege, Werkstatt und Hauswirtschaft 

zu sammeln sowie Auslandserfahrung im Modul „Ausland“, welches einen 

Auslandsaufenthalt von drei Monaten vorsieht, zu erlangen (K-1 (K4; K6; K8; K9)).  
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Auch die Möglichkeit, sich während des FSJ für andere einzusetzen zu können, stellt 

einen Anreiz für das Absolvieren eines Freiwilligen Sozialen Jahres dar (K-1 (K2; 

K6; K7)). Viele Jugendliche wollen sich gezielt für bestimmte Personengruppen 

engagieren und ihre Zeit im sozialen Jahr mit geistigem Inhalt sowie Glaubensfragen 

füllen (K-1 (K3)).  

Ebenso spielten für die befragten Jugendlichen die äußeren Rahmenbedingungen des 

Aufbaus und der Struktur des FSJ eine wichtige Rolle hinsichtlich der Entscheidung 

für ein Freiwilliges Soziales Jahr. So führte beispielsweise die Möglichkeit, das FSJ 

mit anderen Jugendlichen durchzuführen und der Fakt des Zusammenlebens in einer 

Wohngemeinschaft, zur Entscheidung für das Freiwillige Soziale Jahr in der 

Diakoniegemeinschaft Puschendorf (K-1 (K1; K8; K9)). Auch die individuelle, 

pädagogische Unterstützung durch ein professionelles Coaching, welches die 

Freiwilligen in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr unterstützt, war ausschlaggebend für 

die Entscheidung zur Teilnahme am FSJ (K-1 (K8)).  

4.5.2 Umgang mit dem ProfilPASS im Freiwilligen Sozialen Jahr 

Die Beschäftigung mit dem ProfilPASS stellte für einige der befragten Jugendlichen 

zu Beginn der Bearbeitung teilweise eine Herausforderung dar (K-2 (K1; K18; K28)). 

Da die Ziele der einzelnen Anwendungen im ProfilPASS sich für einige Anwender 

nicht sofort erschlossen haben und die Reflexion der eigenen Person zunächst der 

Herstellung des Bezugs zu sich selbst fordert, war der Beginn der Bearbeitung auf 

Seiten der Jugendlichen mit einer gewissen Unvorhersagbarkeit und damit mit einer 

gewissen Anstrengung verbunden (K-2 (K23; K28)). 

Diese ersten Unsicherheiten und offenen Fragen bei der Bearbeitung konnten jedoch 

aufgrund der guten und verständlichen Aufgabenbeschreibung des ProfilPASS, der 

differenzierten und eingehenden Beschäftigung mit den Aufgaben durch die 

Jugendlichen selbst sowie durch ein begleitendes Coaching aufgelöst werden (K-2 

(K1; K6; K28)). So haben die Gespräche mit dem Coach über die bearbeiteten 

Abschnitte des ProfilPASS ein Verständnis für die Aufgaben geschaffen und die 

Jugendlichen dabei unterstützt, die im PASS angewandten Werkzeuge reflektiert für 

die Exploration ihrer Stärken, Schwächen und Eigenschaften nutzen zu können. Dies 
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ermöglichte eine ganzheitliche Nutzung des ProfilPASS mit all seinen Facetten (K-

2; (K8; K14)).  

Im Hinblick auf die Bearbeitung des ProfilPASS war für die befragten Jugendlichen 

trotz der beschriebenen Herausforderungen, die sich im Zuge der ersten Arbeit mit 

dem ProfilPASS ergeben haben, besonders die angeleitete Beschäftigung mit der 

eigenen Person, mit den individuellen Stärken, Schwächen, Eigenschaften und 

Neigungen spannend, welche durch die differenzierten Aspekte der Aufgaben des 

ProfilPASS angeregt wurde (K-2 (K6; K22; K34)). 

Besonders drei Instrumente, die Fremd- und Selbsteinschätzung, die Lebenslinien 

und das Stärkenprofil, haben, nach Aussage der Befragten, zu einer detaillierten 

Charaktereinschätzung beigetragen, indem sie den Jugendlichen eine neue Sicht auf 

ihre Person ermöglichten und ihnen so ein vielfältiges Portfolio an 

personenbezogenen Eigenschaften, Stärken und Schwächen an die Hand gegeben 

haben (K-2 (K2; K5; K6; K9; K10; K19; K31)).  

Insbesondere der Vergleich zwischen der Fremd- und Selbsteinschätzung hat dabei 

das Nachdenken der Jugendlichen angeregt, da Differenzen in den Einschätzungen 

die Reflexion des Selbstbildes und des Fremdbildes bedingt haben und so ein 

differenzierter Blick auf das Selbst ermöglicht wurde (K-2 (K5; K37)). Vor diesem 

Hintergrund stellte sich erneut die Bedeutung des Coachings heraus. So vermochte 

das Coaching beispielsweise Differenzen zwischen der Selbst- und der 

Fremdeinschätzung zu erläutern und mögliche Ursachen dafür zu erarbeiten (K-2 

(K5; K17; K36)). Ebenso wurden die Ergebnisse der Einschätzungen im Coaching 

festgehalten, was einen erneuten Blick und die spätere Bearbeitung ermöglichte und 

so zur Sicherung der Ergebnisse beitrug (K-2 (K5)).  

Das Instrument der Lebenslinien hat einen retrospektiven Blick der Jugendlichen 

angeregt. Indem Stationen des bisherigen Lebens einer erneuten reflexiven 

Betrachtung unterzogen wurden, wurde eine neue, individuelle Sicht auf die 

vergangenen Situationen und eine erneute Bewertung dieser ermöglicht (K-2 (K6; 

K30; K40)).  

Die Erfassung der individuellen Stärken im Stärkenprofil wurde ebenfalls als 
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besonders hilfreich bei der Bearbeitung des ProfilPASS erachtet, da es einen Bezug 

zwischen den Stärken und Fähigkeiten und der eigenen Person herstellt. So wurde 

den Jugendlichen nochmals eingehend verdeutlicht, dass die ermittelten Stärken 

tatsächlich zur eignen Person gehören (K-2 (K31)).  

Eine weitere wichtige Erkenntnis, welche die Jugendlichen durch die Bearbeitung des 

ProfilPASS und die Unterstützung durch das Coaching mitnehmen konnten, war es, 

anzuerkennen, dass die Entscheidung für eine bestimmte Begabung andere 

Eigenschaften nicht verkümmern lässt, sondern viele Tätigkeitsstrukturen vielfältige 

Kompetenzen erfordern. Mit der Bearbeitung des ProfilPASS und durch Gespräche 

im Coaching wurde herausgearbeitet, dass jeder Mensch ein vielfältiges Repertoire 

an Eigenschaften, Stärken und Schwächen besitzt, welches das Gesamtbild der 

Persönlichkeitsstrukturen abbildet und eine Auswahl bestimmter Eigenschaften oder 

gar deren Beschränkung somit unnötig ist (K-2 (K10)). 

Neben dieser Erkenntnis hat die Bearbeitung des ProfilPASS zur Verfestigung bereits 

im Vorfeld vorhandener Erkenntnisse und Stärken beigetragen und erahnte 

Eigenschaften bestätigt (K-2 (K24; K35)).  

Die Ergebnisse der subjektiven Beschreibung des ProfilPASS, welche eine bewusste 

Reflexion der Befragten gefordert hat, haben gezeigt, dass der ProfilPASS von den 

befragten Jugendlichen zumeist als ein selbstreflexives Instrument angesehen wurde, 

welches die Erfassung und Bewusstwerdung subjektiver Stärken und Schwächen 

unterstützt, ein Nachdenken über die eigene Person, das heißt die Selbstreflexion, 

anregt und eine Selbstbewertung von den Jugendlichen fordert (K-2 (K3; K7; K11; 

K20; K25; K38; K41)). Die Befragten gaben an, dass das Wissen um die eigene 

Person, welches sich im Zuge der angeleiteten Selbstexploration und -reflexion 

ergibt, Persönlichkeitsstrukturen verdeutlicht, auf deren Basis das Ziehen von 

Schlüssen für die subjektbezogene Lebens- und Berufswahl ermöglicht wird (K-2 

(K7; K32; K38; K41)).  

Der Einsatzzeitpunkt des ProfilPASS im Freiwilligen Sozialen Jahr wurde von den 

Jugendlichen durchaus als geeignet bewertet. Wie schon die Betrachtung der 

Ergebnisse der Begründungsstrukturen des Freiwilligen Sozialen Jahres gezeigt hat, 
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bietet das FSJ, besonders für Jugendliche, für die nach der Schule noch unklar ist, in 

welchem Bereich sie sich beruflich entwickeln möchten, die Chance, Impulse für die 

persönliche und berufliche Weiterentwicklung durch die Exploration ihrer Stärken, 

Schwächen und Eigenschaften zu sammeln und so Unsicherheiten über die 

Tätigkeiten nach der Schule zu verringern. Der Zeitpunkt der Bearbeitung des 

ProfilPASS im FSJ wird deshalb von den befragten Jugendlichen als besonders 

geeignet angesehen, da er das Kennenlernen des Selbst ermöglicht und die 

Orientierung im FSJ unterstützt, was wiederum positive Auswirkungen auf den 

Prozess der Bewerbungs- und Berufswahlzeit hat (K-2 (K4; K13; K39; K42)).  

Der Einsatz des ProfilPASS direkt zu Beginn des Freiwilligen Sozialen Jahres wurde 

durch die Befragten aber different eingeschätzt. Auf der einen Seite wurde die 

Bearbeitung des ProfilPASS am Anfang des FSJ als nützlich erachtet, da den 

Jugendlichen ihre individuellen Stärken und Eigenschaften gleich zu Beginn ihres 

Freiwilligeneinsatzes bewusst gemacht werden. So können diese direkt im 

Arbeitsbereich angewandt und in der alltäglichen Arbeit umgesetzt werden (K-2 (K4; 

K33)).  

Auf der anderen Seite verlangt gerade der Beginn des Freiwilligen Sozialen Jahres 

den Jugendlichen eine erhebliche Orientierungsleistung ab. Die jungen Menschen 

stehen in dieser Zeit großen Veränderungen gegenüber und müssen sich zunächst in 

ihr neues Um- und Aufgabenfeld einleben. Aus diesem Grund wurde eine 

Beschäftigung mit dem ProfilPASS nach der Eingewöhnungs- und 

Einarbeitungsphase als geeigneter angesehen, da nach dieser Zeit mehr Raum für die 

Selbstreflexion geschaffen werden kann (K-2 (K21; K26; K27)).  

Insgesamt wurde der Umgang mit dem ProfilPASS trotz der eingangs genannten, zu 

Beginn aufgetretenen Schwierigkeiten durch das gute Zusammenwirken zwischen 

dem ProfilPASS selbst, dem Coaching und dem Prozess der Selbstevaluation als 

positiv und nützlich bewertet (K-2 (K1; K5; K6; K8)). 
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4.5.3 Berufswahlpass als Ergänzung zum ProfilPASS  

Im Rahmen der Kompetenzbilanzierung im Freiwilligen Sozialen Jahr kam neben 

dem ProfilPASS auch der Berufswahlpass zum Einsatz. Die Bearbeitung des 

Berufswahlpasses war für die Jugendlichen fakultativ (K-3 (K15)). Im Gegensatz 

zum ProfilPASS wurde der Berufswahlpass von der Mehrheit der befragten 

Jugendlichen kaum oder nur sporadisch bearbeitet (K-3 (K1; K6; K7; K13)). Die 

Ergebnisse der Frage nach dem Beitrag des Berufswahlpasses zur 

Berufswahlkompetenz fielen deshalb ebenso knapp aus. In der Analyse hat sich 

gezeigt, dass die Auseinandersetzung und Reflexion des Berufswahlpasses weniger 

intensiv wahrgenommen und die Suche nach Stärken und Schwächen oberflächlicher 

eingeschätzt wurde, da zum einen keine Betrachtung oder Besprechung des 

Berufswahlpasses im Coaching stattgefunden und der Berufswahlpass zum anderen 

lediglich eine kleine Ergänzung zum ProfilPASS dargestellt hat (K-3 (K1; K2; K10; 

K12; K 14)). Ebenso hat sich im Gespräch gezeigt, dass der Berufswahlpass bei 

bereits getroffener Berufswahl nur wenig zur Berufsorientierung beiträgt, da keine 

Eingrenzung vom allgemeinen auf ein bestimmtes Berufsfeld mehr nötig war (K-3 

(K4)). Dennoch konnte der Berufswahlpass, ebenso wie der ProfilPASS, zur 

Bestätigung der im Vorfeld festgelegten Berufsrichtung beitragen und durch 

nützliche Tipps und weiterführende Internetseiten zum Thema der 

Berufsorientierung, zu einer Erweiterung des Wissens der Jugendlichen rund um die 

Arbeits- und Berufswelt beitragen (K-3 (K3; K5)).  

Im weiteren Verlauf der Interviews ergab sich die Erkenntnis, dass die Kombination 

von ProfilPASS und Berufswahlpass durchaus vorteilhaft sein kann.                             

Der Berufswahlpass, welcher mögliche Berufsrichtungen in den Blick nimmt, ergänzt 

sich gut mit dem ProfilPASS, der auf die Exploration der Identität abzielt, da anhand 

der Erkenntnisse, welche mit dem ProfilPASS in Bezug auf die Identität gesammelt 

wurden, mit dem Berufswahlpass Rückschlüsse auf passende Berufe gezogen werden 

können, was wiederum zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins beigetragen kann 

(K-3 (K9; K11)).  
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4.5.4 Exploration von Stärken, Eigenschaften und Neigungen mit Hilfe des 

ProfilPASS  

Die Bearbeitung des ProfilPASS ermöglicht es Personen, sich einen Überblick und 

vor allem ein Bewusstsein über ihre individuellen Stärken, Eigenschaften und 

Neigungen zu schaffen (K-4 (K1; K4)). Durch die Beschäftigung mit der eigenen 

Person im Rahmen des ProfilPASS und durch die Gespräche im Coaching haben sich 

für die befragten Jugendlichen neue Erkenntnisse in Bezug auf ihr Wissen, ihr 

Können und ihre Eigenschaften erschlossen. Dieses Wissen führte dazu, dass Stärken 

und Schwächen auch im alltäglichen Handeln wahrgenommen werden, da durch die 

Bearbeitung des ProfilPASS eine neue Achtsamkeit aufgrund der Tatsache 

entstanden ist, dass die Jugendlichen sich bewusst geworden sind, wo ihre Stärken 

und wo ihre Schwächen liegen (K-4 (K4; K7; K8)). 

Der ProfilPASS vermag es, gleichzeitig ein Bewusstsein für bisher unbekannte, 

unentdeckte und unerwartete Eigenschaften zu schaffen, den Blick für eine neue 

Sichtweise auf vorhandene Eigenschaften zu schärfen und die Ausprägung 

bestimmter Stärken zu verdeutlichen (K-4 (K12; K15)).  

So bietet der Reflexionsprozess, welcher durch die Aufgaben des ProfilPASS und die 

Gespräche im Coaching angeregt wird, die Möglichkeit, den Jugendlichen zu einem 

Verständnis darüber zu verhelfen, warum sie heute die Person sind, die sie sind und 

gleichzeitig die Wege ihrer Kompetenzentwicklung zu reflektieren (K-4 (K1; K18)). 

In diesem Zusammenhang führt die Arbeit mit dem ProfilPASS zu einer besseren 

Selbstakzeptanz, einer positiveren Selbstsicht und der Bestätigung, dass mehr in der 

eigenen Person steckt als im Vorfeld angenommen (K-4 (K21)). Außerdem 

ermöglicht die reflexive Betrachtung der Aufgaben des ProfilPASS im Coaching eine 

Neubewertung der individuellen Schwächen. Diese werden nicht mehr nur als Defizit 

angesehen, sondern als Zeichen dafür, dass sich die personengebundenen Stärken in 

einem anderen Bereich bewegen (K-4 (K7)).  

Die Ausführungen zeigen, dass vor allem die Bedeutung der Reflexion für die 

Jugendlichen durch die Bearbeitung des ProfilPASS herausgestellt wurde, da sie für 

das Hinterfragen des eigenen Tuns, der individuellen Eigenschaften und die 

Reflexion im Alltag angewandter Stärken unabdingbar ist (K-4 (K2; K10; K16)). 
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Durch die Bearbeitung des ProfilPASS im FSJ wurden einige der Jugendlichen zum 

ersten Mal dazu angehalten, sich selbstreflexiv mit ihrer eigenen Person zu 

beschäftigen, eine Fähigkeit, die in der Schule oftmals nicht vermittelt wird (K-4 

(K22)). Dabei spielte sowohl die Selbstreflexion als auch die Auseinandersetzung mit 

anderen Menschen eine entscheidende Rolle (K-4 (K10; K13)). Der ProfilPASS 

kombiniert Selbst- und Fremdeinschätzung und kann dadurch eine differenzierte 

Wahrnehmung des Selbst von außen schaffen. Fremdeinschätzungen ermöglichen in 

diesem Zusammenhang, Stärken und Schwächen aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten und diese zu bestätigen oder neu zu bewerten (K-4 (K13; K20)). 

Fragt man die Jugendlichen nach ihrem Eindruck, in welchem Bereich sie bei der 

Bearbeitung des ProfilPASS wirklich etwas für sich selbst gelernt haben, dann 

nennen sie vor allem, dass sie in der Summe etwas über sich selbst gelernt und neue 

Sichtweisen erlangt haben (K-4 (K3; K6)). Vor allem haben sie gelernt, selbstreflexiv 

über sich und ihr eigenes Handeln nachzudenken und ein besseres Verständnis über 

ihre Eigenschaften erworben (K-4 (K13; K22)). Von besonderer Bedeutung war für 

die Jugendlichen ihren bisherigen Lebensverlauf zu analysieren, weil sie auf Basis 

dieser Analyse lernen konnten, Umbruchsituationen einzuschätzen und ferner 

erkennen konnten, in welchen Situationen ihres Lebens sie ihre individuellen Stärken 

entwickelt haben (K-4 (K17)). Außerdem war besonders die Erkenntnis, dass das 

Bewusstsein über individuelle Stärken und Schwächen eine wichtige Rolle für die 

Berufswahl spielt, für die Befragten bedeutsam (K-4 (K5)).  

4.5.5 Zusammenhang von Berufswahlkompetenz und ProfilPASS  

Der ProfilPASS kann junge Menschen bei der Wahl eines passenden Berufes 

unterstützen, indem er sie bei der Suche nach ihren individuellen Stärken, Schwächen 

und Neigungen unterstützt. Die Untersuchungen zum Zusammenhang von 

Berufswahlkompetenz und ProfilPASS haben gezeigt, dass das Wissen um 

personenbezogene Stärken und Eigenschaften im Verlauf der Bearbeitung 

Rückschlüsse auf geeignete und weniger passende Tätigkeitsfelder zulässt (K-4 (K5; 

K6; K8)).  

Indem ein Abgleich mit dem durch die Bearbeitung des Passes ermittelten Stärken- 
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und Eigenschaftsprofil der Person erfolgt, kann die Erfassung von Stärken und 

Schwächen durch den ProfilPASS und vor allem das damit verbundene Coaching 

nicht nur dazu beitragen, passende Berufsfelder zu explorieren, sondern auch dazu 

verhelfen im Vorfeld getroffene Berufs- und Studienwahlen zu bestätigen, (K-5 (K1; 

K3; K8; K14; K17).  

Durch die Bearbeitung des ProfilPASS kann es allerdings auch zur Revidierung der 

im Vorfeld getroffenen Entscheidung kommen, weil die Erkenntnisse, welche durch 

den ProfilPASS gewonnen werden, eine bessere Selbsteinschätzung ermöglichen und 

die Berufswahl in Bezug zu den individuellen Stärken aus einem anderen Blickwinkel 

betrachtet werden kann (K-5 (K11; K20)).  

Das Bewusstsein für das individuelle Können kann außerdem im Alltag eingesetzt 

werden, da das Wissen um die Stärken die gleichzeitige Anwendung dieser 

ermöglicht und die Stärken so automatisch im alltäglichen, beruflichen und privaten 

Handeln eingesetzt werden können (K-5 (K15)).  

Ferner kann das Wissen um die individuellen Stärken und Schwächen zu einem 

besseren Selbstverständnis führen und infolgedessen zu einem besseren Verständnis 

für andere Menschen beitragen, da sich die Personen auf Basis des Wissens um 

vorhandene Stärken und Schwächen besser verstehen, verständigen und austauschen 

können. Durch dieses Verständnis können Lösungen für Konflikte und Differenzen 

in beruflichen und privaten Bereich geschaffen werden (K-5 (K2)). Die Evaluation 

von Stärken und Schwächen lässt in diesem Zusammenhang auch das Eingeständnis 

zu, dass Schwächen zu haben nicht „schlimm“, sondern „normal“ ist (K-4 (K7)).  

Des Weiteren haben die Untersuchungen zum Zusammenhang von 

Berufswahlkompetenz und ProfilPASS ergeben, dass das Wissen um die 

individuellen Stärken und Schwächen zu einer bewussteren Handlung und zum 

Treffen bewussterer Entscheidungen führt, da eine differenzierte Wahrnehmung 

dieser ermöglicht wird und Personen sich durch die Bearbeitung des ProfilPASS 

bewusst sind, was sie können und was nicht. Individuelle Handlungen können in 

diesem Zusammenhang im Hinblick auf ihre Wirkungen reflektiert werden, was 

wiederum das Einnehmen einer Außenperspektive ermöglicht, indem die Wirkung 
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der Handlungen auf Mitmenschen interpretiert werden kann (K-5 (K13; K18)).    

In Bezug auf die Berufswahl hat die individuelle Kompetenzfeststellung bei den 

befragten Jugendlichen überdies zu einer Stärkung des Selbstvertrauens und 

infolgedessen zu einer erfolgreicheren Selbstpräsentation beigetragen, da die 

individuellen Fähigkeiten konkret formuliert und angesprochen werden können, eine 

Arbeit an den Schwächen stattfinden kann und Grenzen gesetzt werden können (K-5 

(K12; K16; K19; K21; K22)).   

Besonders positiv wurde das Stärkenportfolio bewertet, das sich aus der Arbeit mit 

dem ProfilPASS ergibt. Durch die Erfassung und Dokumentation der Stärken im 

ProfilPASS wird die Bewussthaltung des individuellen Könnens ermöglicht, indem 

die Ergebnisse der reflexiven Exploration erneut betrachtet werden können. Das 

Wissen um die personenbezogenen Kompetenzen und Fähigkeiten kann so nicht 

verloren gehen und für zukünftige Übergangs- oder Entscheidungssituationen im 

beruflichen und privaten Leben als Grundlage herangezogen werden (K-5 (K9)). 

4.5.6 Rolle der Beratung in Verbindung zur ProfilPASS-Arbeit  

Von besonderer Bedeutung war für die Jugendlichen die Unterstützung durch das 

Coaching im Explorationsprozess ihrer Kompetenzen. Nachdem sie die Arbeit am 

ProfilPASS zunächst selbstständig durchgeführt haben, wurden sie durch ein 

Coaching unterstützt.  

Während der Untersuchung hat sich ergeben, dass das alleinige Ausfüllen des 

ProfilPASS ohne Unterstützung durch das Coaching nur wenig gebracht und sich 

nachteilig auf den Erkenntnisprozess ausgewirkt hätte, da es den Reflexionsprozess 

kaum angeregt hätte (K-6 (K2; K5; K6)). Wird das Ausfüllen des ProfilPASS in 

Einzelarbeit hingegen durch ein Coaching unterstützt und ein Austausch ermöglicht, 

wie es im Freiwilligen Sozialen Jahr in Puschendorf gehandhabt wird, kann durch 

gezieltes Nachfragen des Coaches das individuelle Denken und Hinterfragen 

angeregt und durch die Reflexion der Aufgaben, ein Zusammenhang zwischen dem 

ProfilPASS und den individuellen Stärken und Schwächen hergestellt werden (K-6 

(K2; K4; K7; K8; K13; K14)).   
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Die Beratung im Rahmen des Coachings und die damit verbundenen Gespräche 

während der Kompetenzbilanzierung mit dem ProfilPASS haben zu einer Darstellung 

der Begründungszusammenhänge zwischen den Aufgaben des Passes und der 

Exploration von Stärken, Schwächen und Eigenschaften beigetragen, das Ziehen von 

Schlüssen angeregt und dem gesamten Erfassungsprozess „einen tieferen Sinn 

gegeben“ (K-6 (K13)).                                                                                  

Ebenso hat die Unterstützung durch das Coaching Raum für offengebliebene Fragen 

der Jugendlichen geschaffen und die Bearbeitung des ProfilPASS durch die 

Schaffung eines Begriffsverständnisses sowohl vereinfacht als auch facettenreicher 

gemacht und vertieft (K-6 (K1; K10; K11; K14)). 

Ferner zeigte sich, dass die Jugendlichen durch die Zerlegung der einzelnen 

Aufgaben des ProfilPASS im Coaching eine neue Sichtweise ihrer individuellen 

Stärken und Schwächen erlangt haben und zur Arbeit am ProfilPASS animiert 

wurden (K-6 (K2; K5; K7; K14)).  

Durch das Festhalten der Ergebnisse der Selbstexploration sowie des Coachings am 

Ende des Beratungsprozesses wurden den Jugendlichen die Erkenntnisse der 

Bearbeitung des ProfilPASS nochmals bewusst und für einen erneuten, späteren 

Blick verdeutlicht (K-6 (K9)). Diese Ergebnisse konnten dann ebenfalls für die 

Ableitung konkreter Konsequenzen aus der Nutzung des ProfilPASS herangezogen 

werden. 

4.5.7 Abgeleitete Konsequenzen aus der Nutzung des ProfilPASS  

Die Sammlung an Stärken und Schwächen, die durch den ProfilPASS evaluiert 

wurde, kann vor allem für den Bewerbungsprozess genutzt werden. Die Jugendlichen 

haben durch die Bearbeitung des ProfilPASS eine individuelle 

Stärkenzusammenstellung erhalten, welche sie in die Lage versetzt, ihre subjektiven 

Stärken konkret benennen zu können und so eine nachhaltige Berufswahl zu treffen 

(K-7 (K1; K13; K17)).  

Das Wissen um die Stärken und Schwächen der eigenen Person ermöglicht dabei ein 

Abwägen dessen, was zum Kompetenzprofil der Person passt und was nicht und 
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fördert gleichzeitig die Anwendung der Stärken im persönlichen und beruflichen 

Bereich (K-7 (K5; K14; K17)).  

Die Bearbeitung des ProfilPASS hat bei den Jugendlichen außerdem den Wunsch der 

Weiterarbeit an den ermittelten Stärken und Schwächen angeregt und das Bedürfnis 

geweckt, sich selbst zukünftig noch differenzierter kennenlernen zu wollen, indem 

sie sich ihrer individuellen Stärken und Schwächen nochmals vertieft bewusst 

werden, um infolgedessen ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, die Stärken 

verstärkt aus sich selbst herausholen zu können und bewusst an den ermittelten 

Schwächen zu arbeiten (K-7 (K3; K11)). Ebenso war es für die befragten 

Jugendlichen von besonderer Wichtigkeit, sich den evaluierten Stärken und 

Schwächen bewusst zu bleiben und das Wissen um ihre Kompetenzen für das Treffen 

von Entscheidungen und die Anwendung der vorhandenen Stärken zu nutzen (K-7 

(K7; K9; K12; K15)). Der ausgefüllte ProfilPASS kann so als Kompetenzportfolio 

im Verlauf des Lebens immer wieder herangezogen werden, um sich die 

individuellen Potenziale bewusst zu halten (K-7 (K19)).  

Unter der Bedingung eines begleitenden Gespräches, in Form einer Beratung oder 

durch Personen, welche den ProfilPASS bereits absolviert haben und aufkommende 

Fragen beantworten sowie Zusammenhänge und Strukturen verdeutlichen können, 

empfehlen alle befragten Jugendlichen den ProfilPASS, für Menschen, die sich in der 

Selbstfindungsphase befinden weiter, da er das Potenzial bietet, individuelle Stärken 

und Schwächen durch die Anregung der Selbstreflexion zu erkennen und diese als 

Basis für die individuelle Berufswahl nutzen zu können (K-7 (K2; K4; K6; K8; K10)). 

Die Bedeutung des Gesprächs wurde von den Jugendlichen mehrfach herausgehoben, 

da ohne die Beratung das Hinterfragen nicht angeregt wird und sich der Nutzen des 

ProfilPASS so reduziert (K-7 (K2; K4)). Deutlich wurde hier erneut, dass sich 

Zusammenhänge und Strukturen des ProfilPASS zum Erkennen individueller Stärken 

und Schwächen oftmals nur im Gespräch erschließen lassen (K-7 (K16)). 
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5 Die reflexive Kompetenzentwicklung mit dem ProfilPASS und deren 

Auswirkung auf die Förderung der Berufswahlkompetenz  

5.1 Die Ausrichtung des ProfilPASS an den Grundlagen der Kompetenz-

bilanzierung 

Die vorangegangene Auswertung des Datenmaterials zeigt, dass der ProfilPASS 

qualitativ ausgerichtet ist und die Individualität des Subjektes fokussiert. Orientiert 

an konstruktivistischen Modellen und entgegen quantitativer Verfahren nimmt er die 

menschliche Komplexität in den Blick und geht nicht davon aus, Kompetenzen 

objektiv fassen zu können (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 2007a, S. XXVII; vgl. 

Gillen, 2006, S. 110; vgl. Neß et al., 2007, S. 403). 

Der ProfilPASS bewegt sich so auf der von Kaufhold vorgestellten Subjektebene, auf 

welcher die Erfassung individueller Kompetenzen vor allem eine 

entwicklungsbezogene Relevanz für die befragten Jugendlichen besitzt und als Basis 

für eine selbstgesteuerte Planung der persönlichen und beruflichen 

Entwicklungsprozesse gelten kann (vgl. Kaufhold, 2006, S. 25).  

Erfasste Kompetenzen, die mittels des ProfilPASS evaluiert wurden, konnten und 

können so als Seismograf für das Treffen einer Berufswahl und die Analyse von 

individuellen und berufsbezogenen Entwicklungsmöglichkeiten gelten (vgl. Gillen, 

2006, S. 114).  

Aufgrund des Subjektbezugs von Kompetenzen war für die Kompetenzbilanzierung 

im Freiwilligen Sozialen Jahr vor allem die Schaffung einer vertrauensvollen 

Atmosphäre bedeutsam, die in der Diakoniegemeinschaft Puschendorf vor allem 

durch die Konzeption des Freiwilligen Sozialen Jahres mit der Etablierung einer 

vertrauensvollen Wohnsituation für die Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft und 

durch das den Bilanzierungsprozess unterstützende Coaching, welches Raum für 

Nachfragen bei Unsicherheiten geschaffen hat, gewährleistet wurde.  
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5.2 Der Zusammenhang zwischen dem ProfilPASS und der Förderung der 

Kompetenzentwicklung 

Kompetenzen entwickeln sich im Freiwilligen Sozialen Jahr durch verschiedene 

Lernprozesse. Durch den Umgang mit anderen Freiwilligen, Arbeitskollegen und 

dem Coach haben die Jugendlichen Kompetenzen zunächst durch Sozialisation 

entwickelt, indem sie die Werte- und Normvorstellungen der Gemeinschaft 

kennengelernt haben und die Erkenntnisse, welche sie aus dem ProfilPASS 

gewonnen haben, sogleich in ihrem sozialen Umfeld erproben konnten (vgl. 

Feldmann, 2006, S. 239). So konnten sie zum Beispiel ihre evaluierten Stärken und 

Fähigkeiten für andere einsetzen und Konflikte durch ein besseres Selbst- und 

Fremdverständnis zielführend lösen. 

Da das Freiwillige Soziale Jahr in einem organisierten Rahmen außerhalb des 

formalen Bildungssystems stattfindet und die Teilnahme daran der Freiwilligkeit 

unterliegt, findet durchaus auch das nicht-formale Lernen als ein Weg der 

Kompetenzentwicklung im FSJ statt. Im Vordergrund des nicht-formalen Lernens 

stand bei den Jugendlichen vor allem der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, 

welche zum Ausbau und zum besseren Verständnis ihres Kompetenzprofils beitragen 

und so zu einer verbesserten Nutzung ihrer beruflichen und privaten 

Handlungspotenziale führt.  

Die Teilnahmebescheinigung des Freiwilligen Sozialen Jahres kann folglich zum 

Beispiel bei der Bewerbung um einen sozialen Studienplatz sinnvoll genutzt werden, 

um soziales Engagement zu belegen (vgl. Gnahs, 2010, S. 36).  

Im Freiwilligen Sozialen Jahr entwickeln sich Kompetenzen ebenso durch informelle 

Lernprozesse im Rahmen der alltäglichen selbstgesteuerten Handlung. Da die 

Lernziele des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Diakoniegemeinschaft Puschendorf 

offen gestaltet sind, bedurfte es eines reflexiven Rückbezugs zu den gemachten 

Erfahrungen (vgl. Dohmen, 2001, S. 19). Der ProfilPASS deckte diesen Bedarf ab 

und unterstütze die Jugendlichen bei der Verarbeitung ihrer Lernerfahrungen, indem 

er ihnen dazu verhalf, die Wirkung ihres eigenen Handelns und Verhaltens zu 

reflektieren. Die Jugendlichen konnten durch den ProfilPASS neue Sichtweisen und 



83 
 

Problemlösungsstrategien erlangen, was in der Folge zu einer langfristig verbesserten 

Lösung von Lebensanforderungen führt. Außerdem regte der ProfilPASS das 

informelle Weiterlernen der Jugendlichen an, da diese sich aufbauend auf die 

Bearbeitung des Passes noch verstärkter mit ihren individuellen Stärken und 

Schwächen beschäftigen möchten.  

Neben den soeben beschriebenen Lernformen war im FSJ auch die 

Kompetenzentwicklung durch implizites Lernen relevant. Die Jugendlichen waren 

nach der Schulzeit zumeist zum ersten Mal mit Arbeitsanforderungen konfrontiert 

und mussten selbstständig Lösungen für Handlungsproblematiken des Arbeitsalltags 

finden. Das Lernen fand in diesem Zusammenhang im alltäglichen Leben 

anlassbezogen statt. Um das Gelernte aber kompetent auf andere Situationen 

übertragen zu können, war die Bewusstwerdung und die Reflexion der Lerninhalte 

gefordert (vgl. Hoorn et al., 2010, S. 10). Hier setzte der ProfilPASS an und verhalf 

den Jugendlichen zur Reflexion ihres alltäglichen Tuns und ermöglichte so einen 

kritischen Rückbezug zu den gemachten Erfahrungen sowie die Verknüpfung von 

alltäglichen Handlungszusammenhängen und dem Erwerb von Kompetenzen.  

Die mittels des ProfilPASS erfassten Kompetenzen, stellen eine Basis für die 

Kompetenzentwicklung der Jugendlichen dar. Nach der Erfassung der individuellen 

Stärken, Schwächen und Neigungen, konnten im Coaching reflexiv Entwicklungen, 

aufbauend auf dem ermittelten Kompetenzprofil, geplant werden und 

Entscheidungen für das persönliche und das berufliche Leben getroffen werden.            

So konnte die von Gillen betonte Verbindung zwischen der individuellen und der 

beruflichen Entwicklung geschaffen werden (vgl. Frehe, 2009, S. 1; vgl. Gillen, 2006, 

S. 114; vgl. Lippegaus-Grünau & Stolz, 2010, S.25).  

Um dies zu ermöglichen, mussten aber die bedingenden Faktoren der 

Kompetenzentwicklung Beachtung finden. Dabei war der bereits erwähnte 

Subjektbezug bedeutend, welcher mittels des Einbezugs der individuellen 

Entwicklungs- und Lebensstationen und Erfahrungen der Jugendlichen, das heißt 

durch den Bezug zu deren Biografie, im ProfilPASS Beachtung fand.                 
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Die Betrachtung der Biografie war besonders bedeutsam, weil die Jugendlichen im 

Verlauf ihres bisherigen Lebens unbewusste, situationsbasierte Schemata als 

Grundlage ihres Handelns entwickelt haben (vgl. Kaufhold, 2006, S. 58).  

Durch die Reflexion ihres Lebensverlaufes wurde den Jugendlichen zu einem 

Verständnis darüber verholfen, warum und durch welche Lebensstationen sie zu dem 

Menschen geworden sind, der sie heute sind. 

Der Subjektbezug und die Reflexion sind auch für den Lerntransfer, welcher als eine 

Voraussetzung für die Entwicklung von Kompetenzen gilt, entscheidend. Deutlich 

wurde, dass die Kompetenzentwicklung stark durch den Verwertungs-

zusammenhang, welchen die Jugendlichen aus dem ProfilPASS für sich ziehen 

konnten, beeinflusst wurde, da sich daraus eine Lern- und Transfermotivation für das 

Gelernte ergeben hat, die die Grundvoraussetzung für die Anwendung des Gelernten, 

das heißt die situations- und anforderungsadäquate Performanz im Privat- und 

Arbeitsleben, darstellte. Durch die Konzeption des FSJ wurde der Lerntransfer der 

Erkenntnisse aus dem ProfilPASS ermöglicht, da evaluierte Stärken und 

Eigenschaften direkt von Lernfeld in das Arbeitsfeld übertragen werden konnten. So 

konnten die Jugendlichen ihre Kompetenzen anwenden, vorher unbewusste Stärken 

erproben und die durch den ProfilPASS gewonnenen Erkenntnisse direkt in der 

Handlung reflektieren.  

5.3 Die Förderung der Entwicklung überfachlicher Kompetenzen mit dem 

ProfilPASS 

Die Untersuchung zum Zusammenhang des ProfilPASS und der 

Kompetenzentwicklung haben des Weiteren ergeben, dass überfachliche 

Kompetenzen, welche sich im Vergleich zu Fachkompetenzen auf die alltäglichen 

und praktischen Gebiete in allen Lebensbereichen beziehen, durch die Bearbeitung 

des ProfilPASS besonders gefördert wurden (vgl. Gnahs, 2010, S. 27). 

So wurde die Methodenkompetenz im Freiwilligen Sozialen Jahr zunächst durch die 

selbstständige Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Arbeitsbereichen der 

Diakoniegemeinschaft Puschendorf geschult, indem die Jugendlichen zur 
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situationsadäquaten Erfüllung der alltäglich anfallenden Arbeitsaufgaben Lösungen 

selbstorganisiert gestalten mussten. Die Bearbeitung des ProfilPASS und das damit 

verbundene Coaching unterstützte die Jugendlichen dabei, ihre ermittelten 

Kompetenzen in den Arbeitsprozess zu transferieren und die Methoden ihrer 

Problemlösung kritisch zu reflektieren sowie diese auf Basis ihrer neugewonnenen 

Kenntnisse über sich selbst weiterzuentwickeln.  

Als zweite überfachliche Kompetenz wurde die Sozialkompetenz durch die 

Bearbeitung des ProfilPASS gefördert. Durch die Förderung des Selbst-

verständnisses, welches sich aus der Evaluation der personenbezogenen Stärken und 

Schwächen ergeben hat, wurde bei den Jugendlichen das gruppen- und 

beziehungsorientierte Verhalten beeinflusst, da sie sowohl sich selbst als auch andere 

durch die Bearbeitung und das Coaching besser zu verstehen gelernt haben, ihre 

evaluierten Stärken für sich und andere einsetzten und ihre erkannten Schwächen 

sowie die Schwächen anderer besser akzeptieren und verstehen können (vgl. 

Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 159–161). So wurden nicht nur die Teamfähigkeit, die 

Konsensfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit und besonders die Konfliktfähigkeit 

der Jugendlichen gestärkt, sondern auch die Bereitschaft gefördert, sich mit anderen 

auseinanderzusetzen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

Neben der Methoden- und Sozialkompetenz wurde auch die Entwicklung der 

personalen Kompetenz, die sich in der Fähigkeit zeigt sich selbst einschätzen zu 

können, weiterentwickeln zu wollen sowie reflexiv und selbstorganisiert zu handeln, 

von der Bearbeitung des ProfilPASS bedingt (vgl. Erpenbeck & Heyse, 2007, S. 159). 

 Durch die Beschäftigung mit dem ProfilPASS wurden die Jugendlichen dazu 

angeregt, sich noch differenzierter mit sich selbst und ihrem Kompetenzprofil 

auseinandersetzten zu wollen. Ebenso wollen sie sich selbst weiterentwickeln, indem 

sie zum einen an ihren ermittelten Schwächen arbeiten und zum anderen die 

evaluierten Stärken weiterentwickeln und diese sowohl im persönlichen als auch im 

beruflichen Bereich bewusst und gezielt einsetzen möchten.  
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5.4 Förderung der reflexiven Handlungsfähigkeit mit dem ProfilPASS 

Die vorherigen Ausführungen haben bereits mehrfach verdeutlicht, dass die 

Anregung der individuellen Reflexionsprozesse, im Zuge einer nachhaltigen 

Kompetenzentwicklung, besonders bedeutsam ist.  

Die Reflexion nimmt deshalb einen zentralen Stellenwert für die Entwicklung von 

Kompetenzen ein, da sie ein Bewusstsein für Kompetenzen, die sich durch informelle 

und implizite Lernprozesse entwickelt haben, schaffen kann (vgl. Gillen, 2006, S. 

105). Die Bedeutung der Reflexion hat sich auch im Laufe der Befragung 

herausgestellt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die durch die Bearbeitung des ProfilPASS angeregte Exploration der individuellen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten hat die Selbstreflexion der Jugendlichen gefördert, die, 

nach Lash, als bedingender Faktor für die reflexive Handlungsfähigkeit gilt (vgl. 

Lash, 1996, S. 203f). Die Kompetenzen, die durch die Selbstreflexion ermittelt und 

eingeordnet wurden, bildeten die Basis für die strukturelle Reflexivität, welche einen 

weiteren bedingenden Faktor der reflexiven Handlungsfähigkeit darstellt. Denn das 

durch den ProfilPASS ermittelte Kompetenzprofil konnte durch den Abgleich mit 

den Anforderungen der Berufe in der Arbeitswelt ein Hinterfragen von 

Arbeitsstrukturen anregen (vgl. Lash, 1996, S. 203f).  

 

„Ich fand den ProfilPASS voll praktisch, weil man sich so reflektieren lernt“ 

„Es ist einfach wichtig, zu reflektieren und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen“ 

„Neben der bewussteren Sicht auf mich selbst habe ich mitgenommen, wie wichtig es ist, 

sich selbst zu reflektieren“ 

„Man kann darüber nachdenken, ob das Bild, das andere von einem haben, das Bild ist, 

was sie haben sollen“ 

„Wichtig ist, das was man macht zu hinterfragen“ 

„Es ist sehr hilfreich sein Verhalten zu reflektieren“ 

 

 

Interviewbeispiele 
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Das Wissen um ihre individuellen Kompetenzen, welches mittels dem ProfilPASS 

und dem damit verbundenen Coaching erlangt wurde, kann von den Jugendlichen 

reflexiv auf ihr individuelles Handeln bezogen werden und ermöglicht eine bewusste 

und kritische Auseinandersetzung mit den Arbeitsanforderungen auf Basis ihrer 

Erfahrungen (vgl. Dehnbostel, 2005, S. 211/212). 

Die reflexive Handlungsfähigkeit der Jugendlichen wurde durch die Bearbeitung des 

ProfilPASS ferner auch in dem Maße gefördert, als dass die befragten Jugendlichen 

durch die Aufgaben des ProfilPASS und deren Auswertung im Coaching, in die Lage 

versetzt wurden, Situationen im beruflichen und privaten Kontext durch 

differenzierte Reflexionsprozesse zu analysieren und zu bewerten (vgl. Gillen, 2006, 

S. 79).  

Vor allem die Selbst- und Fremdeinschätzung hat den Jugendlichen dazu verholfen 

sich selbst von ihrer eigenen Einschätzung zu distanzieren und aus einer neuen 

Perspektive heraus zu betrachten und zu reflektieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Indem sich die befragten Jugendlichen ihrer Kompetenzen bewusst wurden, wurde 

gleichzeitig deren Selbstbestimmung gefördert, die als Voraussetzung für die 

Persönlichkeitsbildung, die Kompetenzentwicklung und eine erfolgreiche und 

selbstbestimmte Berufswahl gilt (vgl. Dehnbostel, 2012, S. 16). 

 

 

„Hat geholfen sich selbst von außen zu betrachten“ 

„Die Fremdbewertungen zu Stärken und Eigenschaften waren gut, weil die Menschen, 

die mich bewertet haben, manche Dinge ganz anders gesehen haben als ich selbst“ 

„Man kann darüber nachdenken ob das Bild das andere von einem haben das Bild ist was 

sie haben sollen“ 

 

Interviewbeispiele 
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5.5 Die Förderung der Berufswahlkompetenz mit dem ProfilPASS 

Durch die Beschäftigung mit dem ProfilPASS können die Jugendlichen sich selbst 

und ihre Stärken, Schwächen, Neigungen und Eigenschaften kennenlernen.                   

Dieses Kennenlernen bildet eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Berufswahl und einen gelingenden Übergang von der Schule in einen Beruf und 

erforderte ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit, das es zunächst zu erlernen galt 

(vgl. Hülsmann et al., 2014, S. 9).  

Der ProfilPASS, welcher als ganzheitlicher Ansatz an der Evaluation der 

individuellen Ressourcen der Jugendlichen ausgerichtet ist, hat die 

Reflexionsfähigkeit vor allem durch seine Aufgaben zur angeleiteten 

Selbstexploration gefördert und die Jugendlichen so dabei unterstützt eine möglichst 

klar begründete Entscheidung für ihre Berufskarriere, auf Basis ihres erworbenen 

Selbstwissens zu treffen.  

Wichtig war in diesem Zusammenhang die Identitätsentwicklung als aktive 

Konstruktionsleitung des Subjektes, da die Selbsterkenntnis als Voraussetzung für 

die personale und berufliche Identität gilt (vgl. Ratschinski, 2014, S. 3).  

Die Aufgaben zur angeleiteten Selbstexploration im ProfilPASS und deren 

Auswertung im Coaching haben die Identitätsentwicklung als aktive 

Konstruktionsleistung der Subjekte günstig beeinflusst, da sie die Jugendlichen zum 

Kennenlernen ihrer Bedürfnisse, Fähigkeiten und Kenntnisse angeregt haben.  

In den Transkripten der Interviews finden sich zahlreiche Beispiele, die die 

begünstigende Wirkung des ProfilPASS auf die Identitätsentwicklung erahnen 

lassen. 

  

 

 

 

 

 

„Kann sagen, was ich kann und muss mir nichts aus dem Kopf suchen“ 

„Dadurch auch besser Entscheidungen treffen zu können“ 

„Ich konnte vor allem mehr meine Eigenschaften aussprechen“ 

„Ich bin mir viel bewusster geworden, welche Schwächen und Stärken ich habe“ 

„Kann dadurch besser Grenzen setzten“ 

Interviewbeispiele 
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Neben der Identitätsentwicklung wurde auch die Adaptabilität durch den ProfilPASS 

gefördert, welche sich in den Fähigkeiten widerspiegelt, die Berufswahl als 

persönliches Anliegen anzusehen, den Berufswahlprozess verantwortungsvoll zu 

planen, die Arbeits- und Berufswelt zu explorieren und sich an veränderte Situationen 

im beruflichen und privaten Leben anpassen zu können (vgl. Ratschinski, 2014, S. 

11; vgl. Savickas, 2005, S. 43). Die Jugendlichen wurden durch den ProfilPASS und 

vor allem durch das Coaching dazu angeregt, ihre evaluierten Stärken und Schwächen 

im Hinblick auf ihre Berufswünsche zu hinterfragen. So konnten die Erfassung von 

Stärken mit dem ProfilPASS und die auswertenden Gespräche mit dem Coach im 

Vorfeld getroffene Berufsrichtungen bestätigen oder auch revidieren, da das Wissen 

um Schwächen Rückschlüsse darauf zuließ, welche Berufsfelder geeignet sind und 

welche aufgrund vorhandener Schwächen weniger passend sind.  

Ferner wurde, wie bereits bei der Betrachtung der Auswirkungen des ProfilPASS auf 

die personale Kompetenz deutlich wurde, durch die Ermittlung der Kompetenzen der 

Wunsch der Jugendlichen angeregt, sich selbst weiterzuentwickeln zu wollen und 

verantwortungsvoll an ihren Schwächen zu arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn man sich der eigenen Stärken bewusst ist, kann man die besser ausnutzen für die 

berufliche Zukunft“ 

„Dadurch, dass man sich dem mehr bewusst ist, was man kann, kann man das bewusster 

einbringen“ 

„Das will ich ganz bewusst nutzen, weil ich weiß, was mir liegt und was nicht“ 

„So werde ich auch mal so in den ProfilPASS schauen, um mir einfach bewusst zu halten 

was ich kann“ 

„Will auch an den Schwächen arbeiten und versuchen mich noch weiterzuentwickeln“ 

 

Interviewbeispiele 
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Durch die Exploration der Stärken und Schwächen mit dem ProfilPASS wurde auch 

die Resilienz, die eine weitere wichtige Teilkompetenz der Berufswahlkompetenz 

darstellt und sich im Selbstvertrauen und der Selbstakzeptanz der Subjekte ausdrückt, 

gefördert. 

Die befragten Jugendlichen haben durch den ProfilPASS und die Gespräche mit 

ihrem Coach die Selbstsicherheit erlangt, Handlungsanforderungen kompetent lösen 

zu können. Dies ist dem Fakt geschuldet, dass sie sich durch die Bearbeitung bewusst 

wurden, was sie können und was nicht. Die Möglichkeit klar ausdrücken zu können, 

wo die individuellen Stärken und Schwächen liegen, förderte die Resilienz dabei in 

besonderem Maße, was auch in den nachfolgenden Interviewbeispielen deutlich wird.   

 

 

 

  

 

 

 

Das durch den ProfilPASS entstandene Selbstbild, welches im FSJ vor allem durch 

die Interaktion mit anderen Personen und durch Anwendung und Erprobung der mit 

dem ProfilPASS ermittelten Kompetenzen entstanden ist, kann als Basis für die Wahl 

eines passenden Berufes gelten, da es das Selbstwissen fördert, welches das Wissen 

um die eigenen Wünsche, Stärken und Neigungen beinhaltet. 

Für die gelungene Wahl eines Berufes war im FSJ aber auch die Entwicklung des 

Konzept- und Bedingungswissens um die Arbeits- und Berufswelt bedeutsam, da das 

Wissen um Strukturen der Arbeits- und Berufswelt als kognitive Voraussetzung und 

als Grundstein für die Berufswahlkompetenz gilt. (vgl. Driesel-Lange et al., 2010, S. 

13). Da sich der ProfilPASS eher auf die Förderung des Selbstwissens fokussiert, 

wurde das Konzept- und Bedingungswissen in der Diakoniegemeinschaft 

 

 „Habe auf jeden Fall viel mehr Selbstvertrauen bekommen“ 

„Bin mir jetzt bewusster, was ich kann und was ich nicht kann“ 

 „Bin aufgeschlossener geworden, weil ich jetzt weiß, was ich kann“ 

„Ich bin jetzt offener geworden und nicht mehr so verschlossen wie vorher“ 

„Jetzt weiß ich einfach, dass es normal ist, dass man Schwächen hat und kann damit 

besser umgehen“ 

 

Interviewbeispiele 
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Puschendorf durch das Coaching und durch den ergänzenden Einsatz des 

Berufswahlpasses gefördert. Durch die weiterführenden Informationen des Coaches 

und des Berufswahlpasses konnten sich die Jugendlichen Kenntnisse über 

Berufsfelder und die Merkmale beruflicher Positionen aneignen und so eine reflexive 

Verbindung zu ihren subjektiven Bedürfnissen schaffen.  

Für die Förderung der Berufswahlkompetenz war auch die Förderung der Motivation 

beachtenswert. Die motivationale Voraussetzung für die Berufswahlkompetenz 

wurde durch den ProfilPASS geschaffen, indem er das selbstgesteuerte Handeln der 

Jugendlichen in Bezug auf deren individuelle Berufs- und Lebensplanung angeregt, 

ihre Handlungs- und Entscheidungskompetenzen gefördert und ihren Antrieb 

geweckt hat, sich selbst mit ihren Interessen, Stärken, Schwächen und Fähigkeiten zu 

erkunden und offen für berufliche Alternativen zu sein.  

Unrealistische Einschätzungen und Fehlinterpretationen von im Vorfeld als passend 

eingestuften Berufsfeldern konnten durch die Erkenntnisse des ProfilPASS bereinigt 

werden und die Jugendlichen konnten zu Subjekten ihrer eigenen Biografie werden, 

indem der ProfilPASS ihr biografisches Lernen angeregt hat (vgl. Driesel-Lange et 

al., 2010, S. 14; vgl. Neß et al., 2007, S. 403). 

5.6 Die Rolle der Beratung  

Von besonderer Bedeutung im Prozess der Kompetenzbilanzierung mit dem 

ProfilPASS war die den Bilanzierungsprozess unterstützende, personenbezogene 

Beratung, die im Freiwilligen Sozialen Jahr der Diakoniegemeinschaft Puschendorf 

in Form eines Coachings stattfand. Die Beratung war in der Phase des Überganges 

zwischen Schule und Beruf von außerordentlicher Wichtigkeit, weil sie einen 

wesentlichen Beitrag zur Reflexion vorhandener Kompetenzen geleistet und eine 

bewusste Auseinandersetzung, mit der individuellen Biografie sowie mit informellen 

Lernprozessen der Jugendlichen, unterstützt hat (vgl. Harp, 2010, S. 51; vgl. 

Schiersmann et al., 2008, S. 9). 
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Bei der unterstützenden Beratung im Coaching handelte es sich um eine situative und 

biografieorientierte Beratungsform, die die Anregung der biografischen 

Kommunikation zum Ziel hatte und die Jugendlichen in der Übergangssituation 

hinsichtlich der Bewusstwerdung ihrer individuellen Interesse und Motive und deren 

Realisierungsmöglichkeiten unterstützen sollte, um die bewusste Biografiegestaltung 

der Freiwilligen zu fördern  (vgl. Gieseke, 2000, S. 15; vgl. Neß et al., 2007, S. 403; 

vgl. Nittel & Völzke, 1993, S. 127; vgl. Schiersmann & Remmele, 2004, S. 10). 

Die Beratung im Coaching, welche subjekt- und entwicklungsorientiert ausgerichtet 

war, hat sich hauptsächlich an den konkreten, individuellen und zukünftigen 

Herausforderungen, insbesondere an der Berufswahl der Jugendlichen orientiert und 

hat den für eine nachhaltige Berufswahl notwendigen Reflexionsprozess angeleitet, 

strukturiert und Transferbezüge zwischen den Berufswünschen und den 

Kompetenzprofilen der Freiwilligen, die durch die Bearbeitung des ProfilPASS 

herausgearbeitet wurden, hergestellt.  

Insbesondere weil viele der befragten Jugendlichen erst einmal erlernen mussten, wie 

sie sich selbstreflexiv mit sich auseinandersetzen, war eine unterstützende Beratung 

notwendig, da sie zur reflexiven Selbstentdeckung der Jugendlichen, die während der 

Schulzeit nur wenig gefördert wurde, beigetragen hat.   

Durch die Beratung sind sich die Jugendlichen ihrem durch das Ausfüllen des 

ProfilPASS entstandenen Selbstbild, das die individuellen Ressourcen und 

Kompetenzen enthält, bewusst geworden, indem sie sich im Gespräch mit dem Coach 

reflexiv über die Aufgaben ausgetauscht haben.  

Durch gezielte Nachfragen des Coaches, im Sinne einer Ermöglichungsdidaktik, 

wurde dabei das selbstreflexive Denken der Jugendlichen angeregt und dadurch das 

Einnehmen neuer Perspektiven ermöglicht (vgl. Neß et al., 2007, S. 403). 
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Die prozessbegleitende Beratung während des Ausfüllens des ProfilPASS war 

demnach unverzichtbar für die befragten Jugendlichen, da diese ihnen dabei geholfen 

hat, ein Profil ihrer Kompetenz zu erstellen, was wiederum die Basis für 

Formulierung persönlicher Entwicklungs- und Berufsziele dargestellt hat (vgl. Harp, 

2010, S. 53). In Bezug auf ihre nachhaltige Berufswahl hat das Coaching die 

Freiwilligen ebenso darin unterstützt, Problemlösungen zu suchen und Teilziele 

abzustecken, diese im Hinblick auf ihr Erreichen zu überprüfen und mögliche 

Hindernisse, die dem Prozess der Berufswahl im Weg stehen, aktiv zu evaluieren und 

zu beseitigen (vgl. Driesel-Lange et al., 2010, S. 15).  

So wurde durch das Coaching, welches den ProfilPASS ergänzt hat, das nach Harp 

bestmögliche Ergebnis einer professionellen Beratung in Verbindung mit der 

Bilanzierung von Kompetenzen geschaffen. Nämlich, dass die Jugendlichen ihre 

Potenziale reflexiv herausgearbeitet haben, sich diesen bewusst sind, sie gegenüber 

anderen kommunizieren können und dadurch in der Lage sind, die gewonnenen 

Erkenntnisse aus dem ProfilPASS und dem Coaching für ihre weitere Berufs- und 

Lebensplanung zu nutzen (vgl. Harp, 2010, S. 52).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Beratung hat uns auch nochmal eine andere Sichtweise auf unsere Stärken und 

Schwächen gegeben“ 

 „Das hat einfach ganz stark zum Nachdenken angeregt und man hatte durch die Beratung 

das Gefühl, dass das alles irgendwie einen tieferen Sinn hatte“  

„Dadurch, dass man über die Sachen gesprochen hat, war es viel einfacher sich nochmal 

tiefer damit zu beschäftigen und es zu reflektieren“  

 

 

Interviewbeispiele 
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6 Kompetenzbilanzierung im Freiwilligendienst mit dem ProfilPASS – ein 

abschließender Ausblick 

Die Betrachtung der theoretischen Grundlagen hat gezeigt, dass der Begriff der 

Kompetenz in den letzten Jahrzehnten an Wichtigkeit gewonnen hat und seine 

Konjunktur gesellschaftspolitische Dynamiken erahnen lässt. 

Veränderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen führten zu 

neuen Lern- und Organisationsformen und damit zu einer Erweiterung der 

Entscheidungs- und Handlungsspielräume der Subjekte. In der Folge kam es zur 

Forderung des gesamten Spektrums individueller Kompetenz und dem Bedarf der 

ständigen Weiterentwicklung individueller Potenziale.  

Es stellte sich heraus, dass die Bedeutung informell erworbener Kompetenzen im 

Zuge der systematischen Veränderungsprozesse zunimmt, da formale 

Qualifikationen und die formale Vermittlung von Wissen alleine nicht ausreichen, 

um die Anforderungen der heutigen Wirtschaft und Gesellschaft erfüllen zu können 

und es wurde deutlich, dass es übergreifender Kompetenzen bedarf, um das Leben 

aktiv in der durch Wandel geprägten Welt zu gestalten und sich stetig neu im Hinblick 

auf die individuellen Ressourcen zu orientieren.  

Aufgrund der Zunahme von dynamischen Handlungssituationen in allen Bereichen, 

gewann in diesem Zusammenhang neben der Entwicklung von Kompetenzen auch 

deren Erfassung zunehmend an Bedeutung, da die Ergebnisse dieser Erfassung 

Rückschlüsse auf Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften der Individuen 

zulassen, eine zielgerichtete Kompetenzentwicklung ermöglichen und gleichzeitig 

die Voraussetzung für eine nachhaltige, berufliche und private Entscheidungsfindung 

auf Basis individueller Interessen, bilden. 

Herauszustellen ist, dass in diesem Prozess vor allem die Reflexion einen zentralen 

Stellenwert einnimmt, da sie es ermöglicht, informelle Lernprozesse und implizite 

Wissensdomänen bewusst zu machen und eine Verbindung von informellen und 

intentionalen Lernprozessen zulässt. 
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Das Wissen um die individuellen Kompetenzen ist vor allem im Prozess der 

Berufswahl von enormer Bedeutung, weil junge Erwachsene sich in dieser Zeit mit 

der Frage auseinandersetzten müssen, welchen beruflichen Werdegang sie 

einschlagen wollen.  

In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass es ein wichtiges Ziel der 

Kompetenzerfassung und aufbauend darauf, auch für die weitere 

Kompetenzentwicklung ist, die Jugendlichen bei der Suche nach ihren Neigungen, 

Stärken, Schwächen und Eigenschaften zu unterstützen, weil die im Kontext einer 

kommunikativen und selbstreflexiven Bilanzierung gewonnen Erkenntnisse in der 

Folge zur Förderung einer nachhaltigen Berufswahl junger Menschen beitragen 

können.  

Unterstützt durch eine begleitende Beratung können das erfasste Kompetenzprofil 

und die damit verbundene Anregung der Reflexionsprozesse die Kompetenz- 

(weiter)entwicklung in allen Lebensbereichen ermöglichen und fördern.  

Der ProfilPASS als handlungsorientiertes Kompetenzerfassungsinstrument stellt ein 

System dar, das die Bedeutung der Beratung und der Reflexion im Prozess der 

Kompetenzerfassung herausstellt und die Erfassung von Kompetenzen mit einem 

professionellen Beratungsprozess kombiniert. Dabei fokussiert er formale, non-

formale und informelle Lernprozesse aus allen Bereichen des Lebens gleichermaßen 

und evaluiert sie im Hinblick auf die Aneignung von Kompetenz (vgl. Neß et al., 

2007, S. 399).  

So entsteht ein ganzheitliches Stärkenprofil, welches als lebensbegleitende 

Orientierungsbasis genutzt werden und die Subjekte bei der Auseinandersetzung und 

Reflexion mit ihrem bisherigen Leben und Handeln sowie bei der weiteren 

Kompetenzentwicklung unterstützen kann (vgl. ebd., S. 393).  

Die empirische Auswertung des ProfilPASS hinsichtlich seines Beitrags zur 

Förderung der Berufswahlkompetenz junger Menschen, welche sich im Freiwilligen 

Sozialen Jahr befinden, zeigt, dass sich besonders vier Faktoren fördernd auf diese 

auswirken:  
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1. Die Erweiterung des Wissens um die individuellen Stärken, Schwächen, 

Eigenschaften und Neigungen mit dem ProfilPASS.  

2. Die Förderung der Reflexivität durch die Aufgaben des ProfilPASS und den 

begleitenden Beratungsprozess, welche sich positiv auf die Entwicklung der 

reflexiven Handlungsfähigkeit der Jugendlichen auswirkt. 

3. Die Beratung, welche einen Verbindungspunkt zwischen den individuell 

evaluierten Kompetenzprofilen und den Anforderungen im Berufsleben 

herstellt.  

4. Eine wertschätzende Atmosphäre, welche den Jugendlichen Raum für das 

Erproben von neu gewonnenen Kenntnissen ermöglicht und zur weiteren 

Lebenslauf- und Berufsplanung motiviert. 

zu 1. Die Erweiterung des Wissens um die individuellen Stärken, Schwächen, 

Eigenschaften und Neigungen mit dem ProfilPASS.  

Die Bestandsaufnahme der individuellen Stärken, Schwächen, Eigenschaften 

und Neigungen spiegelt die Voraussetzung für die Entdeckung und 

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit wider. Darin besteht wiederum eine 

wichtige Basis für die nachhaltige Wahl eines Berufsfeldes. Die angeleitete 

Evaluation des individuellen Kompetenzprofils durch den ProfilPASS und die 

begleitende Beratung haben durch die biografische Arbeit und die Anregung 

der Reflexion dazu geführt, dass die befragten Jugendlichen ein klares Bild 

über ihr Wissen und Können erhalten haben (vgl. dazu auch Geiger & Seidel, 

2010, S. 157). Dieses entstandene Kompetenzportfolio versetzte sie in die 

Lage, selbstreflexiv über ihre individuellen Lebens- und Berufsperspektiven 

nachzudenken und realistische und nachhaltige Schlüsse für ihr zukünftiges 

Leben selbstverantwortlich und selbstgesteuert zu ziehen.  

Der ProfilPASS ermöglicht demnach, die aktive Gestaltung der individuellen 

beruflichen und privaten Lebenswege vor dem Hintergrund der gewonnenen 

Selbsterkenntnis und fördert so die Selbstorganisationsfähigkeit der 

Jugendlichen. 
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zu 2. Die Förderung der Reflexivität durch die Aufgaben des ProfilPASS und den 

begleitenden Beratungsprozess, die sich positiv auf die Entwicklung der 

reflexiven Handlungsfähigkeit der Jugendlichen auswirkt. 

Die Reflexivität der Jugendlichen wurde gefördert, indem die Aufgaben des 

ProfilPASS ein Auseinandersetzen mit bisherigen Lebensstationen und 

Lebenssituationen angeregt haben.  

Ziel dieser Auseinandersetzung war es, den Jugendlichen anhand konkreter 

Tätigkeitsbereiche bewusst zu machen, wo und auf welchem Wege sie 

vorhandene Kompetenzen entwickelt haben, um das Wissen um 

Kompetenzen, die vorher noch nicht bekannt waren, gezielt in ihr 

Selbstkonzept integrieren zu können (vgl. dazu auch Reimer, 2006, S. 16). 

Durch die Schaffung dieser neuen Perspektive auf ihre Fähigkeiten, Stärken 

und Neigungen wurden die Jugendlichen zum Nachdenken angeregt und in die 

Lage versetzt, mögliche Berufsfelder vor dem Hintergrund ihrer 

Kompetenzprofile zu analysieren, bestehende Strukturen und Abläufen auf 

Basis eigener Erfahrungen und eigenen Wissens kritisch zu hinterfragen.  

Auch die zum Einsatz gekommene Fremd- und Selbstbewertung der 

Kompetenzen ermöglichte den Jugendlichen einen differenzierteren Blick auf 

ihr Kompetenzprofil, Distanz zu ihrer eigenen Einschätzung zu schaffen und 

neu gewonnene Erkenntnisse auf Basis differenzierter Perspektiven zu 

reflektieren. 

In diesem Zusammenhang hat der ProfilPASS durch die Schaffung neuer 

Perspektiven und die Anregung der Reflexion die Selbststeuerung der 

Jugendlichen gefördert und kann, langfristig gesehen, den Zugang auf den 

Arbeitsmarkt und den Zugang zum Lernen erleichtern (vgl. dazu auch Neß et 

al., 2007, S. 404). 
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zu 3. Die Beratung, welche einen Verbindungspunkt zwischen den individuell 

evaluierten Kompetenzprofilen und den Anforderungen im Berufsleben 

herstellt.  

Die unterstützende, personenbezogene Beratung im Prozess der 

Kompetenzerfassung mit dem ProfilPASS spielte als fördernder Faktor für die 

Berufswahlkompetenz eine maßgebliche Rolle. Orientiert an den individuellen 

Voraussetzungen und Bedürfnissen der Jugendlichen schaffte die Beratung 

zunächst Transparenz und Überschaubarkeit für die Jugendlichen in Bezug auf 

die Aufgaben und Zusammenhänge der zu erfassenden Kompetenzen und 

regte den Prozess der Selbstexploration der Jugendlichen durch gezieltes 

Nachfragen mit dem Ziel des Perspektivenwechsels an.  

Neben den Hilfen zum Ausfüllen und zum Verständnis des ProfilPASS 

ermutigte das Coaching die Jugendlichen ferner zum Treffen 

selbstverantwortlicher Entscheidungen auf Basis ihrer gewonnenen 

Erkenntnisse und förderte damit deren Motivation zur weiteren Lern- und 

Lebenslaufplanung (vgl. dazu auch Neß et al., 2007, S. 399).  

Indem Transferbezüge zwischen den Berufswünschen und den 

Kompetenzprofilen der Freiwilligen hergestellt wurden, konnte auch der 

Transfer von Kompetenzen in den Arbeitsalltag verbessert werden.  

Durch die begleitende personenbezogene Beratung wurde demzufolge die 

Erfassung und Herausarbeitung von Kompetenzen mit dem ProfilPASS 

unterstützt, die Selbstreflexion und die strukturelle Reflexion der Jugendlichen 

angeregt sowie die Schaffung der Verbindung zwischen dem 

herausgearbeiteten Kompetenzprofil und der individuellen Lern-, Lebens- und 

Berufsplanung gefördert.  
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zu 4. Eine wertschätzende Atmosphäre, welche den Jugendlichen Raum für das 

Erproben von neu gewonnenen Kenntnissen ermöglicht und zur weiteren 

Lebenslauf- und Berufsplanung motiviert. 

Die vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre im Freiwilligen Sozialen 

Jahr, die vor allem durch die Gruppenzugehörigkeit und das Coaching im 

Prozess der Kompetenzerfassung entstanden ist, war ebenfalls bedeutsam für 

die Förderung der Berufswahlkompetenz der befragten Jugendlichen. 

Unterstützt durch das Coaching konnten die Jugendlichen ihre 

Kompetenzprofile mit dem ProfilPASS in einem geschützten Rahmen ohne 

Druck explorieren und sich so Schritt für Schritt ein Bild über sich selbst und 

ihre individuellen Kompetenzen machen. Besonders die Orientierung an den 

subjektiven Bedürfnissen und Voraussetzungen und die Fokussierung der 

vorhandenen Kompetenzen und weniger der Defizite der Jugendlichen 

vermittelte eine wertschätzende Atmosphäre, die gleichzeitig die Motivation 

der Jugendlichen gefördert hat, sich intensiv mit sich selbst beschäftigen zu 

wollen. Hilfreich war in diesem Zusammenhang besonders, dass im Coaching 

Unverständliches oder Ungeklärtes sowie Probleme angesprochen werden und 

durch Gespräche in vertrauensvoller und angstfreier Umgebung gelöst werden 

konnten. Auch der Austausch in der Gruppe der Freiwilligen hat eine 

Problemlösung im Fall von Schwierigkeiten unterstützt.  

Durch die Förderung eines besseren Selbstverständnisses durch die 

Bearbeitung des ProfilPASS wurden dabei das Verständnis und die 

Wertschätzung gegenüber anderen und gleichzeitig gegenüber der 

persönlichen Berufs- und Lebensplanung gefördert. Zwischenmenschliche 

Probleme konnten so auf einer wertschätzenden Basis gelöst und andere 

Meinungen besser akzeptiert werden.  

Die vertrauensvolle Atmosphäre im Coaching ermöglichte einen Zugang zu 

den subjektiven Kategorien der Jugendlichen und regte die Exploration der 

Kompetenzen mit dem ProfilPASS an.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ProfilPASS durchaus als positiv zu 

bewerten ist, weil er das Potenzial besitzt, Jugendliche, die sich im Freiwilligen 

Sozialen Jahr befinden, bei der Entwicklung ihrer Berufswahlkompetenz und vor 

allem ihrer personalen Kompetenz förderlich zu unterstützen.  

So wirkte sich die Förderung der Wahrnehmungen der individuellen Kompetenzen 

durch den ProfilPASS stärkend auf das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen 

der Jugendlichen aus. Dies bildete gleichzeitig die Voraussetzung für die persönliche 

und berufliche Orientierung und ermöglichte den Jugendlichen die vorbereitende 

Planung ihrer Berufslaufbahn sowie ihrer Berufsziele, indem sie in die Lage versetzt 

wurden, ihre Kompetenzen klar benennen und darstellen zu können und zur 

Übernahme von Eigenverantwortung motiviert wurden. Auch die Vermittlung neuer 

Perspektiven hat in diesem Zusammenhang Anregungen für die persönliche, 

berufliche und bildungsbezogene Entwicklung gegeben. 

Der ProfilPASS eignet sich aus diesem Grund für die berufliche Standortbestimmung 

auf Basis der individuellen Kompetenzprofile der Jugendlichen. Da er aber verstärkt 

auf die Förderung des Selbstwissens und weniger des Bedingungswissen des 

Arbeitsmarktes ausgerichtet ist, ist ein ergänzender Einsatz des Berufswahlpasses 

durchaus empfehlenswert. Der Berufswahlpass nimmt mögliche Berufsrichtungen in 

den Blick und kann in Verbindung mit den identitätsbezogenen Erkenntnissen des 

ProfilPASS Rückschlüsse auf geeignete Berufe zulassen, indem er den Abgleich von 

Kompetenzanforderungen der Berufe und Kompetenzprofilen der Jugendlichen 

ermöglicht.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass das Freiwillige Soziale Jahr für die 

Kompetenzerfassung mit dem ProfilPASS besonders gut geeignet ist, weil es zum 

einen den Raum bietet, sich selbstreflexiv mit sich selbst und seinen Kompetenzen 

auseinanderzusetzen und zum anderen die direkte Anwendung der ermittelten 

Kompetenzen im Arbeitsfeld ermöglicht.  

Die Verbindung zwischen der entwicklungsorientierten Erfassung der Kompetenzen 

und der handlungsorientierten praktischen Erprobung dieser, ermöglichte den 

befragten Jugendlichen sich auszuprobieren und sich mit ihrem ermittelten 
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Kompetenzprofil im alltäglichen Tun selbstreflexiv auseinanderzusetzen.  

Die Bedeutung einer prozessbegleitenden, personenbezogenen Beratung ist dabei 

nicht zu unterschätzen. Die Untersuchungen haben  ergeben, dass der Nutzen und die 

Tiefe des ProfilPASS sich erst durch diese vollständig erschließt. Durch eine 

prozessbegleitende Beratung kann die Öffnung und die Reflexivität der Nutzenden 

gefördert werden. Das wirkt der Schwierigkeit entgegen, dass sich Kompetenzen 

aufgrund ihres Subjektbezuges nur erfassen lassen, wenn das Individuum dazu bereit 

ist, sich für die Suche nach Stationen der Kompetenzentwicklung zu öffnen.  

Die den ProfilPASS unterstützende Beratung mit kompetenzbasierter und 

teilnehmerorientierter Ausrichtung kann in der Folge zur Teilhabe am lebenslangen 

Lernen der Jugendlichen beitragen, da sie die reflexive Kompetenzerfassung fördert 

und so die Kompetenzentwicklung der Individuen unterstützt. 

Anhand dieser Erkenntnisse kann ein abschließender Ausblick für die weiteren 

Anwendungsbereiche des ProfilPASS gegeben werden.  

Die Erkenntnisse über die eigenen Kompetenzen und das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten bilden unabdingbare Voraussetzungen für eine nachhaltige und 

kompetenzgeleitete Berufsorientierung und Lebensplanung. Viele Jugendliche sind 

sich ihrer persönlichen Stärken, Schwächen, Eigenschaften und Neigungen aber nicht 

bewusst und vertrauen nur wenig in ihre Kompetenzen.  

Mit dem Einsatz des ProfilPASS ist ein Ansatz gegeben, der das gesamte 

Kompetenzspektrum der Jugendlichen aufdecken und deren Kompetenzentwicklung 

nachhaltig fördern kann.  

Der ProfilPASS eignet sich nicht nur für den Einsatz in der Berufsorientierung, in 

Schule, FSJ oder Berufsberatung, sondern kann aufgrund seiner fördernden Effekte 

für die Selbstkompetenz in vielen Bereichen eingesetzt werden, in welchen Menschen 

jeden Alters Orientierung suchen.  
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Die ermittelten Erkenntnisse der empirischen Studie und die herausgearbeiteten 

fördernden Effekte des ProfilPASS auf das Selbstvertrauen und das Selbst- und 

Kompetenzwissen der Jugendlichen machen deutlich, dass das ProfilPASS-System 

aufgrund seiner subjekt-, biografie- und entwicklungsorientierten Ausrichtung und in 

Verbindung mit einer personenbezogenen Beratung ein wertvolles Orientierungs- 

und Unterstützungsangebot für die Entfaltung der Lebens- und Berufsbiografie der 

Individuen darstellt.  

Da der ProfilPASS die biografische Identitätsbildung ganzheitlich unterstützt,              

indem er Kompetenzen durch Selbstreflexion sichtbar macht, können die 

Erkenntnisse der Bearbeitung des ProfilPASS lebenslang als Entscheidungs- und 

Verständigungsgrundlage herangezogen werden. 
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