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Einleitung 

Dieses Handbuch bietet eine Reihe von methodischen und praktischen 

Informationen für die Planung und Durchführung von Projekten, die den Nutzer*innen 

die Möglichkeit geben, ihr bereits vorhandenes Wissen zu erweitern und ihre 

Chancen zu erhöhen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Gastland zu finden. 

Dieses Handbuch hat zum Ziel, die Fähigkeit der an der Anwendung der 

Neubewertungsmethode interessierten Akteure zu stärken, Flüchtlingen und 

Asylbewerbern, die ihre ersten beruflichen Lernerfahrungen machen, Hilfe und 

Orientierung zu bieten und ihnen wichtige Instrumente zur Förderung ihrer sozialen 

Eingliederung und zum Zugang zum Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. 

Nach dem Revalue-Ansatz müssen die arbeitsbezogenen Labs eine Strategie 

darstellen, die es den Flüchtlingen ermöglicht, die im Rahmen dieses Projekts 

erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen sofort in die Tat umzusetzen 

und das in den Präsenzkursen erworbene Wissen zu integrieren. Die Begründung für 

diesen Ansatz hängt mit der Notwendigkeit zusammen, von Anfang an Erfahrungen 

direkt am Arbeitsplatz zu sammeln, zu verstehen, wie man mit seinen Kollegen 

umgeht und wie man mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft umgeht. 

Dank der Bereitstellung von Informationen und Instrumenten, die den Betreibern bei 

der Bewertung der von Migranten am Arbeitsplatz erworbenen Kompetenzen und 

Fertigkeiten helfen könnten, wird dieses Handbuch es ihnen ermöglichen, 

Lebensläufe und Portfolios zu entwerfen, die den Nutzern helfen könnten, den 

größtmöglichen Nutzen aus den anderen Projektergebnissen zu ziehen, wodurch das 

Risiko verringert wird, dass kulturelle Barrieren und Skepsis ihre Situationen der 

Ausgrenzung verschlimmern könnten.  

Eine aktive Teilnahme an den Aktivitäten des Labs wird den Teilnehmenden 

ermöglichen: 

● Steigerung der Teamfähigkeit, mittels eines Problemlösungsansatzes und 

einer verbesserten Kommunikationsfähigkeit 



 

12 
 

● Entwicklung einer lösungsorientierten Arbeitsweise, um zu verstehen, welche 

Strategien bei der Unterstützung der Integration in den Arbeitsmarkt individuell 

sinnvoll und praktisch hilfreich sind. 

● Ermutigung, um nach Unterstützung bitten zu können, Kennenlernen der 

Dynamik der verschiedenen Kontexte 

Dieser Ansatz wurde in Ungarn, Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich 

getestet, um detaillierte Informationen über die im Rahmen des Projekts 

durchgeführten Tests zu liefern und den Arbeitgeber*innen detaillierte und wirksame 

Informationen über die mögliche Anwendung der Tools des Projekts zu liefern. 

1. Aufwertung des nicht-formalen und informellen 
Lernens für Erwachsene 

Ein arbeitsbezogener Lernprozess kann als ein Prozess verstanden werden, der 

durch einen bestimmten Ausgangspunkt und einen Zielpunkt gekennzeichnet ist. Der 

Ausgangspunkt sollte als alles verstanden werden, was ein Individuum in einem 

bestimmten Moment seines Lebens kennt, zusammengesetzt aus dem Wissen, das 

er oder sie in allen bisherigen Erfahrungen, den persönlichen Eigenschaften und 

durch eigene Ambitionen erworben hat. Der Zielpunkt ist ein erhöhtes 

Selbstbewusstsein für das erworbene Wissen und dessen praktische Anwendung. 

Der wichtigste Punkt ist: Wie können Geflüchtete dabei unterstützt werden, ihre 

arbeitsbezogenen Lernergebnisse besser zu verstehen, unter Berücksichtigung aller 

Faktoren, die es ihnen erschweren können, sich in einem völlig neuen sozialen 

Kontext zurecht zu finden? 

In diesem Handbuch werden wir uns auf zwei Aspekte konzentrieren:  

● Kompetenzbilanz;  

● Verfahren zur Bewertung des Wissenserwerbs; 

Der Zweck dieser Vorgehensweise ist es, den Lernpfad, der zwischen dem 

Ausgangspunkt und dem Zielpunkt abläuft, zu wertschätzen. Dieser Weg besteht aus 

allen Aktivitäten, die eine Form des Lernens erzeugen, die für die Erreichung eines 
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beruflichen Ziels nützlich sein kann, zusammen mit dem Bewusstsein für den Wert 

des Gelernten. 

Ein ausgewogenes Verhältnis der Kompetenzen kann uns helfen, eine gute 

Bewertung des erworbenen Lernens und ihrer persönlichen Eigenschaften 

vorzunehmen und zu verstehen, wie wir sie an einen neuen Kontext anpassen 

können. Dies wird ihnen helfen, mehr Informationen über die Arbeit zu erhalten, die 

sie gerne tun würden, und zu verstehen, wie sie dazu in der Lage sind. 

Ein ähnlicher Weg soll bei der Berufsorientierung und einer besseren 

Berufsausbildung helfen. Die Aufgabe der Trainer*innen besteht darin, stets die 

Ambitionen und Kompetenzen der Teilnehmenden zu erkennen, sichtbar zu machen 

und daran ansetzend zu fördern. 

Hier werden wir uns mit konkreten Fällen befassen: 

● Tätigkeiten und Jobs herausarbeiten, die den (insbesondere auch informell 

erworbenen) derzeitigen Kompetenzen der Teilnehmenden entsprechen 

● Herausarbeiten, welche Kompetenzen auszubauen sind und welche zu 

erwerben sind, um ggf. darüberhinausgehenden Tätigkeiten und 

herausfordernderen Jobs näher zu kommen 

2. Bewertung von Fähigkeiten in einem Arbeitsumfeld: 
theoretische Grundlagen 

Jeder Prozess, der dazu führt, neu erworbene nicht-formale Kompetenzen in 

transparenter Weise zu gestalten, kann zu einem zweifachen Outcome führen.: 

● Die Anerkennung einer Reihe von formellen Anrechnungspunkten. Es handelt 

sich um einen streng geregelten Prozess, bei dem auf der Grundlage eines 

individuellen Antrags formales, nicht-formales und informelles Lernen durch 

eine Analyse der Zulassungsbedingungen und der Lernergebnisseinheiten 

bewertet wird. 
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● Die Zertifizierung von Kompetenzen ist ein auf nationaler oder regionaler 

Ebene geregeltes Verfahren, das es dem Einzelnen ermöglicht, ohne 

vorherige Teilnahme an einem Kurs auf der Grundlage der erzielten 

Lernergebnisse in jedem Kontext (insbesondere am Arbeitsplatz) eine 

berufliche Qualifikation zu erlangen.  

 

Jede Arbeits- und Lebenserfahrung kann zu zertifizierbarem Lernen führen, das für 

die Zwecke einer Qualifikation oder für den Zugang zu einem personalisierten 

Lernweg wichtig sein könnte. Dies könnte anhand von zwei verschiedenen Kriterien 

bewertet werden: 

● Wert: Auf der Grundlage der Art des Nachweises/der Beweise bescheinigt die 

Erfahrung. 

● Relevanz: auf der Grundlage der Relevanz und Vollständigkeit der 

Anforderungen, vor der zu validierenden Kompetenz. 

Wie bereits angenommen, kann jede Form des Lernens durch eine Reihe von 

Verfahren gewürdigt werden, die zu einer rechtlich anerkannten Zertifizierung oder 

Qualifikation führen können. 

Die Zertifizierung von Kompetenzen basiert auf dem Konzept, dass Lernen nicht nur 

in formalen Kontexten (Bildungseinrichtungen, Schulen, etc.), sondern auch in 

informellen Kontexten (im Alltag, in der Freizeit, etc.) und non-formalen Kontexten 

(Arbeitskontext) stattfindet. Die Grundidee ist, dass Lebenserfahrungen mit all den 

verschiedenen damit verbundenen Umständen wichtige Lerngelegenheiten 

Aufwertung 
des Lernens 

Formale 
Settings 

Nicht-
formale 
Settings 

Informelle 
Settings 
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darstellen, auch im Vergleich zu denen, die für die traditionellen Lernkontexte 

charakteristisch sind. Eine solche Annahme erleichtert es, die traditionelle Sichtweise 

zu überwinden, nach der die einzige Art von Lernen, die identifiziert und validiert 

werden könnte, diejenige ist, die in traditionellen Situationen erreicht wird. 

3. What contribution may be provided by a good Work-
based Laboratory? 

Das Work-based Laboratory (WBL) hat den Zweck, die Teilnehmenden bei der 

Umsetzung dessen zu unterstützen, was sie bei den Präsenzveranstaltungen gelernt 

haben. Ein positiv eingestelltes WBL ermöglicht es den Lernenden, in einer 

risikofreien Umgebung zu erforschen und zu wachsen, Entscheidungen zu 

beobachten und zu treffen, die den spezifischen Umständen entsprechen, die in 

einer Reihe von Szenarien definiert sind, die vom Mentor definiert wurden. 

Um eine Arbeitsumgebung einzurichten und eine realistische arbeitsintegrierte 

Lernerfahrung zu gewährleisten, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Lernenden 

die Möglichkeit dazu haben: 

● Befolgen Sie die üblichen Arbeitsabläufe; 

● Arbeiten Sie mit bestimmten Zeitplänen, um zu lernen, wie man Fristen 

einhält; 

● Arbeiten Sie im Team mit Kollegen; 

● Managen Sie die Kommunikation mit Kund*innenen und Kolleg*innen; 

● Lernen Sie, sich den häufigsten Problemen zu stellen, mit denen sie am 

Arbeitsplatz konfrontiert werden könnten; 

● Lernen Sie, mehrere Aufgabenstellungen parallel zu verwalten und zu 

priorisieren; 

● Helfen Sie anderen Menschen, indem Sie von dem bereits entwickelten 

Wissen profitieren. 
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4. Wie man einen WBL-Benutzer effektiv unterstützt. 

Mentor*innen spielen eine grundlegende Rolle bei der Unterstützung der 

Anwender*innen bei ihrer WBL-Erfahrung. Um einen effektiven Mentorship-Prozess 

zu definieren, ist es wichtig, die folgenden Abschnitte zu beachten: 

 

Die Verantwortlichen Personen definieren 

Regelmäßige Mentor*innen-Schulung 

Klare Bildungsziele definieren 

Ein Monitoring installieren 

Regelmäßige Feedbackgespräche 

Evaluation des WBL-Lernpfades 

DIE BEDEUTUNG UNBEACHTETEN WISSENS 

 

Nähe und Interaktion sind zwei grundlegende Faktoren für die Entwicklung eines 

Wissenspools, das für das Wachstum des Einzelnen und für den Erfolg des 

Unternehmens von grundlegender Bedeutung sein kann. Auf diese Weise tauschen 

Einzelpersonen automatisch Wissen aus und bauen Vertrauensbeziehungen auf, 

wodurch die internen Verbindungsebenen erhöht werden. (Schilling, 2016). 
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● Die Verantwortlichen Personen definieren: Die Auswahl eines Mentors/ 

einer Mentorin, der/ die über ausreichende Kompetenzen verfügt, um einen 

offenen Dialog mit den Teilnehmenden zu führen, ist wichtig, um den Erfolg 

des Prozesses zu gewährleisten. Die Berücksichtigung sprachlicher und 

sozialer kultureller Fähigkeiten ist von grundlegender Bedeutung. 

● Regelmäßige Mentor*innenschulung: Der Mentor soll einerseits die 

Teilnehmenden begleiten und unterstützen, andererseits muss er oder sie 

dafür auch regelmäßig qualifiziert werden. 

● Klare Bildungsziele definieren: Es scheint offensichtlich zu sein, aber es ist 

unerlässlich, klare, messbare und erreichbare Ziele für den WBL-Pfad zu 

setzen. 

● Ein Monitoring installieren:  Mentor*innen sollten die Aktivitäten, ständig und 

klar beobachten und die Fortschritte regelmäßig überprüfen. 

● Ein Monitoring installieren: Stellen Sie sicher, dass der Mentor einen 

regelmäßigen und offenen Dialog mit dem Benutzer führt, der ihm hilft, das 

Beste aus der Arbeitserfahrung zu schöpfen. 

● Evaluation des WBL-Lernpfades: Eine begleitende Evaluation kann helfen, 

den Erfolg des Weges zu bewerten, Fortschritte und eventuelle 

Schwachstellen zu untersuchen. 

 

Laut dem Europäischen Trainingsforum (2012) gibt es drei spezifische Aspekte, 

die durch die Einrichtung einer guten arbeitsbezogenen Lernerfahrung gestärkt 

werden sollen: 

● Hard Skills, technisches Fachwissen und unbeachtetes Wissen: Ein 

angemessen gestaltetes WBL kann die Teilnehmenden dazu veranlassen, die 

Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die nur am 

Arbeitsplatz zu finden sind, dank eines Lernens durch Beobachten und 

Handeln. Einige der wichtigsten Kompetenzen sind in der Tat diejenigen, die 

durch die bislang unbeachteten und ggf. ungenutzten Kompetenzen entwickelt 

werden, dank der Reproduktion von Praktiken, die direkt durch Erfahrung 

gelernt wurden. 
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● Soft Skills, andere Kompetenzen und Verhaltensweisen: Um sich in einen 

neuen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist es wichtig, auf die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen (Kommunikation, Teamfähigkeit, Kundenbeziehungs-

kompetenz) und anderen Fähigkeiten im Zusammenhang mit Problemlösungs- 

oder Projektdenken hinzuarbeiten.  

● Sozialisation: Obwohl oft übersehen, ist die Bedeutung der Sozialisation für 

den Erfolg der WBL-Erfahrung von grundlegender Bedeutung und hilft dem 

Einzelnen, die für das Gastland typische "Arbeitsplatzkultur" besser zu 

verstehen und das Selbstbewusstsein zu stärken. 

5. Wie man ein WBL konzipiert 

Ein formendes Vorhaben ist der Ausweis einer Berufserfahrung. Im formativen 

Vorhaben sollen wir Ziele und Inhalte des Work-based Laboratory beschreiben, 

insbesondere in Bezug auf die durchzuführenden Aktivitäten und die 

Kenntnisse/Fähigkeiten, die der Lernende erwerben muss. Mit anderen Worten, ein 

Labor muss die Möglichkeit garantieren, eine Learning Outcome Unit zu erreichen, 

die evaluiert und validiert werden soll. 

Ein formatives Vorhaben, wenn es gut gebaut ist, kann ein grundlegendes Instrument 

für eine korrekte Einstellung und Realisierung der Erfahrung darstellen, da es eine 

Bewertung (und mögliche Validierung) von technisch-professionellen und 

transversalen Kompetenzen ermöglicht, die die Beschäftigungsfähigkeit des 

Benutzers unterstützen könnten.  

Technische und berufsbezogene Kompetenzen könnten in Bezug auf ein auf dem 

Arbeitsmarkt vorhandenes Berufsbild mit einem angemessenen 

Standardisierungsgrad der entsprechenden Kompetenzen bewertet werden. Um 

erfolgreich zu sein, muss ein Labor in Bezug auf einen bestimmten Arbeitskontext 

und mit Bezug auf eine oder mehrere Lerneinheiten entwickelt werden. Auf diese 

Weise kann der Benutzer eine professionelle Leistung in einem sicheren und 

geschützten Umfeld testen. 

Wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass eine professionelle Leistung ein 

gewisses Ergebnis erfordert, d.h. die Notwendigkeit, ein bestimmtes 
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Produkt/Dienstleistung mit einem klar definierten Maß an Verantwortung und 

Autonomie zu realisieren. Das erwartete Ergebnis ist in der Tat die Kompetenz. Jede 

Kompetenz basiert auf einer Reihe von Kenntnissen und Fähigkeiten, die, um 

erworben zu werden, als Mosaiksteinchen verbunden werden müssen, jede mit ihren 

eigenen Lernergebnissen. 

Die Lernergebniseinheit ist ein didaktisches Element des Bildungsweges, sowohl 

erfahrungsorientiert als auch unterrichtsbezogen. Es besteht aus einer Reihe von 

Kenntnissen und Fähigkeiten, die bewertet und validiert werden können. Wenn die 

Einheit für jedes einzelne, schrittweise und kumuliert, ein höchst nützliches Ergebnis 

verwendet werden könnte, wird sie zu einer kapitalisierbaren Kompetenzeinheit 

(UFC). Die UFC ist eine Reihe von autonom signifikanten Kompetenzen, die als Teil 

eines Lernpfades identifiziert werden könnten.  

Das Konzept der Kapitalisierung bedeutet, dass alle erworbenen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Kompetenzen in kognitives Kapital umgewandelt werden müssen. 

Zu diesem Zweck müssen wir einen Ansatz verfolgen, der es uns ermöglicht, alle 

Formen des formalen, nicht-formalen und informellen Lernens zu sammeln und zu 

übertragen, um ihren Wert zu steigern. 

Das bedeutet, dass das Labor, um es signifikant zu machen, auf der Grundlage 

eines standardisierten Berufsbildes mit aktivierbaren Lerneinheiten entwickelt werden 

muss. 

Um die Validierung von kodifizierbarem Wissen zu begünstigen, sollte das Labor so 

ausgebaut werden, dass die Kompetenzen in den folgenden Bereichen klar und 

eindeutig sind: 

● In Bezug auf die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse  

● In der Art und Weise, wie Fähigkeiten und Kenntnisse aktiviert werden. 

● In dem Verfahren, das zur Erreichung des Ziels führt und die 

Handlungskompetenz definiert. 

Die Schritte, die zur Definition des Labors führen, welche Lerninhalte validiert und 

zertifiziert werden könnten (falls relevant), sind die folgenden: 
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● Identifizierung der damit verbundenen Kompetenz 

● Identifizierung der Bewertungskriterien 

● Definition der Abschlussprüfung 

 

Praktische Hinweise 

Der erste Schritt besteht darin, in Ihrem nationalen oder regionalen Kompetenzrahmen die 

berufliche Position oder den Produktionsprozess zu bestimmen, in dem Sie das Labor 

verankern möchten (oder den gesamten formativen Prozess, zu dem das Labor gehört). 

Jeder nationale Rahmen hat eine Reihe von Kompetenzen, die erreicht werden müssen, um 

eine Kompetenz zu entwickeln. Diese Kompetenzen werden immer in Bezug zu den 

erwarteten Lernergebnissen gesetzt. In vielen Berichten finden Sie auch die Erwähnung der 

formativen Standards, die die minimalen Merkmale des Lernens definieren und einen 

Kompass in der Entwicklung des experentiellen Prozesses darstellen. 

Es ist nicht wichtig, dass alle vorgesehenen Lernziele im Labor erprobt werden. Es ist auch 

möglich, sich auf ein oder mehrere Lernziele zu konzentrieren. Wichtig ist, dass Ihr 

nationaler Rahmen/Repertorium Ihre wichtigste Inspirationsquelle bei der Erstellung des 

Projekts bleibt. 

Im Repertoire finden Sie auch ein Kompetenzniveau, das für die Qualifikation 

erforderlich ist, für jede Berufsfigur in Bezug auf den Europäischen 

Qualifikationsrahmen (EQR). Das ist wie folgt aufgebaut: 

● drei deskriptive Dimensionen in Bezug auf: Wissen, Fähigkeiten, 

Autonomie/Verantwortung 

● on auf acht Ebenen, gekennzeichnet durch eine wachsende Komplexität des 

erreichten Lernens in Bezug auf die oben genannten Dimensionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKEN SIE IMMER DARAN, DIE AUFGABEN UND AKTIVITÄTEN IM 

HINTERKOPF ZU BEHALTEN, DIE IN JEDER ARBEITSUMGEBUNG 

DURCHGEFÜHRT WERDEN MÜSSEN, WENN SIE DEN SET DER 

LERNERGEBNISSE FÜR IHR LABOR ERSTELLEN, UM EINEN 

PRAKTIKABLEN UND REALISTISCHEN PLAN ZU STRUKTURIEREN. 
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6. Wie man Lernresultate in einem arbeitsgestützten 
Labor bewertet 

Eine angemessene Evaluierung der Ergebnisse muss die Qualität der 

Arbeitserfahrung des Lernenden auf seinem Weg berücksichtigen und den Nachweis 

des erworbenen Lernens erbringen, so dass jedes an seinem Profil interessierte 

Unternehmen oder jede interessierte Organisation den potenziellen Beitrag des 

Einzelnen in einem Arbeitskontext bewerten kann. 

Die Evaluierung von Lernergebnissen ergibt sich aus einer fundierten Auswertung 

und ist eine notwendige Voraussetzung für ihre Validierung. Es handelt sich um 

einen Prozess, der von jeder nationalen und lokalen Behörde genau festgelegt wird 

und den Zugang zur Qualifikation auf der Grundlage einer Rekonstruktion und 

Bewertung des formalen, nicht-formalen und informellen Lernens ermöglicht. Diese 

Möglichkeit stellt einen integrierten Teil des Systems der Zertifizierung von 

Kompetenzen dar: So kann die Identifizierung, Validierung und Zertifizierung von 

nicht-formalen/informativen Kompetenzen als perfekte Alternative zum formalen 

Qualifikationsweg gelesen werden. 

Die Bewertung erfordert die Wahl eines konkreten Ansatzes, um klare und klar 

definierte Lernergebniseinheiten und eine Methode zum Ablesen ihrer effektiven 

Leistung zu haben. In diesem Zusammenhang sind Qualität und Präzision, mit der 

die Lernergebnisse beschrieben werden, wichtig, um eine korrekte Bewertung zu 

ermöglichen. 

Hier sind einige Vorschläge zu den Kriterien, die eine Bewertung des Bildungspfades 

ermöglichen: 

ERSTE REGEL: MACHBARKEIT 

Die Bewertung sollte sich ausschließlich auf die Erreichung (oder Nicht-Erreichung) 

der Lernergebnisse konzentrieren, die in der Phase der Projektrealisierung vereinbart 

wurden. Die Bewertungsverfahren müssen dem Kontext, der Länge und dem Ziel 

des Labors angepasst sein. 

ZWEITE REGEL: LERNERGEBNISSE", DIE AUF DIE GEEIGNETE ART UND 

WEISE GEBÜNDELT SIND. 
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Es ist wichtig, dass die Evaluierungstests auf der Grundlage der richtigen Aufgaben 

durchgeführt werden, um: 

● Ermöglichen Sie die Definition eines tragfähigen Vorhabens, basierend auf 

Beobachtungen und Simulationen. 

● Vereinfachen Sie die Auswertung durch praktische Situationsprüfungen. 

● Vereinfachen Sie die Abstimmung der Bewertungskriterien. 

● Erleichtern Sie den Evaluator*innen die Arbeit. 

Aus operativer Sicht ist es für jede Lerneinheit wichtig, eine zu erledigende Aufgabe 

zu finden, um zu beurteilen, ob der Lernende die entsprechenden Kompetenzen mit 

einem angemessenen Maß an Autonomie erworben hat. 

DRITTE REGEL: TRANSPARENZ DER BEWERTUNGSKRITERIEN 

In order to ensure a good level of transparency, it is important that each evaluation 

procedure contains the following information: 

● Fokus (die Bewertung der einzelnen Lernergebnisse ist von den anderen 

getrennt) 

● Methoden (die Art und Weise, wie die Bewertung durchgeführt wird: Test, 

Beobachtung, Portfolio, etc.) 

● Kontext und Bedingungen (die Art der erforderlichen Aufgaben, das 

Arbeitsumfeld, die Materialien und die zu verwendenden Werkzeuge) 

● Evaluator*innenprofil (Qualifikation, Berufsbild, Funktionen, etc.) 

● Qualitätssicherung des Bewertungsprozesses 
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country nationals and to give them personalised advice on further steps, e.g. 

a referral to recognition of diplomas, skills validation, further training or 

employment support services. 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

https://www.unhcr.org/5c07a2c84
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• Repository of Promising Practices -This database wants to enhance 

mutual learning and transferability between EU Member States of the most 

effective policies in the area of social and labour market integration of 

refugees and asylum-seekers, as well as skills. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208 

• Employers Together for Integration – On 23 May 2017 the 

Commission launched the initiative Employers together for integration at the 

occasion of the second meeting of the European Dialogue on Skills and 

Migration to give visibility to what employers are doing to support the 

integration of refugees and other migrants into the labour market. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en  



 

 
 

Anhang 

a. Fragebögen zur Kompetenzbestimmung 

b. Vorlage eines Portfolios; 

c. Muster einer Teilnahmebescheinigung 

d. Vorlage einer Beteiligungsliste 
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Anhang - Skill assessment questionnaire: 

 

Der folgende Fragebogen muss vom Benutzer am Ende des arbeitsbezogenen 

Labors ausgefüllt werden. Sein Zweck ist es, uns zu helfen, die Wahrnehmung 

des Nutzers über den Nutzen der von ihm realisierten 

Kooperationsaktivitäten zu verstehen. Diese Selbsteinschätzung wird den 

Lernenden auch helfen, die Soft Skills und berufsbezogenen Fähigkeiten zu 

identifizieren, die sie in der Laborerfahrung erworben haben, ihre Stärken 

und Verbesserungsbereiche zu verstehen und zu verstehen, so dass sie 

verstehen können, welche Bereiche sie weiter verbessern wollen. 

 

Der Fragebogen könnte frei bearbeitet und an die Bedürfnisse jedes 

Betreibers angepasst werden, der die REVALUE-Methode anwendet. 

 

Bitte beachten Sie, dass der letzte Abschnitt entsprechend dem von Ihnen 

gewählten REVALUE-Pfad (Social Enterprise Manager; Migrant Service 

Provider) ausgefüllt werden muss. 

 

 

Name des Benutzers: 

 

Name des Mentors: 

 

Name der Hosting-Organisation: 

 

Schnelle Beschreibung der arbeitsbasierten Laboraktivitäten 

 

Questionnaire to be filled by the WBL user: 

Allgemeine Auswertung ja 
Zum 

Teil 
Nein 

Sind Sie mit der Erfahrung zufrieden, die Sie in Ihrem Labor auf 
Arbeitsbasis gemacht haben? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Sie während Ihrer Lab-Erfahrung 
ordnungsgemäß befolgt und unterstützt wurden? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

War das Ergebnis Ihrer Laborerfahrung im Einklang mit dem, was 
mit dem Mentor am Anfang definiert wurde? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 
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Glauben Sie, dass die Aufgaben und Aktivitäten, die Sie 
durchgeführt haben, mit dem im Einklang stehen, was Ihnen bei der 
Suche nach einer Beschäftigung helfen könnte? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie im Hinblick auf die aufgabenim Labor das Gefühl, dass 
Ihr Kenntnisstand und Ihre Fähigkeiten am Ende dieser Erfahrung 
im Allgemeinen gewachsen sind? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Entspricht die Verantwortung den bisherigen Erwartungen? 
   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass die Inhalte, die Sie in den REVALUE-Modulen 
studiert haben, für Sie hilfreich waren? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass sich Ihre Kenntnisse der neuen Sprache nach 
dem Lab-Erlebnis verbessert haben? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Fühlen Sie sich nach dem Lab positiver über Ihre Möglichkeit, eine 
Beschäftigung in diesem Land zu finden? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Problemlösungsfähigkeiten 
Ja 

Zum 

Teil 
Nein 

Glauben Sie, dass sich Ihre Fähigkeit, ein Problem in einer 
Arbeitsumgebung zu lösen, verbessert hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass sich Ihre Fähigkeit, Informationen zur Lösung 
eines Problems zu lesen, verbessert hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Ihre Fähigkeit, die möglichen Folgen Ihrer 
Entscheidungen zu verstehen, zugenommen hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Sie jetzt besser als bisher in der Lage sind, vor 
einem komplizierten Thema Druck auszuhalten? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 
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Kommunikationsfähigkeit 
Ja 

Zum 

Teil 
Nein 

Glauben Sie, dass Ihre Fähigkeit, Ihre Bedürfnisse in einer 
Arbeitsumgebung auszudrücken, gestiegen ist? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Ihre Fähigkeit, mit Ihren Kollegen zu 
kommunizieren, gestiegen ist? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Ihre Fähigkeit, Nachrichten in einer 
Arbeitsumgebung zu schreiben, zugenommen hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass sich Ihre Fähigkeit, einem Kollegen eine 
Meinungsverschiedenheit in ruhiger und positiver Weise 
auszudrücken, verbessert hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

TEAM-WORK-FÄHIGKEITEN 
Ja 

Zum 

Teil 
Nein 

Glauben Sie, dass sich Ihre Fähigkeit, einem mit Ihren Kollegen 
besprochenen Aktionsplan zu folgen, verbessert hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Sie jetzt mehr in der Lage sind, Ideen in einer 
Teamarbeit zu teilen? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass sich Ihre Fähigkeit, unter Koordination eines 
Vorgesetzten zu arbeiten, verbessert hat? 

   

If not, please explain why: 

Glauben Sie, dass Sie jetzt besser als bisher in der Lage wären, 
Kollegen dabei zu helfen, etwas zu tun?    

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

BERUFLICHE KOMPETENZEN– Migrant Service Provider  
Ja 

Zum 

Teil 
Nein 

Haben Sie Ihr Verständnis dafür, wie sie einen Migranten 
unterstützen können, der Eine Orientierung braucht, um 
bürokratische Verfahren zu befolgen, verbessert? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihre berufsbezogenen Kenntnisse über 
Verwaltungsverfahren für Migranten/Asylsuchende erweitert? 
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Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihre Fähigkeit zum aktiven Zuhören verbessert, wenn Sie 
einen Benutzer unterstützen? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihre Fähigkeit erhöht, zu verstehen, welche spezifische 
Anfrage der Benutzer stellt und ihm eine wertvolle Lösung zur 
Verfügung stellt? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihre Fähigkeiten bei der Arbeit an einem Datenbankblatt 
verbessert? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihre Fähigkeit verbessert, Fragebögen zur Zufriedenheit 
an Benutzer zu liefern, die von Ihnen unterstützt wurden? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihre Fähigkeit, mit Benutzern mit anderen kulturellen 
Traditionen als Ihre gut zusammen zu arbeiten erhöht? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie Ihr Wissen über verschiedene Möglichkeiten zur 
Unterstützung eines Kunden, der um Beratung bittet, erweitert? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

BERUFLICHE KOMPETENZEN– Social Enterprise Manager  
Ja 

Zum 

Teil 
Nein 

Glauben Sie, dass sich Ihr Wissen darüber, wie Sie zur Realisierung 
einer Spendenaktion beitragen können, verbessert hat? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Glauben Sie, dass Sie jetzt besser verstehen könnten, wie sie eine 
gute Ausschreibung/Vorschläge finden können? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Sind Sie jetzt besser in der Lage, ein Finanzdokument zu lesen und 
zu verstehen? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Hat Ihr Verständnis, wie man ein Soziales Unternehmen gründen 
kann, zugenommen? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 



Refugees Empowerment through VET for an inclusive Europe 
Erasmus + project initiated by ERIFO - n° 2016-IT01-KA202-005445 

 
 

 
 

Hat Ihr Verständnis, wie man ein soziales Unternehmen managt, 
zugenommen? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie ein stärkeres Verständnis davon erreicht, welche 
Dienstleistungen einem neu angekommenen Migranten erbracht 
werden müssen? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Sind Sie besser in der Lage, die verschiedenen Sektoren zu 
verstehen, in denen Social Business tätig ist? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 

Haben Sie ein besseres Verständnis dafür erreicht, wie ein Projekt 
koordiniert werden kann? 

   

Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum: 
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Anhang – Portfolio 

 

Das folgende Dokument ist ein individualisierbares Portfolio, das sowohl 

Unternehmen als auch Anwender nutzen können, um die Fähigkeiten und 

Kenntnisse zu erläutern, die sie während ihrer Lab-Erfahrungen erworben haben. 

Der Mentor der WBL-Erfahrung ist für die Ausfüllung des Dokuments verantwortlich, 

einschließlich aller nützlichen Informationen. Dieses Portfolio, das in den Lebenslauf 

der Lernenden integriert werden kann, stellt sowohl für Arbeitssuchende als auch für 

Selbständige nützliche und effektive Instrumente der Eigenwerbung dar, die es ihnen 

ermöglichen, schnell Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu präsentieren, die 

sie im Laufe der Zusammenarbeit mit den Labs erworben haben. 

 

 

 

PORTFOLIO 

Kontaktdaten 

Name der/des Teilnehmenden 

Geburtsdatum und Geburtsort 

Wohnort und Adresse 

Kontaktdaten 

Höchster beruflicher und akademischer Abschluss 

 

Berufserfahrung 

Name des Unternehmens 

 Sitz des Unternehmens 

 Dauer der Beschäftigung 

 Einordnung der Tätigkeiten in den Niveaus des nationalen 

Qualifikationsrahmens 
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Beschreibung der Tätigkeitsfelder 

 

Kompetenzen 

Schlüsselkompetenzen 

 

Übergreifende Kompetenzen 

 

Technisch-berufliche Kompetenzen: 

 

Wissen 

 

Fähigkeiten 

 

 

Stempel des Unternehmens       

Ort, Datum  

Name und Unterschrift
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TEILNAHMEBESCHEINIGUNG 

Hiermit soll bescheinigt werden, dass 

Vorname Nachname 

Teilgenommen hat am 

Social Enterprise Manager  

Work-Based Laboratory 

in der 

KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for vocational education and training 

 

Im Projekt 

 

REVaLUE 

(Refugees Enhancement through VET for an incLUsive Europe) 

Projektnummer: 2016-1-IT01-KA202-005445 

 

Datum, Ort,  Land 

Unternehmen 

Standort, Datum 

Unterschrift, Stempel 
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TEILNAHMEBESCHEINIGUNG 

Hiermit soll bescheinigt werden, dass 

Vorname Nachname 

Teilgenommen hat am  

Migrant Service Provider 

Work-Based Laboratory  

 

in der  

KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for vocational education and training 

 

Im Projekt 

 

REVaLUE 

(Refugees Enhancement through VET for an incLUsive Europe) 

Projektnummer: 2016-1-IT01-KA202-005445 

 

Datum, Ort,  Land 

Unternehmen 

Standort, Datum 

Unterschrift, Stempel 
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Vorlage: Teilnehmendenliste 

Social Enterprise Manager Work-Based Laboratory 

Nachname 

 

Vorname E-Mail Unterschrift 
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Vorlage: Teilnehmendenliste 

Migrant Service Provider – Work-Based Laboratory 

Nachname 

 

Vorname E-Mail Unterschrift 
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Kontaktdaten: 

erifoproject@gmail.com 

https://erasmuspro.wixsite.com/revalue 
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