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Inhaltsübersicht



Dieses Handbuch wurde im Rahmen des Erasmus+ Key Action 2 Mobility+ Projekts 
entwickelt. Ziel des Projekts Mobility+ ist es, Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung 
zu informieren und zu schulen, um die Qualität der Betreuung künftiger Teilnehmer 
an internationalen Mobilitätsmaßnahmen zu gewährleisten. Die Projektpartner 
sind der Ansicht, dass eine wirksame Vorbereitung von zentraler Bedeutung ist: 
eine Vorbereitung, um das Bewusstsein zu schärfen und die überzeugendsten Ar-
gumente, Nachweise und Ressourcen zu nutzen, um künftige Mobilitätsteilnehmer 
zu ermutigen und vorzubereiten, so dass ihre Erfahrung von höchster Qualität und 
höchstem Nutzen sein kann.

Dieses Projekt soll diese Lücke schließen, indem es innovative und anpassungs-
fähige Schulungsprogramme und Ressourcen für Mitarbeiter in der Erwachsenen-
bildung und ihre Nutznießer entwickelt.

Das Projekt Mobility+ wird länderübergreifend durchgeführt, da jeder Partner seine 
Erfahrungen, seine bereits entwickelten Instrumente und sein Wissen über das Ma-
nagement internationaler Mobilitätsprojekte einbringt, um sie an die Bedürfnisse 
der Zielgruppen anzupassen. Die Partner sitzen in Gebieten, in denen Initiativen wie 
die Erwachsenenbildung in Verbindung mit europäischen und internationalen Mo-
bilitätsprojekten weniger zugänglich oder entwickelt sind. Die Projektpartner befin-
den sich in städtischen Gebieten in Frankreich, Deutschland, England und Estland, 
die stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Menschen, die weit von einer Beschäf-
tigung entfernt sind, müssen wieder aktiv werden und in ihren Grundkenntnissen 
und zwischenmenschlichen Fähigkeiten begleitet werden. Diese Voraussetzungen 
erfordern die Durchführung von Maßnahmen, die an die jeweilige Situation ange-
passt sind.

Im Rahmen des Projekts werden ergänzende Instrumente und Methoden en-
twickelt, um Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung in der Unterstützung der 
Teilnehmer und insbesondere derjenigen mit geringeren Möglichkeiten zu schulen 
(Unterstützung vor, während und nach dem Mobilitätsprojekt, um eine qualitativ 
hochwertige Erfahrung und eine starke Auswirkung auf die berufliche und persön-
liche Einbeziehung zu gewährleisten). Dies wäre dank der Erfahrung der einzelnen 
Partner und der in diesen Bereichen (Management von Mobilitätsprojekten, Aus-
bildung, Beschäftigung, Bewertung und Zertifizierung) entwickelten Fähigkeiten 
möglich.

DIE PARTNERSCHAFT
• ADICE (Frankreich).
• EPN Germany (Deutschland).
• JOHANNES MIHKELSONI KESKUS (Estland).
• MEH (Vereinigtes Königreich).
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Mobilität + Projekt



Qualifikationen sind ein Weg zu Beschäftigungsfähigkeit und Wohlstand. Mit den 
richtigen Qualifikationen sind die Menschen für hochwertige Arbeitsplätze gerüstet 
und können ihr Potenzial als selbstbewusste, aktive Bürger ausschöpfen. In einer 
sich rasch wandelnden globalen Wirtschaft werden Qualifikationen in hohem Maße 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit zur Innovation1 bestimmen. 

Die Daten zeigen, dass junge Menschen, die im Ausland studieren oder eine Aus-
bildung machen, viel schneller eine Stelle finden als diejenigen ohne internationale 
Erfahrung. Sie passen sich schneller an neue Situationen an und sind bessere Pro-
blemlöser2.

Die Projektpartner von Mobility+ haben in der Entwicklungsphase des Projekts 
einen Fragebogen mit 34 Erwachsenenbildnern in den Partnerländern (FR, UK, EE, 
GE) ausgefüllt. Der Fragebogen zeigte, dass eine der größten Herausforderungen 
für Fachkräfte, die Erwachsene bei grenzüberschreitenden Mobilitätserfahrungen 
unterstützen, das Fehlen des richtigen Vokabulars ist, um den Menschen, mit de-
nen sie arbeiten, die Bedeutung der Schlüsselkompetenzen zu erklären, und wie sie 
den Lernenden helfen können, diese Kompetenzen zu verwerten. 

Das Ziel des Kompetenzhandbuchs ist es, ein benutzerfreundliches Handbuch für 
Fachleute im Bereich der Erwachsenenbildung zu erstellen. Es hilft Pädagogen, die 
Schlüsselkompetenzen der Lernenden, mit denen sie arbeiten, zu verstehen und 
zu erklären, damit sie die während der Mobilitätsprojekte im Ausland erworbenen 
Kompetenzen aufwerten können.

Lese- und Schreibkompetenz 

Fremdsprachliche Kompetenz 

Persönliche, soziale und Lernkompetenz 

Bürgerkompetenz 

Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit

Unternehmerische Kompetenz 

Mathematische	Kompetenz	und	Kompetenz	in	Naturwissenschaften,	 
Informatik	und	Technik	

Digitale Kompetenz 

Für jede Kompetenz wird erklärt:
• Die offizielle EU-Definition.

• Eine Zusammenfassung der Definition.

• Die Nutzung der Kompetenz am Arbeitsplatz.

• Konkrete Beispiele auf 4 Ebenen. 

• Anerkennung der Kompetenz durch Betrachtung der Aktivitäten.

• Mini Test über die Kompetenz. 

• Schlüsselwörter, um jede Kompetenz auszudrücken.

• Erfahrungsberichte von Mobilitätsteilnehmern und Erwachsenenbildnern, die 
die Kompetenzen erworben haben. 

Das Handbuch 
deckt die 8 euro- 
päischen Schlüssel-
kompetenzen ab, 
die von der  
Europäischen 
Union festgelegt 
wurden
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Einführung
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1 Zusammenarbeit zur Stärkung von Humankapital, Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
2 Richtlinie (EU) 2016/801 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaat-
sangehörigen zur Aufnahme eines Studiums, einer Ausbildung, eines Freiwilligendienstes, eines Schüle-
raustauschs, eines Bildungsprojekts oder eines Au-pair-Aufenthalts.
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Dies sind die acht Schlüsselkompetenzen: SCHLÜSSELKOMPETENZEN
Die acht im Handbuch entwickelten Kompetenzen wur-
den vom Rat der Europäischen Union im Mai 2018 als 
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen ange-
nommen und sind für die Bürgerinnen und Bürger für 
die persönliche Entfaltung, eine gesunde und nach-
haltige Lebensweise, Beschäftigungsfähigkeit, aktive 
Bürgerschaft und soziale Eingliederung unerlässlich. 
Es schafft ein gemeinsames Verständnis für die Kom-
petenzen, die heute und in Zukunft erforderlich sind, 
damit alle Menschen ihr Potenzial voll ausschöpfen 
können. 

Schlüsselkompetenzen können als Kompetenzen defi-
niert werden, die jeder Einzelne für seine persönliche 
Verwirklichung und Entwicklung, aktive Bürgerschaft, 
soziale Eingliederung und Beschäftigung benötigt.

Die Schlüsselkompetenzen sind eine Kombination aus 
Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen3. 

WISSEN
Wissen besteht aus Konzepten, Fakten und Zahlen, 
Ideen und Theorien, die bereits feststehen und das 
Verständnis für einen bestimmten Bereich oder ein bes-
timmtes Thema unterstützen. 

FERTIGKEITEN 
Fertigkeiten sind definiert als die Fähigkeit, Prozesse 
auszuführen und das vorhandene Wissen zu nutzen, 
um Ergebnisse zu erzielen. 

EINSTELLUNGEN
Einstellungen beschreiben die Disposition und 
Denkweise, wie man auf Ideen, Personen oder Situa-
tionen reagiert. 

Die Schlüsselkompetenzen werden während des ge-
samten Lebens durch formales, nicht-formales und in-
formelles Lernen in verschiedenen Umfeldern wie Fa-
milie, Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft und anderen 
Gemeinschaften entwickelt. 

Alle Schlüsselkompetenzen werden als gleich wichtig 
angesehen, und Aspekte, die für einen Bereich wesent-
lich sind, unterstützen die Kompetenzentwicklung in 
einem anderen. So sind beispielsweise Fähigkeiten wie 
kritisches Denken, Problemlösung, Teamarbeit, Kom-
munikation, Kreativität, Verhandlungsgeschick, analy-
tische und interkulturelle Fähigkeiten in allen Schlüssel-
kompetenzen enthalten. 

+ 

+ 

+ 

+ 

1. 
Lese- und Schreibkompetenz  

2. 
Fremdsprachliche Kompetenz  

3. 
Persönliche, soziale  
und Lernkompetenz  

4. 
Bürgerkompetenz  

5.
Kulturbewusstsein und kulturelle 
Ausdrucksfähigkeit

6. 
Unternehmerische Kompetenz 

7. 
Mathematische	Kompetenz	und	
Kompetenz in Naturwissenschaf-
ten,	Informatik	und	Technik		

8. 
Digitale Kompetenz 

3 Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen
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Profil	der	Schlüsselkompetenzen		
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Definition
Lese- und Schreibkompetenz ist die Fähigkeit, Konzepte, 
Gefühle, Tatsachen und Meinungen sowohl mündlich 
als auch schriftlich mithilfe von visuellen, Ton- und di-
gitalen Materialien in verschiedenen Disziplinen und 
Kontexten zu erkennen, zu verstehen, auszudrücken, zu 
erzeugen und zu interpretieren. Dazu gehört auch die 
Fähigkeit, auf angemessene und kreative Weise mit 
anderen Menschen wirksam zu kommunizieren und in 
Beziehung zu treten.
Die Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenz bil-
det die Grundlage für weiteres Lernen und weitere 
sprachliche Interaktion. Je nach Kontext kann die Lese- 
und Schreibkompetenz in der Muttersprache, der Un-
terrichtssprache und/oder in der Amtssprache eines 
Landes oder einer Region entwickelt werden.

Die Definition verstehen...
Gedanken und Ideen in der Muttersprache mündlich, 
schriftlich und nonverbal in einer Vielzahl von Situationen 
und für verschiedene Zwecke wirksam artikulieren.

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Konzepte, Gefühle, Fakten oder Meinungen münd-

lich und schriftlich verstehen, interpretieren und aus-
drücken, die Welt verstehen und mit anderen in jeder 
Situation angemessen und kreativ umgehen.

• Kommunizieren, sich ausdrücken und verstanden 
werden.

• Sich während des Vorstellungsgesprächs klar aus-
drücken und eine Stelle bekommen.

• Mit Kunden arbeiten, mit anderen in Kontakt sein und 
eine klare Botschaft vermitteln - Fähigkeiten im Be-
reich der Kundenbetreuung.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Mündlich Konzepte, Gefühle, Fakten oder Meinungen 

zu verstehen, auszudrücken und angemessen zu inter-
pretieren.

Lese- und Schreibkompetenz 

AUSDRÜCKEN
+ Ideen ausdrücken. 

++ Sich in Vorstellungsgesprächen klar und effizient 
ausdrücken.

+++ Informelles und formelles Feedback im Rahmen von 
Sitzungen zu einem bestimmten Themenbereich oder 
zu einem Thema geben.

++++ In einer Konferenz eine Rede halten, argumentieren 
und debattieren.

SCHREIBEN
+ Eine E-Mail oder einen offiziellen Brief schreiben.

Eine Präsentation entwickeln und halten, die eine 
Theorie oder Idee umreißt.

++ Ein Bewerbungsformular ohne grammatikalische 
Fehler schreiben.

+++ Ein Projektbericht in einem beruflichen Kontext 
schreiben.

++++ Zusammenfassen, synthetisieren und eine These 
schreiben.

VERSTEHEN
+ Andere verstehen und ihnen zuhören.

In der Lage sein, eine Theorie oder Idee zu interpre-
tieren und einen Dialog mit Gleichaltrigen darüber zu 
führen.

++ Die zu verwendenden Sprachebenen verstehen.
+++ Die Gefühle und Meinungen der Menschen verste-

hen.
++++ Nonverbale Kommunikation verstehen. 

 

• Konzepten, Gefühlen, Fakten oder Meinungen in 
schriftlicher Form zu verstehen, auszudrücken und zu 
interpretieren.

• Eine verständliche Botschaft an andere weiterzuge-
ben.

• In jeder Situation angemessen auf Menschen zuzuge-
hen und zu wissen, wie man bestimmte Sprachebenen 
verwendet (umgangssprachlich, informell, formell).

• Angemessenes Vokabular, Grammatik und Auss-
prache zu verwenden und zu kennen.

• Ziele und Ideen klar zu definieren und zu kommuni-
zieren und unmittelbar und konstruktiv auf die Ideen 
anderer zu reagieren.

• Ideen kompetent darzulegen und zu artikulieren und 
einen begründeten Standpunkt zu vertreten.

• Gedanken zu strukturieren und strukturierte Berichte 
erstellen zu können.

Praktische Beispiele
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TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
AUSDRÜCKEN
• Ich weiß, wann ich bestimmte Sprachebenen verwenden sollte (umgangssprachlich, 

informell, formell).
• Ich bin in der Lage, Ideen zu entwickeln und zu artikulieren und einen begründeten 

Standpunkt zu vertreten.
• Ich kann konstruktives Feedback geben und Ideen effektiv kommunizieren.
• Ich bin in der Lage, sofort konstruktiv und kritisch auf Ideen anderer zu reagieren.

SCHREIBEN
• Ich kann meine Gedanken ordnen und strukturieren, um strukturierte Berichte zu ers-

tellen.
• Ich kann die Ideen anderer zusammenfassen und strukturierte Berichte erstellen.
• Ich bin in der Lage, Ideen und Gedanken ohne grammatikalische Fehler niederzuschrei-

ben.
• Ich kann eine E-Mail oder einen Brief schreiben und dabei den richtigen Wortschatz 

verwenden und den Inhalt an den Adressaten anpassen.

VERSTEHEN
• Ich kann die Anweisungen oder Ideen meines Gesprächspartners verstehen.
• Ich kann den Gebrauch bestimmter Sprachebenen verstehen (umgangssprachlich, 

informell, formell).
• Ich kann schriftliche Anweisungen verstehen.
• Ich verstehe nonverbale Kommunikation.

Aussagen

Christophe Wells, 
M.Ed, Erwachsenenbildner bei EPN Germany
Lese- und Schreibkompetenz ist ein anspruchsvolles Thema und eine herausfordernde 
Kompetenz für die Arbeit mit erwachsenen Lernenden. Ich habe meine Arbeit immer da-
rauf aufgebaut, was sie bereits wissen und was sie mit ihrer Fähigkeit, sich auszudrücken 
und zu kommunizieren, produzieren müssen. Ich gehe also nicht mit einem festen Arbeits-
programm an die Sache heran. Ich beginne damit, die Lernenden kennen zu lernen, und 
dann verbessern wir die Elemente des Selbstausdrucks, die sie brauchen, um ihre Ziele 
zu erreichen. Gleichzeitig muss alles, was wir tun, Spaß machen, und der Nutzen für die 
Lernenden muss wirklich deutlich gemacht werden.

Katrin Kaaver, 
Freiwillige des Europäischen Solidaritätskorps aus Estland in Polen
Durch die Teilnahme an einem ESK-Projekt konnte ich mehr Erfahrung in internationaler 
Teamarbeit sammeln und mit Menschen aus verschiedenen Ländern kommunizieren. 
Durch die Gestaltung von Workshops für geflüchtete und einheimische Jugendliche zu ge-
sellschaftlichen Themen und Musik habe ich meine Fähigkeiten als Rednerin verbessert 
und gelernt, den Jugendlichen verschiedene Themen auf spielerische Weise zu vermitteln.

SCHLÜSSELWÖRTER
Verstehen, interpretieren, schreiben, ausdrücken, anrufen, zusammenarbeiten, Kon-
takt aufnehmen, korrespondieren, diagnostizieren, hören, beeinflussen, zuhören, 
verhandeln, präsentieren, abrechnen, sprechen, erzählen, identifizieren, kreieren, 
interpretieren, Konzepte, Gefühle, Fakten, Meinungen, mündlich, schriftlich, visuell, 
akustisch, digital, kommunizieren, verbinden, kreatives Lernen, sprachliche Interak-
tion, Muttersprache, Sprache. 
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Fremdsprachliche  
kompetenz

Definition
Diese Kompetenz wird als die Fähigkeit definiert, 
mehrere Sprachen angemessen und wirksam für 
die Kommunikation zu verwenden. Sie erfordert im 
Wesentlichen dieselben Fähigkeiten wie die Lese- 
und Schreibkompetenz: Sie beruht auf der Fähigkeit, 
Konzepte, Gedanken, Gefühle, Tatsachen und Mei-
nungen sowohl mündlich als auch schriftlich (Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben) in einer angemessenen 
Zahl gesellschaftlicher und kultureller Kontexte ents-
prechend den eigenen Wünschen oder Bedürfnissen zu 
verstehen, auszudrücken und zu interpretieren. Sprach-
kompetenzen umfassen eine historische Dimension 
und interkulturelle Kompetenzen. Sie beruhen auf der 
Fähigkeit, zwischen verschiedenen Sprachen und Me-
dien zu vermitteln, wie im Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen dargelegt. Gegebenenfalls kann sie 
die Beibehaltung und Weiterentwicklung der mut-
tersprachlichen Kompetenzen sowie den Erwerb der 
Amtssprache(n) eines Landes umfassen.

Die Definition verstehen...
Gedanken und Ideen durch mündliche, schriftliche und 
nonverbale Kommunikation in einer Fremdsprache 
in verschiedenen Situationen und für verschiedene 
Zwecke wirksam artikulieren und verstehen.

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Kommunikation in einer Fremdsprache.
• Sich mündlich und schriftlich ausdrücken können 

(Gedanken, Gefühle und Fakten).
• Von Menschen verstanden werden, die nicht Ihre 

Muttersprache sprechen.
• Im Ausland reisen, arbeiten und leben.
• Sich integriert und akzeptiert fühlen und persönliche 

Beziehungen aufbauen.
• Konzepte, Gefühle, Fakten oder Meinungen mündlich 

und schriftlich verstehen, ausdrücken und interpre-
tieren können.

• Die Welt verstehen und in jeder Situation ange-
messen mit anderen umgehen.

• Kenntnis des Wortschatzes, der Grammatik und der 
Fremdsprache.

• Kulturelle Vielfalt schätzen.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Konzepte, Gefühle, Fakten oder Meinungen in mün-

dlicher und schriftlicher Form zu verstehen, aus-
zudrücken und zu interpretieren.

• Auf fremde Menschen zuzugehen und die Vielfalt zu 
schätzen.

• In jeder Situation angemessen zu interagieren.
• Wortschatz, Grammatik und Sprache zu verwenden 

und zu kennen.
• Mündlich und schriftlich mit Muttersprachlern zu 

kommunizieren.
• Ein Problem zu verstehen und Lösungen in einer 

Fremdsprache vorzuschlagen.
• Angemessenes fremdsprachiges Vokabular und Re-

dewendungen zu verwenden.
• Mit klarem Akzent und deutlicher Aussprache zu 

sprechen.
• Sich an den Kontext anzupassen.
• Fachsprache in meinem Arbeitsbereich zu verwen-

den.
• Zu übersetzen.

Praktische Beispiele
AUSDRÜCKEN

+ Sich in Alltagssituationen ausdrücken.
++ Fragen an andere stellen.

+++ Mit Kunden verhandeln, professionelle Sprache in 
einem Arbeitsumfeld verwenden.

++++ Eine Rede halten; in einer Konferenz argumentieren 
und debattieren.

SCHREIBEN
+ Eine E-Mail schreiben.

++ Ohne grammatikalische Fehler schreiben.
+++ Eine Projektbericht in einem professionellen Kontext 

Verfassen.
++++ Zusammenfassen und synthetisieren, eine fehlerfreie 

Arbeit schreiben.

VERSTEHEN
+ Andere verstehen und ihnen zuhören.

Einen Muttersprachler verstehen.
++ Das Sprachniveau verstehen, mit dem man sich in 

einem beruflichen Kontext ausdrücken kann.
+++ In einer Fremdsprache übersetzen und dolmetschen 

++++ Nonverbale Kommunikation verstehen. 
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TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
AUSDRÜCKEN
• Ich kann eine Lösung für ein Problem finden, in-

dem ich selbst mit begrenzten Sprachkenntnissen 
kommuniziere.

• Ich bin in der Lage, eine Fremdsprache in 
alltäglichen Situationen zu verwenden: Ges-
präche in Geschäften, Büros, Small Talk am 
Arbeitsplatz, Gruppenarbeit, Diskussionen...

• Ich bin in der Lage, mich mit angemessenem 
Wortschatz und Grammatik zu verständigen.

• Ich kann mich unter Beachtung des Akzents und 
der Aussprache verständigen.

SCHREIBEN
• Ich bin in der Lage, schriftlich zu kommunizieren 

und dabei einen angemessenen Wortschatz und 
Sätze in einer beruflichen Situation zu verwen-
den.

• Ich kann schriftliche Texte übersetzen. 
• Ich bin mir des Unterschieds zwischen formeller 

und informeller Sprache bewusst und kann sie 
anwenden, um in beiden Situationen wirksam zu 
kommunizieren.

• Ich kann meine Gedanken ordnen und strukturie-
ren, um strukturierte Berichte zu erstellen, ohne 
grammatikalische Fehler zu machen.

VERSTEHEN
• Ich bin in der Lage, einer mündlichen Nachricht 

zuzuhören und sie zu verstehen, auch wenn sie 
von einem Muttersprachler stammt.

• Ich verstehe nonverbale Kommunikation in einer 
Fremdsprache.

• Ich verstehe die Verwendung bestimmter 
Sprachebenen (umgangssprachlich, informell, 
formell).

• Ich bin in der Lage, geschriebene Texte zu verste-
hen: das Wesentliche (auf einem grundlegenden 
Niveau - ich verstehe in begrenztem Umfang, was 
gemeint ist), Details (auf einem mittleren Niveau, 
ich verstehe nicht jedes Wort, aber ich verstehe 
die allgemeine Bedeutung), das Implizite (ich 
verstehe jedes Wort).

Aussagen

Marta Lázaro Echavarren, 
spanische Freiwillige  
in England

Als ich mein Jurastudium an der Universität abschloss, 
erhielt ich ein Stipendium für ein Auslandspraktikum. 
Ich wollte mich selbst herausfordern und etwas tun, das 
mir die Möglichkeit gibt, meine Arbeitsfähigkeiten und 
mein Englisch zu verbessern, Erfahrungen zu sammeln, 
aber auch in persönlicher Hinsicht zu wachsen. Ich 
wollte schon immer im Ausland leben, neue Kulturen 
und Umgebungen kennenlernen und neue Menschen 
treffen. Ich liebe den Austausch von Ideen, Meinungen 
und Gewohnheiten, denn er hilft einem, mehr über sich 
selbst nachzudenken und eine andere Perspektive auf 
die Welt zu gewinnen. 
Meine endgültige Entscheidung führte mich ins Ve-
reinigte Königreich, genauer gesagt nach Liverpool, 
eine Stadt, in der es viel zu tun gibt, die multikulturell 
ist und in der die Menschen sehr freundlich sind und 
mit denen man sich leicht unterhalten kann, auch wenn 
sie manchmal wegen ihres schottischen Akzents nicht 
zu verstehen sind! 
  

Maïlys Joubert,  
Erwachsenenbildnerin  
bei ADICE, Frankreich

Während meiner beiden Mobilitätserfahrungen in Chi-
na konnte ich meine Mehrsprachigkeit ausbauen. Im 
Alltag habe ich sowohl mit der lokalen Bevölkerung als 
auch im Unterricht Mandarin gesprochen. Mit meinen 
Klassenkameraden habe ich auch Englisch oder sogar 
Französisch gesprochen. 
Diese erworbenen Fähigkeiten ermöglichen es mir 
heute, mich in einem internationalen beruflichen 
Umfeld weiterzuentwickeln, in dem ich diese Sprachen 
täglich verwende.

SCHLÜSSELWÖRTER
Verstehen; Zuhören; Interagieren; Ausdrücken; 
Schreiben; Mündliche Mitteilungen, schriftliche 
Texte und Anweisungen; Wortschatz, Sätze; 
Übersetzung; Bedeutung, Akzent, Artikulation 
und Aussprache; Formelle, informelle und tech-
nische Sprache; anrufen; zusammenarbeiten; 
Kontakt aufnehmen; korrespondieren; dia-
gnostizieren; hören; beeinflussen; zuhören; ve-
rhandeln; präsentieren; abrechnen; sprechen; 
erzählen.
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Persönliche, soziale  
und Lernkompetenz

Definition
Persönliche, soziale und Lernkompetenz ist die Fähig-
keit, sich selbst zu reflektieren, Zeit und Informationen 
effektiv zu verwalten, konstruktiv mit anderen zusam-
menzuarbeiten, seine Resilienz zu erhalten und seinen 
Bildungs- und Berufsweg selbst in die Hand zu nehmen. 
Dazu zählt die Fähigkeit, mit Ungewissheit und kom-
plexen Sachverhalten umzugehen, zu lernen, wie man 
lernt, das eigene körperliche und emotionale Wohlbe-
finden zu fördern, die körperliche und geistige Gesun-
dheit zu erhalten, ein gesundheitsbewusstes, zukunft-
sorientiertes Leben zu führen, Empathie zu empfinden 
und Konflikte in einem integrativen und unterstützen-
den Kontext zu bewältigen.

Die Definition verstehen...
Engagement für das Lernen als lebenslangen Prozess 
und die Fähigkeit, über Erfahrungen zu reflektieren, 
um sich persönlich, gesellschaftlich und beruflich zu 
verbessern. Über die eigenen Fähigkeiten hinauszuge-
hen, sich selbst zu kennen und Wissen durch Möglich-
keiten zu erwerben und zu erweitern.

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Verschiedene Arten des Lernens durchhalten, ver-

fügbare Möglichkeiten erkennen und sich neue 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen 
aneignen, die für berufliche, persönliche und soziale 
Ziele erforderlich sind.

• Aus Erfahrungen und Fehlern lernen, sich anpassen 
und persönliche Fähigkeiten entdecken und offen 
für Veränderungen sein, um als Person in der Ge-
sellschaft zu wachsen.

• Sich anpassen, die Initiative ergreifen und neue Lö-
sungen finden.

• Konfliktsituationen bewältigen und neue Lösungen 
finden.

• Unter Druck arbeiten und mit Stress umgehen 
können.

• Komplexe Probleme lösen.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Zeit für das Lernen aufzuwenden.
• Zu lernen.
• Im Team zu arbeiten und von anderen zu lernen.
• Selbstständig zu forschen und zu lernen.
• Neugierig auf die Welt um Sie herum und offen für 

die Möglichkeiten zu sein, die sich Ihnen bieten.
• Motivation und Engagement für das Lernen zu zei-

gen.

Praktische Beispiele

LERNPROZESS
+ Bereitschaft, neue Dinge zu lernen und sich zu 

verbessern.
++ Suche nach neuen Lernressourcen; durch Praxis 

lernen; Lernen aus verschiedenen Fehlern.
+++ Ein selbstbestimmter Lernender sein; sich selbst in 

ein neues und herausforderndes Umfeld stellen,
Kritisches Denken.

++++ Wissen, um zu analysieren, welche Art des Lernens 
am besten zu Ihnen passt.

LÖSUNG VON PROBLEMEN
+ Ein Problem identifizieren.

++ In einer neuen Situation nicht in Panik geraten; das 
Problem aufschlüsseln und die Risiken abschätzen.

+++ Die verschiedenen Kompetenzen in verschiedenen 
Bereichen zu übertragen, Veränderungen zu er-
kennen und neue Lösungen vorzuschlagen.

++++ Bewältigung des Drucks in unerwarteten Situationen 
und Anwendung der an der besten geeigneten 
Lösung.

MANAGEMENT VON KONFLIKTEN
+ Eine Konfliktsituation verstehen.

++ Fähigkeit, in einer Konfliktsituation nicht in Panik zu 
geraten.

+++ Die verschiedenen Konfliktsituationen verstehen und 
auf sie reagieren können.

++++ Verstehen, wie man Meinungsverschiedenheiten auf 
konstruktive Weise lösen kann.
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Aussagen 

  

Ellie Leacy,  
Britischer	Europäischer	Freiwilli-
gendienst	in	Kroatien

In meinem vierten Monat hatte ich mehr Zeit, darü-
ber nachzudenken, was ich für mein persönliches Pro-
jekt tun wollte. Das war etwas, mit dem ich der Ge-
meinschaft, in der ich lebte, etwas zurückgeben und 
versuchen konnte, dort meine Spuren zu hinterlassen, 
sobald ich das Land verlassen hatte. 
Also beschloss ich, ein paar jungen Leuten, die die 
Sprache üben und fließender sprechen wollten, En-
glischunterricht zu geben. 
In Vorbereitung darauf musste ich Materialien ers-
tellen, mit denen ich Einzelpersonen unterrichten 
konnte. Einer der schönsten Aspekte meines persön-
lichen Projekts war es, zu sehen, wie sich meine "Schül-
er" verbesserten und optimistischer in Bezug auf ihre 
Englischkenntnisse wurden."

Amélie Cathier,  
Erwachsenenbildnerin  
bei ADICE, Frankreich

Bei der Arbeit an europäischen Projekten und Mobi-
litätsprojekten musste ich die persönlichen, sozialen 
und Lernkompetenzen in vielerlei Hinsicht einsetzen. 
Zum Beispiel hat die Arbeit an internationalen Mo-
bilitätsprojekten in der Covid-Zeit meine Fähigkeit 
verbessert, die Arbeitsmethoden anzupassen, um mit 
dem Druck in unerwarteten Situationen umzugehen 
und die am besten geeignete Lösungen sowohl für 
meine Projekte als auch für die Mobilitätsteilnehmer, 
mit denen ich arbeitete, anzuwenden."

• Aus Fehlern zu lernen.
• Widerstandsfähigkeit angesichts von Schwierigkeiten
• Ein selbstreflektierender Lernender zu sein.
• Unter Druck zu arbeiten.
• Erfüllung von Zielen und Fristen.
• Zu wissen, wann man um Hilfe bitten muss.
• Sich selbst und seine Grenzen zu kennen.

TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
LERNPROZESS
• Ich bin in der Lage, mir Zeit zu nehmen, um 

selbstständig zu lernen und neue Fähigkeiten zu 
erwerben.

• Ich bin in der Lage, Informationen für For-
schungszwecke zu sammeln.

• Ich bin in der Lage, eine Gelegenheit zu erkennen 
und sie zu nutzen.

• Ich kann einen Schritt zurücktreten und die Dinge 
ins rechte Licht rücken.

PROBLEMLÖSUNG
• Ich verfolge meine Ziele, auch wenn ich mit 

Schwierigkeiten konfrontiert bin.
• Im Falle eines Misserfolgs bin ich zur Selbstkritik 

fähig.
• Ich bin in der Lage, mit Druck umzugehen.
• Ich bin in der Lage, die Grenzen meiner Fähig-

keiten zu erkennen und weiß, wann ich um Hilfe 
bitten muss.

KONFLIKTMANAGEMENT
• Ich bin in der Lage, eine Konfliktsituation zu 

erkennen und zu verstehen.
• Ich bin in der Lage, in einer Konfliktsituation ruhig 

zu bleiben.
• Ich kann Maßnahmen ergreifen, um einer Kon-

fliktsituation zu begegnen.
• Ich kann konkrete und konstruktive Lösungen 

umsetzen, um eine Konfliktsituation zu lösen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Analysieren, bewerten, klassifizieren, kreie-
ren, entwerfen, entwickeln, beurteilen, lösen, 
testen, lernen, verbessern, erweitern, berei-
chern, identifizieren, reflektieren, managen, 
arbeiten, widerstandsfähig, Karriere, bewälti-
gen, pflegen, führen, orientieren, einfühlen. 
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Bürgerkompetenz
Definition
Bürgerkompetenz ist die Fähigkeit, als verantwor-
tungsvoller Bürger zu handeln und uneingeschränkt am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben teilzunehmen, 
und zwar auf der Grundlage der Kenntnis gesellschaf-
tlicher, wirtschaftlicher und politischer Konzepte und 
Strukturen sowie einem Verständnis von globalen En-
twicklungen und Nachhaltigkeit.

Die Definition verstehen...
Sie können gut mit anderen interagieren und zusam-
menarbeiten und wissen, wie man in einem vielfältigen 
Team arbeitet, indem sie die sozialen und staatsbürger-
lichen Grundsätze verstehen und respektieren.

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Interaktion mit anderen, Anpassung an unterschie-

dliche Situationen, Flexibilität und Zusammenarbeit 
mit anderen.

• Sich als Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft, eines 
Ortes, einer Region, eines Landes, eines Kontinents 
fühlen und sich darum Gedanken machen. Für andere 
von Wert zu sein und auf andere zählen zu können. 
Nachhaltig, demokratisch und harmonisch leben, um 
eine friedliche und grüne Gesellschaft zu erhalten.

• Sich als "Weltbürger" einem internationalen Arbeit-
sumfeld zu öffnen.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Sich leicht an neue Situationen anzupassen.

• Unterschiedliche Standpunkte zu respektieren und 
eine gemeinsame Einigung zu erzielen.

• Tolerant, höflich zu sein und seine Gefühle beherr-
schen.

• Mit schwierigen Situationen umzugehen und 
konkrete Lösungen zum Nutzen aller vorzuschlagen.

• Verantwortung für das eigene Handeln zu 
übernehmen und eigene Fehler zu erkennen.

• In einem multikulturellen Team zu arbeiten und un-
terschiedliche Denk- und Arbeitsweisen zu respektie-
ren.

 
 Praktische Beispiele

BÜRGERENGAGEMENT
+ Den Wert einer Abstimmung verstehen.

++ Politisches Bewusstsein und Teilnahme an den 
Wahlen.

+++ Unterstützung von Solidaritätsaktionen.
++++ Durchführung von Solidaritätsaktionen, die  

der Gemeinschaft zugutekommen.

NACHHALTIGKEIT
+ Sich der Bedeutung der Abfalltrennung bewusst 

sein.
++ Mülltrennung in sein tägliches Leben einführen.

+++ Umsetzung und Sensibilisierung anderer für die 
Abfalltrennung.

++++  Durchführung konkreter Maßnahmen und  
Einbeziehung anderer in die Abfallsortieraktivitäten.

EU-BÜRGERSCHAFT
+ Das Konzept der EU-Bürgerschaft verstehen.

++ Aktive Nutzung Ihrer Rechte als EU-Bürger  
(Wählen, Reisen, Arbeiten im Ausland, konsula-
rischer Schutz...).

+++ Anderen erklären, was die EU-Bürgerschaft  
bedeutet.

++++ Reflexion und Förderung einer vertieften  
EU-Bürgerschaft.
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TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
• Ich habe an Wahlen teilgenommen, als sich mir die 

Gelegenheit dazu bot.
• Ich habe mich freiwillig an einem Projekt beteiligt, 

das mir keinen materiellen Nutzen gebracht hat.
• Ich habe versucht, auf die Menschen zuzugehen, die 

in meiner Nähe leben.
• Ich gehöre zu einer Gemeinschaft, in der ich mich 

aktiv engagiere.

NACHHALTIGKEIT
• Ich bin mir bewusst, welche nachhaltigen Maßna-

hmen ich im Alltag ergreifen kann.
• Ich habe nachhaltige Maßnahmen in meinem 

täglichen Leben umgesetzt.
• Ich mache mein Umfeld auf nachhaltiges Handeln 

aufmerksam.
• Ich plane und führe gemeinsam mit anderen nach-

haltige Maßnahmen durch.

EU-BÜRGERSCHAFT
• Ich habe neue europäische Menschen kennenge-

lernt und mich mit ihnen vertraut gemacht.
• Ich verstehe die Bedeutung der EU-Bürgerschaft und 

die sich daraus ergebenden Rechte.
• Ich informiere andere über die Rechte und Pflichten 

von EU-Bürgern.
• Ich führe konkrete Maßnahmen zur Förderung und 

Sensibilisierung für die Unionsbürgerschaft durch.

Aussagen

Robert,  
britischer	Freiwilliger	in	Irland
Ich bin vom Vereinigten Königreich nach Irland gezogen, und obwohl dies kein ex-
tremer Orts- und Kulturwechsel ist, reichte es aus, um andere Erfahrungen und 
Interaktionen zu machen als die Einheimischen. 
Erasmus+ gab mir die Möglichkeit, in einem Raum zu leben, in dem ich nicht als 
Ausländer oder Migrant angesehen wurde, weil alle anderen auch zu einem inter-
nationalen Kreis gehörten. 
Erasmus ermöglichte es mir, mich in vielen Organisationen zu engagieren, zunächst 
als Teilnehmer, dann als Organisator.

Kristina	Avdonina,	 
Jugend- und Erwachsenenbildnerin in Estland
Eine der größten Errungenschaften im Leben ist es, zu lernen und in der Lage zu 
sein, das Wissen an andere weiterzugeben. Die Möglichkeit, andere Länder zu be-
suchen und zu erfahren, wie sie die ankommenden Einwanderer und Flüchtlinge 
unterstützen und die notwendigen Dienstleistungen bereitstellen und entwickeln, 
war eine unvergessliche Erfahrung und eine großartige Gelegenheit, die Situation 
aus einer anderen Perspektive zu sehen, die Erfahrungen anderer Länder kennen-
zulernen und dennoch zu erkennen, dass wir alle gemeinsam in dieser Situation 
stecken und gemeinsam so stark sind wie das schwächste Glied. 
Je mehr Wissen und Erfahrung wir miteinander teilen, desto leichter ist es, stärkere 
und aktivere Gemeinschaften aufzubauen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Demokratie, Nationalität, Respekt, Solidarität, 
Beteiligung, Bürgerschaft, Zugehörigkeitsgefühl, 
Rechte, Gleichheit, Zusammenarbeit, Respekt, To-
leranz, Verantwortung, Handeln, bürgerliches und 
soziales Leben, Verständnis, soziale, wirtschaft-
liche, rechtliche, politische, globale Entwicklun-
gen, Nachhaltigkeit. 
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Kulturbewusstsein und kulturelle 
Ausdrucksfähigkeit

• Seine eigene Kultur im Ausland zum Ausdruck brin-
gen.

• Verstehen der persönlichen Kompetenzvoreinge-
nommenheit und des Bewusstseins dafür, wenn man 
Entscheidungen trifft.

Definition
Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit 
sind mit einem Verständnis und einer Achtung davor 
verbunden, wie Ideen und Sinn in verschiedenen Kultu-
ren und durch verschiedene Künste und Kulturformen 
auf kreative Weise ausgedrückt und kommuniziert 
werden. Sie beinhalten, eigene Ideen zu erkennen, zu 
entwickeln und auszudrücken und seinen Platz oder 
seine Rolle in der Gesellschaft auf vielfältige Weise und 
in vielfältigen Kontexten wahrzunehmen.

Die Definition verstehen...
Fähigkeit, kulturelle Unterschiede zu verstehen, zu 
lernen und zu respektieren, und die Fähigkeit, die eige-
ne Kultur mit verschiedenen Mitteln auszudrücken.

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Eine breitere Perspektive auf die Welt gewinnen, Un-

terschiede tolerieren, Konflikte vermeiden, verste-
hen, dass jede Kultur einzigartig und vielfältig ist.

• Effektives Arbeiten in einem multikulturellen Team.
• Kulturelle Unterschiede respektieren und sich ihrer 

bewusst sein.
• Tolerant und respektvoll sein und aufgeschlossen auf 

unterschiedliche Ideen und Werte reagieren.
• Nutzung sozialer und kultureller Unterschiede zur En-

twicklung neuer Ideen und zur Steigerung von Inno-
vation und Qualität der Arbeit.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Interesse an verschiedenen Kulturen, Religionen, 

Ereignissen, Traditionen, Kunst und Bräuchen zu ha-
ben.

• Andere Kulturen als Ihre eigene zu respektieren.
• Interesse und Neugierde für was in der Welt geschieht 

zu zeigen.
• Verständnis für multikulturelle und sozioökono-

mische Unterschiede.
• Konzepte wie multikulturell, Kulturschock, kultu-

relles Missverständnis, Vorurteile, Diskriminierung zu 
kennen.

• Verständnis und Respekt für andere Überzeugungen 
am Arbeitsplatz.

• Anpassung an den Kontext, in dem ich mich befinde.

Praktische Beispiele
KULTURELLE UNTERSCHIEDE

+ Wissen über andere Kulturen.
++ Von anderen Kulturen lernen.

+++ Wissen über den multikulturellen Schock.
++++ Soziale und kulturelle Unterschiede nutzen, um neue 

Ideen zu entwickeln und sowohl die Innovation als 
auch die Qualität der Arbeit zu steigern.

TOLERANZ UND RESPEKT
+ Die verschiedenen Nationalitäten respektieren.

++ Wertschätzung für andere Kulturen.
+++ Tolerant sein. 

Anpassung an unterschiedliche Bräuche in unter-
schiedlichen Kontexten.

++++ Akzeptieren, dass keine Kultur besser ist als eine 
andere.

INTERAKTION MIT ANDEREN
+ Wissen, wie man zusammenlebt.

++ Andere Meinungen anhören.
+++ Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Ideen und 

Werten.
++++ Andere Ideen und Werte willkommen heißen, um 

sich selbst und die eigene Kultur zu bereichern.
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Aussagen

Richard,  
estnischer Austauschstudent  
in Südkorea. 

  Während meines Semesters in Seoul habe 
ich an einem kleinen Projekt für ein paar Einheimische 
mitgewirkt. Wir gingen in ein nahegelegenes Dorf, um 
Videos aufzunehmen und Fotos für die Werbung in der 
Gegend zu machen. Da ich es gewöhnt bin, selbst die 
Initiative zu ergreifen, war mein erster Instinkt, den Ge-
meindebeamten noch mehr zu helfen. Meine Beiträge 
wurden jedoch schnell abgewürgt. Mir wurde gesagt, 
dass es nicht meine Aufgabe sei, Beiträge zu liefern. 
Das war für mich zunächst ein Schock. In meinem Hei-
matland wird jeder - unabhängig von Alter und Status 
- ermutigt, seine Meinung zu äußern und mitzuteilen. 
Nach einiger Überlegung begann ich jedoch, diesen 
kulturellen Unterschied zu schätzen. Es war tatsächlich 
nicht meine Aufgabe, mich mit der Strategie einer 
kleinen südkoreanischen Gemeinde zu befassen.

Eléna, Erwachsenenbildne-
rin für das European Place-
ment Network Germany

Als Französin, die in Deutschland lebt und arbeitet, 
besteht ein Teil meiner Aufgabe darin, junge Erwachse-
ne, die an einer Mobilitätsmaßnahme teilnehmen, 
auf den Kulturschock vorzubereiten und sie bei der 
Entdeckung eines neuen kulturellen Umfelds zu un-
terstützen. Nachdem ich mich in die deutsche Kultur 
eingelebt habe, ist es nun meine Aufgabe, jungen 
Menschen, die aus dem Ausland kommen, die Grundre-
geln des deutschen Alltags zu erklären und manchmal 
kulturelle Missverständnisse zwischen den Lernenden 
und den Aufnahmeorganisationen zu lösen, indem ich 
als Vermittler zwischen zwei Kulturen agiere, um Kon-
flikte zu vermeiden. 
Zum Beispiel ist es für mich und meine Lernenden 
wichtig zu wissen, dass die Deutschen nicht spontan 
sind, sondern Treffen gerne im Voraus planen und or-
ganisieren, anstatt zu improvisieren. Dieses Wissen 
ist entscheidend, wenn man sich in die deutsche Ar-
beitskultur integrieren will. 

TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
TOLERANZ UND FLEXIBILITÄT
• Ich habe kulturelle und religiöse Unterschiede 

erlebt. 
• Ich passe mich dem Kontext und den lokalen 

Kulturen an und handle entsprechend.
• Ich interessiere mich für aktuelle lokale kulturelle 

Bräuche/Veranstaltungen im Ausland und für 
Kunst- und Kulturarbeit. 

• Ich respektiere andere Arbeitskulturen und 
Überzeugungen und bin tolerant gegenüber 
Menschen, deren Werte sich von meinen unter-
scheiden. 

VERSTEHEN
• Ich verstehe multikulturelle und sozioökono-

mische Unterschiede. 
• Ich verstehe kulturelle Missverständnisse.
• Ich respektiere andere Arbeitskulturen und 

Überzeugungen und bin tolerant gegenüber 
Menschen, deren Werte sich von meinen unter-
scheiden. 

• Ich passe mich dem Kontext und den lokalen 
Kulturen an und handle entsprechend.

ERKLÄREN
• Ich kann einem Fremden meine eigene Kultur 

erklären.
• Ich kann kulturelle Missverständnisse erklären.
• Ich kann meine Vorurteile und Annahmen über 

andere Kulturen erklären, aber ich kann auch 
darüber hinausgehen.

• Ich kann unterschiedliche Überzeugungen bei der 
Arbeit erklären und respektieren.

SCHLÜSSELWÖRTER
Interaktion, Respekt, Kultur, Ausdruck, Viel-
falt, Gemeinschaft, Multikulturalität, Kunst, 
Kreativität, Bewusstsein, Verständnis, Ideen, 
Andersartigkeit, Kommunikation, Tanz, Mu-
sik, Essen, Traditionen, Gesellschaft, Vielfalt, 
Anerkennung, Analyse, Genuss, Entdeckung, 
Aufgeschlossenheit, Mitmachen. 
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Unternehmerische Kompetenz
Definition
Unternehmerische Kompetenz bezieht sich auf die 
Fähigkeit, Chancen und Ideen umzusetzen und in Werte 
für andere zu verwandeln. Sie beruht auf Kreativität, 
kritischem Denken und Problemlösung, Eigeninitiative 
und Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, mit an-
deren zusammenarbeiten, um Projekte zu planen und 
durchzuführen, die von kulturellem, gesellschaftlichem 
oder kommerziellem Wert sind.

Die Definition verstehen...
Ideen in die Tat umsetzen, indem man kreativ und inno-
vativ ist und Risiken eingeht. 

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Ideen in die Tat umsetzen.
• Kreativ und innovativ sein.
• Aufgaben planen und verwalten.
• Unabhängigkeit erreichen und erhalten.
• Bedürfnisse und Möglichkeiten analysieren und er-

kennen, neugierig sein und aufmerksam sein.
• Entwicklung der Fähigkeit, Risiken erkennen, sie min-

dern und aus Fehlern lernen.
• Ermittlung vorrangiger Aufgaben in einem schnellle-

bigen Umfeld mit zahlreichen Aufgaben.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Ideen vorzuschlagen und sie in die Tat umzusetzen.
• Die Welt zu analysieren und sich der bestehenden 

Bedürfnisse bewusst zu sein.
• Risiken einzugehen und die Konsequenzen vorher-

zusehen.
• Neue Lösungen vorzuschlagen.
• Organisation von Aktivitäten.
• Vertrauen in Menschen und ihre Arbeit.
• Arbeit und Verantwortung an die richtige Person zu 

delegieren, wenn nötig.
• Probleme effektiv zu lösen.
• Gewährleistung von Transparenz.
• Führung, Teamarbeit und Kreativität.
• In schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren.
• Den Erfolg der von mir ergriffenen Initiativen zu 

bewerten.
• Fehler, konstruktive Kritik, Bewertung oder Analyse 

zu akzeptieren.

Praktische Beispiele
METHODE UND ORGANISATIONSINN 

+ Organisation der täglichen Arbeit, Erledigung von 
Aufgaben.

++ Arbeitsmethoden haben, Fristen einhalten.
+++ Fähigkeit zur Synthese und zur Festlegung von  

Prioritäten bei der Arbeitsbelastung.
++++ Entwicklung und Umsetzung von Organisation- 

saufgaben.

INITIATIVE ERGREIFEN 
+ Eine Idee haben: neue Ideen entwickeln.

++ Analyse: kritisches Denken und die Fähigkeit, den 
Kontext zu analysieren.

+++ Vorbereitung einer Initiative, um von der Idee zur 
Aktion zu gelangen.

++++ Eine neue Initiative starten.

TEAMARBEIT
+ Respekt vor der Arbeit in einer Gruppe.

++ Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum Vertrauen in 
Kollegen.

+++ die Fristen einhalten und effizient mit der Gruppe 
zusammenarbeiten.

++++ Ein Team leiten und beaufsichtigen, delegieren.
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TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
TOLERANZ UND FLEXIBILITÄT
• Ich passe mich leicht an neue Situationen an.
• Ich kann unterschiedliche Ansichten und 

Überzeugungen ausgleichen, um einen Kompro-
miss zu finden. 

• Ich bin tolerant gegenüber anderen, die andere 
Werte haben.

• Nach Konfliktsituationen kann ich ruhig und klar 
im Kopf bleiben. 

TEAMARBEIT
• Ich bin teamorientiert.
• Ich kann mich an unterschiedliche Arbeitsme-

thoden in internationalen Teams anpassen.
• Ich kann bei Bedarf Aufgaben an die zuständigen 

Personen delegieren.
• Ich kann die zuständigen Personen informieren 

und in schwierigen Situationen für Transparenz 
sorgen.

PROJEKTLEITUNG
• Ich bin in der Lage, Ideen in die Tat umzusetzen, 

indem ich neue Lösungen vorschlage.
• Ich kann meine Aktivitäten planen und organisie-

ren.
• Ich kann den Erfolg meiner Aktivitäten nach 

deren Beendigung bewerten.
• Ich kann konstruktives Feedback geben und 

entgegennehmen und sich an der Bewertung von 
Ideen beteiligen.

Aussagen

Fernando, 
portugiesischer  
Unternehmer im  
Vereinigten Königreich. 

Mein Ziel war schon immer die Musik und insbesondere 
das Erlernen von Musik für Kinder aus benachteiligten 
Familien. Die Instrumente, die ich verkaufe, kommen 
oft in sehr schlechtem Zustand an, aber ich habe hand-
werkliche und elektronische Fähigkeiten und kann sie 
in einen guten Zustand versetzen. Wenn man nicht sel-
bst spielt, ist es schwer zu verstehen, wie wichtig Musik 
für die Menschen ist. 
Es gab einen Mann, der mit über 80 Jahren in meinen 
Laden kam, er war gebrechlich, und seine Hände zit-
terten. Aber seine Technik war brillant, und er war sehr 
glücklich, als ich den Hals und die Tonabnehmer seiner 
Gitarre reparierte. Das gab mir ein sehr, sehr zufriede-
nes Gefühl.

Ronan,  
französischer EU-Freiwilliger 
in Marokko 

Ich hatte die Gelegenheit, in einem Umfeld zu arbeiten, 
das die Reflexion, die Entwicklung innovativer Projekte 
und das Handeln fördert. Meine Aufgabe war es, über 
konkrete, realistische und realisierbare Vorschläge in 
Bezug auf den lokalen Kontext nachzudenken. 
Auf diese Weise konnte ich meine Fähigkeiten im Be-
reich der Projektentwicklung mit starken sozialen, 
wirtschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen 
verbessern. 
Während meiner Mission habe ich auf 20 Aufrufe zur 
Einreichung von Projekten geantwortet. Außerdem 
konnte ich Projekte und Aktivitäten mit den Zielgrup-
pen in Jerada und seiner Provinz durchführen. 

SCHLÜSSELWÖRTER
Führen, verwalten, motivieren, organisieren, 
überwachen, koordinieren, delegieren, inspirie-
ren, kreieren, entwickeln, einleiten, einführen, 
einrichten, starten, Innovation, Handeln, Chancen, 
Ideen, umwandeln, Werte, Kreativität, kritisches 
Denken, Problemlösung, Ausdauer, Zusammenar-
beit, Planen, Management, Risiken.
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Mathematische	Kompetenz	 
und Kompetenz in Naturwissen-
schaften,	Informatik	und	Technik

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• Lösung von Problemen des täglichen Lebens, die 

mathematische, wissenschaftliche und technische 
Kenntnisse erfordern.

• Verwaltung eines persönlichen Budgets und dessen 
Verwendung und Anpassung an die Umstände und 
das Umfeld, in dem sich eine Person befindet.

• Genügend Ressourcen einplanen, um persönliche 
Ziele zu erreichen.

• Nutzung aller alltäglichen Geräte, einschließlich 
SMART Phone, Internet usw., um das Leben zu 
erleichtern.

• Grundkenntnisse, wissenschaftliche Fähigkeiten, 
mathematische Fähigkeiten und Software

• Verstehen, wie die Welt funktioniert, und Wissen 
anwenden, um Technologien zu schaffen und zu en-
twickeln.

Definition
Mathematische Kompetenz ist die Fähigkeit, mathe-
matisches Denken und Verständnis zu entwickeln und 
anzuwenden, um eine Reihe von Problemen in Alltags-
situationen zu lösen. 
Ausgehend von guten Rechenkenntnissen liegt der 
Schwerpunkt sowohl auf Verfahren und Aktivität als 
auch auf Wissen. Mathematische Kompetenz ist – in 
unterschiedlichem Maße – mit der Fähigkeit und Be-
reitschaft zur Benutzung von mathematischen Denka-
rten und Darstellungen (Formeln, Modellen, Konstruk-
tionen, Kurven, Tabellen) verbunden.
Naturwissenschaftliche Kompetenz ist die Fähigkeit 
und Bereitschaft, die natürliche Welt anhand des vo-
rhandenen Wissens und bestimmter Methoden zu 
erklären, um Fragen zu stellen und evidenzbasierte 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Kompetenz in Informatik und Technik ist die Anwen-
dung dieses Wissens und dieser Methoden, um 
Antworten auf festgestellte menschliche Wünsche oder 
Bedürfnisse zu finden. 
Die Kompetenzen in Naturwissenschaften, Informatik 
und Technik setzen das Verstehen von durch die Akti-
vität des Menschen ausgelösten Veränderungen und 
ein Verantwortungsbewusstsein als Bürger voraus.

Die Definition verstehen...
Demonstration der Fähigkeit, mit Zahlen zu argumentie-
ren, wissenschaftliche und numerische Informationen 
sowie evidenzbasierte wissenschaftliche Argumente 
zu bewerten und Schlussfolgerungen angemessen an-
zuwenden.

Praktische Beispiele
BUDGET

+ Persönliches eigenes Budget berechnen.
++ das Budget für eine Aktion planen.

+++ Überwachung und Verwaltung des Haushalts.
++++ Bericht über die Bilanz.

EXCEL
+ Zahlen eingeben und einfache Berechnungen 

durchführen.
++ Diagramme/Grafiken erstellen.

+++ Formeln zur Erstellung von Statistiken verwenden.
++++ Makros verwenden.

BERECHNUNG
+ Wissen, wie man ohne Taschenrechner rechnet.

++ Verstehen, wie man mit Zahlen und anderen  
mathematischen Konzepten argumentiert.

+++ Demonstration der Fähigkeit, mit Zahlen und ande-
ren mathematischen Konzepten zu argumentieren.

++++ Nachweis der Fähigkeit, wissenschaftliche  
Argumente zu bewerten.

 



 20

TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
PRAKTISCHE ANWENDUNG
• Ich bin in der Lage, Währungen umzurechnen, 

Kosten für das tägliche Leben zu berechnen und 
einzuplanen.

• Ich kann ein Budget für eine bestimmte Aktion/
Projekt erstellen/planen.

• Ich bin in der Lage, Länge, Entfernung, Fassungs-
vermögen, Gewicht und Temperatur zu messen.

• Ich bin in der Lage, einfache Rechenoperationen 
im Kopf durchzuführen.

LÖSEN
• Ich kann praktische Aufgaben zur Multiplikation 

und Division lösen.
• Ich kann einfache mathematische Probleme ohne 

einen Taschenrechner lösen.
• Ich kann die täglichen Lebenshaltungskosten und 

das Einkommen planen.
• Ich kann einfache Brüche lösen.

VERSTEHEN UND NUTZEN
• Ich kann einfache Brüche verstehen und verwen-

den.
• Ich kann Länge, Volumen, Gewicht und Tempera-

tur verstehen, schätzen, messen und vergleichen.
• Ich kann Informationen aus Listen, Tabellen, ein-

fachen Diagrammen und einfachen Schaubildern 
entnehmen, verwenden und vergleichen.

• Ich zeige die Bereitschaft, mathematische Argu-
mente (Modelle, Diagramme, Tabellen) sowohl 
im privaten als auch im beruflichen Bereich zu 
verwenden.

Aussagen

Louise,  
französische Erasmus+  
Berufsbildungspraktikantin	 
in den Niederlanden 

Ich habe neue Kompetenzen im Bereich Buchhaltung 
und Finanzen erworben. Ich konnte neue Software 
verwenden und lernen, wie man Finanzberichte ers-
tellt. Diese Mobilität hat mich in meinem Wunsch 
bestärkt, im Ausland in einem internationalen Kontext 
im Finanzbereich zu arbeiten. Und ich denke, dass diese 
Erfahrung es mir leichter machen wird, meine erste 
Stelle zu finden.

Cinzia,  
Erwachsenenbildnerin bei MEH, 
Vereinigtes Königreich

Ich hatte die Möglichkeit, meine Reise bei MEH als 
Freiwillige zu beginnen und dann Projektmanagerin zu 
werden.
Ich habe schnell gelernt, dass die Rolle eines Projekt-
managers sehr breit gefächert ist und viele mathema-
tische Kompetenzen erfordert. Ich habe gelernt, wie 
man ein Budget verwaltet, wie man über das ausgege-
bene Budget Bericht erstattet und wie man die Über-
schreitung des Budgets berechnet.
Ich habe auch festgestellt, dass mathematische Kom-
petenzen bei der Anwendung quantitativer und quali-
tativer Forschungsmethoden und bei der Analyse der 
Daten aus Fragebögen und Interviews erforderlich sind.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Die täglichen Lebenshaltungskosten und des Einkom-

mens zu berechnen und zu budgetieren.
• Das Budget für ein bestimmtes Projekt zu erstellen 

und zu verwalten.
• Alle Risiken in Bezug auf das persönliche Budget zu 

identifizieren und zu analysieren, z. B. wie wahr-
scheinlich ist es, dass ich das Einkommen erhalte.

• Währung umzurechnen.
• Einfache Rechenoperationen im Kopf durchzuführen.
• Rechenaufgaben zu lösen (Addition, Subtraktion, 

Multiplikation und Division).
• Einen Taschenrechner zu verwenden.
• Einfache Brüche anzuwenden und zu verwenden.
• Länge, Entfernung, Fassungsvermögen, Gewicht 

und Temperatur zu schätzen, zu messen und zu ver-
gleichen.

• Tabellenkalkulationssoftware zu verwenden.
• Informationen aus Listen, Tabellen und Diagrammen 

zu entwerfen, zu extrahieren und zu vergleichen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Rechnen, Methodik, Strenge, Logik, Analyse, Sta-
tistik, Budget, Innovation, Digitales, Entwickeln, 
Anwenden, Lösen, Probleme, Wissen, Prozess, 
Formeln, Modelle, Konstruktionen, Graphen, 
Diagramme, Welt, Beobachtung, Experimen-
tieren, Identifizieren, Fragen, Ziehen, Beweise, 
Schlussfolgerungen, Wahrnehmen, Veränderun-
gen, Mensch, Verantwortung. 
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Digitale Kompetenz

• Kontrolle des sicheren Raums im Internet.
• Einen Computer und ein Handy zu benutzen.
• Bürogeräten zu benuzten (Drucker, Fax, Fotokopie-

rer...).
• Microsoft Office zu verwenden (Excel, ppt und Word).
• Google und andere Suchmaschinen zu nutzen.
• Gestaltungsprogramme zu verwenden (Photoshop, 

Canva, Adobe…).
• Entwurf von elektronischen Lebensläufen und Moti-

vationsschreiben (EUROPASS...).
• Anwendungen für Videogespräche zu kennen. 
• Neue Software und mobile Anwendungen durch Pro-

grammierung zu entwickeln.
• Soziale Netzwerke zur Kommunikation zu nutzen. 
• Soziale Netzwerke für die Vernetzung bei der Arbeit 

zu nutzen. 
• Online-Kurse für die Ausbildung zu nutzen. 

Definition
Digitale Kompetenz umfasst die sichere, kritische und 
verantwortungsvolle Nutzung von und Auseinander-
setzung mit digitalen Technologien für die allgemeine 
und berufliche Bildung, die Arbeit und die Teilhabe 
an der Gesellschaft. Sie beinhaltet Informations- und 
Datenkompetenz, Kommunikation und Zusamme-
narbeit, Medienkompetenz, Erstellung digitaler In-
halte (einschließlich Programmieren), Sicherheit 
(einschließlich digitales Wohlergehen und Kompe-
tenzen in Verbindung mit Cybersicherheit), Fragen des 
geistigen Eigentums, Problemlösung und kritisches 
Denken.

Die Definition verstehen...
Es handelt sich um die Fähigkeit, die digitale Technologie 
effektiv und angemessen, ethisch, kritisch und rechtlich 
zu nutzen, um auf Informationen zuzugreifen, sie 
zu verwalten, zu integrieren, zu kommunizieren, zu 
organisieren, zu recherchieren, zu bewerten und zu 
erstellen, um erfolgreich in einem Arbeitsumfeld zu 
arbeiten.

Warum ist sie am  
Arbeitsplatz nützlich?
• IKT im täglichen Leben und im beruflichen Umfeld 

nutzen und verwalten.
• Digital kommunizieren, vor allem, wenn die Kommu-

nikation face-to-face aufgrund von umweltbeding-
ten, politischen oder persönlichen Umständen nicht 
möglich ist.

• Weitere Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens, 
in dem eine Person arbeitet, bieten und wahrnehmen, 
z. B. eine Beförderung oder eine neue Verbindung zu 
einem Kunden, der nicht in der Nähe ansässig ist.

• Unterstützt Effizienz und Kosteneffizienz.
• Nutzung neuer virtueller und elektronischer Kommu-

nikationsmethoden, um auf dem heutigen Arbeits-
markt wettbewerbsfähiger zu sein.

Anerkennung
Die Fähigkeit...
• Informationen im Internet, in Online-Medien und so-

zialen Netzwerken zu finden, zu verstehen, kritisch zu 
analysieren und zu nutzen.

• Die Risiken des Einsatzes digitaler Werkzeuge zu 
verstehen.

Praktische Beispiele

EINSATZ VON BÜROAUTOMATION
+ Erstellung von Inhalten (Dokumente, Präsentationen, 

Tabellenkalkulationen).
++ Inhalt formatieren.

+++ Informationen zur Erstellung dynamischer Inhalte 
(Diagramme und Tabellen aus einer Kalkula-
tionstabelle usw.) extrahieren.

++++ Aufgaben mit dem Makrorecorder und Visual Basic 
automatisieren.

DIGITALE ANWENDUNGEN UND LÖSUNGEN
+ Eine E-Mail senden.

++ Ein Anschreiben schreiben.
+++ Die sozialen Netzwerke nutzen, um sich zu bewerben 

und eine Stelle zu suchen.
++++ Den eigenen Lebenslauf mit einer Software zur 

Inhaltserstellung erstellen (Photoshop, Indesign, 
Canva).

WEB
+ Zugang und Nutzung einer Website.

++ Eine Website verwalten.
+++ Eine neue Website mit WordPress oder vorhande-

nen Vorlagen erstellen.
++++ Eine Website von Grund auf mit einer Code-Sprache 

erstellen.
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Aussagen

Pablo,  
spanischer 
Freiwilliger im 
Senegal

Als ich meinen Abschluss in Computertechnik machte, 
wollte ich meine digitalen Fähigkeiten in die Praxis 
umsetzen und etwas bewirken. Ich beschloss, mit 
In3 zusammenzuarbeiten, einem kostengünstigen 
Open-Source-Inkubator, damit der Ort, an dem ein 
Frühgeborenes geboren wird, nicht die Möglichkeiten 
einschränkt, sich weiterzuentwickeln - in vielen Ländern 
ist das normalerweise ein Schuhkarton. In3 verwendet 
Materialien und Entwürfe, die allen zugänglich sind, 
die Pläne werden im Internet veröffentlicht, so dass 
alle, die einen brauchen, sie herunterladen und 
ihren eigenen Inkubator bauen können, es sind die 
Einheimischen selbst, die den Bedarf decken. Wenn sie 
wissen, wie man ihn baut, wissen sie auch, wie man 
ihn repariert, wenn er kaputt geht, oder wie man neue 
baut, wenn es nötig ist. 
Wir flicken nicht, wo ein Bedarf besteht, sondern 
nutzen unsere digitalen Ressourcen, um denjenigen, 
die einen Bedarf haben, eine Möglichkeit zu bieten, 
diesen zu decken.

Veronika Varep,  
Direktorin des  
Johannes-Mihkelson- 
Zentrums, Erwachsenen-  
und Jugendbildnerin  
In Estland

Digitale Kompetenz ist in meinem Alltag als Pädagoge 
sehr wichtig. Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
grundlegende Computerkenntnisse zu vermitteln, 
darunter Internetsicherheit, die Notwendigkeit, 
persönliche Daten und die Privatsphäre zu schützen, 
und die Funktionsweise sozialer Medien - all das sind 
heutzutage wichtige Alltagskompetenzen. 
Digitale Technologien und Dienste können das Leben 
einfacher machen und Spaß, wenn man weiß, wie 
man sie nutzt!

TESTEN SIE IHRE KOMPETENZEN
INTERNET
• Ich bin in der Lage, Informationen im Internet zu 

finden, zu verstehen und zu nutzen.
• Ich nutze soziale Medien zur Kommunikation.
• Ich bin in der Lage, Online-Medien zu verstehen, 

kritisch zu analysieren und zu nutzen.
• Ich bin mir der Risiken bewusst, die mit der 

Veröffentlichung wichtiger Informationen im 
Internet verbunden sind, und weiß, was ich tun 
muss, um sicher zu sein.

RECHNER
• Ich benutze ein E-Mail-Postfach und schreibe 

formelle Nachrichten.
• Ich kann Tabellen, einfache Formeln, Diagramme, 

Präsentationen, Dokumente, Designs und Bilder 
erstellen.

• Ich kann einen Lebenslauf am Computer schrei-
ben und gestalten.

• Ich kann Computer und andere Bürogeräte 
(Drucker, Fax, Kopierer, Bindemaschine) be-
nutzen.

DIGITALE TECHNOLOGIEN
• Ich kann mit einer Kamera hochwertige Fotos 

und Videos aufnehmen.
• Ich kann mehr als ein elektronisches Gerät 

benutzen und bin in der Lage, von einem zum 
anderen zu wechseln (PC, Tablet, Telefon).

• Ich benutze mein Telefon täglich, um mit 
Menschen in Kontakt zu treten.

• Ich kann die Ausrüstung für eine Videokonfe-
renz oder Präsentation einrichten, indem ich ein 
Mikrofon, eine Videokamera, einen Videoprojek-
tor usw. benutze und richtig anschließe.

SCHLÜSSELWÖRTER
MS-Office-Paket, Google-Suite, Soziale-
Netzwerk-Management, Adobe-Paket, 
Kenntnisse in HTML/CSS/JS, E-Mail-Kam-
pagnen, sicherer Umgang mit Trello, Video-
konferenzen, Innovation, Internet, Software, 
Daten, Technologie, Kommunikation, Program-
mierung, Sicherheit, selbstbewusst, kritisch, 
verantwortungsbewusst, Einsatz, Engage-
ment, Lernen, Arbeit, Beteiligung, Information, 
Datenkompetenz, Zusammenarbeit, Medien-
kompetenz, Inhalt, Erstellung, Cybersicherheit, 
geistiges Eigentum, Fragen, Problemlösung, 
kritisches Denken.
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Die Erfahrungen von 
Erwachsenenbildnern mit 
Schlüsselkompetenzen in  
4 europäischen Ländern
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Die Erfahrungen von 
Erwachsenenbildnern 

• die wichtigsten für ihre Lernenden und die wich-
tigsten für den Arbeitsmarkt.

Alle Befragten hatten oder haben Erfahrung in der Ar-
beit mit Erwachsenen und die meisten von ihnen waren 
in Schlüsselkompetenzen geschult worden. 

Wir befragten Personen aus den Sozialwissenschaften, 
dem Bildungssektor, Erwachsenenbildner, Personen, 
die mit Arbeitslosen arbeiten, NROs, Freiwillige, Stu-
denten, internationale Experten, Dienstleistungsma-
nager, EURES-Mitarbeiter, Ausbilder, Personen, die mit 
Migranten arbeiten, Erasmus-Studenten, Projektkoor-
dinatoren, Universitäten, Sozialarbeiter, Psychologen, 
Sozialpolitiker, Projektmanager und -assistenten, Bera-
ter, Leiter von Abteilungen für Mobilität und interna-
tionale Zusammenarbeit, Arbeitssuchende, Jugendbe-
treuer usw.). 

Trotz der Ausbildung, die sie absolviert haben, und 
ihrer Berufserfahrung gaben die Teilnehmer an, dass sie 
einige Zweifel haben und mehr Ausbildung zum Thema 
Schlüsselkompetenzen benötigen. 

50% der Teilnehmer, die auf die Fragen geantwortet 
haben, haben keine Schulung zum Konzept der 
Schlüsselempfehlungen erhalten.

mit Schlüsselkompetenzen in 
4 europäischen Ländern

Die Projektpartner von Mobility+ führten eine 
Fragebogenbefragung mit Fachleuten aus dem Bereich 
der Erwachsenenbildung durch. Insgesamt wurden 40 
Interviews in Frankreich, Deutschland, Estland und 
dem Vereinigten Königreich durchgeführt. 

Die gesammelten Informationen wurden genutzt, 
um die Bedürfnisse von Erwachsenenbildnern in 
Bezug auf die Unterstützung von Lernenden bei 
Auslandserfahrungen zu verstehen, insbesondere in 
Bezug auf Schlüsselkompetenzen und wie diese am 
besten unterstützt werden können.

 
Sie wurden dazu befragt:
• ihre bisherigen Erfahrungen mit Schlüsselkompe-

tenzen, 

• die Definition der Schlüsselkompetenzen, 

• die Bedeutung eines jeden von ihnen, 

• welche sie für wichtig halten und welche nicht, 

• welche sie in ihrem Beruf verbessern würden, 
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In Estland konzentrierten sie sich mehr auf 
konkrete Beispiele, wie Kompetenzen zu verstehen 
und zu demonstrieren sind, d.h. weniger Theorie und 
mehr Anwendbarkeit in der Praxis. Zum Beispiel ein 
erläuterndes Dokument mit einer Beschreibung der 
Arten von Kompetenzen und möglichen Methoden der 
Anwendung oder Entwicklung, Beispiele...usw.".

Im Vereinigten Königreich wurde ein größerer 
Bedarf an einem besseren Verständnis der Mobilitäts-
projekte und -programme, an mehr Informationen über 
die verschiedenen Möglichkeiten und an Unterstützung 
bei der Bewerbung für verschiedene internationale 
Projekte (Liste der Finanzierungsmöglichkeiten, Unter-
schiede zwischen internationalen und nationalen Pro-
jekten, Budgetierung usw.) festgestellt. 

Auch das Thema der psychischen Gesundheit wurde 
angesprochen, da ein Mitarbeiter von Erwachsenen 
mit psychischen Problemen erklärte, wie wichtig es ist, 
zu wissen, welche Kompetenzen für die Beratung bei 
diagnostizierten psychischen Problemen aus der Pers-
pektive von Mobilitätsprojekten erforderlich sind.

In Bezug auf ihre persönlichen Erfahrungen bei der 
Unterstützung von Erwachsenenbildnern im Ausland 
und die Art der Vorbereitung, die den Erwachsenen-
bildnern vor, während oder nach der Mobilität ge-
boten wird. 

Nur 30% der Teilnehmer verfügten über Vorerfahrun-
gen, und die meisten von ihnen gaben an, dass "wir 
ermöglichen Freiwilligen und Büroangestellten die Teil-
nahme an internationalen Schulungen als Teilnehmer 
oder Ausbilder ". Die Vorbereitung ist sehr wichtig und 
die Nutzung digitaler Mittel zur Aufrechterhaltung der 
Kommunikation und Unterstützung während der Mo-
bilität ist sehr wichtig. Am besorgniserregendsten ist 
der Mangel an dieser Kompetenz, da die Befragten 
einräumten, dass sie sich machtlos fühlten, wenn etwas 
schief ging.

Viele von ihnen räumten ein, dass es trotz ihrer Er-
fahrung in diesem Sektor umso besser ist, je mehr qua-
litative und aktuelle Instrumente sie haben, um sich zu 
informieren und zu schulen. "Denn selbst mit 20 Jahren 
Erfahrung gibt es immer noch mehr zu lernen, um jun-
gen Erwachsenen eine qualitativ hochwertige Arbeit 
und Unterstützung zu bieten". 
Sie wiesen auch darauf hin, dass zu Beginn von interna-
tionalen Mobilitätsprojekten nur wenig Unterstützung 
angeboten wird und dass es sehr interessant wäre, 
die Kompetenzen vor der Abreise der Studierenden zu 
bewerten und ein abschließendes Gespräch zu führen, 
um die Ziele und die entwickelten Kompetenzen zu vali-
dieren. Das Modell, dem dieses Handbuch folgt.  

80% der	 Befragten	 stimmen	 der	 Definition	 zu:	 
"Zu den Schlüsselkompetenzen gehören das Wissen, 
die Fähigkeiten und die Einstellungen, die jeder Mensch 
für seine persönliche Entfaltung und Entwicklung, seine 
Beschäftigungsfähigkeit, seine soziale Eingliederung 
und seine aktive Bürgerschaft benötigt".

Von diesen 20% haben alle geantwortet, dass sie 
Schlüsselkompetenzen als "menschliche und ve-
rhaltensbezogene Kompetenzen, die auf verschiedene 
Situationen/Arbeitsplätze übertragen werden können" 
definieren.

Die Befragten gaben an, dass die Schlüsselkompetenzen 
für die Arbeit mit erwachsenen Lernenden am 
wichtigsten sind:

80% Persönliche, soziale Kompetenz und 
Lernkompetenz 

60% Kulturbewusstsein und Bürgerkompetenz 

Und 70% stimmten	der	digitalen	Kompetenz	zu.

Diese Fähigkeiten, ergänzt durch Fremdsprachlich- und 
Unternehmerische Kompetenz, sind die Fähigkeiten, 
die die Teilnehmer als am wichtigsten für ihre berufliche 
und persönliche Weiterentwicklung erachten. 

Die Schlüsselkompetenzen, die als am vorteilhaftesten 
für die Integration in den Arbeitsmarkt angesehen 
wurden, waren: 

50% Lese- und Schreibkompetenzen und 
fremdsprachliche Kompetenz  
100% Digitale Kompetenz 

80% Unternehmerische Kompetenz 

70% Persönliche Kompetenz 

Auf die Frage, welche Unterstützung/Schulung 
Erwachsenenbildner	benötigen,	gab	es	 je	nach	Land	
sehr unterschiedliche Antworten.

 In Frankreich und Deutschland, lag 
der Schwerpunkt eher auf Leitfäden, Werkzeugen, 
Ressourcen und Materialien, um Kompetenzen zu er-
kennen, zu verstehen und zu demonstrieren, entweder 
Online-Schulungen und -Ressourcen (interaktive Tuto-
rials) oder persönliche Schulungen/Gruppenschulun-
gen mit dem Austausch bewährter Verfahren, wie z. B. 
eine Praxisgemeinschaft von Erwachsenenbildnern, um 
bewährte Verfahren zu teilen, Hilfe zu suchen und Fra-
gen zu stellen. 

Eine der wichtigsten Ideen waren Schulungen ein- oder 
zweimal im Jahr, die sich auf die schwierigsten Kompe-
tenzen für Praktiker konzentrieren. 
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Schlussfolgerung
Wie Tibor Navracsics, Kommissar für Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport, sagte: 

 Unsere Fähigkeiten sind ein wichtiger Faktor für 
die Förderung von Innovation, Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der EU. Die Globalisierung, der 
Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt und die rasante 
Entwicklung neuer Technologien zwingen uns, unsere 
Fähigkeiten ein Leben lang zu entwickeln und zu aktua-
lisieren. 
Kritisches Denken, Medienkompetenz und Kommuni-
kationsfähigkeit gehören zu den Anforderungen, um 
sich in unserer zunehmend komplexen Welt zurecht-
zufinden. Und digitale Kompetenzen bilden zusammen 
mit mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Kenntnissen die Grundlage für lebenslanges Lernen. 
Innovation und Unternehmertum müssen unterstützt 
und gefördert werden, wenn Europa im globalen 
Wettbewerb bestehen will.  

Referenzen 
• Zusammenarbeit zur Stärkung von Humankapital, 
Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit; 
{SWD(2016) 195 final}; Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen; Eine neue 
Qualifikationsagenda für Europa 

• Empfehlung des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu 
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen

• Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, 
2018
• Studie unter Arbeitgebern über die 
geforderten Kompetenzen von Teilnehmern an 
Mobilitätsprojekten: BrochureCompetences.pdf; 
Kompetenzen + Projekt (KA2).

• Kompetenzportfolio: Skills-portfolio.pdf

• European-Key-competences-and-labour-market: 
European-Key-competences-and-labour-market.pdf 
(PC Impress Projekt)

  Ins Ausland zu gehen ist der effektivste Weg, um 
unsere Sicht der Welt zu verändern  
sagt Chantal Mitchell
Aber um diese Erfahrung in vollen Zügen genießen zu 
können, müssen wir zunächst uns selbst und unsere 
Fähigkeiten entdecken. 

Im Rahmen des Projekts Mobility+ soll dieses Handbuch 
Fachleuten in der Erwachsenenbildung helfen, die acht 
Schlüsselkompetenzen zu verstehen und zu bewerten, 
die ihre internationalen Mobilitätsteilnehmer während 
ihrer Mobilitätsprojekte im Ausland erwerben werden.

Die in der Erwachsenenbildung Tätigen haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die Leistungen und die 
Motivation ihrer Teilnehmer und folglich auf die En-
twicklung ihrer Kompetenzen.

Daher ist es sehr wichtig, die innovative Vermittlung 
und Ausbildung dieser Kompetenzen für Fachkräfte zu 
unterstützen und sie zu ermutigen, an ihrer kontinuier-
lichen beruflichen Entwicklung mitzuwirken. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, dass Erwachsenenbildner 
in der Lage sind, diese Kompetenzen zu trainieren und 
zu verstehen, um die Entwicklung ihrer erwachsenen 
Lernenden zu unterstützen. 

Mit der entsprechenden Unterstützung durch dieses 
Handbuch können Praktiker die besten Lernerfahrun-
gen bieten und sicherstellen, dass alle Begünstigten 
ihre Lernergebnisse erreichen. Schlüsselkompetenzen 
sind notwendig für persönliche Verwirklichung und 
Entwicklung, Beschäftigungsfähigkeit, soziale Einglie-
derung und aktive Bürgerschaft. 

Der Unterricht, die Unterstützung von Praktikern und 
die Bewertung und Anerkennung dieser Kompetenzen 
bieten Möglichkeiten zum Erwerb neuer Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Einstellungen und beeinflussen den 
Einzelnen und seine Fortschritte in Bezug auf Autono-
mie, Engagement und Selbstvertrauen. Diese Kompe-
tenzen werden bei der Suche nach neuen Lern- oder 
Beschäftigungsmöglichkeiten und bei der Entschei-
dungsfindung von entscheidender Bedeutung sein. 

Darüber hinaus wird die Kompetenzentwicklung geför-
dert, wenn sie in einer Vielzahl von Lernumgebungen 
(formal, nicht-formal, in lokalen Gemeinschaften, im 
Ausland, am Arbeitsplatz, im Alltag...) und in Zusamme-
narbeit mit verschiedenen Akteuren stattfindet. 

https://adice.asso.fr/wp-content/uploads/2019/04/WEB-EN-1203-BrochureCompetences-1-1.pdf
https://adice.asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/Skils-portfolio.pdf 
https://adice.asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/Euroepan-Key-competences-and-labour-market.pdf 
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DIE TEILNEHMER WURDEN GEBETEN, DIE 8 KOMPETENZEN NACH DER BEDEUTUNG,  
DIE SIE IHNEN BEIMESSEN, ZU BEWERTEN, UND DIES WAREN DIE ERGEBNISSE

LESE-	UND	SCHREIBKOMPETENZ
Anweisungen verstehen und ausführen 37/40

Effiziente Kommunikation vor verschiedenen Zielgruppen 17/40

Korrekte und angemessene schriftliche Sprache in verschiedenen Situationen verwenden 35/40

Berichte oder Dokumente strukturiert verfassen 12/40

FREMDSPRACHLICHE KOMPETENZ
Verstehen, wie Muttersprachler Anweisungen ausführen 40/40

Kommunizieren (mündlich/schriftlich) auch mit begrenzten Sprachkenntnissen 38/40

Korrekte und angemessene schriftliche Sprache in einer beruflichen Situation verwenden 16/40

Übersetzen von Dokumenten aus der Fremdsprache in seine/ihre Muttersprache 8/40

PERSÖNLICHE, SOZIALE UND LERNKOMPETENZ
Bereitschaft, neue Fähigkeiten zu erwerben 34/40

Selbstvertrauen, Fragen zu stellen und bestehende Ideen und Theorien zu hinterfragen 27/40

Bei Schwierigkeiten jemanden um Hilfe und/oder Rat bitten 25/40

Wissen, wie man Probleme selbständig löst und Verantwortung übernimmt 29/40

BÜRGERKOMPETENZ
Tolerant gegenüber anderen sein, die andere Werte haben 31/40

Unterschiedliche Ansichten ausgleichen können, verhandeln und Kompromisse schließen 29/40

Sich leicht an neue Situationen anpassen 33/40

Mit Kritik umgehen können und tolerant gegenüber anderen sein, die andere Werte haben 32/40

KULTURBEWUSSTSEIN UND KULTURELLE AUSDRUCKSFÄHIGKEIT
Multikulturelle und sozioökonomische Unterschiede verstehen können 29/40

Kulturelle und religiöse Unterschiede erleben können 17/40

Sich an den Kontext und die lokale Kultur anpassen und entsprechend handeln können 12/40

Einem Fremden die eigene Kultur erklären können 27/40

UNTERNEHMERISCHE KOMPETENZ
Ideen in die Tat umsetzen können, indem er neue Lösungen vorschlägt 38/40

Ein Projekt planen und organisieren können, Aktivitäten 36/40

Aufgaben erforderlichenfalls an die zuständigen Personen delegieren können 17/20

Selbständig arbeiten können und gleichzeitig teamfähig sein 37/40

MATHEMATISCHE KOMPETENZ UND KOMPETENZ IN NATURWISSENSCHAFTEN, INFORMATIK UND TECHNIK
Bereitschaft zeigen können, mathematische Argumente zu verwenden (Modelle, Diagramme, Tabellen) 16/40

Informationen aus Listen, Tabellen, einfachen Diagrammen und einfachen Schaubildern entnehmen,  
verwenden und vergleichen können.

12/40 

Währungen umrechnen und Kosten für das tägliche Leben kalkulieren können 29/40

Ein Budget für eine bestimmte Aktion/Projekt erstellen/planen können 11/40

DIGITALE KOMPETENZEN
Informationen im Internet finden können 40/40

Soziale Medien zur Kommunikation nutzen können 37/40

Die Risiken verstehen können, die mit der Veröffentlichung wichtiger Informationen im Internet  
verbunden sind, und weiß, was zu vermeiden ist

39/40 

Wissen, wie man einen Computer und gängige Softwareprogramme benutzt 37/40
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