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1. EINLEITUNG - ÜBER DAS PROJEKT UND DIESES DOKUMENT  

Das Projekt Personalised Youth Work ist ein 20-monatiges Projekt, das von vier (4) europäischen 

Organisationen durchgeführt wird: Point Europa (UK), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH (Österreich), DEKAPLUS Business Services (Zypern), Your Ideas Matter Ltd. 

(Bulgarien). 

Es zielt darauf ab, JugendarbeiterInnen in die Lage zu versetzen, bei der Arbeit mit jungen Menschen, die 

ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern wollen, einen personalisierten Lernansatz anzuwenden, wobei der 

Schwerpunkt auf der Bedarfsanalyse und der Entwicklung angemessener Interventionsstrategien liegt.  

Dieses Dokument bietet strukturierte und umfassende Leitlinien dafür, wie personalisiertes Lernen in der 

Jugendarbeit durch die Anwendung innovativer Praktiken und Techniken angewendet werden kann, mit dem 

übergeordneten Ziel, Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern, die auf die Verbesserung 

der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen ausgerichtet sind. Dabei geht es um die Bewertung der 

Bedürfnisse junger Menschen, die Erleichterung der Gestaltung von Ausbildungsinhalten, Vorschläge für 

Zeitpläne und Leistungsoptionen des Ausbildungsprozesses und vieles mehr. 

Die Methodik richtet sich an die direkte Hauptzielgruppe des Projekts, JugendarbeiterInnen - direkt oder 

über Organisationen, für die sie arbeiten - und ihr Klientel, junge Erwachsene im Alter von 16-24 Jahren, 

die die Endnutzer des Projekts sind. Sie ist auch auf Deutsch, Griechisch und Bulgarisch verfügbar. 

Neben diesem Output umfasst das Projekt auch folgende Produkte für die Öffentlichkeit: 

 Die PYW-Toolbox mit einer Fülle von Aktivitäten und Techniken, die von JugendarbeiterInnen je 

nach den Bedürfnissen, dem Profil, dem Hintergrund und den Zielsetzungen der Zielgruppe der 

jungen Menschen eingesetzt werden können. Diese Ergebnisse ermöglichen es den 

JugendarbeiterInnen, gemeinsam mit ihren Auszubildenden zu arbeiten und die Trainingsinhalte 

auf die individuellen Lernziele abzustimmen. 

 Die Projekt-Website, verfügbar unter: www.personalisedyouthwork.com  

 Das Social Media-Profil https://www.facebook.com/PYWProject  

Verschiedene Verbreitungsmaßnahmen wie Multiplikatorenveranstaltungen sollen dazu beitragen, die 

Projektergebnisse zu vertiefen und zugänglich zu machen. 

In diesem Dokument findet der/die LeserIn in den folgenden Kapiteln einige Informationen über die 

Definition des gewählten Ansatzes (personalisiertes Lernen) und einige Beispiele, die diesen in einen Kontext 

stellen, sowie darüber, wie er auf Makro- und Mikroebene bewertet werden kann. In den beiden folgenden 

Kapiteln wird untersucht, wie personalisiertes Lernen umgesetzt werden kann. Anschließend werden die 

Kompetenzen und Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Beschäftigungsfähigkeit näher erläutert und wie 

diese gefördert werden können, insbesondere bei benachteiligten Jugendlichen. der/die LeserIn findet dann 

ebenso weitere Erläuterungen zu Kontrolle, Bewertung und Feedback sowie Beurteilung. Das abschließende 

Kapitel enthält Beispiele für Unterstützungsmaßnahmen, bei denen der Ansatz des personalisierten Lernens 

angewendet wurde. 

 

http://www.personalisedyouthwork.com/
https://www.facebook.com/PYWProject
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2. PERSONALISIERTES LERNEN (YIM) 

2.1 DEFINITION UND HINTERGRUND 
Der Begriff "personalisiertes Lernen" wurde erstmals 1960 in einem eher informellen Kontext verwendet, 

ohne dass klar beschrieben wurde, worauf er sich bezieht. Erst 2005 definierte Dan Buckley (ein 

angesehener britischer Erziehungswissenschaftler) "personalisiertes Lernen", indem er folgende zwei Modelle 

vorstellte:   

 "Personalisierung für Lernende", was sich darauf bezieht, dass AusbilderInnen/TrainerInnen die 

Lernerfahrung für Lernende gestaltet.  

 "Personalisierung durch Lernende", d. h. Lernende erwerben die Fähigkeit, ihr eigenes Lernen 

besser anzupassen. 

Heute gilt das personalisierte Lernen als eines der erfolgreichsten und fortschrittlichsten Modelle für den 

Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten und wird wie folgt definiert: 

Ziel des Konzepts des personalisierten Lernens ist es, Lernenden Wege zu öffnen und ihre Mitsprache und 

Wahlmöglichkeiten auf ihrem Lernweg zu fördern.  

Das Hauptmerkmal des personalisierten Lernens besteht darin, dass Lernende selbst entscheiden können, 

was, wie, wann und wo sie lernen, was ihnen sowohl Flexibilität als auch Kontrolle über die neu erworbenen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen bietet.  

Personalisiertes Lernen wird durch Lernumgebungen ermöglicht, die auf die Bedürfnisse, Wünsche und 

Fähigkeiten von Lernenden abgestimmt sind. 

Im Mittelpunkt des personalisierten Lernens steht das Konzept der proximalen Entwicklung. Die Zone der 

proximalen Entwicklung bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem, was der/die Lernende ohne Hilfe 

und dem, was er oder sie mit Anleitung und Ermutigung durch einen erfahrenen Partner/eine erfahrene 

Partnerin erreichen kann. Der Begriff "proximal" bezieht sich also auf die Fähigkeiten, die der Lernende 

"fast" beherrscht. 

Personalisiertes Lernen bedeutet, dass Lernende die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, indem 

sie sich geeignete Ziele setzen, die ihren Interessen und Talenten entsprechen. Auf diese Weise überwachen 

Lernende ihre eigenen Fortschritte und bleiben motiviert und engagiert, um diese Ziele zu erreichen. 

Einige der Hauptmerkmale des personalisierten Lernens sind: 

Personalisiertes Lernen bezeichnet einen Unterricht, bei dem das Lerntempo und der Unterrichtsansatz 

auf die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden abgestimmt sind. Lernziele, didaktische Ansätze und 

Inhalte (einschließlich der Reihenfolge) können auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse der 

Lernenden variieren. Darüber hinaus sind die Lernaktivitäten für die Lernenden sinnvoll und relevant, 

orientieren sich an ihren Interessen und werden häufig von ihnen selbst initiiert. 
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In Anbetracht all dessen ist es falsch zu glauben, dass personalisiertes Lernen einen Gegenpol zur 

Gruppenarbeit darstellt. Im Gegenteil, personalisiertes Lernen ermöglicht es, gemeinsame Ziele und 

Standards zu erreichen, indem es die Bedürfnisse, Bestrebungen und Fähigkeiten der einzelnen Lernenden 

berücksichtigt, Wissen zu erwerben und bestimmte Fähigkeiten zu beherrschen. 
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2.2 PERSONALISIERTES LERNEN IM KONTEXT DER JUGENDARBEIT 

Der Begriff "personalisiertes Lernen" wird heute immer noch hauptsächlich im Kontext der formalen Bildung 

verwendet. Dennoch ist der personalisierte Ansatz auch für informelle und nicht-formale Lernumgebungen 

und -kontexte von großer Bedeutung. Diese Aussage ist sehr berechtigt, wenn man bedenkt, dass sich die 

Form und das Format des Lernprozesses eher auf die Art der Vermittlung und das Umfeld beziehen als auf 

die eigentliche Natur und den Zweck des Prozesses selbst, d. h. Lernen ist der Erwerb von Wissen oder 

Fähigkeiten durch Studium, Erfahrung oder Unterricht. 

Jugendarbeit hingegen ist ein weit gefasster Begriff, der eine Vielzahl von Aktivitäten sozialer, kultureller, 

pädagogischer, umweltbezogener und politischer Art von, mit und für junge Menschen, in Gruppen oder 

einzeln, umfasst. Wie allgemein bekannt, basiert Jugendarbeit auf nicht-formalen und informellen 

Lernprozessen, die auf junge Menschen und auf freiwillige Beteiligung ausgerichtet sind.  

Es mag den Anschein haben, dass Jugendarbeit von vornherein "personalisiert" ist, da ihre weniger 

formalisierte Form der Durchführung einen individuelleren Ansatz ermöglicht. Personalisiertes Lernen ist 

jedoch viel mehr als nur die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Damit Jugendarbeit wirklich 

personalisiert ist, sollten diejenigen, die junge Menschen durch nicht-formale Bildungsmaßnahmen 

unterstützen, eine umfassende Strategie anwenden, bei der der Prozess der Bewertung der Bedürfnisse, 

Bestrebungen und Fähigkeiten der Zielgruppen eine führende Rolle spielt, die jedoch durch eine wirksame 

Kontrolle des Lernprozesses, die Bewertung der erzielten Ergebnisse sowie die Gestaltung/Nutzung 

geeigneter Ressourcen und Instrumente ergänzt werden sollte, um personalisierte Erfahrungen zur Erreichung 

bestimmter Ziele zu ermöglichen. 

Die Rolle von JugendarbeiterInnen ist der Rolle von 

Pädagogen in formalen Kontexten sehr ähnlich. 

JugendarbeiterInnen sind aufgerufen, über die 

allgemeinen sozialen Profile und Hintergründe der 

Jugendlichen hinaus zu blicken, um deren Stärken, 

Eigenheiten, Vielfalt und Bestrebungen zu 

unterstützen. Der Hauptunterschied besteht darin, 

dass JugendarbeiterInnen mehr Freiheit bei der 

Wahl der Ressourcen und Instrumente haben, die sie 

zur Unterstützung junger Menschen einsetzen, was 

ideale Voraussetzungen für die Anwendung von 

personalisiertem Lernen in der Jugendarbeit schafft.  

Dennoch erfordert die Einbeziehung von 

personalisiertem Lernen in die Jugendarbeit 

umfangreiche Vorbereitungen, die Festlegung eines 

klaren Rahmens und das Beherrschen der 

entsprechenden Kompetenzen. Einfach ausgedrückt: 

Um personalisierte Jugendarbeit zu leisten, sollten diejenigen, die an der Unterstützung junger Menschen 

beteiligt sind, Anstrengungen in die Ausarbeitung einer effektiven Struktur des Lernprozesses und der zu 

verwendenden Ressourcen investieren. 
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2.3 PERSONALISIERUNG DER JUGENDARBEIT 

Personalisierte Jugendarbeit bedeutet, die eigene Praxis so zu verändern, dass die Bedürfnisse, Wünsche 

und Ziele jedes jungen Menschen besser berücksichtigt werden können. Die Einführung des Ansatzes des 

personalisierten Lernens in bereits bestehende Modelle und Methoden der Jugendarbeit kann zu folgenden 

Aktionen führen: 

 

Einbeziehen von digitalen Kompetenzen in das Schulungsangebot

Sicherstellen, dass junge Menschen über die erforderlichen Fähigkeiten für Zusammenarbeit, Kommunikation, Austausch, Lernen und den Anschluss 
an ein Netzwerk von Gleichaltrigen verfügen, die ihre persönliche Entwicklung unterstützen

Digitale Werkzeuge nutzen

Nutzung der Vorteile von Blended-Learning-Umgebungen
Effiziente und effektive Nutzung einfacher digitaler Tools als 

Ergänzung zur Jugendarbeit

Lernergebnisse individuell bewerten

Leistungen auf Grundlage der Bewältigung spezifischer Ziele oder Vorgaben bewerten, nicht danach, ob eine Aufgabe erledigt wurde oder 
nicht

Alternative Lernwege anbieten

Jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihr Lernen durch alternative 
Wege individuell zu gestalten

Suche nach berufsbezogenen Praktika oder Unterstützung bei der 
Berufsberatung

Jungen Menschen eine "Stimme" geben

Die Beteiligung junger Menschen an den Entscheidungen über 
Ausbildungsinhalte und -materialien fördern

Förderung der Entwicklung von Führungsqualitäten

Anwenden von projektbasiertem Lernen

Jungen Menschen die Möglichkeit geben, das zu lernen, was ihren persönlichen Interessen entspricht

Regelmäßige Durchführung einer formativen Bewertung

Beurteilung junger Menschen FÜR ihr Lernen und WIE sie lernen
Sammeln von Daten über die Fortschritte der einzelnen jungen 
Menschen im Vergleich zu ihren jeweiligen Ausgangsniveaus

Ermutigung zur Selbsteinschätzung

ungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Fortschritte durch 
Selbstreflexionsübungen zu bewerten

Genügend Zeit für Selbstreflexion und Analyse zur Verfügung stellen

Persönliche Lernpläne erstellen

Individuelle Ziele festlegen, die auf spezifische Interessen, Talente und 
Wünsche abgestimmt sind.

Junge Menschen dazu ermutigen, sich an dem Prozess der Ermittlung 
ihrer Bedürfnisse zu beteiligen
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2.4 PERSONALISIERTE JUGENDARBEIT ZUR FÖRDERUNG VON 
BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT 
In dem neuen globalen Kontext, in dem die formale Bildung in ihrer herkömmlichen Form zunehmend 

Schwierigkeiten hat, den Bedürfnissen der Gesellschaft auf relevante und sinnvolle Weise gerecht zu 

werden, wird die Jugendarbeit mehr denn je zu einer Alternative, um die bestehenden Lücken zu schließen.  

 

Die Bereiche: 

 Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Anbietern nicht-formaler Bildung und der Wirtschaft; 

 Anerkennung von Kompetenzentwicklung durch nicht-formale Bildung; und 

 Ausarbeitung gemeinsamer Strategien zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit auf der 

Grundlage der Entwicklung von Lebenskompetenzen 

stehen jetzt ganz oben auf der Agenda und sind von größter Bedeutung für die Förderung der 

Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen. Im Jahr 2020 lag die weltweite Jugendarbeitslosenquote bei 18,5 

%, was dringende Maßnahmen und die Einbeziehung aller Beteiligten erforderlich macht.  

Es gibt eine Fülle von Belegen für den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Jugendarbeit und 

Beschäftigungsfähigkeit durch die Rolle, die die Jugendarbeit bei der Unterstützung junger Menschen in 

Schulen, Kommunen und im außerschulischen Kontext spielt. Jugendarbeit spielt eine Schlüsselrolle bei der 

Entwicklung der Fähigkeiten junger Menschen sowie bei der Bereitstellung von Unterstützung und frühzeitigen 

Interventionsstrategien für diejenigen, die Gefahr laufen, aus dem Bildungssystem herauszufallen, und leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigungsagenda.  

Die politischen Entscheidungsträger haben zunehmend Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt als 

Instrument eingesetzt, um den Eintritt junger Menschen in eine dauerhafte Beschäftigung zu unterstützen und 

so längere Phasen der Arbeitslosigkeit und des Rückzugs aus dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Dies wird 

durch den steigenden Anteil junger Menschen (im Alter von 15 bis 24 Jahren) belegt, die in Europa an diesen 

Maßnahmen teilnehmen: von weniger als 20 % der GesamtteilnehmerInnen in den späten 1990er Jahren 

auf fast 33 % Mitte der 2000er Jahre; mit Spitzenwerten von 40 % in Ländern, die am stärksten von der 

globalen Wirtschaftskrise betroffen waren, wie Irland, Spanien und Portugal.1 

                                                
1 Policy Brief on labour market integration measures of young people, EC-ILO Action on Youth Employment, 2017 
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Das Besondere an der Jugendarbeit zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 

ist, dass die Beziehung zwischen JugendarbeiterInnen und Jugendlichen im Gegensatz 

zur formalen allgemeinen und beruflichen Bildung vollständig auf Vertrauen basiert.  

 

Daher ist die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen im Rahmen der Jugendarbeit ein 

Prozess der gegenseitigen Zusammenarbeit, bei dem JugendarbeiterInnen den Lernprozess unterstützen 

(anstatt ihn zu steuern).  

Unterstützen ist jedoch viel schwieriger, als einfach nur die Kontrolle über den gesamten Prozess zu haben. 

Um diese Rolle erfolgreich auszufüllen, müssen JugendarbeiterInnen daher über die erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten in den folgenden Bereichen verfügen: 

 

Eine der Herausforderungen für JugendarbeiterInnen bei der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger 

Menschen, ist die Tatsache, dass die Mehrzahl der eingesetzten Maßnahmen zur Integration in den 

Arbeitsmarkt von den Stakeholdern, die die Mittel zur Unterstützung solcher Aktivitäten bereitstellen, 

inhaltlich vordefiniert sind. Dies führt zu: 

• Bereitstellung 
von 

Feedback

• Kontrolle der 
Prozess-
Qualität

• Auswahl 
geeigneter 
Instrumente 

und 
Strategien

• Bewertung 
der 
Bedürfnisse

Gestaltung 
personalisierter 
Schulungsinhalte

Verbesserung 
der Schlüssel-

kompetenzen für 
Beschäftigungs-

fähigkeit

Unterstützung für 
benachteiligte 

und von sozialer 
Ausgrenzung 

bedrohte 
Jugendliche mit 

geringen 
Chancen

Evaluierung der 
erzielten 
Ergebnisse
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 Fehlen einer Anpassung der Unterstützungsmaßnahmen an die individuellen Bedürfnisse, Bestrebungen 

und Fähigkeiten; 

 Anwendung eines einheitlichen Ansatzes, der häufig den spezifischen Hintergrund, die Erfahrungen und 

das Profil jedes einzelnen jungen Menschen nicht berücksichtigt; 

 Unterstützung, die nicht auf die individuellen Umstände und/oder die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 

abgestimmt ist. 

Die Einführung des Ansatzes des personalisierten Lernens könnte äußerst nützlich sein, da es: 

 keine größeren Änderungen des wesentlichen Inhalts und der Ziele einer bestimmten Maßnahme zur 

Integration in den Arbeitsmarkt erfordert; 

 die JugendarbeiterInnen bei der Erreichung gemeinsamer Ziele unterstützt, indem Methoden und 

Instrumente so angepasst werden können, dass sie den spezifischen Bedürfnissen in sinnvoller Weise 

gerecht werden; 

 die Gestaltung neuer/zusätzlicher Inhalte zur Ergänzung des bestehenden Curriculums ermöglicht; 

 Informationen über den Fortschritt im Vergleich zu den individuellen Basiskompetenzniveaus liefert 

(was eine viel realistischere Perspektive auf die Qualität, Relevanz und Wirksamkeit der Jugendarbeit 

im Rahmen einer bestimmten Maßnahme zur Integration in den Arbeitsmarkt bietet). 

 

Beispiel:  

Junge Menschen, die an Aktivitäten zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit durch nicht-formales und 

informelles Lernen teilnehmen, erhalten üblicherweise Beratung und Anleitung zur Erstellung eines 

professionellen Lebenslaufs. Das Hauptziel besteht darin, die jungen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten 

auszustatten, damit sie sich so präsentieren können, dass potenzielle Arbeitgeber die Kenntnisse und 

Fähigkeiten der jungen Menschen mit den Anforderungen ihres Unternehmens in Einklang bringen und ihnen 

schließlich einen Arbeitsplatz anbieten können. 

In einer Gruppe junger Menschen, die an derselben Arbeitsmarktintegrationsmaßnahme teilnehmen, gibt es 

jedoch zum Beispiel eine 22-jährige einheimische arbeitslose Friseurin mit einiger Berufserfahrung ( junge 

Person 1) und einen 16-jährigen Schulabbrecher mit Flüchtlingshintergrund ohne Berufserfahrung und mit 

schlechten Sprachkenntnissen ( junge Person 2). Es versteht sich von selbst, dass diese beiden Personen 

Unterstützung suchen, um einen Arbeitsplatz zu finden, aber völlig unterschiedliche Hintergründe, Bedürfnisse 

und höchstwahrscheinlich auch Hoffnungen haben. 

Anstatt beiden jungen Menschen beizubringen, wie ein Lebenslauf erstellt wird, würde ein 

kompetenzbasiertes Konzept (wie das personalisierte Lernen) einen differenzierten Ansatz ermöglichen, 

ohne das Endziel zu gefährden. Junge Person 1 würde ermutigt, ausgewählte Teile zu lernen, wie man sich 

potenziellen Arbeitgebern am besten präsentiert, zugeschnitten auf ihre spezifische Berufserfahrung, 

Qualifikationsdefizite oder auf die spezifischen Anforderungen ihres angestrebten Berufsweges. Die junge 

Person 2 hingegen wird darin unterstützt, ihre Stärken in der Sprache des Landes, in dem sie lebt, besser zu 

formulieren, ihre Wünsche hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung hervorzuheben und ihren 

Ausbildungsbedarf klar zu umreißen.  

Das Endergebnis für beide Lernende wird also mehr oder weniger dasselbe sein, nämlich eine verbesserte 

Kompetenz zur Selbstdarstellung gegenüber potenziellen Arbeitgebern, was zur Sicherung eines 
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Arbeitsplatzes führt. Der Lernweg wäre jedoch anders verlaufen, und beide jungen Menschen wären je nach 

ihrem Stand und ihren Bedürfnissen unterstützt worden.  

Mit diesem Ansatz können auch neue Themen in bereits bestehende Förderprogramme aufgenommen 

werden, die an Relevanz gewinnen, ohne den Lehrplan zu überladen. 
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3. WIRKSAME BEURTEILUNG DER BEDÜRFNISSE JUNGER MENSCHEN 
(DEKAPLUS) 

3.1 WAS IST EINE BEDARFSERMITTLUNG UND WARUM IST SIE WICHTIG? 
„Bedarf" bedeutet, dass etwas fehlt und bereitgestellt werden muss, wenn die Kluft zwischen der aktuellen 

Situation des jungen Menschen und dem gewünschten Ergebnis verringert oder beseitigt werden soll. Die 

Bewertung dieser Bedürfnisse wird wahrscheinlich unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wer sie vornimmt. 

Für einen wirklich personenzentrierten Ansatz in der informellen Arbeit mit jungen Menschen müssen wir 

einige der folgenden Fragen berücksichtigen, die Bernard Davies in seinem Werk Youth Work: Ein Manifest 

für unsere Zeit, (Jugend und Politik Nr. 88, Sommer 2005): 

 Wer sind diese jungen Menschen?  

 Ist eine Intervention der Jugendarbeit für diese jungen Menschen sinnvoll?  

 Wie kann der erste Kontakt personalisiert werden?  

 Unter welchen anderen Umständen könnte der erste Kontakt am besten initiiert werden?  

 Welche Assoziationen lassen sich zwischen den Anfangsphasen dieser jungen Menschen und den 

Methoden zur Weiterführung dieser Phasen herstellen, um ihnen zusätzliche gestalterische Freiräume zu 

verschaffen? 

 Wie kann der schmale ‘Grad zwischen der Unterstützung und Ausweitung der Freiheit dieser 

Jugendlichen und ihrer Kontrolle über ihr eigenes Leben am besten gehandhabt werden, ohne sie zu 

sabotieren? 

Es sollte sichergestellt werden, dass junge Menschen wirklich an ihrer eigenen Bedarfsermittlung beteiligt 

sind. Eine valide und dynamische Einbeziehung junger Menschen in Entscheidungen, die sie beeinflussen, 

gewährleistet, dass Handlungen und Strategien auf der Grundlage echter und nicht nur angenommener 

Bedürfnisse geplant, vermittelt und bewertet werden können. 

Bedarfsermittlungen werden auf verschiedenen Ebenen vorgenommen - auf einer MACRO-Ebene für den 

gesamten Bereich oder die gesamte Organisation und auf einer MICRO-Ebene innerhalb von 

Gemeinschaften, Jugendclubs oder bei einer Einzelperson. In diesem Toolkit finden Sie eine Reihe von 

Instrumenten, die Ihnen bei der Durchführung dieser Bewertungen helfen. 

 

3.2 ELEMENTE EINES RAHMENPLANS FÜR DIE BEDARFSERMITTLUNG 

Eine " Bedarfsermittlung " kann auf mehreren Ebenen betrachtet werden. Dieser Rahmen (entwickelt von der 

South West Regional Quality Assurance Managers Group) schlägt vor, die folgenden Elemente zu 

berücksichtigen: 

 Erhebung von konkreten statistischen Daten über geografische Gebiete 

 Sammlung von qualitativen Daten über die Möglichkeiten für junge Menschen in geografischen 

Gebieten 

 Informationen über die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen, mit denen die Jugendarbeit 

in Kontakt steht 

 Informationen darüber, was junge Menschen von der Jugendarbeit erwarten und brauchen 

Diese Elemente können wie folgt dargestellt werden: 
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Ref: https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

 

3.3 ANSÄTZE ZUR BEDARFSERMITTLUNG 

3.3.1 MAKRO-EBENE 

Bei der Makro-Perspektive wird die Bedarfsermittlung in einem breiteren Rahmen untersucht. Sie 

berücksichtigt "harte" statistische Informationen über Themen, die für junge Menschen auf regionaler Ebene 

wichtig sind. Sie umfasst auch qualitative Informationen, wie z. B. die Ansichten junger Menschen im gesamten 

regionalen/lokalen Bereich/Projektgebiet, die in der Regel durch Fragebögen ermittelt werden.  
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Statistische Daten 

Mit der Erhebung statistischer Daten über junge Menschen im Zielgebiet soll ein Bild von den Problemen, die 

junge Menschen betreffen, und den vorhandenen Ressourcen zu ihrer Unterstützung erstellt werden. Einige 

Beispiele für Bereiche, die erfasst werden könnten, sind:  

 Volkszählungsdaten, einschließlich Rankings für Kinderarmut  

 Daten über die Leistungen junger Menschen, schulische Ausgrenzung, Engagement in Bildung, 

Beschäftigung und Ausbildung  

 Gesundheitsdaten (z. B. Schwangerschaftsraten bei Jugendlichen) 

 die Position der lokalen Behörde im Vergleich zu den Indizes für Mehrfachbenachteiligungen  

 Sobald die Jugendeinrichtungen die Daten gesammelt haben, können sie diese für eine Reihe wichtiger 

Entscheidungen nutzen: 

 Auf welche geografischen Gebiete sollte die Einrichtung ihre Ressourcen vorrangig konzentrieren? 

 Welches sind die vorrangigen Gruppen junger Menschen für die Einrichtung? 

 Welches sind die vorrangigen Themen für die Einrichtung? 

Nach der Datenerhebung und der Festlegung von Prioritäten auf kommunaler oder regionaler Ebene kann 

es erforderlich sein, auch Daten auf lokaler Ebene zu erfassen. Was in diesen Datensätzen enthalten ist, 

hängt von den generellen Prioritäten des jeweiligen Gebiets ab. Einige Vorschläge sind jedoch möglich: 

Statistische Informationen auf Kommunenebene: 

 Jugendliche, einschließlich Aufschlüsselung nach Geschlecht, Altersgruppen, ethnischer Herkunft, 

Flüchtlingsstatus, besonderen Bedürfnissen und Behinderungen 

 Schulausschlussraten 

 Schwangerschaft im Teenageralter und sexuelle Gesundheit 

 Drogenmissbrauch 

 Vorfälle von antisozialem Verhalten 

 Vorfälle von rassistisch motivierten Angriffen 

 Mobbing 

 Zugang zu Beratungs- und Informationseinrichtungen 

 Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Sport- und Freizeiteinrichtungen für junge Menschen 

 Gesundheitliche Faktoren 

 Verfügbare Gesundheitseinrichtungen 

 Überweisungen an soziale Einrichtungen 

 Junge Menschen in oder aus der Betreuung 

 Verfügbare Unterstützung für Familien 

 Andere Jugendgruppen und spezielle Angebote für junge Menschen 

 Spieleinrichtungen 

 Anteil der NEETs 

 Kulturelle Einrichtungen 

 Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit 

 Praktische Ausbildungsmöglichkeiten 
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 Jobs und lokale Arbeitgeber 

 Möglichkeiten zur Berufsberatung 

 Wohlstand in den Gebieten 

 In der Region benötigte Qualifikationen 

 Wohnungs- und Obdachlosigkeitsstatistiken 

Was junge Menschen von Jugendarbeit erwarten und benötigen 

Eine Reihe von Jugendeinrichtungen führt regelmäßig Umfragen bei jungen Menschen in der Zielregion durch, 

um zu dokumentieren, was sie von der Jugendarbeit erwarten und benötigen. Diese werden über Schulen, 

Bibliotheken, Jugend- und Freizeiteinrichtungen kanalisiert, um sicherzustellen, dass sowohl NichtnutzerInnen 

als auch regelmäßige NutzerInnen erfasst werden. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Fragebögen sorgfältig strukturiert sind, um eine einfache Analyse 

und aussagekräftige Ergebnisse zu ermöglichen. Wenn die Einrichtung oder Organisation nicht über 

entsprechendes Fachwissen verfügt, empfiehlt es sich, externen Rat einzuholen, um nützliche Ergebnisse zu 

erhalten. 

Es ist zu beachten, dass Umfragen bei den NutzerInnen nur die Bedürfnisse und den Grad der Zufriedenheit 

der jungen Menschen ermitteln, mit denen die Jugendeinrichtung bereits in Kontakt ist. Wenn aus den 

Statistiken hervorgeht, dass es in der Region bestimmte Gruppen gibt (z. B. schwarze oder ethnische 

Minderheiten), die das Jugendangebot nicht in Anspruch nehmen, muss die Einrichtung oder Organisation 

andere Mechanismen einsetzen, um deren Bedürfnisse zu ermitteln und herauszufinden, wie die Jugendarbeit 

dazu beitragen kann, sie zu erfüllen. Zu den Modellen, die sich bewährt haben, gehören: 

 Gezielte aufsuchende Arbeit 

 Peer-Forschungsprojekte, die Fokusgruppen zusammenführen, z. B. geschlechtsspezifische Gruppen 

 Entwicklung von Projekten, die es Schlüsselgruppen ermöglichen, sich Gehör zu verschaffen 

 Einrichtung einer "Konsultationsgruppe" aus einer bestimmten Anzahl junger Menschen, die für die örtliche 

Bevölkerung repräsentativ sind und sich bereit erklären, regelmäßig per E-Mail, SMS oder persönlich 

zu einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit Jugendangeboten kontaktiert zu werden 

 

Wenn ein Fragebogen nicht angemessen strukturiert ist, kann es sein, dass die Bildung von Fokusgruppen 

oder kleinen Gruppen besser geeignet ist, um die Bedürfnisse junger Menschen in einem Gebiet zu ermitteln. 

Die Organisation einer solchen Fokusgruppe zur Bewertung der Bedürfnisse von Gruppen junger Menschen 

- und deren Ermutigung, Maßnahmen auf der Grundlage dieser Bedürfnisse zu identifizieren - kann 

beispielsweise durch eine Fotomontage erfolgen. 
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Ref: https://www.youthwork-practice.com/ideas-youth-group-meetings.html 

Ein anderer Ansatz zur Strukturierung einer Fokusgruppe oder einer informellen Gruppendiskussion besteht 

darin, junge Menschen zu fragen, was sie über ihren Wohnort denken und was sie von der Jugendarbeit 

erwarten. Junge Frauen und Männer haben möglicherweise unterschiedliche Bedürfnisse an die 

Jugendarbeit. Um dies zu beurteilen, kann es sinnvoll sein, Gespräche zur Bedarfsermittlung in 

geschlechtsspezifischen Gruppen durchzuführen. 

3.3.2 MIKRO-EBENE 

Ein Mikroansatz zur Bedarfsermittlung betrachtet die Bedürfnisse junger Menschen auf der Ebene der lokalen 

Kommune bzw. des einzelnen jungen Menschen. 

Einer der wichtigsten und am häufigsten verwendeten Ansätze hierfür ist die Verwendung eines Kommunen-

Profils. 

Kommunen-Profile 

Ein Kommunen-Profil für Jugendliche ist ein organisatorisches Instrument für JugendarbeiterInnen und enthält 

eine Beschreibung derjenigen Elemente in der lokalen Umgebung, die sich auf junge Menschen auswirken. 

Es sollte Informationen über die wichtigsten Punkte enthalten, die die Erfahrungen und die Zukunft eines 

jungen Menschen beeinflussen. Er enthält sowohl statistische Unterlagen als auch qualitative Informationen, 

die aus einer Vielzahl von Quellen stammen. Er wird in der Regel von erfahrenen MitarbeiterInnen mit 

Ortskenntnis in Zusammenarbeit mit dem Bezirksteam, jungen Menschen und wichtigen Partnern erstellt. 

In städtischen Gebieten ist es sinnvoll, die Profile von Kommunen an den Grenzen der Bezirke auszurichten, 

damit sie mit den entsprechenden statistischen Daten übereinstimmen. In ländlichen Gebieten mit geringer 

Bevölkerungsdichte ist dies unter Umständen nicht sinnvoll. Hier könnte es angebracht sein, weiter gefasste 

Gebiete wie Schuleinzugsgebiete oder Arbeitsweggebiete für Marktstädte zu verwenden. 

Es sollte eine enge Beziehung zwischen den statistischen Topline-Daten, die auf der Ebene der Einrichtung 

oder Organisation erhoben werden, und dem Profil der Kommune bestehen. Es ist sinnvoll, dass die zentrale 

Einrichtung oder Organisation einige dieser Informationen zusammenträgt und sie an die lokalen Stellen 

weiterleitet, um ihnen bei der Vervollständigung ihres Profils zu helfen, da sonst die Gefahr von 

Doppelarbeit besteht. In kleinen, einheitlichen Behörden kann es sein, dass ein separates Profil der Kommune 
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nicht erforderlich ist, sondern dass es sich einfach um eine Weiterentwicklung des statistischen Gesamtbildes 

der Behörde mit qualitativen Informationen und den Ansichten junger Menschen handelt. 

Es ist sinnvoll, die im Rahmen der statistischen Daten ermittelten Prioritäten im Rahmen des Kommunen-Profils 

zu vertiefen, anstatt mit einem "reinen Blatt" zu beginnen.-Profile sollten sich auf die Themen konzentrieren, 

die das Leben junger Menschen in dem Gebiet beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise: 

 Zugang zu Beratungs- und Informationseinrichtungen 

 Zugang zu Arbeitsplätzen und Ausbildung 

 Schulausschlussraten 

 Schwangerschaft im Teenageralter und sexuelle Gesundheit 

 Drogenmissbrauch 

 Feste Fundamente 

 Anti-soziales Verhalten 

 Vorfälle von rassistisch motivierten Angriffen 

 Vorfälle von Mobbing 

 Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Bildungsanbieter (Schulen, Hochschulen, berufsbezogene Lernprogramme) 

 Wichtige lokale Arbeitgeber mit Angeboten für junge Menschen 

 Freizeit- und Sporteinrichtungen 

 Jugendangebote, sowohl der lokalen Behörden als auch des freiwilligen Sektors 

 Kultureinrichtungen: Theater, Musikbühnen, Kunstprojekte usw. 

 Kommerzielle, jugendorientierte Einrichtungen 

 Identifizierte Bereiche, in denen sich junge Menschen treffen (Parks, Einkaufszentren, Skateparks usw.) 

 Entscheidungsfindungs- und Konsultationsgremien auf Kommunenebene (PfarrgemeinderätInnen und 

Gemeindeverwaltungen,  

 Nachbarschaftsverbände usw.) 

 Lokale Ratsmitglieder (Kreis-/GemeinderätInnen, Bezirks- und GemeinderätInnen) 

 Wichtige lokale Fachleute: Polizei, SchulleiterInnen, Sanierungsteams usw. 

 Lokale Partnerschaftsgruppen und -vereinbarungen 

 

Was sich auf das Leben eines jungen Menschen auswirkt, sollte in Verbindung mit dem Wissen über 

vorhandene Ressourcen und Einrichtungen Aufschluss darüber geben, welche Lücken im Angebot bestehen 

und welche Themen im Lehrplan behandelt werden müssen. Junge Menschen sollten idealerweise in diesen 

Prozess einbezogen werden - einige Vorschläge, wie dies geschehen kann, finden Sie hier. 

Die Kommunen-Profile sollten so gestaltet sein, dass sie leicht aktualisiert werden können, am besten jährlich. 

Es ist sinnvoll, dass sich jede Jugendeinrichtung auf ein gemeinsames Format für Profile einigt, um Vergleiche 

zwischen verschiedenen Gebieten zu ermöglichen. 

Eine der Befürchtungen in Bezug auf Kommunen-Profile ist die Gefahr, dass sie sich zu sehr auf die "harten" 

statistischen Daten konzentrieren, die relativ leicht zu beschaffen sind, und zu wenig über die qualitativen 

Indikatoren aussagen, die einen großen Einfluss auf das Leben der jungen Menschen haben. Beispiele hierfür 

sind: wie sie sich in einem Gebiet fühlen, wie stark die Kommune ist, wie sicher sie ist. Ein Modell, mit dem 

sichergestellt werden soll, dass dieser Aspekt berücksichtigt wird, geht davon aus, dass JugendarbeiterInnen, 
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GemeindearbeiterInnen und Freiwillige durch ihren täglichen Kontakt mit jungen Menschen ein enormes 

Wissen über diese "weichen" Indikatoren haben. 

 

Bedürfnisse von einzelnen jungen Menschen 

Jeder junge Mensch geht mit seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen an die Jugendarbeit heran. Selbst 

innerhalb einer Gruppe, die dieselbe Aktivität ausübt, haben die Einzelnen unterschiedliche Bedürfnisse. Ein 

wichtiger und oft informeller Teil des Jugendarbeitsprozesses besteht darin, dass JugendarbeiterInnen die 

Ausgangssituation von Jugendlichen diagnostizieren und gemeinsam mit ihnen Ziele festlegen, die sie 

erreichen wollen. 

Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die JugendarbeiterInnen nutzen können, um Gespräche mit jungen Menschen 

in kleinen Gruppen oder einzeln über ihren "Ausgangspunkt" zu führen. Für JugendarbeiterInnen ist es 

wichtig, systematisch Aufzeichnungen über die ermittelten Bedürfnisse zu führen, um Muster zu erkennen und 

zu verstehen und Prioritäten im Projekt und in der Nachbarschaft zu identifizieren. Einige Einrichtungen und 

Organisationen im Bereich der Jugendarbeit haben diesen Aspekt bei der Gestaltung eines Formats für " 

erfasste Ergebnisse" berücksichtigt. 

In einigen Aspekten der Jugendeinrichtungen ist es möglich und angemessen, dass JugendarbeiterInnen den 

Gemeinsamen Bewertungsrahmen (CAF) verwenden, in Übereinstimmung mit anderen professionellen 

Gruppierungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Die Bereiche werden ihre eigenen Vereinbarungen 

und Protokolle über die Verwendung des CAF haben. Einrichtungen wie Beratung und Information sowie die 

gezielte Arbeit mit kleinen Gruppen junger Menschen in Partnerschaft mit Schulen würden in diese Kategorie 

fallen. 

Es wurde jedoch festgestellt, dass es in der allgemeinen, frei zugänglichen Jugendarbeit, sei es in einem 

Zentrum, einem Projekt oder einer Einrichtung, nicht praktikabel ist, den Gemeinsamen Bewertungsrahmen 

anzuwenden, es sei denn, eine Person wird an eine andere Einrichtung verwiesen. In diesen Kontexten, in 

denen junge Menschen als Teil ihrer Peer-Group und aus freien Stücken teilnehmen, verändert das Ausfüllen 

eines komplexen Fragebogens zur Bedarfsermittlung das Wesen der Arbeit und wird von den jungen 

Menschen wahrscheinlich nicht begrüßt. JugendarbeiterInnen haben andere Möglichkeiten, die Bedürfnisse 

der einzelnen jungen Menschen zu ermitteln. 

Es ist zu beachten, dass die oben genannten Mechanismen nur den individuellen Bedarf von jungen Menschen 

ermitteln, mit denen die Jugendeinrichtung bereits in Kontakt ist. Wenn die harten statistischen Daten darauf 

hindeuten, dass es in dem Gebiet Schlüsselgruppen gibt (z. B. Jugendliche aus schwarzen und ethnischen 

Minderheiten), die das Jugendangebot nicht nutzen, muss die Jugendeinrichtung andere Mechanismen zur 

Ermittlung ihrer Bedürfnisse entwickeln und herausfinden, wie die Jugendeinrichtung dazu beitragen kann, 

sie zu erfüllen.  
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3.4 EINFÜHRUNG EINER BEDARFSANALYSE  

 

Ref: https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

Quellenangaben: 

FIRM FOUNDATIONS A framework and tools for identifying and acting on the needs of young people, 

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

Evaluating Participation: A guide for professionals, 

https://www.youngminds.org.uk/media/eeddh311/evaluating-participation-toolkit.pdf  

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://www.youngminds.org.uk/media/eeddh311/evaluating-participation-toolkit.pdf
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4. GESTALTUNG PERSONALISIERTER AUSBILDUNGSINHALTE ZUR 
FÖRDERUNG DER BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT (YIM) 

4.1 PERSONALISIERTE GESTALTUNG 
 Personalisierung ist ein Konzept, das verschiedene Praktiken, Methoden und Design umfasst. Zur Entwicklung 

personalisierter Inhalte sollten JugendarbeiterInnen und Fachkräfte, die mit jungen Menschen arbeiten, die 

persönlichen Informationen nutzen, die ihnen über eine Person vorliegen. Diese "Personalisierung" erfordert 

jedoch nicht unbedingt eine Anpassung der Lerninhalte an die Bedürfnisse einer einzelnen Person.  

Eine personalisierte Erfahrung ist eine "Wahl-Motivations"-Reise, bei der der junge Mensch bestrebt ist, 

erfolgreich zu sein (motiviert), weil er Optionen und Entscheidungsbefugnisse (Wahlmöglichkeiten) hat, wie, 

in welchem Tempo und in welchem Umfang er seine eigenen Ziele erreichen will. Eines der wichtigsten 

Merkmale eines personalisierten Konzepts ist daher die Einbeziehung junger Menschen in die Gestaltung eines 

gemeinsamen Lernprozesses und -weges. 

Damit dieser Ansatz effektiv funktionieren kann, sollten JugendarbeiterInnen jedoch wissen, dass es sich nicht 

um eine sporadische, unkontrollierte und völlig spontane Aktivität handeln kann und sollte, wenn jungen 

Menschen Wahlmöglichkeiten gegeben werden. Um aus der Anwendung des personalisierten Ansatzes 

Lernvorteile zu ziehen, müssen die Fachkräfte auch die Fähigkeit beherrschen, Entscheidungen zu treffen und 

zu verstehen. Dieser Prozess beinhaltet eine Analyse der Art und Weise, wie die Merkmale eines jungen 

Menschen (Hintergrund und Erfahrung) die Vorteile des personalisierten Lernansatzes (positiv oder negativ) 

beeinflussen können. Eine weitere Besonderheit, die berücksichtigt werden muss, ist, dass die Fachkräfte im 

Jugendbereich während des Prozesses die Verantwortung haben, den Entscheidungsprozess zu erleichtern. 

Das bedeutet, dass die jungen Menschen selbst entscheiden können, wie sie ihre Ziele erreichen wollen, aber 

diese Entscheidung muss in Kenntnis der Sachlage getroffen werden. Die Rolle der JugendarbeiterInnen 

besteht darin, so viele Informationen wie möglich über die verschiedenen Szenarien und Ergebnisse 

bereitzustellen, je nachdem, wofür sich ein bestimmter junger Mensch auf seiner Lernreise entscheidet. Dies 

unterstützt nicht nur den Gestaltungsprozess selbst, sondern gewährleistet auch, dass die getroffenen 

Entscheidungen fundiert, vollständig bewusst und einvernehmlich sind. 
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Der Gestaltungsprozess selbst kann in vier Phasen eingeteilt werden. 

Prozess der 
Entscheidungshilfe

Wie ein junger Mensch den Weg des 
personalisierten Lernens beginnt

junger 
Mensch

Jugend-
arbeiterIn

Gedanken 
über mich 
selbst

meine 
persönlichen 
Bestrebungen

was ich 
für mich 
selbst für 
gut halte

mein 
individueller 

Lernweg auf der 
Grundlage 

meiner 
fundierten 

Entscheidungen

Wie ein junger Mensch 
in den "Design"-Prozess 
eingebunden wird
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Phase 1 

Analyse

• Sammeln von Informationen über den HINTERGRUND der Jugendlichen

• Sammeln von Informationen über die ASPIRATIONEN der Jugendlichen

• Sammeln von Informationen über die EIGENE IDEE der Jugendlichen 
hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und ihres Erfolges

• Zusammenfassen der gesammelten Informationen und Erstellen eines 
PROFILS der Jugendlichen

Phase 2 

Ausarbeitung von 
Optionen

• Gemeinsame Arbeit an der Erstellung von mindestens 3 Szenarien 
(Optionen für den Lernweg)

• JugendarbeiterInnen/Fachleute erläutern alle Besonderheiten jeder 
Option, mögliche Ergebnisse und anzuwendende Methoden

Phase 3

Reflexion

• Zeit zur Selbstreflexion (für die Jugendlichen) einräumen

• JugendarbeiterInnen/Fachleute, die den Prozess durch die Bereitstellung 
aller erforderlichen zusätzlichen Informationen unterstützen

Phase 4

Festlegung des 
Lernweges

• Gegenseitiges Einverständnis über den 
am besten geeigneten Lernweg.

• JugendarbeiterInnen/Fachleute, die 
die getroffene Wahl dokumentieren, 
indem sie die Einzelheiten über das 
"Wie", das "Tempo", die "Methoden" 
und die "Ergebnisse" festhalten
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Phase 1 – Analyse 

Die Analysephase ist wahrscheinlich der 

wichtigste und zeitaufwändigste Teil des 

Gestaltungsprozesses. In dieser Phase muss 

der/die JugendarbeiterIn verschiedene 

Techniken und Methoden anwenden, um so 

viele Informationen wie möglich darüber zu 

erhalten, wie der/die Jugendliche sich 

selbst sieht. Auf den ersten Blick scheint dies 

ein einfacher Prozess zu sein, bei dem die 

JugendarbeiterInnen direkte Fragen 

stellen, um herauszufinden, woher ein 

bestimmter junger Mensch kommt, was 

er/sie erlebt hat, was er/sie erreichen 

möchte und welche Hindernisse ihn/sie vom 

Erreichen bestimmter Ziele abhalten 

könnten.   

Um verlässliche Informationen über möglicherweise heikle Themen zu erhalten, ist es von entscheidender 

Bedeutung, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass der junge Mensch einige 

wichtige Fakten über sein Leben falsch darstellt. Daher gibt es einige Grundsätze, die die 

JugendarbeiterInnen berücksichtigen sollten, wenn sie Informationen über den Hintergrund, die Wünsche und 

die eigenen Vorstellungen von Bedürfnissen und Erfolg einholen. 

JugendarbeiterInnen/Fachkräfte sollten bei der Erfassung von Informationen über junge Menschen, die eine 

personalisierte Lernreise beginnen wollen, Folgendes beachten 

 Mit kulturell angepasster Datenerhebung vertraut sein: 

 Fragen stellen können, die so formuliert sind, dass sie einige Besonderheiten, die bestimmten 

Kulturen zugeschrieben werden, nicht außer Acht lassen 

 berücksichtigen, dass einige junge Menschen nur ungern Informationen über ihren Hintergrund 

preisgeben 

 unzureichende Sprachkenntnisse können ein Hindernis dafür sein, sich ausführlich genug zu 

präsentieren 

 einige junge Menschen werden je nach dem Umfeld, in dem sie befragt werden, unterschiedlich 

reagieren (insbesondere wenn sie aus einer anderen Kultur stammen als der/die InterviewerIn) 

 

 Bewusstsein über die Themen Zustimmung, Datenschutz und Vertraulichkeit:  

 deutlich erklären, wie diese Informationen verwendet werden und wer Zugang zu ihnen hat 

 die Einführung eines einfachen Verfahrens zur Einholung einer förmlichen Zustimmung vor der 

Beantwortung der Fragen überlegen 

 Verständnis dafür aufbringen, dass einige junge Menschen vorsichtig sein könnten, wenn es um die 

Weitergabe persönlicher Informationen geht. 

 Die Techniken, die bei der Erhebung von Informationen über den Hintergrund, die Bedürfnisse und 

die Wünsche der Jugendlichen eingesetzt werden, können ein Schlüssel zum Erfolg sein, aber auch 
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ein Grund für Misserfolge. Daher sind folgende Paradigmen von JugendarbeiterInnen zu 

berücksichtigen: 

Ein "natürlicher" Rahmen für die Sammlung von Informationen kann sich erheblich auf die Qualität und 

Quantität der gewonnenen Daten auswirken 

Einige Jugendliche fühlen sich wohler, wenn sie persönliche Informationen in einer Einzelsitzung weitergeben, 

während andere ein Fokusgruppenformat bevorzugen, in dem sie sich mit Gleichaltrigen austauschen können, 

anstatt von einer/m Verantwortlichen befragt zu werden. 

Bei der Datenerhebung im Rahmen einer Gruppenarbeit ist zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen mit 

ihren Antworten manchmal versuchen, anderen zu gefallen, was die Zuverlässigkeit der Informationen 

beeinträchtigt, insbesondere in Bezug auf Defizite, Bedürfnisse und Bestrebungen. 

 

Die Zusammenfassung der gesammelten Informationen sollte keine Veränderung oder Interpretation der von 

den jungen Menschen gemachten Angaben zulassen. Die Analyse selbst ist der Prozess, bei dem der/die 

JugendarbeiterIn über die von den Jugendlichen angegebenen Fakten zu Hintergrund, Bedürfnissen und 

Wünschen nachdenkt und ein Profil erstellt, auf dessen Grundlage die gemeinsame Gestaltung des 

Lernweges beginnen wird. 

 

Phase 2 – Ausarbeitung von Optionen 

Während die vorangegangene Phase als 

von den JugendarbeiterInnen geführt 

angesehen werden könnte, sollte die 

Gestaltung der Szenarien für den 

Lernweg als kollaborative Erfahrung 

betrachtet werden, bei der den jungen 

Menschen eine zentralere Rolle in dem 

Prozess zukommt. Darüber hinaus werden 

in dieser Phase die Rollen vertauscht, und 

es sind die Jugendlichen, die Fragen 

stellen, und die JugendarbeiterInnen, die 

Informationen liefern.  

 

Damit der bestmögliche Lernweg gewählt werden kann, sollte es mehrere Optionen zur Auswahl geben. 

Daher muss der/die JugendarbeiterIn mindestens drei Möglichkeiten ausarbeiten, wie die Lernerfahrung 

stattfinden kann, und umfassend erläutern, wohin jede mögliche Wahl führen könnte (ohne eine bestimmte 

Option zu bevorzugen). Zu diesem Zweck sollte der/die JugendarbeiterIn die in der vorangegangenen 

Phase gesammelten Informationen analysiert haben und einen geeigneten Weg vorschlagen (der bereits 

Teil seines/ihres Repertoires an Fördermaßnahmen ist) oder Elemente aus mehr als einer Fördermaßnahme 

kombinieren.  

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Optionen, die den jungen Menschen zur Auswahl gestellt 

werden, können sich auf den Gesamtansatz, den Schwerpunkt und die während des Lernwegs 

durchzuführenden Aktivitäten beziehen oder auch nur auf das Tempo und die Zeit für den Abschluss.  
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Es ist wichtig zu beachten, dass die Gestaltung der Optionen die aktive Beteiligung der Jugendlichen 

beinhalten sollte. In der Praxis könnte dies wie folgt geschehen: 

 Für jede Option nennen die JugendarbeiterInnen/ Einzelheiten zu den von den Jugendlichen 

durchzuführenden Aktivitäten, dem Tempo, mit dem die gesamte Lernreise absolviert wird, und den zu 

erzielenden Ergebnissen. 

 Die Jugendlichen werden gebeten, zu jedem Aspekt Stellung zu nehmen, Fragen zu stellen und ihre 

Meinung dazu zu äußern, ob sie glauben, dass ein bestimmter Ansatz bzw. eine bestimmte Aktivität für 

sie von Vorteil wäre. 

 Die JugendarbeiterInnen holen ständig die Bestätigung ein, dass bestimmte Elemente der 

vorgeschlagenen Optionen geeignet und machbar sind und zu den gewünschten Ergebnissen führen  

 Es wird versichert, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt. Die Jugendlichen müssen 

darauf vertrauen, dass das, was sie wählen, die beste Option für sie ist, da die Wahl selbst in Form 

einer informierten, von einer vertrauenswürdigen Fachkraft unterstützten Entscheidung über den 

effektivsten Weg zur Erreichung der persönlichen Ziele getroffen wird. 

 

Phase 3 – Reflexion 

Diese Phase ist von entscheidender Bedeutung für 

den Erfolg des gesamten Prozesses. Sie ermöglicht 

es den Jugendlichen, die Informationen, die sie in 

den beiden vorangegangenen Phasen des 

Gestaltungsprozesses erhalten haben, zu 

verinnerlichen. Während der Schwerpunkt 

hauptsächlich auf der Selbstreflexion liegt, muss 

der/die JugendarbeiterIn erklären, wie diese 

Aktivität so gewinnbringend wie möglich sein kann, 

und dem/der Jugendlichen einige Anleitungen zur 

Unterstützung geben.  

 

Hilfreich ist es, wenn JugendarbeiterInnen eine kurze Liste mit Fragen ausarbeiten, die die Jugendlichen 

anschließend mitnehmen und während der Zeit der Selbstreflexion verwenden können. 

Zu den Instrumenten und Techniken, die die Selbstreflexion unterstützen, gehören: 

 sich selbst zum Nachdenken anregende Fragen zu stellen, um ein tieferes Verständnis für das wahre Selbst, 

die Bedürfnisse und Wünsche zu entwickeln 

 zur Definition des wahren Selbst muss unterschieden werden zwischen "wer bin ich", "wer will ich sein" und 

"was die Gesellschaft von mir erwartet" 

 Anwendung der Methode der "Empathiekarte" - ein Instrument, das bei der Identifizierung von Gefühlen, 

Gedanken und Einstellungen hilft und deren Analyse erleichtert 

 sich nach jeder Annahme zu fragen, "warum", was die beste Lernreise für mich ist 

Während der Zeit der Selbstreflexion sollten die JugendarbeiterInnen zur Verfügung stehen, um 

ergänzende Fragen zu beantworten oder zusätzliche Informationen zu liefern, um den Prozess zu 

unterstützen. 
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Phase 4 – Festlegung des Lernweges 

Sobald die Phase der Selbstreflexion 

abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, dass die 

JugendarbeiterInnen und die Jugendlichen 

eine Vereinbarung darüber treffen, welchen 

Lernweg sie wählen, um den Bedürfnissen und 

Bestrebungen der Jugendlichen am besten 

gerecht zu werden. Dieser Moment ist sehr 

wichtig und sollte durch eine Form von 

Vereinbarung formalisiert werden, an die sich 

sowohl die JugendarbeiterInnen als auch die 

Jugendlichen halten. 

 

Dieser "Vertrag" erhöht die Motivation, stärkt das Gefühl der Eigenverantwortung und stellt sicher, dass der 

weitere Lernweg bewusst gewählt und auf die Bedürfnisse junger Menschen zugeschnitten wird. 

Der letzte Schritt der letzten Phase sollte sich auf die Auswahl konzentrieren: 

 "Wie" - welche Lernaktivitäten würden die fehlenden Fähigkeiten der Jugendlichen am besten 

abdecken? 

 "mit welchem Tempo" - wie viel Zeit wird benötigt, um den gewünschten positiven Effekt zu erzielen, und 

in welchen "Stücken" wird das Lernen stattfinden 

 "Mit welchen Methoden" - welche Strategien und Methoden werden zur Unterstützung des Lernprozesses 

eingesetzt? 

 welche Ergebnisse" - welche Lernergebnisse werden angestrebt (was die Jugendlichen als Ergebnis der 

Lernreise wissen und tun können) 

 

Alle oben genannten Aspekte müssen von den JugendarbeiterInnen verständlich vermittelt und den 

Jugendlichen klar erläutert werden.  

 

4.2 PERSONALISIERTES TRAINING ZUR FÖRDERUNG DER 
BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT 

Je nach den Besonderheiten der von der jeweiligen Jugendorganisation angebotenen Einrichtungen 

und dem Kontext, in dem sie arbeitet, wird es eine Vielzahl von Programmen, Maßnahmen und 

Methoden geben, die zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen eingesetzt 

werden. 

Das "Schöne" am Konzept des personalisierten Lernens ist, dass es die Entwicklung innovativer 

Instrumente und Aktivitäten ermöglicht, um auf spezifische Bedürfnisse einzugehen, sowie die 

Anpassung bestehender Praktiken, um eine personalisierte Lernreise zu erreichen. 

Im Folgenden einige Beispiele dafür, wie bestehende Praktiken in eine personalisierte Lernreise 

umgewandelt werden können.  
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Beispiel: 

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit 

Viele Jugendorganisationen unterstützen junge Menschen bei der Vorbereitung auf die Arbeitswelt durch 

eine Kombination aus formalen und nicht-formalen Trainings mit folgenden Schwerpunkten: Berufsberatung, 

Soft Skills, Praktika bei Arbeitgebern, Coaching usw. In den meisten Fällen folgt die Lernreise einer 

vordefinierten Reihe von Aktivitäten, die jeder junge Mensch durchführt, in der Erwartung, dass er/sie am 

Ende der Erfahrung in der Lage sein sollte, eine neue Stelle anzutreten oder zumindest eine bessere 

Vorstellung von seinen/ihren Wünschen, Stärken und Schwächen zu bekommen. 

Dennoch ist kein junger Mensch gleich, und daher kann das Niveau der Grundkenntnisse, des 

Selbstbewusstseins und der Motivation (die auch eng mit dem Hintergrund oder dem Kontext 

zusammenhängen) von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein.  

 Zum Beispiel könnte Person A eine sehr klare 

Vorstellung von der Karriere haben, die sie 

verfolgen möchte, so dass der Teil der 

Berufsberatung für das Erreichen ihrer persönlichen 

Ziele keine große Rolle spielt. Gleichzeitig ist es für 

Person A eine Herausforderung, in die Arbeitswelt 

einzutreten, da es ihr an praktischer Erfahrung und 

angemessenen Kommunikationsfähigkeiten 

mangelt (z. B. aufgrund eines 

Migrationshintergrunds). Person B hat vielleicht 

schon verschiedene Berufe ausprobiert, kann sich 

aber nur schwer entscheiden, was für sie am besten 

geeignet ist, und hat kein Selbstvertrauen bei 

Vorstellungsgesprächen mit Arbeitgebern. 

 

Die Personalisierung der Lernreise für eine heterogene Gruppe junger Menschen würde bedeuten, dass die 

im vorigen Abschnitt beschriebenen Schritte befolgt werden, mit besonderem Augenmerk auf der Sammlung 

von Informationen und der Bedarfsanalyse.  

Wenn es an der Zeit ist, die richtige Lernreise auszuwählen, passen die JugendarbeiterInnen das bestehende 

Programm, das sie normalerweise anbieten, an, indem sie die Zeit für eine bestimmte Aktivität erhöhen, 

andere Maßnahmen als irrelevant streichen oder neue Methoden hinzufügen, die den Bedürfnissen des 

jeweiligen jungen Menschen am besten entsprechen. In allen Fällen muss die Reise gemeinsam mit den jungen 

Menschen gestaltet werden, auch wenn das Endergebnis weitgehend auf bestehenden 

Interventionsmechanismen und -praktiken beruht. 
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5. AUSWAHL DER GEEIGNETSTEN INSTRUMENTE UND STRATEGIEN ZUR 
UNTERSTÜTZUNG DES PROZESSES ( POINT EUROPA) 

5.1 WIE GESTALTET SICH DER PROZESS? 
Qualitativ hochwertige Einrichtungen für junge Menschen entstehen nicht von selbst. Sie beruhen auf gut 

ausgebildeten und kompetenten JugendarbeiterInnen, ausreichenden Ressourcen und 

Entscheidungsprozessen, die sich an den Bedürfnissen junger Menschen orientieren. Um ein bestimmtes Ziel 

zu erreichen, müssen JugendarbeiterInnen in der Lage sein, sich selbst und andere zu managen, auf 

Ressourcen zuzugreifen und diese zu koordinieren, einschließlich der Zeit und der Umgebungssituation. Um 

hohe Standards zu erfüllen, bedarf es eines gut durchdachten und etablierten Planungs-, Überwachungs- 

und Bewertungssystems sowie einer Analyse und Bewertung der eigenen Arbeit anhand der eigenen 

Standards und Grundwerte. 

 

 

 

Obwohl die Qualitätsstandards von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich sind, gibt es einige 

wesentliche Merkmale, die als "beste Praktiken" in die Richtlinien und Verfahren jeder Organisation 

aufgenommen werden sollten. 

 

Das eigene System muss nicht groß oder kompliziert sein, aber wie lässt sich sicherstellen, dass es 

erfolgreich ist, wenn die Ziele nicht genau bekannt sind? 
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Natürlich müssen alle diese Maßnahmen mit anderen Richtlinien der Organisation übereinstimmen, wie z.B. 

Gesundheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt, Kinderschutz und Datenschutz. 

 

 

 

 

 

Für Planung, 
Überwachung 

und Evaluierung 
sind diese 
Punkte zu 

berücksichtigen

Nachweis des Bedarfs

Einbeziehung der Jugendlichen in 
die lang- und kurzfristige Planung

Festgelegte Ziele von Lernergebnissen

Formulare und Verfahren für die 
Erfassung voner TeilnehmerInnen an n 
Sitzungen und personenbezogener 

Daten

Ausgewogene Erfassung und Kontrolle sowohl qualitativer als 
auch quantitativer Informationen

Zwischenbewertung des Fortschritts oder 
regelmäßige Berichtssysteme

Regelmäßige MitarbeiterInnengespräche und 
Nachbesprechungen

Evaluierungsverfahren für Jugendliche, 
Fachkräfte usw. am Ende einer 

Veranstaltung oder eines Projekts

Schulung der MitarbeiterInnen über die Bedeutung 
von Planung und Bewertung
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5.2 DIE GESAMTSTRATEGIE 

Bei der Auswahl der am besten geeigneten Instrumente und Strategien ist stets Folgendes zu berücksichtigen: 

Pädagogisch (formell oder informell), aussagekräftig, partizipativ und befähigend. Diese Leitlinien helfen 

bei der Planung und Auswahl der effektivsten Methoden, um positive Ergebnisse für junge Menschen zu 

erzielen. Jugendarbeit sollte durch ihre freiwillige Beziehung zu jungen Menschen Lernmöglichkeiten bieten, 

die: 

 

 

Bildung - Befähigung junger 
Menschen zur Erlangung von 
Fähigkeiten, Informationen, 
Verständnis, Einstellungen 

und Werten, die 
erforderlich sind, um ihre 
Rechte und Pflichten als 

Einzelpersonen, Mitglieder 
von Gruppen und 

Kommunen auf lokaler, 
nationaler und 

internationaler Ebene zu 
erkennen, zu vertreten und 

wahrzunehmen

Aussagekraft - Förderung und 
Erleichterung des Ausdrucks von 

Gefühlen und Bestrebungen 
junger Menschen durch 

künstlerische, sportliche und 
herausfordernde Erfahrungen, die 

das Bewusstsein für Folgendes 
entwickeln

Identität in Bezug auf Kultur

Die Bedeutung der eigenen 
Sprache und von Zweisprachigkeit

Erbe

Anerkennung von Vielfalt

Respekt für andere und 
Mitbürgerschaft

Partizipation - junge 
Menschen werden ermutigt, 

gleichberechtigt 
Verantwortung zu 
übernehmen und 
gleichberechtigte 

Mitwirkende an den 
Lernprozessen und 

Entscheidungsstrukturen zu 
werden, die ihr eigenes 
Leben und das anderer 

Menschen betreffen

Befähigung - Ermutigung 
und Befähigung junger 

Menschen, ihre Rechte und 
Pflichten zu kennen, um in 
persönlichen, sozialen und 

politischen Fragen, die 
Einfluss auf ihr Leben und 
das anderer Menschen 

haben, als 
verantwortungsbewusste 

Mitglieder ihrer 
Gemeinden aktiv werden 

können
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JugendarbeiterInnen sollten sich immer vor Augen halten, dass der Schwerpunkt der Jugendarbeit auf den 

jungen Menschen liegt. Die meisten JugendarbeiterInnen sind an der Entwicklung von mehr als nur einer 

"schnellen Lösung" interessiert, und deshalb ist die Auswahl geeigneter Instrumente und effektiver Strategien 

für Ihre Arbeit hilfreich.  

Dazu ist es wichtig, sich an das Hauptziel von Jugendarbeit zu erinnern: junge Menschen in ihrer persönlichen, 

sozialen und schulischen Entwicklung zu unterstützen und ihnen beim Übergang von der Abhängigkeit zur 

Unabhängigkeit eine Stimme, Einfluss und einen Platz in der Gesellschaft zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele der oben genannten Maßnahmen erfordern gute Planungs-, Überwachungs- und 

Beurteilungsfähigkeiten, sowohl für Teams als auch für Einzelpersonen, um eine grundlegende 

Leistungsfähigkeit zu erreichen. 

  

Unterstützung bei der 

fachlichen, persönlichen und 

sozialen Entwicklung junger 

Menschen 

Jugendlichen die Möglichkeit 

geben, Aktivitäten, 

Veranstaltungen und Initiativen 

zu organisieren und sich daran 

zu beteiligen. 

Aufbau von Beziehungen zu 

Jugendlichen, die es ihnen 

ermöglichen, Erfahrungen zu 

reflektieren und ihnen einen Sinn 

zu geben, sowie Maßnahmen zu 

planen und zu ergreifen 

Förderung und Aufbau einer 

wirkungsvollen, effizienten und 

ethischen Jugendarbeitspraxis 

Jugendarbeit sollte geplant, 

gesteuert und entwickelt 

werden. 

Arbeit mit jungen Menschen im 

Einklang mit den Grundwerten 

der Jugendarbeit 
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5.3 PLANUNG, KONTROLLE UND BEWERTUNG 

Bei der Arbeit mit jungen Menschen ist es, unabhängig vom gewünschten Ergebnis, wichtig, zu planen, zu 

kontrollieren und zu bewerten. Es gibt verschiedene hilfreiche Instrumente und Strategien, doch wie werden 

sie ausgewählt? 

Dabei sollte Folgendes beachtet werden: 

 Was ist der Bedarf?  

 Was ist das Ziel? 

 Welche detaillierten Ziele können gesetzt werden? 

 Was ist die wirksamste Strategie, um die angestrebten Ergebnisse zu erreichen? 

 Wie kann die Strategie in die Tat umgesetzt werden? 

 Wie lässt sich der Plan bewerten und evaluieren? 

 

Ermittlung des Bedarfs: Der erste Schritt besteht darin, die Bedürfnisse zu ermitteln, auf die eingegangen 

werden muss. Welchen Bedarf hat der junge Mensch? 

Zusammenhang zwischen Anforderungen und Zielen (Bedürfnisse und Ziele): Wirksame Jugendarbeit findet 

im Rahmen einer Vielzahl von Zielen statt. Ein Ziel ist eine weit gefasste Zielsetzung, die als Reaktion auf die 

festgestellten Probleme festgelegt wurde. Oft ist es sinnvoll, ein allgemeines Ziel in eine Reihe strategischer 

Ziele aufzuteilen 

Identifizierung und Festlegung von Zielen: DENKEN - Warum ist es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen? 

Was muss getan werden und was muss erreicht werden? Wer wird beteiligt sein und wie werden diese 

Personen einbezogen? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein und wie lange wird sie dauern? Wie 

kann man am besten vorgehen? Die Beantwortung dieser Fragen macht den Überprüfungsprozess einfacher 

und zielgerichteter, denn es ist leichter zu erkennen, was erreicht wurde, wenn die Ziele klar sind.  

Auswahl der effektivsten Strategie: Welches ist das erfolgreichste und effizienteste Verfahren oder die 

effizienteste Technik in der Jugendarbeit, um Ziele mit jungen Menschen zu erreichen? Es gibt eine Vielzahl 

von Instrumenten, Verfahren und Techniken, die eingesetzt werden können. Die Wahl der Methode hängt 

von den Bedürfnissen und Zielen des einzelnen jungen Menschen ab.  

Die Strategie in die Tat umsetzen: Es sollte immer überlegt werden, was für den jungen Menschen möglich, 

realistisch und erreichbar ist. Was für den einen jungen Menschen ein kleiner Schritt ist, kann für einen 

anderen ein großer Sprung sein. Dabei sollte nicht nur an das Ergebnis, sondern auch an Ressourcen, Geld, 

Ausrüstung, Zeit, Materialien usw. gedacht werden.  

Evaluieren und bewerten: Fragen Sie sich selbst: Haben wir erreicht, was wir uns vorgenommen haben? In 

welchen Bereichen haben wir uns hervorgetan, und wo haben wir versagt? Was haben wir richtig gemacht 

und was können wir für die Zukunft lernen?  Welche neuen Bedürfnisse gibt es? Die Bewertung von 

Überprüfungen als Teil eines Lern- und Entwicklungszyklus ist entscheidend für eine hervorragende 

Jugendarbeit. 
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CHECKLISTE FÜR EINE ERFOLGREICHE PLANUNG JA NEIN 

Habe ich die wichtigsten Aktivitäten und Meilensteine ermittelt und nach 

Prioritäten geordnet?   

Habe ich das Risiko bewertet und Alternativen und Notfallpläne für den Fall 

erwogen, dass sich die Situation ändert?   

Wenn ein Team beteiligt ist, ist es sich seiner Aufgabe oder Verantwortung 

bewusst und ist es in der Lage, sie auszuführen?   

Habe ich mir überlegt, wie ich meine Fortschritte verfolgen und bewerten werde? ( 

Kontrolle und Bewertung)   

 

5.4 UNTERSTÜTZUNG VON JUGENDLICHEN UND FÖRDERUNG DER 
BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT DURCH EINEN PERSONALISIERTEN 
LERNANSATZ 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, wird der Begriff "personalisiertes Lernen" meist mit der 

formalen Bildung in Verbindung gebracht. Dennoch profitieren auch informelle und nicht-formale 

Lernumgebungen und -kontexte in hohem Maße von dem personalisierten Ansatz. Die Personalisierung in 

der Jugendarbeit ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, jungen Menschen die Fähigkeiten 

und das Selbstvertrauen zu vermitteln, die sie benötigen, um ihre Beschäftigungsaussichten zu verbessern. Es 

ist äußerst wichtig, dass wir alles tun, um junge Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten und zu 

unterstützen. Dies ist heutzutage sogar noch wichtiger, da praktisch allgemein anerkannt wird, dass die 

Zeiten, in denen man "einen Job für das ganze Leben" hatte, längst vorbei sind und die meisten Menschen 

im Laufe ihres Lebens mit Sicherheit eine Vielzahl von Beschäftigungsverhältnissen haben werden 

 

Benötigen junge Menschen einen anderen Ansatz als andere Personengruppen, wenn es darum geht, 

sie in Arbeit zu bringen und sie dort zu unterstützen? 

 

Einer der grundlegenden Aspekte der Erfahrungen junger Menschen am Arbeitsplatz ist, dass es sich in vielen 

Fällen um ihre erste echte Berufserfahrung handelt. Infolgedessen waren viel zu viele junge Menschen nicht 

in der Lage, die von den Arbeitgebern geforderten "Soft Skills" zu entwickeln, die weder in der Schule noch 

von Gleichaltrigen vermittelt werden. 

In Bezug auf Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Arbeitsmoral und Kommunikationsfähigkeit kann 

eine Kluft zwischen den Erwartungen der Arbeitgeber und denen Jugendlicher bestehen. 

Wie können JugendarbeiterInnen junge Menschen in diesem Prozess unterstützen?  
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Junge Menschen können durch eine Reihe von Faktoren dazu motiviert werden, sich am Lernen zu beteiligen, 

aber sie sind eventuell auch mit einer Reihe von praktischen und psychologischen Hemmnissen konfrontiert, 

die einer Teilnahme entgegenstehen. Für viele junge Menschen kann die Bedeutung der allgemeinen und 

beruflichen Bildung als Mittel zum Erlangen eines akzeptablen Arbeitsplatzes und finanzieller 

Unabhängigkeit besonders inspirierend sein. 

Während einige junge Menschen sehr genaue Ziele für die Zukunft haben und erkennen können, wie das 

Lernen ihnen dabei hilft, diese zu erreichen, sind die Bestrebungen derjenigen, die am weitesten vom Lernen 

entfernt sind, oft eher vage. 

Viele junge Menschen, die sich weder in der allgemeinen noch in der beruflichen Bildung befinden, haben in 

der Vergangenheit negative Bildungserfahrungen gemacht. Wenn junge Menschen motiviert werden sollen, 

in Zukunft zu lernen oder eine Beschäftigung zu finden, müssen sie von der Relevanz und dem Nutzen des 

Lernens für ihr Leben überzeugt werden. 
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Zeit für den Aufbau 
von Beziehungen 
aufwenden

• Der Aufbau einer 
Beziehung zu einem 
jungen Menschen ist der 
Schlüssel zu seiner 
Unterstützung. Das 
braucht Zeit - und 
daher Geduld

Unterstützung der 
Jugendlichen bei der 
Ermittlung möglicher 
Hindernisse, die es zu 
überwinden gilt, und 
deren Befähigung, 
voranzukommen und 
ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen.

• Zeit nehmen, um die 
Interessen und Hobbys 
der Jugendlichen zu 
verstehen, und dann mit 
ihnen bei der 
Entwicklung möglicher 
Perspektiven oder 
Berufswahl-
möglichkeiten 
zusammenzuarbeiten.

Durch laufende 
Unterstützung lernen 
junge Menschen, dass 
sie mit dieser 
Veränderung nicht 
allein sind und sie 
Hilfe erhalten, was 
ihnen Vertrauen und 
Entschlossenheit gibt, 
in ihrem Leben 
weiterzukommen.

• Unterstützung junger 
Menschen bei der 
Suche nach 
zuverlässigen, 
unabhängigen 
Informationen, 
Ratschlägen und 
Hilfestellungen, um 
relevante allgemeine 
und berufliche 
Bildungsmöglichkeiten 
zu finden und zu nutzen.
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6. VERBESSERUNG DER SCHLÜSSELKOMPETENZEN JUNGER MENSCHEN 
IM HINBLICK AUF BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT (BEST) 

6.1 SCHLÜSSELKOMPETENZEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DAS 
BERUFSLEBEN 

Der Erwerb einer Reihe von Schlüsselkompetenzen ist von zentraler Bedeutung, insbesondere vor dem 

Hintergrund einer sich ständig verändernden Welt. Die Globalisierung, der demografische Wandel und die 

Digitalisierung verändern die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt ständig. Unternehmen müssen daher 

MitarbeiterInnen finden, die unter neuen Bedingungen die besten Ergebnisse erzielen können. Die Anpassung 

der Einzelnen an die neuen Anforderungen und Bedingungen - im Beruf, aber auch im Alltag - ist 

unabdingbar. Doch was verstehen wir unter "Schlüsselkompetenzen"?  

Schlüsselkompetenzen können als Kenntnisse und Fähigkeiten verstanden werden, die "Türen zu anderen 

Bereichen öffnen". Sie gehen über das rein fachliche Wissen hinaus, das in der Schule oder in einer 

Ausbildung erworben wird. Schlüsselkompetenzen sind nicht auf bestimmte Bereiche oder Sektoren 

beschränkt, sie sind berufsübergreifend, überschreiten die Grenzen eines Berufs und auch in allen anderen 

Lebenssituationen relevant. Die Ausbildung bzw. der Erwerb verschiedener Schlüsselkompetenzen trägt 

entscheidend zur ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit bei; sie sind das Rüstzeug für lebenslanges 

Lernen und kontinuierliche Entwicklung. Ohne die notwendigen Schlüsselkompetenzen haben 

ArbeitnehmerInnen mitunter Schwierigkeiten, sich beispielsweise neues Fachwissen anzueignen oder auf neue 

Bedingungen und Anforderungen im Arbeitsumfeld angemessen reagieren zu können - um in der Lage zu 

sein, überhaupt auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln. 

Schlüsselkompetenzen sind schwer zu messen. Ein Teil von ihnen wird unter dem Begriff "Soft Skills" 

zusammengefasst und zeigt sich vor allem im täglichen Umgang miteinander: Wie gehe ich auf andere 

Menschen zu? Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen? Wie lerne ich neue Arbeitsinhalte kennen und wie 

reagiere ich auf Veränderungen? 

Doch über welche Schlüsselkompetenzen sollten alle Menschen verfügen, um den vielfältigen und ständigen 

Veränderungen im Arbeits- und Lebensalltag mit entsprechender "Handlungskompetenz" begegnen zu 

können  

 

6.1.1 FOLGENDE VIER HAUPTBEREICHE LASSEN SICH UNTERSCHEIDEN: 

1) Soziale Kompetenz: 

Wer über soziale Kompetenz verfügt, kann je nach Situation auf andere Menschen reagieren, es findet ein 

Informationsaustausch statt und soziale Kontakte werden gepflegt. Dazu gehört die grundsätzliche 

Bereitschaft zur Kommunikation und die Fähigkeit, z. B. im Konfliktfall angemessen zu kommunizieren. Diese 

Schlüsselqualifikation ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und trägt zu einem guten Arbeitsklima 

bei. Konflikte lassen sich nicht in jedem Fall vermeiden, aber es sollte die generelle Bereitschaft zur 

konstruktiven Konfliktlösung bestehen. Damit dies gelingt, sind Einfühlungsvermögen, 

Durchsetzungsvermögen, Integrationsbereitschaft, interkulturelle Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und 

Offenheit, Kritikfähigkeit, Teamorientierung und angemessene Problemlösungskompetenz entscheidend. 
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2) Persönliche Kompetenz (menschliche Kompetenz oder Selbstkompetenz): 

Wie ist die Einstellung eines Menschen zur Arbeit, wie sieht er die Welt und sich selbst? 

Persönlichkeitskompetenz bedeutet, dass jemand seine/ihre persönlichen Einstellungen in der Selbstreflexion 

kritisch überprüfen kann. Sie ermöglicht eine realistische Einschätzung von Stärken und Schwächen. Dies 

wiederum ist entscheidend für den Aufbau von Selbstvertrauen und die Motivation, zur Weiterentwicklung. 

Entscheidend dafür sind Belastbarkeit/Stressresistenz, Flexibilität, Lernbereitschaft, Engagement, Mobilität, 

Selbstdisziplin und Motivation, Selbstorganisation und Selbstreflexion, Selbstvertrauen, 

Verantwortungsbewusstsein sowie Zuverlässigkeit. 

3) Fachliche Kompetenz:  

Damit sind Fähigkeiten zur Organisation und zu den berufsspezifischen Abläufen und Aufgaben eines 

Arbeitsplatzes gemeint. Bereits in der Schule werden bestimmte fachspezifische Methoden erlernt, die den 

Grundstein für spätere berufliche Kompetenzen legen. Dazu gehören sowohl theoretische als auch praktische 

Kenntnisse. Diese sind Voraussetzung für die Bewältigung des Lernens an Berufsschulen und Hochschulen. 

Dazu gehören Allgemeinwissen, fachtheoretisches Wissen, interdisziplinäres Denken, muttersprachliche 

Kompetenz, Fremdsprachenkenntnisse, politisches und psychologisches Wissen, IT-Kenntnisse, 

betriebswirtschaftliche 

4) Methodische Kompetenz: 

Diese Art von Kompetenz ist fachübergreifend und beschreibt allgemeine Kenntnisse, die notwendig sind, 

um weiteres Fachwissen zu erwerben und zu analysieren. Dazu gehören z.B. Grundrechenarten, Lesen und 

Schreiben - alles, was hilft, adäquate Lösungsstrategien für Probleme zu entwickeln und diese entsprechend 

umzusetzen. So spiegelt sich diese Schlüsselqualifikation auch in dem Wissen wider, wo nach etwas 

recherchiert werden kann, um weiterzukommen: Analytisch-kritisches Denken, Lernmethoden, 

Lösungsorientierung, Medienkompetenz, IT-Kenntnisse, Argumentationsfähigkeit, Moderations-

/Präsentationstechniken, Projektmanagement, Organisationsfähigkeit, rhetorische Fähigkeiten sowie 

Transferfähigkeit sind von entscheidender Bedeutung. 

 

6.1.2 AUF HÖCHSTLEISTUNGEN AUSGERICHTETE EINSTELLUNG 
Neben den oben genannten Schlüsselkompetenzen erwarten Arbeitgeber oft auch "Top-Skills" - und eine 

auf Höchstleistungen ausgerichtete Einstellung - die in Zukunft besonders gefragt sein werden, unabhängig 

vom Zeitgeist und den ausgeübten Tätigkeiten: 

1) Emotionale Intelligenz:  

Auch in Zukunft wird emotionale Intelligenz zu den besonders gefragten Fähigkeiten gehören, die auf der 

Prioritätenliste von Arbeitgebern ganz oben stehen. Die Kompetenz zeigt sich in der Kommunikation, aber 

auch in der Fähigkeit, die Emotionen und Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen, darauf zu reagieren 

und darauf einzugehen. Wichtig für die emotionale Intelligenz ist auch, dass Menschen in der Lage sind, mit 

ihren eigenen Emotionen und den Emotionen anderer richtig umzugehen. 

2) Wissbegierde:  

Dies ist vielleicht keine Fähigkeit, aber eine Einstellung, die für die meisten Unternehmen wichtig ist. Sie 

erwarten, dass MitarbeiterInnen bei vielen Tätigkeiten eine ausgeprägte Wissbegierde mitbringen. 

Wissbegierige Mitarbeiter bringen den inneren Wunsch und die eigene Motivation mit, sich mit Innovationen, 
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Entwicklungen und Veränderungen auseinanderzusetzen. Sie wollen sich nicht vor dem Wandel, der zum 

Beispiel mit der Digitalisierung einhergeht, verschließen, sondern ihn zielgerichtet und bewusst angehen - 

und dabei auch noch Spaß haben. 

3) Bereitschaft zur Weiterentwicklung:  

Im Berufsleben ist Stillstand oft gleichbedeutend mit Rückschritt. Es reicht nicht mehr aus, sich auf den 

Qualifikationen auszuruhen, die bei der Arbeitsaufnahme vorhanden waren. Beschäftigte müssen bereit sein, 

mit der Zeit zu gehen, neue Entwicklungen zu erkennen und sich und das eigene Profil daran auszurichten, 

um veränderten Anforderungen weiterhin gerecht zu werden. 

4) Kritisches Denken:  

In Zukunft wird von Unternehmen noch mehr als heute erwartet, dass sie auf das Feedback und die Ansichten 

von MitarbeiterInnen hören - und dafür ist die Fähigkeit, kritisch zu denken, unerlässlich. MitarbeiterInnen, 

die zum Beispiel Prozesse und Entscheidungen in Frage stellen, tragen wesentlich zum Unternehmen bei, 

liefern Verbesserungsvorschläge und sind der interne Motor für Innovation und Entwicklung. 

5) Problemlösungskompetenz:   

Problemlösungskompetenz ist eine der Top-Fähigkeiten der Zukunft, insbesondere wenn es um komplexe und 

vielschichtige Probleme geht. MitarbeiterInnen sollten in der Lage sein, Zusammenhänge selbst zu erkennen, 

entsprechende Pläne zu erarbeiten und umzusetzen, um Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und 

selbstständig zu lösen. 

6) Interkulturelle Kompetenz:  

Viele Unternehmen sind bereits international tätig oder müssen sich in einem globalisierten Markt behaupten. 

In Zukunft wird dies noch zunehmen, wobei es umso selbstverständlicher wird, internationale 

Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Damit dies gelingt, müssen MitarbeiterInnen über interkulturelle 

Kompetenz verfügen, um unterschiedliche Haltungen und Mentalitäten professionell zu verbinden. 

7) Digitale Kompetenzen:   

Digitale Kommunikation wird als gefragte Kompetenz immer wichtiger. Kommunikation findet zunehmend 

digital statt und Unternehmen sind darauf angewiesen, dass MitarbeiterInnen über das notwendige Know-

how verfügen. Dabei geht es nicht nur um E-Mails, sondern zunehmend auch um Videochats, 

Telefonkonferenzen und die Kommunikation in sozialen Netzwerken. Die Kommunikation über diese Kanäle 

sollte im Zuge der Digitalisierung keine Herausforderung mehr darstellen. Aber auch viele andere Prozesse 

werden digitalisiert und es wird erwartet, dass nahezu alle Tätigkeiten in der digitalen Welt ausgeführt 

werden können. 

8) Selbstorganisation:  

Die Digitalisierung verändert auch die Art und Weise, wie Aufgaben erledigt werden. MitarbeiterInnen 

können unabhängiger arbeiten, die Flexibilität steigt, und durch dezentrale und digitale Zusammenarbeit 

können die Beteiligten an verschiedenen Orten sein, während sie ein Projekt vorantreiben. Das funktioniert 

aber nur, wenn MitarbeiterInnen einen hohen Grad an Selbstorganisation haben; digitale Arbeit wird 

weitgehend selbstständig gestaltet und durchgeführt. 
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9) Kritisches und analytisches Denkvermögen:  

Die Menge an Daten und Informationen, mit denen ArbeitnehmerInnen konfrontiert werden, ist durch die 

Digitalisierung größer denn je. Die gezielte Auswahl der relevanten Informationen erfordert kritisches und 

analytisches Denken. Nur so lässt sich die "Spreu vom Weizen" trennen, um effizient durch den 

Datendschungel zu navigieren und die richtigen Informationen als Grundlage für Entscheidungen und 

Handlungen zu nutzen. 

 

6.2 AUFBAU UND ENTWICKLUNG VON SCHLÜSSELKOMPETENZEN ZUR 
FÖRDERUNG DER BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT 

In der Jugendarbeit ist die Förderung von Schlüsselkompetenzen von besonderer Bedeutung, um Jugendliche 

und junge Erwachsene bestmöglich auf die vielfältigen und sich ständig verändernden Bedingungen und 

Anforderungen in der Arbeitswelt bzw. auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen vorzubereiten. Unabhängig 

davon, ob Jugendliche und junge Erwachsene in Einzel- (z.B. Beratung, Coaching) oder Gruppensettings (z.B. 

Workshops) bei der Förderung ihrer Beschäftigungsfähigkeit unterstützt werden, stehen die aktuellen 

(beruflichen wie auch alltäglichen) Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen im Mittelpunkt. 

JugendarbeiterInnen kommen in Kontakt mit jungen Menschen und nehmen deren Bedürfnisse, Ressourcen 

und Lebenswelten professionell wahr. Als Fachkräfte haben sie die Aufgabe, Orientierung, Begleitung, 

Unterstützung, Lösungen und Handlungsoptionen anzubieten und als Erwachsene sollten sie "Vorbilder" sein. 

Sachorientierung, Bedürfnisorientierung und Ressourcen-/Potenzialorientierung sind die Leitprinzipien der 

Jugendarbeit. Im Mittelpunkt stehen die jungen Menschen, ihr Selbstwertgefühl, ihre Selbstverwirklichung und 

ihre Chancen auf gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. Einerseits sollen sich die Jugendlichen ihrer 

jeweiligen beruflichen Interessen, Bedürfnisse und Ziele bewusstwerden, andererseits sollen sie bereits 

vorhandene Ressourcen und Potenziale (wieder) bewusst wahrnehmen und als wesentliche Grundlage zur 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit nutzen.  

In der Jugendarbeit sollten verschiedene Settings angeboten werden, in denen Jugendliche ihre Interessen, 

Stärken und Potenziale, bereits vorhandenes Know-how sowie Erfahrungen aus ihrem Arbeits- und 

Lebensalltag bewusst wahrnehmen und gezielt weiterentwickeln können - unter Berücksichtigung 

möglicher/erwarteter beruflicher Perspektiven. Berufsinteressentests und Potenzialanalysen, die sehr 

niedrigschwellig angeboten werden können, sowie ein umfassendes Angebot zur Berufsorientierung 

unterstützen die jungen Menschen bei der Konkretisierung ihrer zukünftigen beruflichen Perspektiven. 

Umfassende Motivationsarbeit und die Klärung der zu erwartenden positiven Effekte sind neben vielfältigen 

kompetenzorientierten Lernsettings wichtige Kriterien, um junge Menschen bei ihrer Berufswegeplanung und 

der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit bestmöglich unterstützen zu können. 

Kompetenzorientierte Lernsettings mit vielfältigen Angeboten und methodischen Zugangsmöglichkeiten 

bieten eine gute Möglichkeit, verschiedene grundlegende Schlüsselkompetenzen aufzubauen und zu festigen. 

Kompetenzorientierte Lernsettings sollten die Lernenden dazu einladen, aktiv und selbstständig (allein, mit 

einem/einer PartnerIn oder in einer Kleingruppe) an verschiedenen Inhalten und Aufgaben zu arbeiten. 

 

Beispiel: Thematischer Schwerpunkt "Berufsorientierung" (im Einzel-/Gruppensetting) 

KlientInnen/TeilnehmerInnen sollen 1) Informationen über den angestrebten Beruf oder verschiedene ihnen 

interessant erscheinende Berufe im Internet recherchieren, 2) aufkommende Fragen und Besonderheiten mit 
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der Jugendarbeiterin/dem Jugendarbeiter - in der Gruppe, aber auch mit anderen TeilnehmerInnen - klären 

und diskutieren, 3) eventuell ein Plakat/eine Collage gestalten und 4) anschließend den ausgewählten Beruf 

sowie Erklärungen, warum dieser Beruf als besonders interessant angesehen wird, präsentieren.  

KlientInnen/TeilnehmerInnen, denen es an IT-Kenntnissen mangelt, erhalten Anregungen und Unterstützung 

durch die JugendarbeiterInnen.  

Bei dieser Aktivität werden die folgenden Schlüsselkompetenzen (implizit) gestärkt:  

 

1) Recherche über berufliche Informationen:  

 Fachliche Kompetenz: IT-Kenntnisse 

 Methodische Kompetenz: IT-Kenntnisse, Medienkompetenz, Lösungsorientierung, Transferfähigkeit 

 Sozialkompetenz: Problemlösungskompetenz; in Gruppen: auch Teamorientierung 

 Persönliche Kompetenz: Engagement, Lernbereitschaft, Organisationsfähigkeit, Selbstmotivation, 

Selbstdisziplin 

2) Klärung von Fragen, Austausch von Informationen: 

 Fachkompetenz: muttersprachliche Kompetenz, bei MigrantInnen ggf. Fremdsprachenkenntnisse, spezielle 

Kenntnisse über verschiedene Berufe/Berufsfelder 

 Methodenkompetenz: Rhetorische Fähigkeiten, Argumentationsfähigkeit 

 Soziale Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, Einfühlungsvermögen; in Gruppen: auch 

Teamorientierung 

 Persönliche Kompetenz: Engagement, Lernbereitschaft, Selbstvertrauen, Selbstreflexion 

3) Gestaltung eines Posters/einer Collage: 

 Fachkompetenz: Allgemeinwissen, interdisziplinäres Denken 

 Methodenkompetenz: Lösungsorientierung, Organisationsfähigkeit, Transferfähigkeit 

 Sozialkompetenz: Problemlösungskompetenz, Motivationsfähigkeit; in Gruppen: auch Teamorientierung 

 Persönliche Kompetenz: Engagement, Selbstmotivation, Selbstorganisation, Selbstvertrauen, 

Selbstreflexion, Verantwortungsbewusstsein 

4) Präsentation eines Berufsbildes und persönlicher Aspekte: 

 Fachkompetenz: Sprachkenntnisse (Muttersprache/Fremdsprache), fachspezifisches Wissen, spezielles 

Fachwissen 

 Methodenkompetenz: Rhetorische Fähigkeiten, Argumentationsfähigkeit, Präsentationstechniken, 

Transferfähigkeit 

 Soziale Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Offenheit; in Gruppen: auch Teamorientierung 

 Persönliche Kompetenz: Engagement, Selbstmotivation, Selbstreflexion, Selbstvertrauen, 

Verantwortungsbewusstsein 

 

Neben den oben genannten Schlüsselkompetenzen werden auch die folgenden "Top Skills" gestärkt: 

Wissbegierde, Entwicklungsbereitschaft, Selbstorganisation, Auswahl relevanter Informationen und 

lebenslanges Lernen. 
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Im Zuge dieser kompetenzorientierten Tätigkeit werden den Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten geboten, 

sich ihrer bereits vorhandenen Kompetenzen bewusst zu werden und diese gleichzeitig aktiv anzuwenden 

und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sollen diese Wahrnehmungen durch wertschätzende, lobende und 

motivierende Worte der JugendarbeiterInnen - oder anderer TeilnehmerInnen - verstärkt werden. Die 

bewusste Wahrnehmung bereits vorhandener Kompetenzen, von Erfolgserlebnissen, wirkt sich positiv auf 

das Selbstvertrauen, die Motivation und das Engagement aus, was wiederum zu weiteren eigenständigen 

Aktivitäten anregt und motiviert.  

Nachdem die Jugendlichen ihre beruflichen Ziele definiert haben (in welchem Bereich/Beruf will ich 

arbeiten?), brauchen sie oft Unterstützung bei der Planung dieser Ziele: welche Voraussetzungen und 

Qualifikationen werden benötigt, wo können fehlende Qualifikationen durch Weiterbildung erworben 

werden, wo gibt es geeignete Lehrstellen oder freie Stellen usw. Hier setzt der kompetenzorientierte Ansatz 

an, und es kommt der kompetenzorientierte Ansatz ebenfalls zum Tragen. Die Jugendlichen sollen ihre bereits 

vorhandenen Kompetenzen aktiv nutzen und z.B. selbstständig benötigte Informationen recherchieren, 

Kontakte zu Behörden, Institutionen, Weiterbildungseinrichtungen oder potenziellen ArbeitgeberInnen 

herstellen - ggf. mit aktiver Unterstützung durch die JugendarbeiterInnen. Auch bei der Erstellung von 

professionellen Bewerbungsunterlagen ist aktives und engagiertes Handeln der Jugendlichen gefragt und 

wird - durch gezielte Anregungen und Tipps der JugendarbeiterInnen, z.B. wie erstelle ich kreative und 

aussagekräftige Bewerbungsunterlagen - gefördert. Auch die gezielte Vorbereitung auf 

Vorstellungsgespräche in Form von Simulationen (im Einzelsetting) oder Rollenspielen (im Gruppensetting) 

bietet vielfältige Möglichkeiten, verschiedene Schlüsselqualifikationen aktiv wahrzunehmen, anzuwenden 

und weiterzuentwickeln.  

 

Beispiel: Simulation eines Vorstellungsgesprächs (individuelles Setting: Simulation mit 

JugendarbeiterInnen oder Rollenspiel im Gruppensetting) 

Vorstellungsgespräche können sowohl in Einzelsettings (JugendarbeiterInnen und TeilnehmerInnen) als auch 

in Gruppensettings (z. B. Workshops) simuliert werden. 1) Im Einzelsetting übernimmt der/die TeilnehmerIn 

die Rolle des/der BewerberIn, der/die JugendarbeiterIn die Rolle des Arbeitgebers. Im Gruppensetting 

übernimmt ein/e TeilnehmerIn die Rolle des Bewerbers/der Bewerberin, ein/e andere/r die Rolle des 

Arbeitgebers. 2) Die übrigen TeilnehmerInnen und der/die JugendarbeiterIn fungieren als BeobachterInnen, 

die den AkteurInnen anschließend Feedback geben. Das Rollenspiel kann beliebig oft wiederholt werden, 

jedes Mal mit wechselnden Rollen, so dass die Teilnehmer die Rolle des Bewerbers, des Arbeitgebers und 

des Beobachters einnehmen können. 3) Anschließend wird das simulierte Vorstellungsgespräch gemeinsam 

ausgewertet und gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten erarbeitet.  

Im Rahmen dieser Aktivität werden folgende Schlüsselkompetenzen (implizit) gestärkt:  

1) Simulation/Rollenspiel: BewerberIn - Arbeitgeber: 

 Fachkompetenz: Allgemeinwissen/Fachwissen (Verhalten bei Vorstellungsgesprächen), muttersprachliche 

Kompetenz, bei MigrantInnen auch Fremdsprachenkenntnisse. 

 Methodenkompetenz: Rhetorische Fähigkeiten, Argumentationsfähigkeit, Präsentationstechniken 

 Soziale Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Durchsetzungsvermögen, 

Integrationsbereitschaft, Motivationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick 

 Persönliche Kompetenz: Selbstdisziplin, Selbstvertrauen, Selbstmotivation, Selbstreflexion, Stressresistenz 

2) Simulation/Rollenspiel: BeobachterIn: 
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 Fachkompetenz: interdisziplinäres Denken, psychologisches Know-how 

 Methodenkompetenz: analytisches Denken, kritisches Denken 

 Soziale Kompetenz: Einfühlungsvermögen, interkulturelle Kompetenz 

 Persönliche Kompetenz: Lernbereitschaft, Eigenmotivation, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit 

3) (Gemeinsame) Auswertung der Simulation/des Rollenspiels und Erarbeitung von 

Optimierungsvorschlägen: 

 Fachkompetenz: interdisziplinäres Denken, psychologisches Know-how, Sprachkenntnisse 

(Muttersprache/Fremdsprachenkenntnisse) 

 Methodenkompetenz: Rhetorische Fähigkeiten, Argumentationsfähigkeit, Lösungsorientierung, 

Transferfähigkeit 

 Soziale Kompetenz: Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Offenheit, 

Problemlösungskompetenz 

 Persönliche Kompetenz: Flexibilität, Lernbereitschaft, Engagement, Selbstreflexion, 

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Selbstvertrauen, Eigenmotivation 

 

Neben den oben genannten Schlüsselkompetenzen werden auch die folgenden "Top-Skills" gestärkt: 

emotionale Intelligenz, Wissbegierde, Entwicklungsbereitschaft, kritisches Denken und Auswahl relevanter 

Informationen. 

Das Angebot vielfältiger (Lern-) Möglichkeiten mit unterschiedlichen methodischen Zugangsweisen, die den 

Anforderungen kompetenzorientierter Lernsettings Rechnung tragen und die Jugendlichen zur Aktivität 

anregen, ermöglicht es diesen, sich ihrer bereits vorhandenen Schlüsselkompetenzen bewusst zu werden und 

diese zielgerichtet weiterzuentwickeln, um so ihre Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu verbessern. Die 

Schaffung von Erfolgserlebnissen ("Ich kann etwas!") ist entscheidend, um Motivation, Engagement und 

Selbstvertrauen nachhaltig zu fördern. Auf diese Weise werden junge Menschen motiviert, sich konstruktiv 

und aktiv mit zukünftigen Veränderungen und Anforderungen in ihrem Arbeits- und Lebensalltag 

auseinanderzusetzen. 

 

6.3 EXKURS: DIGITALE JUGENDARBEIT ZUR FÖRDERUNG DER 
BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT 

Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass die digitale (Online-)Jugendarbeit ein unverzichtbares 

Instrument für die kontinuierliche Förderung junger Menschen ist, insbesondere für diejenigen, die aufgrund 

ihrer aktuellen Lebensumstände und Probleme sowie ihrer sozioökonomischen Benachteiligung besondere 

zusätzliche Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen benötigen. Die Nutzung digitaler Plattformen 

und Tools ermöglicht es, mit jungen Menschen in Kontakt zu bleiben, wenn persönliche Treffen nicht möglich 

sind. Bei der digitalen Jugendarbeit geht es jedoch nicht nur darum, mit den jungen Menschen in Kontakt zu 

bleiben. Sie hilft, die Aneignung des digitalen Raums zu fördern, einen selbstbestimmten, sicheren Umgang 

mit digitalen Medien zu entwickeln und die Chancen der Digitalisierung für möglichst viele Lebensbereiche 

- auch für die Beschäftigungsfähigkeit - nutzen zu können. Digitale Jugendarbeit stärkt zudem eine Vielzahl 

von Schlüsselkompetenzen, die sich positiv auf die Beschäftigungsfähigkeit auswirken. 

Digitale Jugendarbeit ist keine eigenständige Methode oder Form der Jugendarbeit, sondern kann in alle 

traditionellen Settings der Jugendarbeit integriert werden. Sie kann sowohl in Online- oder Offline-Settings 
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als auch in Mischformen stattfinden. Digitale Medien und Technologien können in der digitalen Jugendarbeit 

entweder als Werkzeug (z. B. Interaktion mit jungen Menschen über soziale Medien/Lernplattformen), als 

Aktivität (praktische Aktivitäten, z. B. gemeinsame Produktion von Medieninhalten - Schlüsselkompetenzen 

werden durch "learning by doing" erworben) oder als Inhalt (z. B. Reflexion über Online-Beziehungen und 

Online-Verhalten - Bedeutung der Netiquette) behandelt werden.  

Medienbezogene Jugendarbeit umfasst sowohl medienpädagogische Angebote als auch die Förderung 

kreativ-transformativer Kompetenzen zur Gestaltung des digitalen Raums. Im Rahmen der 

medienpädagogischen Arbeit werden Kompetenzen für digital-interaktive Lebensräume vermittelt und ein 

reflexiver selbstbestimmter Umgang mit Medien gefördert. Medienvermittelnde Jugendarbeit umfasst 

sowohl Informations- und Öffentlichkeitsarbeit als auch Online-Interaktionen und -Interventionen, z.B. die 

Kommunikation und Interaktion mit Jugendlichen in sozialen Medien oder Lernplattformen. 

Während digitale Jugendarbeit, wie oben beschrieben, auch in analoger Form stattfinden kann (z.B. im 

Rahmen einer Diskussionsrunde über Fake News), ist Online-Jugendarbeit ein Teilbereich der digitalen 

Jugendarbeit. In der Online-Jugendarbeit sind JugendarbeiterInnen im digitalen Raum tätig und die 

Interaktion mit jungen Menschen findet dort statt. Digitale Werkzeuge und Plattformen werden als Hilfsmittel 

eingesetzt. Während der Covid-19-Pandemie wurden bzw. werden Online-Beratung, aufsuchende 

Jugendarbeit im digitalen Raum oder die Verlagerung von Jugendzentren auf Online-Plattformen zu 

wichtigen Instrumenten, um junge Menschen kontinuierlich und ihren Bedürfnissen entsprechend betreuen zu 

können. 

Werden junge Menschen im Rahmen der digitalen Jugendarbeit betreut, haben sie wiederum die 

Möglichkeit, Kompetenzen wie Medienkompetenz sowie verschiedene IKT-Fertigkeiten bewusst 

wahrzunehmen und gezielt zu entwickeln.  

Wichtige Schlüsselkompetenzen, die für die Beschäftigungsfähigkeit wichtig sind, werden so aufgebaut und 

gefestigt. Nehmen TeilnehmerInnen z.B. an einem Beratungsgespräch mit dem/der JugendarbeiterIn oder 

einem Workshop/einer Veranstaltung mit anderen TeilnehmerInnen via Videokonferenztool teil, werden 

folgende Schlüsselkompetenzen (implizit) gestärkt:  

 Fachliche Kompetenz: IT-Kenntnisse, allgemeines Wissen/fachspezifisches Wissen (Nutzung von 

Videokonferenzprogrammen), muttersprachliche Kompetenz, bei MigrantInnen auch 

Fremdsprachenkenntnisse. 

 Methodische Kompetenz: IT-Kenntnisse, Medienkompetenz, rhetorische Fähigkeiten, 

Argumentationsfähigkeit, Lernmethoden 

 Soziale Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Durchsetzungsvermögen, 

Integrationsbereitschaft, Motivationsfähigkeit; in Gruppen: auch Teamorientierung 

 Persönliche Kompetenz: Flexibilität, Lernbereitschaft, Engagement, Selbstmotivation, Selbstdisziplin, 

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit 

Neben den oben genannten Schlüsselkompetenzen werden auch folgende "Top-Skills" gestärkt: digitale 

Kommunikation, emotionale Intelligenz, Wissbegierde, Entwicklungsbereitschaft, Selbstorganisation, 

Problemlösungskompetenz und kritisches Denken. 

Unabhängig davon, ob in der analogen oder digitalen Jugendarbeit: Jugendliche finden vielfältige 

Möglichkeiten, eine Vielzahl von berufs- und lebensweltlich relevanten Schlüsselkompetenzen als bereits 

vorhandene Ressource wahrzunehmen und diese - wie auch eine Vielzahl anderer - durch vielfältige  
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(Eigen-) Aktivitäten in kompetenzorientierten Lernsettings zielgerichtet zu entwickeln und können so ihre 

Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig stärken.  
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7. UNTERSTÜTZUNG BENACHTEILIGTER UND VON SOZIALER 
AUSGRENZUNG BEDROHTER JUGENDLICHER (POINT EUROPA) 

7.1 WER SIND BENACHTEILTE JUGENDLICHE UND NEETS? 
In vielen Ländern wird der Begriff "benachteiligte Jugendliche" als Oberkategorie verwendet, die alle 

jungen Menschen umfasst, die weniger Chancen haben als ihre Altersgenossen, und in einigen Ländern 

werden andere Begriffe wie "gefährdete Jugendliche", " benachteiligte Jugendliche", " isolierte 

Jugendliche" oder "sozial ausgegrenzte Jugendliche" bevorzugt, um die soziale Ungleichheit unter jungen 

Menschen zu beschreiben (Bendit & Stokes, 2003). 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass benachteiligte junge Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit 

NEET (Not in Education, Employment or Training) sind, was sich auch in der Beschäftigungslücke widerspiegelt. 

Die beste Strategie zur Bekämpfung dieses Phänomens besteht darin, zu verhindern, dass junge Menschen 

überhaupt zu NEETs werden, indem die am stärksten von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen 

identifiziert und unterstützt werden, aber wie? Es gibt kein Patentrezept zur Lösung der 

Jugendarbeitslosigkeit.  

Jeder junge Mensch in der heutigen Gesellschaft verdient es, glücklich und gesund zu sein und optimistisch in 

seine Zukunft zu blicken. Der Übergang von der Schule zur weiterführenden Bildung, Ausbildung oder 

Beschäftigung verläuft für die meisten jungen Menschen im Allgemeinen positiv. Ein beträchtlicher Prozentsatz 

junger Menschen ist jedoch gefährdet, zu NEET zu werden, wenn sie keine gezielte Unterstützung erhalten. 

 

Ref: Eurofound Study 2021 
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Es ist erwiesen, dass es für eine Person, die einmal NEET ist, sehr viel schwieriger ist, wieder in das 

Bildungssystem oder den Arbeitsmarkt einzutreten. Zeiten der Nichterwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit im 

frühen Erwachsenenalter haben nachweislich langfristige negative Auswirkungen auf die künftigen 

Arbeitsaussichten. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, junge Menschen zu identifizieren, die "gefährdet" sind, NEET zu werden, 

und so früh wie möglich zu reagieren; dies bietet den jungen Menschen die besten Chancen, in der Schule 

oder Ausbildung zu bleiben, und minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese abbrechen. Viele Schulen 

haben strategische Maßnahmen ergriffen, um SchülerInnen zu identifizieren, die "gefährdet" sind, NEETs zu 

werden, aber was können wir als JugendarbeiterInnen tun? 
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7.2 WIE KANN ICH HELFEN? 

Die Planung und Umsetzung wirksamer ganzheitlicher Initiativen zur Wiedereingliederung junger Menschen 

in den Arbeitsmarkt, die Bildung oder die Gesellschaft erfordert die Zusammenarbeit aller 

arbeitsmarktpolitischen Akteure, Bildungsanbieter, Arbeitsämter, Arbeitgeber und JugendarbeiterInnen.  

JugendarbeiterInnen helfen jungen Menschen, ihr Leben auf eine Art und Weise zu verbessern, mit der Eltern 

und LehrerInnen vielleicht Schwierigkeiten haben. Die meisten JugendarbeiterInnen arbeiten bereits mit 

benachteiligten Jugendlichen oder NEETS, und wenn sie ihre Jugendarbeit an die zunehmende Forderung 

anpassen, "etwas gegen NEET-Situationen zu unternehmen", bedeutet dies, dass sie weiterhin das tun, was 

sie bereits gut können, es aber einfach an andere Arten von jungen Menschen anpassen. Schon allein um die 

Jugendlichen nicht zu entmutigen, ist eine sektorübergreifende Zusammenarbeit und Koordination von 

entscheidender Bedeutung. Sie werden mehr Zuversicht verspüren, wenn man ihnen nicht sagt: "Tut mir leid, 

das ist nicht meine Aufgabe", sondern ihnen Empfehlungen gibt, wo sie Hilfe erhalten können. 

Dabei ist zu bedenken, dass zwischenmenschliche und allgemeine Fähigkeiten - wie Kreativität, soziale 

Kompetenz und Selbstvertrauen - genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als spezifische berufliche 

Fähigkeiten sind.  Der Begriff "ganzheitlich" wird manchmal überstrapaziert, aber er ist dennoch von 

entscheidender Bedeutung. Um wirksam zu sein, muss die Unterstützung auf einer umfassenden Sichtweise 

der Person beruhen; wenn wir die Beschäftigungsaussichten verbessern wollen, müssen wir verstehen, wie 

andere Faktoren, z. B. Familie, Gesundheit und Geografie, diese Aussichten beeinflussen. 

Der Respekt gegenüber jungen Menschen steht immer im Mittelpunkt der Werte der Jugendarbeit, und die 

Anerkennung des Rechts junger Menschen, als Individuen mit Würde behandelt zu werden, negative 

Etikettierungen abzulehnen und negative Stereotypen in Frage zu stellen, ist ebenso wichtig wie die 

Förderung positiver Bilder. Dazu gehört, jungen Menschen aufmerksam zuzuhören, wenn es um ihr 

Verständnis von sich selbst und ihrer Situation geht. 

Der partizipatorische Aspekt der Jugendarbeit erkennt das Recht der jungen Menschen an, selbst zu 

entscheiden, ob sie sich beteiligen wollen oder nicht, und Entscheidungen über Themen zu treffen, die sie 

angehen. Junge Menschen stehen im Mittelpunkt der Jugendarbeit, wenn ihre Beiträge und Erfahrungen 

anerkannt und geschätzt werden und darauf aufgebaut werden kann. Indem sie neue Fähigkeiten erlernen, 

neue Verantwortung übernehmen und neue Möglichkeiten kennen lernen, gewinnen junge Menschen mehr 

Kontrolle über ihr Leben. JugendarbeiterInnen sollten nicht einfach nur eine Einrichtung zur Verfügung stellen, 

sondern junge Menschen ermutigen, ihre eigenen Lösungen für Probleme zu finden, ihre eigenen Pläne zu 

entwickeln und sie dabei unterstützen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.  

Einige Ergebnisse, wie z. B. die "verstärkte Beteiligung", lassen sich leicht quantifizieren, da die Zahl der 

teilnehmenden jungen Menschen gezählt werden kann. Viele wichtige Ergebnisse (oft als "weiche" Ergebnisse 

bezeichnet) sind jedoch schwer zu quantifizieren, wie z. B. der Zuwachs an Wissen oder Vertrauen. Wir 

haben nicht immer die Möglichkeit, diese Ergebnisse zu messen. Stattdessen müssen wir eine Möglichkeit 

entwickeln, um zu zeigen, dass das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Diese werden als "Indikatoren" 

bezeichnet. 

Bei der Unterstützung benachteiligter Jugendlicher oder von Jugendlichen aus benachteiligten Gruppen sind 

diese "weichen Ergebnisse" von größter Bedeutung. 
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Beispiel für Indikatoren: 

 

 

Ein weiteres Beispiel für die Unterstützung von Jugendlichen wäre die Verwendung eines 

Ergebnisinstruments. Mit diesem Instrument können junge Menschen Veränderungen im Laufe der Zeit 

hinsichtlich der Indikatoren für die persönliche und soziale Entwicklung feststellen. Es gibt Aufschluss 

darüber, wie sich junge Menschen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die visuelle Darstellung ihrer 

Fortschritte kann eine motivierende Wirkung auf sie haben, die das Ergebnisrad ausfüllen. Dieses 

Ergebnisrad ist vor und nach der Teilnahme auszufüllen und die Abschnitte sind farbig zu markieren. Siehe 

Beispiel unten:  

Ref: “youthworkessentials.org”. outcomes_wheel.pdf (youthworkessentials.org)  

"Gestärktes 
Selbs-

vertrauen". 
Das könnte 
so aussehen: 

.......

Selbstbe-
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"Nein" 
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machen

http://www.youthworkessentials.org/media/40344/outcomes_wheel.pdf#:~:text=Outcomes%20Wheel%20Purpose%20This%20activity%20is%20designed%20to,relation%20to%20indicators%20of%20personal%20and%20social%20development.
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7.3 UNTERSTÜTZUNG BENACHTEILIGTER JUNGER MENSCHEN BEI DER 
AUFNAHME EINER BESCHÄFTIGUNG 

Was bringt junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen in Beschäftigung? 

JugendarbeiterInnen können jungen Menschen helfen, indem sie ihnen individuelle, persönliche Unterstützung 

beim Erwerb der Fähigkeiten anbieten, die sie für eine Arbeitsaufnahme benötigen. Viele junge Menschen 

sind noch weit davon entfernt, an einem formalen Programm zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 

teilzunehmen, so dass der Prozess der Vorbereitung auf die Aufnahme und Beibehaltung einer Beschäftigung 

langwierig sein kann. 

In Anbetracht der vielen komplexen Herausforderungen, mit denen benachteiligte junge Menschen 

konfrontiert sind, sind sie überproportional häufig von Arbeitslosigkeit betroffen und haben Schwierigkeiten, 

in Beschäftigung, Bildung und Ausbildung einzutreten. Wie viele junge Menschen, die am Rande des 

Arbeitsmarktes stehen, sind sie mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die den Übergang von der 

Schule ins Berufsleben besonders schwierig machen, darunter: 

 

Wie bereits erwähnt, ist es für benachteiligte Jugendliche ohne Basisbildung im Allgemeinen schwierig, ein 

mögliches Scheitern bei ihren ersten Bemühungen um den Eintritt in den Arbeitsmarkt auszugleichen, und 

diese Erfahrung könnte langfristige Folgen haben. 

JugendarbeiterInnen sollten mit den Jugendlichen zusammenarbeiten, um Ziele und Pläne festzulegen, und 

sie emotional unterstützen und ermutigen. Wiedereingliederungsmodelle funktionieren am besten, wenn 

JugendarbeiterInnen die Wünsche, Ziele und den Unterstützungsbedarf junger Menschen so bald wie möglich 

nach der ersten Begegnung mit ihnen einschätzen. 

Zweitens sollten JugendarbeiterInnen für eine wirksame Unterstützung gemeinsam mit den jungen Menschen 

klare Ziele festlegen, die mit ihren Wünschen und Interessen übereinstimmen. 

Geringe 
Bildungserfahrungen 
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Bildungsabschlüsse

Finanzielle 
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Wiedereingliederungsmodelle sollten idealerweise ganzheitliche, individualisierte Aktionspläne umfassen, 

die auf den Bildungs- oder Berufszielen der einzelnen Jugendlichen basieren. Unterstützungsmodelle, die 

keine individualisierten/persönlichen Aktionspläne beinhalten, können den Anforderungen der jungen 

Menschen nicht gerecht werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie ein Programm abbrechen oder 

keine Fortschritte machen. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass JugendarbeiterInnen und 

Arbeitgeber jungen Menschen ein adäquates Unterstützungsnetzwerk zur Verfügung stellen, während sie 

arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren, damit sie erfolgreich sein können. Dies trägt dazu bei, ihr 

Selbstvertrauen zu stärken und das Risiko zu verringern, dass sie sich zurückziehen. Schließlich müssen 

wirksame Unterstützungsmodelle so gestaltet werden, dass junge Menschen in der Lage sind, Verantwortung 

für ihr eigenes Fortkommen zu übernehmen.  

Wichtige Punkte, die im Zusammenhang mit der Beschäftigung benachteiligter Jugendlicher zu klären sind: 

 Ein attraktives Angebot mit Aktivitäten wie Musik und Sport, um TeilnehmerInnen zu gewinnen 

 Zuverlässige, vertrauenswürdige BeraterInnen, die jungen Menschen bei der Überwindung von 

Hindernissen helfen können, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. 

 Genaues Verständnis der individuellen Bedürfnisse, um individuelle Unterstützungspakete zu schnüren 

 Persönliche Unterstützung bei der Vermittlung von beruflichen und schulischen Fähigkeiten und der 

Beschäftigungsfähigkeit, bei der Arbeitssuche und bei der Berufserfahrung, wobei ihnen der Zugang 

zum Internet und zu digitalen Hilfsmitteln für weitere Online-Unterstützung, Ausbildung und 

Bewerbungen ermöglicht wird.  

 Bewältigung von Beschäftigungshindernissen, wie z. B. psychische und physische Gesundheitsprobleme, 

sowie von Wohnungsproblemen 

 Förderung unternehmerischer Fähigkeiten bei jungen Menschen. 

 

Mentale Gesundheitsprobleme junger Menschen können ihnen den Zugang zu unterstützenden Einrichtungen 

erschweren und ein Hindernis für den Einstieg in Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung sein. Aufgrund 

dieser Faktoren kann der Aufbau neuer und vertrauensvoller Beziehungen zur Unterstützung junger Menschen 

länger dauern, und die Schwierigkeiten, mit denen sind konfrontiert werden, sind komplexer. Sind 

JugendarbeiterInnen nicht in der Unterstützung junger Menschen mit mentalen Problemen geschult sein, sollten 

sie laufend um Unterstützung durch spezialisierte Organisationen ersuchen. Hier kann die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit und die Kooperation mit den relevanten Interessenvertretern von entscheidender Bedeutung 

sein.  

 

7.4 NICHT-FORMALE BILDUNG, LERNEN UND JUGENDARBEIT 
Bei der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit spielen nicht-formale Bildung und Lernen eine entscheidende 

Rolle. Sie fördern nämlich die Entwicklung, indem sie junge Menschen dabei unterstützen, ihr Potenzial, ihre 

Kreativität, ihre Fähigkeiten, ihre Initiative und ihre soziale Verantwortung durch den Erwerb relevanter 

Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen und Werte voll auszuschöpfen. Jugendarbeit kann ein wirkungsvolles 

Instrument sein, um alle Arten von jungen Menschen zu erreichen. Durch persönliche und informelle 

Beziehungen zu jungen Menschen, jugendfreundliche Angebote und die Fähigkeit, jungen Menschen 

Vertrauen zu vermitteln, damit sie sich an die Behörden wenden, erleichtert die Jugendarbeit die 

Wiedereingliederung von denen, die geringere Möglichkeiten haben. Die individuelle berufliche 
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Orientierung und Beratung, die an die besonderen Herausforderungen der unterschiedlichen jungen 

Menschen angepasst ist, wird in einem informellen Rahmen angeboten. 

JugendarbeiterInnen müssen dazu beitragen, die Validierung von Lernergebnissen, die im Rahmen des nicht-

formalen Lernens und der Jugendarbeit erzielt wurden, in einem Vokabular zu fördern, das für 

AusbilderInnen und ArbeitgeberInnen verständlich ist. 

Neben den bestehenden "Soft Skills", die Arbeitgeber von ihren MitarbeiterInnen erwarten, wurden in der 

Studie "Future of Work" (Institute for the Future 2011) zehn Fähigkeiten ermittelt, die auf dem zukünftigen 

Arbeitsmarkt benötigt werden: 

 

 

Ref: Future of Work study (Institute for the Future 2011). 

 

Entscheidend ist weiters, Instrumente zu personalisieren, zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die 

JugendarbeiterInnen dabei helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, Aktivitäten anzubieten, die die Originalität 

und Kreativität junger Menschen fördern, und den jungen Menschen die durch die Teilnahme an solchen 

Sinnerfassung ( Verständnis für die Bedeutung von Ausdrücken)

Soziale Intelligenz (Beziehungen zu Anderen)

Neuartiges und anpassungsfähiges Denken (Finden neuer 
Lösungen und Reaktionen auf unerwartete Umstände)

Interkulturelle Kompetenzen (Fähigkeit, in 
unterschiedlichen kulturellen Umfeldern zu agieren)

Neue Medienkompetenz (kritische Bewertung und 
Entwicklung von Inhalten)

Transdisziplinarität (Verständnis von Konzepten aus 
verschiedenen Disziplinen)

Konzeptionelles Denken (Darstellung und Entwicklung von 
Aufgaben und Arbeitsabläufen)

Umgang mit kognitiver Belastung (Unterscheidung und 
Filterung von Informationen)

Virtuelle Zusammenarbeit (Arbeit in virtuellen Teams)

Analytisches Denken (Übersetzen von Daten in abstrakte 
Konzepte)
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Aktivitäten erworbenen Fähigkeiten bewusst zu machen. Es gibt ein erhebliches Problem, das bei der 

Umsetzung der Ergebnisse des nicht-formalen Lernens in eine aktive Beschäftigungskultur auftritt, und es 

besteht die Herausforderung, die Unterschiede im Verständnis zwischen dem Arbeitsmarkt und dem 

Jugendbereich zu überwinden. Im Rahmen des Projekts "Personalisierte Jugendarbeit" entwickeln wir ein 

Toolkit, um bei Maßnahmen zur Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt einen stärker 

personalisierten Lernansatz zu verfolgen und gleichzeitig die Fähigkeiten, Kompetenzen und Motivation von 

JugendarbeiterInnen zu verbessern.  

 

Quellenangabe: 

Institute for the future 2011: Ten skills for the future workforce. Source: Institute for the Future... | 

Download Scientific Diagram (researchgate.net) 

www.youthworkessentials.org  

Guide to Involving Children and Young People.pdf 

66923_Sapin___Essential_Skills_for_Youth_Work_Practice.pdf 

bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-or-

training.pdf 

What works re-engaging young people who are not in education, employment or training (NEET)? 

Summary of evidence from the activity agreement pilots and the entry to learning pilots (Research report 

DFE-RR065) - Digital Education Resource Archive (DERA) (ioe.ac.uk) 

Re-engaging young people not in education, employment or training - GOV.UK (www.gov.uk) 

\[PDF\] Lifelong guidance: supporting NEETs to manage their careers (europa.eu) 

Approaches to supporting young people not in education, employment or training - a review (nfer.ac.uk) 
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8. KONTROLLE DER QUALITÄT DES AUSBILDUNGSPROZESSES (DEKAPLUS) 

8.1 WIE WIRD DIE QUALITÄT DES AUSBILDUNGSPROZESSES 
KONTROLLIERT? 

Die Kontrolle der Qualität des Ausbildungsprozesses kann zur Verbesserung von Leistung und zur Erzielung 

von Ergebnissen führen. Sie sollte ein notwendiges Element der allgemeinen Leistungskontrolle für eine 

Organisation sein. Als Teil des Prozesses der Bereitstellung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten kann 

sie dazu beitragen, dass die Organisation über eine kompetente Belegschaft verfügt und die zuständigen 

Stellen von ihrer Arbeit überzeugt sind.  

Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle geben Aufschluss über den künftigen Bedarf der Organisation und 

gewährleisten, dass die Ziele und beabsichtigten Ergebnisse der Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von 

Anfang an klar sind. 

Kontrolle und Bewertung erfordern ein kurz- und langfristiges Konzept. 

Traditionell konzentrierte sich die Kontrolle und Evaluierung auf das Ausfüllen von Evaluierungsfragebögen 

am Ende einer Schulungsmaßnahme. 

Es ist jedoch wichtig, darüber hinaus zu denken. Die Evaluierung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein 

Verfahren, bei dem zu verschiedenen Zeitpunkten Bewertungen durchgeführt werden, um die 

Auswirkungen und die weitere Entwicklung künftiger Lernmaßnahmen zu beurteilen. 

Genauer gesagt besteht das Hauptziel des Qualitätsmonitorings darin, die Leistung zu messen und zu 

bewerten, um die Ergebnisse und den Output einer Lernmaßnahme gezielter erkennen und gegebenenfalls 

verbessern zu können. 

Sie ermöglicht es uns, die Auswirkungen einer Lernmaßnahme auf die Praxis zu messen und auf diese 

Weise zu ermitteln, welche Maßnahmen zur weiteren Verbesserung durch Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten ergriffen werden können. Die folgende Tabelle zeigt dies auf hilfreiche Weise, 

indem sie sowohl die Qualität als auch die quantifizierbaren Auswirkungen des Lernens berücksichtigt. 

 

 

 

Überwachung, Bewertung und Messung der Auswirkungen des Lernens sollten ein fortlaufender Prozess sein, 

der eine Reihe von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Lernenden umfasst. 



 

56 

Dieses Projekt (Nr. 2020-3-UK01-KA205-094063) wurde mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der 

Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen 

Angaben.   

Außerdem sollte es sich um einen wiederkehrenden Prozess handeln, der mit der Ermittlung der 

Entwicklungsbedürfnisse von Einzelpersonen oder Organisationen beginnt und sich danach richtet, ob das 

Lernen diese Bedürfnisse erfüllt und welche Auswirkungen es auf die Praxis hat. 

 

8.2 EIN VIERSTUFIGES MODELL ZUR QUALITÄTSKONTROLLE 

8.2.1 STUFE 1: VOR DER LERNMÖGLICHKEIT 
Bei der Beauftragung eines Lern- und Entwicklungsangebots müssen die angestrebten Lernergebnisse und 

die möglichen Auswirkungen auf die Praxis berücksichtigt werden. Dies führt dazu, dass die Organisation 

von Anfang an einen effektiven Überwachungs- und Evaluierungsprozess einrichtet und sicherstellt, dass sich 

die Lernenden über ihre Verantwortung im Klaren sind, wenn sie Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten in 

Anspruch nehmen.  

Überlegungen vor der Beauftragung aller Arten von Trainingsmaßnahmen 

Überlegungen darüber anstellen, welche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort bereits vorhanden sind 

und ob es notwendig ist, weitere Trainingsmaßnahmen in Auftrag zu geben.   

Die Fragen, die vor der Beauftragung einer Schulung zu berücksichtigen sind, lauten: 

 Warum brauchen wir sie? 

 Wer braucht sie? 

 Wie hoch sind die Kosten für das Training und wie werden sie gedeckt? 

 Wie wird es am besten durchgeführt? 

 Was soll vermittelt werden? 

 Wie werden die Ergebnisse des Trainings bewertet und gemessen? 

Persönliches Training 

Viele Organisationen setzen internes Personal für die Durchführung von Trainings ein. Diese Leitlinien sollten 

sowohl für interne als auch für extern beauftragte AusbilderInnen gelten. 

 Die Fähigkeiten von AusbilderInnen müssen berücksichtigt werden 

 Es gibt besondere Überlegungen, wenn interne AusbilderInnen eingesetzt werden, anstatt externe zu 

beauftragen 

 Die Organisation muss den Trainingsplan und die Inhalte, die verwendet werden sollen, kennen. 

 Der Inhalt muss die lokale Praxis und die organisatorischen Abläufe widerspiegeln. 

 Wurden die AusbilderInnen auf organisationsspezifische Informationen hingewiesen, die weitergegeben 

werden müssen? 

Administrative Aufgabe 

 Gibt es eine klare Vorstellung von den Verwaltungsaufgaben während des gesamten Prozesses und wer 

wird sie übernehmen? 

 Wie werden die individuellen Trainingsunterlagen aktualisiert? 

 Gibt es bestimmte Personen, die für diese Aufgaben verantwortlich sind?  
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8.2.2 STUFE 2: WÄHREND EINER AKTIVITÄT  

Gibt es während der Aktivität jemanden, der die Qualität kontrolliert, um die Durchführung sicherzustellen, 

und welche Fragen können dem Trainer/der Trainerin später über die Leistung der Teilnehmenden gestellt 

werden? 

Im Folgenden finden sich einige Hinweise, die bei der Kontrolle und Evaluierung der Aktivität helfen sollen. 

Methoden der Evaluation 
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8.2.3 STUFE 3: NACH EINER LERN- UND ENTWICKLUNGSAKTIVITÄT  

Das Follow-up nach dem Training ist entscheidend für die Kontrolle und Bewertung. 

Zu diesem Zeitpunkt steht bereits fest, wie die Ergebnisse aussehen sollen, wenn das Training in Auftrag 

gegeben wurde, so dass die oben genannten Techniken einige Anhaltspunkte dafür bieten, wie dies 

gemessen werden kann. 

Die konventionellen "Happy Sheets" bieten nur wenig, und deshalb ist es wichtig, eine aussagekräftige 

Methode für die Bewertung in Betracht zu ziehen. 

Unabhängig davon, welche Methoden verwendet werden, sind folgende Fragen zu berücksichtigen: 

 Welchen Unterschied hat die Maßnahme bewirkt? 

 Inwieweit wurden die ermittelten Lern- und Entwicklungsbedürfnisse/Ziele durch das Training erreicht? 

 Wurden die Ziele der Lernenden vollständig erreicht? 

 Was genau haben die Lernenden gelernt bzw. woran wurden sie erinnert? 

 Wie engagiert waren die Lernenden und wie viel von dem Gelernten werden sie bei ihrer 

Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit umsetzen? 

 Waren die Teilnehmenden erfolgreich bei der Umsetzung ihrer Aktionspläne aus dem Training? 

 Wie hat das Management die Einzelnen bei der Umsetzung des Gelernten unterstützt? - Welchen Nutzen 

hatte die Organisation davon, d. h. hat sich die Praxis verändert? 

 

8.2.4 EINBINDUNG, KONTINUIERLICHE VERBREITUNG UND FÖRDERUNG 
DES LERNPROZESSES  

Die Ergebnisse der Lern- und Entwicklungsmaßnahmen sollten verbreitet und in das Tagesgeschäft der 

Organisation integriert werden. Dies kann in verschiedenen Formen geschehen und beinhaltet: 

 Supervision 

 Fallbesprechungen 

 Jährliche Beurteilungsgespräche 

 Beobachtung am Arbeitsplatz 

 Teambesprechungen 

 

Bei der Beauftragung einer Lern- und Entwicklungsmaßnahme muss sich die Organisation im Klaren darüber 

sein, welche Ergebnisse erwartet werden und wie das Gelernte in die Praxis umgesetzt werden soll. 

Die Ergebnisse der Aktivität sollen zu dauerhaften Veränderungen führen, und einige davon können sein: 

 Entwicklung und Verbesserung spezifischer Schulungsmaßnahmen wie Trainings 

 Briefing-Notizen und Praxisworkshops, Entwicklung und Aktualisierung von Protokollen und Verfahren 

 Entwicklung und laufende Überprüfung des Strategie-/Geschäftsplans der Organisation 

 Diskussionen, Debatten und Überlegungen auf Führungsebene 

 Informationen auf Websites, in Newslettern usw., um eine wirksame Weitergabe von Informationen zu 

gewährleisten 
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 Laufende Kontrolle und Bewertung der Wirksamkeit 

 Vorgesetzte sollten die Auswirkungen des Gelernten in der Praxis durch Mitarbeiterbetreuung und -

beurteilung sowie durch den Austausch von Praktiken in Teamsitzungen, Fallbesprechungen und Peer-

Reviews verfolgen 

 Audits der Praxis, um die Auswirkungen des Gelernten zu berücksichtigen 

 Alle Bewertungen und Kontrollen sollten auch in zukünftige Lern- und Entwicklungsprogramme einfließen. 

 

Bei der Messung der Auswirkungen des Lernens und der Entwicklung kann eine Vielzahl von Informationen 

und Daten verwendet werden, sowohl qualitative als auch quantitative. 

Einige Beispiele für die Arten von Nachweisen, die verwendet werden können, sind: 

 Referenzquote 

 Verbesserte Aufzeichnung 

 Detailliertere Überweisungen/Vermerke 

 Erhöhte Sensibilisierung was getan und gesagt wird 

 Geringere Fehlerquote 

 Größeres Vertrauen 

 Sicherere Verfahren 

 Mehr Fachkräfte nehmen an Schulungen und Weiterbildungen teil, die ihrer Rolle entsprechen 

 Die Programme sind voll ausgelastet und die Lernergebnisse werden erreicht 

 Positive Beurteilungen der Beteiligten 

 Einbettung der Personalentwicklung in den Beurteilungsprozess 

 Positive Ergebnisse in der Praxis, zum Beispiel durch Audits 

 

Quellenangabe: 

Developmental Stages of the Learner, Susan B. Bastable & Michelle A. Dart 

https://samples.jblearning.com/0763751375/46436_ch05_000_000.pdf  

Monitoring and Evaluating Learning and Development Opportunities, 

https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-

toolkit.pdf  

 

https://samples.jblearning.com/0763751375/46436_ch05_000_000.pdf
https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-toolkit.pdf
https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-toolkit.pdf
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9. EVALUATION DER ERREICHTEN LERNERGEBNISSE (YIM) 

9.1 LERNERGEBNISSE IM KONTEXT DER JUGENDARBEIT 
 Wie jede Lernerfahrung zielt auch die Jugendarbeit darauf ab, das Wissen, die Fähigkeiten, die 

Kompetenzen oder auch Einstellungen junger Menschen zu verbessern, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. 

Trotz ihres wenig formalen Charakters hat die Jugendarbeit in den letzten Jahrzehnten die dringend 

benötigte Professionalisierung der JugendarbeiterInnen und ein Bewusstsein für Themen wie Lernprozess, 

Lernanerkennung, Verbreitung und andere entwickelt. Der Lernprozess und seine Anerkennung wurden zu 

einem Schlüsselaspekt der Jugendarbeit.  

Die Anerkennung von Lernergebnissen dient nicht nur dazu, die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, 

sondern auch dazu, den Umfang der persönlichen Entwicklung zu erfassen oder angemessen darüber zu 

reflektieren, was junge Menschen auf ihrer Lernreise gewonnen haben.  

Das Besondere an den Lernergebnissen im Jugendkontext und insbesondere im Kontext des personalisierten 

Lernens ist, dass: 

AKTIONSPLAN FÜR JUGENDLICHE  

IHRE EIGENEN 

LERNERGEBNISSE 

 

Der Prozess der Festlegung von Lernergebnissen findet während der Gestaltung der personalisierten 

Lernreise statt. Es ist wichtig zu betonen, dass die jungen Menschen zwar im Mittelpunkt der Planung stehen, 

dass aber die JugendarbeiterInnen/Fachkräfte diesen Prozess unterstützen müssen.  
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Junge Menschen können nur dann in die Lage versetzt werden, eine Liste der Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Kompetenzen zu erstellen, die sie als Ergebnis einer bestimmten personalisierten Erfahrung zur Verbesserung 

ihrer Beschäftigungsfähigkeit erreichen wollen, wenn die Fachkräfte erklären, was ein "Lernergebnis" ist, 

welches seine Hauptmerkmale sind und wie diese angemessen formuliert werden können. In diesem Sinne ist 

es notwendig, sich die Zeit zu nehmen, um kurz einige grundlegende Konzepte für die Festlegung von 

Lernergebnissen einer Lernerfahrung vorzustellen.  

Einige dieser Konzepte sind: 

 Konzentrieren auf das Wissen und Können am Ende der Lernreise  

 An die Ergebnisse, nicht an den Prozess oder die Aktivitäten denken 

 Jedes Ergebnis sollte mit einem Aktionsverb beschrieben werden. 

 Nur ein Aktionsverb pro Ergebnis zu verwenden versuchen. 

 Spezifisch bleiben 

 Die Verben sollten das erforderliche Lernniveau widerspiegeln. 

 Sicherstellen, dass die Ergebnisse die am Arbeitsplatz erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Kompetenzen widerspiegeln. 

 

 

Der/die Lernende                                   kann zeigen                     seine/ihre eigenen Stärken bei 

einem Bewerbungsgespräch 

Der/die Lernende kannn analysieren Informationen über Berufe, 

Anforderungen des 

Arbeitsmarktes und 

Qualifikationsbedarf 

Der/die Lernende kann kommunizieren seine/ihre Erwartungen und 

Anforderungen an potenzielle 

Arbeitgeber 

 

Die effektivste Methode, junge Menschen bei der Planung ihrer eigenen Lernergebnisse zu unterstützen, 

besteht darin, sich auf die Vereinbarungen bei der Gestaltung der personalisierten Lernreise zu beziehen 

und sie zu bitten, eine Liste mit den Dingen zu erstellen, die sie wissen wollen und von denen sie glauben, 

dass sie sie als Ergebnis beherrschen und umsetzen werden. Anschließend sollten sich JugendarbeiterInnen 

die Zeit nehmen, diese richtig zu formulieren (indem sie die Grundprinzipien befolgen) und gegebenenfalls 

zu überarbeiten (indem sie relevante Ergebnisse hinzufügen, die von den jungen Menschen nicht 

berücksichtigt wurden, oder solche streichen, die als Ergebnis der vereinbarten personalisierten Lernreise 

nicht erreicht werden können). 

Die endgültige Liste der Lernergebnisse sollte dem jungen Menschen in klarer und umfassender Weise 

mitgeteilt werden, da sie auch als Grundlage für die Messung von Leistung und Erfolg dienen wird.  

Schwerpunkt auf dem Thema Aktionsverb Lernaussage
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9.2 EVALUIERUNG DER ERZIELTEN ERGEBNISSE 

Als eine Schlüsselkomponente der Jugendpolitik bezieht sich Lernen auf formale, nicht-formale und informelle 

Bildung. Dennoch wird die Jugendarbeit in den meisten Fällen stark mit nicht-formaler Bildung in Verbindung 

gebracht, die in einem breiten Spektrum von Umgebungen stattfindet, zeitweilig oder vorübergehend sein 

und deren Durchführung von professionellen ModeratorInnen oder Freiwilligen übernommen werden kann.  

Die Bewertung und Validierung nicht-formalen Lernens könnte eine Herausforderung darstellen, da nicht-

formales Lernen weniger strukturiert abläuft und selten über einen klar definierten Lehrplan und Regeln zur 

Validierung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da der Schwerpunkt hier auf personalisiertem Lernen im Kontext der Jugendarbeit liegt, müssen auch die 

Methoden zur Bewertung der Ergebnisse "personalisiert" sein. Das bedeutet, dass die eingesetzten 

Instrumente, Kriterien und Methoden von den JugendarbeiterInnen auf den jeweiligen Lernprozess 

abgestimmt werden müssen.  

Eine weitere Besonderheit der Bewertung von Lernergebnissen in einem personalisierten Kontext ist, dass die 

jungen Menschen, wie in allen anderen Phasen auch, in den Prozess einbezogen werden und eine aktive 

Rolle übernehmen müssen. Wenn die Lernenden nicht an der Bewertung der erzielten Ergebnisse beteiligt 

sind, kann die Lernreise nicht als personalisiert angesehen werden. 

Ein personalisiertes Angebot setzt voraus, dass die Stärken und Schwächen der einzelnen jungen Menschen 

wirklich bekannt sind. Unabhängig von der kontextbezogenen Praxis ist das Grundprinzip immer dasselbe: 

klare Nachweise darüber, wie der individuelle Leistungsstand verbessert werden kann; klares Feedback für 

und von den jungen Menschen, damit deutlich wird, was sie verbessern müssen und wie sie dies am besten 

tun können; und eine klare Verbindung zwischen Lernen und Aktivitätsplanung. 

Im Folgenden werden einige Leitlinien für JugendarbeiterInnen zur Gestaltung des Evaluierungsprozesses 

vorgestellt: 

 

 

Damit Lernerfahrungen effektiv und ergebnisorientiert sind, 

sollten Systeme geschaffen werden, die Lernende dabei 

unterstützen, ihren Lernweg zu bestimmen und zu 

dokumentieren (unabhängig davon, ob es sich um formale 

oder nicht formale Lernprozesse handelt). 
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Festlegung welche Art von Informationen zur Analyse von Fortschritt und Grad der Erreichung von 

geplanten Lernergebnisse gesammelt werden sollen. 

 

 

Entscheidung darüber, mit welchen Instrumenten die Datenerhebung durchgeführt werden soll. 

 

 

Entscheidung darüber, auf welche Weise die Lernenden (jungen Menschen) in den Prozess 

eingebunden werden sollen - Aktivitäten, Methoden, Ansätze. 

 

 

Bewertungen sollten so gestaltet werden, dass die Lernenden die Aufgabe angemessen bewältigen 

können - sie sollten sich auf den Lernprozess konzentrieren und nicht darauf, wie sie die besten 

Ergebnisse erzielen können. 

 

 

Bei Gruppenarbeiten empfiehlt es sich, Möglichkeiten für gegenseitiges Feedback einzubeziehen. 

 

 

Aufgaben im Zusammenhang mit einer Bewertung sollten als kleine Aktivitäten während des gesamten 

Lernprozesses konzipiert werden und nicht als eine große Bewertungsübung am Ende. 

 

 

Sicherstellen, dass die Lernenden die Herausforderungen, auf die sie beim Erreichen eines bestimmten 

Lernergebnisses treffen, offenlegen und die Gründe dafür erläutern. 

 

 

Die Kriterien für eine Bewertung müssen klar und deutlich erklärt werden.  

 

 

Ständige Feedbacks zu Fortschritt und Leistung geben. 

 

 

JugendarbeiterInnen beurteilen in jeder Lerneinheit die Leistungen ihrer Lernenden, ob bewusst oder 

unbewusst. Die Nutzung dieser Beurteilungen und ihre Umsetzung in ein Feedback über die Qualität der 
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Fortschritte und Leistungen der jungen Menschen ist der Schwerpunkt der Bewertung der Lernergebnisse in 

einem personalisierten Kontext. Dies ist die so genannte "Bewertung des Lernens", die zu einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Fortschritte der Lernenden führen soll.  

Bei der Beurteilung des Lernerfolgs geben JugendarbeiterInnen den Lernenden Aufgaben und Aktivitäten 

und stellen ihnen Fragen. Die Lernenden reagieren auf die Aufgaben, Aktivitäten und Fragen, und die 

Fachkräfte beurteilen das Wissen, das Verständnis und den Kompetenzerwerb der Lernenden, wie er sich 

aus deren Antworten ergibt. Diese Beurteilungen der Leistungen erfolgen ganz natürlich im Laufe einer jeden 

Lerneinheit und erfordern einen zweiseitigen Dialog, eine Entscheidungsfindung und die Mitteilung der 

Bewertungsentscheidung in Form eines qualitativ hochwertigen Feedbacks an die Lernenden über ihre 

Leistungen. Je nachdem, wie erfolgreich die personalisierten Lernpraktiken durchgeführt wurden, ist der 

Lernerfolg der einzelnen Lernenden unterschiedlich groß. Am Ende jeder Lerneinheit müssen sich die 

Fachleute fragen:  

Was wissen die Lernenden jetzt, was sie 

vor der Teilnahme an der Lerneinheit 

nicht wussten?  

 

Obwohl es sich um ein Basisinstrument handelt, wird damit bewertet, wie effektiv eine bestimmte Lerneinheit 

war. 

Es ist wichtig, dass JugendarbeiterInnen die Bewertungskriterien mit den Lernenden teilen, um die Chancen 

zu erhöhen, dass Lernen stattfindet. Diese Kriterien sollten eindeutig sein und nicht nachträglich erstellt 

werden, wenn die Lernenden die Arbeit an einer bestimmten Aufgabe erledigt haben. Es ist daher von 

entscheidender Bedeutung, dass alle Lernenden in einer Gruppe verstehen, was sie mit einer bestimmten 

Aufgabe erreichen wollen und warum sie dies tun. Wenn JugendarbeiterInnen wollen, dass die Lernenden 

ihr Engagement für eine Aufgabe verstehen und unter Beweis stellen, müssen sie, soweit es möglich ist, die 

Bewertungskriterien festlegen, anhand derer ihr Fortschritt beurteilt werden soll. Einige der Voraussetzungen 

sind:  

 Verwendung einer angemessenen Sprache und Terminologie, die von den Lernenden selbst erarbeitet 

wurde. 

 Vermittlung der Bewertungskriterien. 

 Überprüfung des Verständnisses der Lernenden.  

 Erklärung anhand von Beispielen, wie die Bewertungskriterien erfüllt werden können.  

 Förderung der gegenseitigen Bewertung durch effektive Anwendung von entsprechenden Kriterien.  

 Förderung der Selbsteinschätzung durch effektive Anwendung von entsprechenden Kriterien. 

 

Es ist weithin anerkannt, dass der Lernerfolg steigt, wenn die Lernenden vollständig in den Lernprozess 

eingebunden sind. Sind sie in der Lage, die Beurteilungskriterien zu verstehen, wird der Fortschritt oft 

maximiert, insbesondere wenn Einzelne die Möglichkeit haben, die Beurteilungskriterien auf Aufgaben 

anzuwenden, die von ihren KollegInnen als Teil der geplanten Aktivitäten erarbeitet wurden. 



 

66 

Dieses Projekt (Nr. 2020-3-UK01-KA205-094063) wurde mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der 

Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen 

Angaben.   

Die Bewertung durch Peers anhand der vordefinierten Bewertungskriterien ist der nächste Schritt, um das 

Verständnis der Lernenden zu bewerten und das Gelernte zu festigen. Die Vorteile der Organisation von 

Peer-Bewertungen sind unter anderem:  

 Lernende, die ihre eigenen Vorstellungen und ihr Verständnis der Lernabsicht klären  

 Überprüfung des Verständnisses der Einzelnen für die Bewertungskriterien und deren Anwendung auf 

die Arbeit der Lernenden. 

 

Sobald Jugendliche in der Lage sind, Bewertungskriterien angemessen zu nutzen und aktiv zu den Peer-

Bewertungsaktivitäten beizutragen, besteht der nächste Schritt darin, sie mit Selbstbewertungsaufgaben zu 

betrauen. Die Selbsteinschätzung ist ein sehr leistungsfähiges Instrument und entscheidend für den Prozess 

der Lernbeurteilung. Sobald die Lernenden sich an Peer-Bewertungsaktivitäten beteiligen können werden 

sie eher in der Lage sein, diese neuen Fähigkeiten anzuwenden, um eine "objektive" Bewertung ihrer eigenen 

Fortschritte und Leistungen vorzunehmen. Sobald sie ihre eigene Arbeit und ihren aktuellen Wissensstand 

bewerten können sind sie auch in der Lage, Lücken in ihrem eigenen Lernen zu erkennen; dies wirkt sich 

unterstützend auf das Lernen aus und fördert den Fortschritt, indem es zum Selbstmanagement ihrer 

persönlichen Lernreise beiträgt.  

Um diesen Prozess zu unterstützen, ist es notwendig, dass JugendarbeiterInnen  

 Lernenden die Möglichkeit geben, über ihre eigene Arbeit zu reflektieren  

 Dafür sorgen, dass der/die Einzelne die nötige Unterstützung erhält, damit er/sie 

Herausforderungen erkennen kann 

 Lernende bei ihrer Selbstbewertung unterstützen, damit die Stärken ihrer Arbeit klar erkannt und 

die Schwächen nicht übertrieben werden 

 

Ein weiteres Hauptmerkmal erfolgreicher Strategien zur Bewertung von Lernergebnissen ist es. Lernenden 

ein wirksames Feedback über ihre Fortschritte zu geben. Der Wert eines Feedbacks ist abhängig von: 
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 der Qualität des Feedbacks  

 Wie Lernende es erhalten und letztlich nutzen 

 

 

Eine erfolgreiche Bewertung von Lernprozessen hängt von der 

Art des Feedbacks, seinem Inhalt und davon ab, wie es von 

den Lernenden aufgenommen und genutzt wird. Vergleiche 

mit Peers tragen wenig dazu bei, das Vertrauen der 

Lernenden zu fördern. Verallgemeinernde Aussagen, die für 

Lernende nichts bedeuten, tragen nicht dazu bei, die Arbeit 

von Einzelnen zu verbessern. 

Letztendlich sollte Feedback Lernenden helfen, eine 

bestimmte Leistung zu verbessern. Wenn Feedback zu einer 

Korrektur oder Verbesserung einer Leistung führt, wird es von 

Lernenden geschätzt und wirkt als unglaublicher Motivator. 

JugendarbeiterInnen sollten ihre Meinung, dass alle 

Lernenden lernen und sich verbessern können, vertreten, aber 

die Verbesserungen müssen an deren eigenen früheren 

Leistungen gemessen werden, nicht an denen von Anderen. 

 

 

 

 



 

68 

Dieses Projekt (Nr. 2020-3-UK01-KA205-094063) wurde mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der 

Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen 

Angaben.   

10. FEEDBACK GEBEN (BEST) 

10.1 FEEDBACK ALS REAKTION ZUR ÜBERPRÜFUNG VON LEISTUNG UND 
AUSWIRKUNGEN 
Gerade in der Arbeit mit jungen Menschen ist konstruktives Feedback von zentraler Bedeutung, um 

zukünftige Entwicklungsschritte und geplante Maßnahmen zielgerichtet und nachhaltig zu gestalten. 

Feedback bedeutet "Beurteilung durch eine andere Person". Feedback ergänzt die Selbstwahrnehmung 

oder Selbsteinschätzung durch eine (möglichst) "objektive" Fremdeinschätzung und -wahrnehmung. Wer 

Feedback gibt, kann Anderen mitteilen, wie ihr Verhalten wirkt oder ankommt, wie sie eine Situation oder 

Leistung einschätzen oder welche Verbesserungspotenziale erkannt werden. Richtig eingesetzt, kann 

Feedback enorm wertvoll sein. In der Ausbildung, im Beruf, aber auch im Alltag ist die Rückmeldung von 

anderen Menschen unabdingbar, um sich weiter entwickeln zu können.  

Das bedeutet, dass ein direktes Feedback von JugendarbeiterInnen oder anderen TeilnehmerInnen (in einem 

Gruppensetting) Jugendlichen wertvolle Informationen liefert, die für die Erweiterung verschiedener 

Kompetenzen, angestrebter Berufsziele und Lebensperspektiven nützlich sind. Umgekehrt liefert das 

Feedback junger Menschen wertvolle Informationen für JugendarbeiterInnen und verschiedene Einrichtungen 

der Jugendarbeit. Es wird ein Aufzeigen des Nutzens bzw. der Wirkung verschiedener Angebote und 

Maßnahmen ermöglicht. Diese "Erfolgskontrolle" bietet die Möglichkeit, die individuelle Arbeit mit 

Jugendlichen oder verschiedene Einrichtungen der Jugendarbeit - im Sinne eines kontinuierlichen 

Qualitätsmanagements - zu verbessern und auf die aktuellen Bedürfnisse der Zielgruppe auszurichten.  

Feedback von beiden Seiten - JugendarbeiterInnen zu TeilnehmerInnen und umgekehrt - erweist sich als 

wirksames Mittel, die gemeinsame Arbeit konstruktiv und zielorientiert zu gestalten. Konstruktives Feedback 

ist ein sehr nützliches Instrument, aber es wird nicht immer gern gesehen und bedarf klarer Regeln. Feedback 

besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:  

 

10.1.1 FEEDBACK GEBEN UND ERHALTEN 
 

Feedback von JugendarbeiterInnen/anderen Personen an TeilnehmerInnen 

Wie anfangs erwähnt, ist konstruktives Feedback wertvoll für die Entwicklung und Festigung verschiedener 

Kompetenzen, die für den Arbeits- und Lebensalltag relevant sind. Feedback von anderen Personen - z.B. 

von JugendarbeiterInnen, aber auch von anderen TeilnehmerInnen im Gruppensetting - hilft, die persönliche 

Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung zu verbessern (Was kann ich gut? Welche Vorkenntnisse, 

Einstellungen, Kompetenzen, zielorientiertes Verhalten etc. habe ich bereits? etc.). Feedback ist auch eine 

der Grundlagen für eine konfliktfreie und konstruktive Kommunikation. Es dient dazu, Missverständnisse zu 

klären, Schwachstellen zu beseitigen und Bedürfnisse und Erwartungen zu formulieren. Professionelles 

Feedback kann eine angenehme Atmosphäre schaffen, das gegenseitige Verständnis stärken und dazu 

beitragen, Vertrauen aufzubauen und Ergebnisse zu verbessern. In der Personalführung und -entwicklung 

beispielsweise dient professionelles Feedback der Leistungssteigerung und Motivation von MitarbeiterInnen. 

So hat eine Studie der Yale University gezeigt, dass konstruktives Feedback die Motivation und Leistung von 

MitarbeiterInnen um 10 Prozent steigern kann. Werden gute Ergebnisse gewürdigt und wird dies 

kommuniziert, steigt die Motivation sogar um 17 Prozent. 
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Gestaltung konstruktiver Feedback-Gespräche 

Um die positiven Effekte von Feedback langfristig nutzen zu können, ist es wichtig, dass es nicht spontan 

oder impulsiv gegeben wird. Es muss in einem ausreichenden Rahmen (räumlich und zeitlich) professionell 

vorbereitet und durchgeführt werden. Zum Beispiel in Form eines so genannten Feedback-Gesprächs. 

Entscheidend sind aber auch die konkreten Ziele, die mit dem Feedback verfolgt werden. Feedback kann 

sich an folgenden Zielen und Funktionen orientieren, die es erreichen will: 

 Feststellen und Bewerten des Leistungsstands  

 Erreichte Erfolge benennen und bewerten 

 Neue Ziele definieren und zukünftige Anforderungen formulieren 

 Erforderliche Kompetenzen analysieren 

 Die weitere Entwicklung des Kunden/Teilnehmers/Mitarbeiters planen 

 Missverständnisse oder (persönliche) Konflikte klären 

 Vereinbarungen über die weitere Zusammenarbeit treffen 

 (Unerwünschtes) Verhalten ändern 

 Zukünftige Entscheidungen verbessern oder fördern 

 Eine höhere Identifikation mit dem angestrebten Training/Arbeitsplatz und dem Arbeitsumfeld 

schaffen 

 

Ein solch umfangreiches Feedback ist eine enorme Herausforderung für beide Seiten - sowohl für den/die 

Feedback-GeberIn (z.B. JugendarbeiterInnen) als auch für den/die Feedback-EmpfängerIn (TeilnehmerIn). 

Professionelles Feedback ist jedoch nicht nur Lob, sondern umfasst auch (konstruktive) Kritik sowie sensible 

Bereiche wie die persönliche/berufliche Entwicklung und beinhaltet sowohl positives als auch negatives 

Verhalten.  

Dies zu sagen ist nicht einfacher als ein solches Feedback anzunehmen. Umso wichtiger ist es für den/die 

Feedback-GeberIn, dafür eine ungezwungene und ruhige Atmosphäre zu schaffen und auch auf die 

Umsetzbarkeit des Feedbacks zu achten. Damit professionelles Feedback funktioniert, braucht es klare 

Feedback-Regeln. Nur wenn Feedback willkommen ist und der/die Feedback-GeberIn nur das Beste für 

den/die Feedback-EmpfängerIn will, kann Feedback sein volles Potenzial entfalten. Damit dies gelingt, 

sollten sowohl Feedback-GeberIn als auch Feedback-EmpfängerIn die folgenden Grundregeln beachten: 

1) Einen Überblick verschaffen 

Von außen betrachtet, erscheint manches viel einfacher. Bevor Feedback-GeberInnen jedoch der Versuchung 

erliegen, Andere mit ihrer Klarsichtigkeit zu beglücken, ist es wichtig, die Sachlage wirklich kompetent zu 

beurteilen: Sind tatsächlich alle Variablen bekannt - einschließlich der Situation der betroffenen Person 

(TeilnehmerIn)? 

2) Den richtigen Zeitpunkt abwarten 

Feedback sollte nicht unvorbereitet und unaufgefordert gegeben werden. Die Bereitschaft, Feedback zu 

geben, muss vorhanden sein, sonst könnte es den Eindruck einer Anweisung erwecken. Ein guter 

Ratschlag/Feedback ist bestenfalls ein Angebot, das Feedback-EmpfängerInnen ebenso gut ablehnen 

können, ohne dass es ihnen verübelt wird. Im besten Fall ist Feedback eine Antwort auf eine Frage. Dennoch 

sollte Feedback möglichst zeitnah gegeben werden, sonst verblasst der Bezug zur Situation zunehmend. 
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3) Rahmenbedingungen schaffen 

Feedback sollte nach Möglichkeit nur unter vier Augen gegeben werden, damit r Feedback-EmpfängerInnen 

das Gesicht wahren können - vor allem, wenn das Feedback kritisch ist. 

4) “Ich-Botschaften" formulieren 

Konstruktive Kritik ist nie vage, sondern immer konkret. Verallgemeinerungen und pauschale Aussagen helfen 

niemandem - aus ihnen lassen sich keine sinnvollen Maßnahmen ableiten. Damit Feedback verständlich ist, 

sollte es so konkret wie möglich erklären, wie etwas besser gemacht werden kann. Damit liegt es auch in 

der Verantwortung von Feedback-GeberInnen, zu beweisen, wie gut ihre Ratschläge/Feedbacks wirklich 

sind. Je mehr subjektives Feedback jedoch in Form von Ich-Botschaften formuliert ist, desto besser wird es 

angenommen. Die folgenden Feedback-Formulierungen haben sich als wirksam erwiesen: 

 "Ich habe den Eindruck, dass..." 

 "Mir ist in letzter Zeit aufgefallen ..." 

 "Obwohl ich Ihr Engagement/Ihre Arbeit etc. sehr schätze, hat es mir diesmal nicht gefallen, dass ..." 

 "Ich denke, dass im Vergleich zu ..." 

 "Ich hätte mir mehr gewünscht, dass ..." 

 "Mir würde es besser gefallen, wenn Sie beim nächsten Mal..." 

 "Ich würde mich freuen, wenn Sie in Zukunft..." 

Persönliche Beobachtungen und Eindrücke der Feedback-GeberInnen sollten im Mittelpunkt stehen und diese 

sollten auch konkret sagen, wie die Feedback-EmpfängerInnen in Zukunft besser/effektiver/nachhaltiger 

handeln können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

5) Perspektiven aufzeigen 

Aber ohne Einmischung! Ein guter Rat/ein gutes Feedback baut niemals Druck auf, der nur Misstrauen schürt. 

Es ist auch tabu, eine andere Person zu zwingen, sich zu rechtfertigen. Es geht darum, dieser konstruktiv neue, 

andere Perspektiven aufzuzeigen, die Situation objektiv und neutral zu beschreiben, ohne sie zu bewerten 

oder zu beleidigen.  

6) Feedback annehmen 

erfahrene Feedback-GeberInnen werden ihre Empfehlungen nie absolut formulieren, so als wären sie das 

letzte Wort an Weisheit und unanfechtbaren Wahrheiten. Vielmehr sollten sie ihr Gegenüber zu Wort 

kommen lassen und Offenheit signalisieren, ihren Rat in Frage zu stellen und natürlich auch ihrerseits 

Feedback anzunehmen. Nur so kann sich ein Dialog auf Augenhöhe entwickeln. 

 

Exkurs: Feedback geben 

Feedback sollte in folgenden drei Schritten gegeben werden: 

1) Der/die Feedback-GeberIn zeigt seine/ihre Sicht der Dinge 

Zunächst handelt es sich um persönliche und individuelle Wahrnehmungen. Feedback-GeberInnen sollten 

nicht die Wahrheit für sich beanspruchen, sie teilen mit, was sie sehen, fühlen und beobachten. 
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2) Erklärung des eigenen Standpunkts 

In einem zweiten Schritt sollte der/die Feedback-GeberIn erklären, welche Schlussfolgerungen er/sie aus 

diesen Wahrnehmungen zieht und wie sie ihn/sie beeinflussen. Eine mögliche Formulierung ist: "Für mich fühlt 

es sich an wie...". 

3) Erwartungen formulieren 

Schließlich formuliert der/die Feedback-GeberIn eine "Aufforderung zum Handeln": Was erwartet er/sie 

von seinem/ihrem Gegenüber? Was sollte diese Person in Zukunft anders machen? 

 

Exkurs: Feedback annehmen 

Auch bei der Annahme von Feedback sollten folgende drei Schritte beachtet werden: 

1) Feedback annehmen 

Feedback-EmpfängerInnen sollten die Beobachtungen von Feedback-GeberInnen als das akzeptieren, was 

sie sind - deren Wahrnehmungen und Beobachtungen. 

2) Nachfragen 

Feedback-NehmerInnen sollten sich vergewissern, dass sie das Feedback richtig verstanden haben. Bei 

Unklarheiten ist es wichtig, um eine Klarstellung zu bitten. 

3) Feedback zusammenfassen 

Feedback-NehmerInnen sollten den Feedback-GeberInnen mitteilen, was sie empfangen haben, Erkenntnisse 

und Feedback sollten in ihren eigenen Worten zusammengefasst werden. 

Erhalten junge Erwachsene Feedback von JugendarbeiterInnen oder von anderen TeilnehmerInnen im 

Gruppensetting, bilden deren Wahrnehmungen und Beobachtungen die Grundlage des Feedbacks, das 

ihren persönlichen Horizont erweitern soll. Gerade bei der Erweiterung verschiedener Berufs- und 

Alltagskompetenzen - Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz -, die der umfassenden und 

praxisorientierten Handlungskompetenz dienen, erweist sich professionelles Feedback - unter 

Berücksichtigung der oben beschriebenen Regeln - als ein hilfreiches Instrument, um die Entwicklung 

notwendiger Kompetenzen zielgerichtet und nachhaltig zu fördern. 

 

Beispiele: Feedback zur Weiterentwicklung von Kompetenzen 

Im Folgenden wird beispielhaft dargestellt, wie ein Feedback von JugendarbeiterInnen oder anderen 

TeilnehmerInnen (im Gruppensetting) zu den in Kapitel 8 definierten Beispielaufgaben zur Erweiterung 

verschiedener Kompetenzen aussehen könnte, um wertvolle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

aufzuzeigen. 

Beispiel 1: JugendarbeiterInnen geben dem/der TeilnehmerIn (im Einzelsetting) Feedback zu Aufgaben aus 

dem Bereich "Berufsorientierung": 

JugendarbeiterInnen: "Ich finde, Sie haben sich sehr umfassend mit dem Berufsbild des Elektroingenieurs 

auseinandergesetzt und die wichtigsten Informationen über diesen Beruf zusammengetragen und dargestellt. 
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Ich habe den Eindruck, dass Sie gut im Internet recherchieren können und die wichtigsten Informationen so 

ausgewählt haben, dass ein guter Einblick in grundlegende Aufgaben, Voraussetzungen, 

Rahmenbedingungen, Ausbildungs- und Verdienstmöglichkeiten des Berufs des Elektrotechnikers entsteht. 

Auch die Gestaltung des Posters finde ich gut und die Struktur ist sehr übersichtlich. Allerdings würde ich mir 

wünschen, dass Sie bei der Gestaltung von Postern in Zukunft größer schreiben, damit diese besser lesbar 

sind. Ich finde auch, dass die Präsentation des Berufs gut gelungen ist. Sie haben sich klar und prägnant 

ausgedrückt, die Informationen wurden gut strukturiert dargestellt und mit den Informationen auf dem Plakat 

verdeutlicht. Vielleicht sollten Sie versuchen, in Zukunft etwas langsamer zu sprechen und kurze Denkpausen 

einzufügen, damit die ZuhörerInnen die Informationen gut aufnehmen können. Alles in allem denke ich, dass 

Sie die Aufgaben sehr gut gelöst haben!" 

 

Beispiel 2: Die TeilnehmerInnen teilen ihre Beobachtungen zum simulierten Rollenspiel 

("Bewerbungsgespräch") mit den DarstellerInnen - BewerberInnen und Arbeitgeber - mit: 

BeobachterIn 1: "Tom, ich denke, Sie haben die Rolle des Bewerbers sehr souverän gemeistert. Sie haben 

sich und Ihre Berufs- und Lebensbiographie sehr überzeugend dargestellt, interessante Fragen zur Stelle und 

zum Unternehmen gestellt und die kniffligen Fragen des Arbeitgebers geschickt beantwortet. Was Sie 

vielleicht noch besser machen könnten, ist ein direkterer Blickkontakt mit Ihrem Gesprächspartner oder Ihrer 

Gesprächspartnerin und etwas weniger Gestik mit den Händen. Aber ansonsten denke ich, dass Ihre Leistung 

als Bewerber sehr gut war". 

BeobachterIn 2: "Ich stimme großteils mit dem Feedback überein. Ich denke, Sie hätten Ihre Berufs- und 

Lebensbiographie noch selbstbewusster darstellen und auf einige besondere Highlights gezielt eingehen 

können, um Ihre vielfältigen Kompetenzen besser zu verdeutlichen. Gut gefallen hat mir, dass Sie die Fragen 

des Arbeitgebers so souverän und überzeugend beantwortet haben. Ich habe den Eindruck, dass Sie sich in 

Bewerbungsgesprächen gut präsentieren können". 

BeobachterIn 3: " Susanne, ich denke, Sie haben sich als Arbeitgeber gut präsentiert. Sie waren sehr kritisch 

und haben wichtige Fragen gestellt. Sie haben versucht, so viele Informationen wie möglich von den 

BewerberInnen zu erhalten und geprüft, wie sie auf heikle Fragen reagierten. Sie haben sich sehr 

selbstbewusst und selbstsicher präsentiert. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Sie vielleicht auch mehr 

Blickkontakt mit Ihrem Gesprächspartner oder Ihrer Gesprächspartnerin aufnehmen". 

 

Im Rahmen der kompetenzorientierten Arbeit stellen die jeweiligen Arbeitsergebnisse - neben dem 

Feedback von JugendarbeiterInnen oder anderen TeilnehmerInnen - auch eine Art "indirektes Feedback" für 

die Jugendlichen dar. Im Zuge des aktiven Tuns (z.B. verschiedene Recherchen im Internet durchführen, 

konkrete Fragen beantworten, im Rollenspiel oder in der Gruppenarbeit agieren, Präsentationen 

durchführen usw.) erfahren sie, welche Kompetenzen sie bereits gut beherrschen und welche noch 

weiterentwickelt werden müssen. Das "aktive Tun" bzw. die jeweiligen Arbeitsergebnisse ermöglichen eine 

realistische Selbstwahrnehmung bzw. Selbsteinschätzung bereits vorhandener Kompetenzen - die dann durch 

das Feedback anderer Personen bestätigt, ergänzt oder verfälscht werden. Das Feedback anderer 

Personen leistet einen wertvollen Beitrag zur Bestätigung, Ergänzung oder kritischen Hinterfragung der 

vorhandenen Selbstwahrnehmung durch Wahrnehmungen und Beobachtungen anderer Personen. Das 

Feedback anderer Personen leistet einen wichtigen Beitrag, um die persönliche Entwicklung gezielt und 

nachhaltig vorantreiben zu können. 
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10.1.2 FEEDBACK VON TEILNEHMERINNEN AN 
JUGENDARBEITERINNEN/ZU ANGEBOTEN DER JUGENDARBEIT 

 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Bedeutung eines aussagekräftigen Feedbacks von 

JugendarbeiterInnen/anderen Personen an TeilnehmerInnen dargestellt, um die Jugendlichen beim Erwerb 

oder der Erweiterung ihrer Kompetenzen bestmöglich zu unterstützen. Für eine sukzessive Verbesserung der 

Arbeit von JugendarbeiterInnen oder der Angebote der Jugendarbeit ist auch das Feedback vonr 

Jugendlichen, das sie als TeilnehmerInnen geben können, von entscheidender Bedeutung. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, Feedback von jungen TeilnehmerInnen einzuholen. Face-to-Face-Interviews, 

Telefoninterviews, schriftliche Befragungen oder Gruppendiskussionen liefern wertvolle Informationen, um 

die Jugendarbeit bzw. ihre Einrichtungen im Sinne eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements an die 

aktuellen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen anpassen und optimieren zu können. Im Rahmen der Betreuung im 

Einzelsetting (JugendarbeiterInnen - Jugendliche) bieten sowohl das persönliche Gespräch als auch das 

Telefoninterview gute Möglichkeiten, das Feedback bzw. die Zufriedenheit von TeilnehmerInnen mit der 

Betreuung bzw. den Einrichtungen der Jugendarbeit zu erheben. 

1) Persönliche Interviews 

Das persönliche Gespräch ist ein Gespräch zwischen dem/der InterviewerIn (JugendarbeiterIn) und dem/der 

Interviewten (TeilnehmerIn) und wird in der Jugendarbeit sehr häufig eingesetzt. Zu Beginn der Betreuung 

bzw. Jugendarbeit können durch ein persönliches Gespräch die Ansichten, Einstellungen und Erwartungen 

des jungen Menschen - als TeilnehmerIn an der Jugendarbeit - ermittelt werden, um sein/ihr soziales 

Lebensumfeld und seine/ihre (beruflichen) Entwicklungs- und Zielvorstellungen zu analysieren. Im Verlauf der 

Betreuung und am Ende der gemeinsamen Arbeit kann die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen durch ein 

persönliches Gespräch ermittelt werden. Dieses Feedback liefert wichtige Anregungen und Informationen, 

um den weiteren Verlauf und die Gestaltung zukünftiger Betreuungen sowie verschiedener Angebote der 

Jugendarbeit zielgerichtet und nach den jeweiligen Bedürfnissen der Zielgruppe bzw. der TeilnehmerInnen 

anpassen und gestalten zu können. 

Persönliche Interviews können unterschiedliche Schwerpunkte und Ausprägungen haben, es lassen sich 

verschiedene Arten von Interviews unterscheiden (z.B. Leitfadeninterview, narratives Interview, fokussiertes 

Interview). Vorteile des persönlichen Interviews sind eine große Vielfalt, Offenheit der Fragen und Antworten 

und eine hohe Flexibilität. Die Befragten selbst bestimmen den Schwerpunkt des Interviews und die Relevanz 

der Themen, was eine hohe inhaltliche Validität und einen tiefen Informationsgehalt gewährleistet. 

Grundsätzlich haben InterviewerInnen die Möglichkeit, während des Gesprächs Fragen zu stellen und können 

so neue oder unerwartete Fakten erfahren sowie Hintergrundinformationen erhalten. Die Nachteile von 

persönlichen Interviews sind der vergleichsweise hohe Zeitaufwand für die Durchführung und die zeitintensive 

Datenanalyse. 

2) Telefonische Interviews 

Telefonische Interviews unterscheiden sich in Bezug auf Ablauf und Zielsetzung nicht wesentlich von 

persönlichen- vor Ort und können alternativ dazu durchgeführt werden - wie es im Zuge der laufenden 

Covid-19-Pandemie manchmal notwendig war -, um Feedback von TeilnehmerInnen einzuholen. Telefonische 

Interviews können auch standardisiert durchgeführt werden, z. B. durch die Durchführung anhand eines 

Interviewleitfadens.  
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Das persönliche oder telefonische Interview kann natürlich auch umgekehrt eingesetzt werden - Feedback 

von JugendarbeiterInnen an TeilnehmerInnen als Rückmeldung zu verschiedenen Aufgaben oder zur 

Kompetenzentwicklung/-erweiterung etc. 

Im Gruppensetting kann das Feedback der jugendlichen TeilnehmerInnen durch schriftliche Befragungen, 

Gruppendiskussionen oder konkrete Feedback-Methoden (z.B. Blitzlicht, Ampel-Feedback, Fragen-Memory, 

Fünf-Finger-Feedback, etc.) eingeholt werden. 

3) Schriftliche Befragungen  

Schriftliche Befragungen werden vor allem dann eingesetzt, wenn eine größere Gruppe von Personen 

befragt werden soll und statistisch signifikante oder repräsentative Ergebnisse erforderlich sind. Schriftliche 

Befragungen (z.B. Ausfüllen eines (Online-)Fragebogens) können z.B. genutzt werden, um das Feedback, die 

Zufriedenheit der TeilnehmerInnen am Ende eines Workshops zu erheben. Die TeilnehmerInnen werden 

gebeten, ihre Zufriedenheit mit den Inhalten, dem methodischen Vorgehen, den örtlichen 

Rahmenbedingungen, den JugendarbeiterInnen/TrainerInnen etc. zu äußern. Die schriftliche Befragung 

ermöglicht es, die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen zu bewerten. Sie gewährleistet eine größere 

Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Darüber hinaus ist diese Form der Befragung wesentlich 

weniger zeit- und kostenintensiv als eine persönliche Befragung. Vorteile der schriftlichen Befragung sind 

weiters, dass die Befragten die Fragen besser durchdenken können, dass es keine Beeinflussung durch 

InterviewerInnen - die JugendarbeiterInnen - gibt und dass auch geografisch weit entfernte Personen relativ 

unkompliziert befragt werden können (z.B. mittels eines Online-Fragebogens). Nachteilig kann sein, dass es 

bei Verständnisproblemen keine unmittelbare Hilfe durch die JugendarbeiterInnen gibt. Außerdem kann 

nicht garantiert werden, dass die Zielperson den Fragebogen wirklich ausgefüllt hat. Wird ein Fragebogen 

per Post verschickt, ist mit einer eher geringen Rücklaufquote zu rechnen. 

4) Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion ist eine spezielle Form der Befragung, bei der mehrere Personen (z.B. Jugendliche) 

gleichzeitig zu einem bestimmten Thema befragt werden (z.B. inwieweit waren die Inhalte und das 

methodische Vorgehen im Workshop "Konstruktiver Umgang mit Konflikten" hilfreich, um zukünftige Konflikte 

konstruktiv lösen zu können?) Dabei steht nicht das Feedback der einzelnen Gruppenmitglieder im 

Vordergrund, sondern das Feedback der Gruppe als Ganzes. Die Vorteile der Gruppendiskussion liegen 

darin, dass spontan Reaktionen provoziert, Einstellungen und Werte im Diskussionsprozess erkennbar und 

Meinungen gebildet werden können. Ebenso werden Wechselwirkungen zwischen der eigenen Meinung und 

der Meinung der Gruppe sichtbar. Der Nachteil ist, dass Aussagen einzelner Gruppenmitglieder nur bedingt 

bewertet und verglichen werden können, da die Gruppenmeinung im Vordergrund steht und sich nicht alle 

TeilnehmerInnen aktiv beteiligen; der Anteil der Schweigsamen kann manchmal relativ hoch sein. Hier liegt 

es an der Kompetenz vonr JugendarbeiterInnen/TrainerInnen, auch diese Personen zur aktiven Mitarbeit 

einzuladen. Soziale und sprachliche Barrieren können einer Beteiligung ebenso im Wege stehen wie die 

Zusammensetzung der Gruppe. Auch das Verhalten von JugendarbeiterInnen kann die Diskussion 

beeinflussen, weshalb diese eher die Rolle von ModeratorInnen einnehmen sollten. 

5) Feedback-Methoden 

Im Verlauf eines Workshops sollte den TeilnehmerInnen die Möglichkeit gegeben werden, laufend oder 

insbesondere am Ende des Workshops Feedback zu ihrer Zufriedenheit mit den Inhalten, dem methodischen 

Vorgehen etc. zu geben. Verschiedene Feedback-Methoden können relativ einfach im Workshop umgesetzt 

werden. 
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Beim "Ampel-Feedback" können die TeilnehmerInnen etwa bestimmte Aussagen (z.B.: Die heutigen Inhalte 

Teilnehmer gleichzeitig eine grüne, gelbe oder rote Karte hochhalten. (Grün = ja, rot = nein, gelb = weiß 

nicht, spielt keine Rolle).  

Die "Blitzlicht"-Methode ist eine Momentaufnahme des Gruppengeschehens, die dazu dient, persönliche 

Wahrnehmungen und Gefühle zu ermitteln, und die (in Form von Feedback) zurückgemeldet wird. Die 

TeilnehmerInnen werden gebeten, direktes Feedback zum Gruppengeschehen zu geben. Sie formulieren ihre 

Beobachtungen, Wahrnehmungen oder persönlichen Gefühle nacheinander oder schreiben sie auf Zettel, 

die dann an Pinnwänden aufgehängt und gemeinsam diskutiert werden. 

Sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Einholung von 

Feedback der Jugendlichen, um zielgerichtete und handlungsleitende Verbesserungsmaßnahmen für die 

zukünftige Gestaltung der teilnehmerorientierten Jugendarbeit initiieren zu können. 

 

Quellenangabe: 

bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (2017). Qualitätshandbuch für die offene 

Jugendarbeit in Österreich. Wien, received on https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2020-

01/1_Handbuch_Qualitaet_OJA_Druckversion_2017.pdf, 15.10.2021 

https://karrierebibel.de/feedback-geben / Autor: Jochen Mai, last updated:  08.06.2021, received on 

03.11.2021 
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11. UNTERSTÜTZENDE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER 

BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT VON JUNGEN MENSCHEN (BEST) 
 

JugendarbeiterInnen, die gemeinsam mit jungen Menschen deren Beschäftigungsfähigkeit verbessern wollen, 

wird in diesem Projekt empfohlen, einen personalisierten Lernansatz anzuwenden und geeignete 

Interventionsstrategien zu entwickeln. Während der/die LeserIn in den vorangegangenen Kapiteln mehr 

über diesen Ansatz erfahren konnte, ist nicht nur die Kompetenz der JugendarbeiterInnen ein 

Schlüsselkriterium, um jungen Menschen zu helfen. Es sind auch das System und die darin verfügbaren 

Einrichtungen. Die unterstützenden Einrichtungen geben JugendarbeiterInnen den Rahmen, in dem sie ihren 

Aufgaben nachkommen können.  

Am Ende dieses Dokuments soll ein Blick auf erfolgreiche unterstützende Einrichtungen geworfen werden, die 

offen sind für den Ansatz des personalisierten Lernens zur Befähigung und Kompetenzverbesserung junger 

Menschen, um sich an die Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen, insbesondere in nicht-formalen 

Ausbildungs- und (Berufs-)Beratungseinrichtungen. Aus der Erfahrung mit solchen Programmen lassen sich 

folgende hervorheben, die gute Ergebnisse gezeigt haben: 

 

Titel GOLDEN GOAL 

Art des 

Programms 

Skills for Life-Projekt für junge Menschen 

Kurzbeschreibung Das Projekt zur Verbesserun g der Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen 

konzentrierte sich auf individuelle schulische Defizite, Stabilisierung der 

persönlichen Situation, Steigerung von Motivation und Selbstvertrauen sowie auf 

allgemeines Wissen, das für einen bestimmten Beruf, den die Jugendlichen 

ergreifen wollten, relevant war. Das Programm ermöglichte dann personalisiertes 

Lernen für den Berufseinstieg sowie den praktischen Erwerb von digitalen und 

sprachlichen Grundkenntnissen.  

Titel ENVOGUE  

Art des 

Programms 

Training digitaler Kompetenzen für junge Frauen 

Kurzbeschreibung Der Schwerpunkt in diesem Projekt lag auf Erkennen und Verstehen von 

hinderlichen Faktoren und einer zielgerichtete Reaktion bzw. aktiver Überwindung 

dieser durch die Kursteilnehmerinnen. Gleichzeitig bot das Training den Lernenden 

die Möglichkeit, sich IT- und andere betriebswirtschaftliche Berufskenntnisse auf 

eine neue, attraktive Weise anzueignen. Dabei wurden Inhalte und Themen in den 

Mittelpunkt gestellt, die bei jungen Frauen besonderes Interesse wecken. 

Titel Beratungs- und Betreuungseinreichtung  
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Art des 

Programms 

Individuelle Unterstützung und Berufsberatung 

Kurzbeschreibung Das Projekt bietet eine sehr individuelle und auf die Bedürfnisse von 

TeilnehmerInnen abgestimmte Unterstützung. Jeder von ihnen erhält alle 

vierzehn Tage ein bis zwei Stunden intensive Beratung und kann Workshops zu 

verschiedenen Aspekten der Beschäftigungsfähigkeit auswählen und besuchen.  

Ein Studio, in dem Vorstellungsgespräche trainiert, Bewerbungsschreiben 

vorbereitet und Kontakte zu Unternehmen geknüpft werden können, mit 

individueller Betreuung durch Jobcoaches sowie allen Arten von Geräten 

(Telefon, Fax, Internet, Drucker usw.) stehen den jungen Menschen für eine 

kontinuierliche und intensive Beratung, Betreuung und Unterstützung zur 

Verfügung. 

Die Individualität spiegelt sich auch im jeweiligen Beratungs- und 

Betreuungsangebot wider - d.h. es werden mit den TeilnehmerInnen individuelle 

"Meilensteine" im Hinblick auf einen nachhaltigen arbeitsmarktpolitischen 

Erfolg definiert und im Rahmen einer kontinuierlichen Betreuung überprüft und 

angepasst. 

Titel BetriebskontakterIn (Business contact) 

Kurzbeschreibung In Österreich sieht das System des berufsbegleitenden Lernens (insbesondere 

für junge Arbeitslose) die Rolle von sogenannten "BetriebskontakterInnen" vor, 

die mit spezifischen Aufgaben betraut sind, um die (Wieder-)Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt auf einer persönlichen, individualisierten Ebene zu 

unterstützen. In ihrer Rolle wird von diesen Kontaktpersonen erwartet, dass sie 

Ausbildungsmöglichkeiten erkunden, Kontakte zu Unternehmen herstellen, 

potenzielle Arbeitsplätze inspizieren, die Relevanz eines Praktikums für den 

Beruf analysieren, Praktika organisieren/kontrollieren/auswerten, 

Vertragsvereinbarungen unterstützen sowie die anschließende Beschäftigung 

der Lernenden fördern. 
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12. ANHANG – SELBSTBEWERTUNG FÜR EINSTEIGERINNEN 

 

Abschnitt 1 

Dies ist eine Umfrage, die im Rahmen des Projekts 2020-3-UK01-KA205-094063 durchgeführt wird, das 

von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms Erasmus+, KA2 im Bereich Jugend finanziert 

wird.  

Das Projekt wird von 4 Organisationen aus 4 Ländern durchgeführt: Point Europa UK, BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Österreich, DEKAPLUS Zypern und Your Ideas 

Matter Bulgarien.  

Das Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung innovativer Leitlinien und Instrumente zur Förderung der 

Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen. 

*** 

Mit dieser Umfrage möchten wir Daten über das Bewusstsein und die Kompetenzen von JugendarbeiterInnen, 

Fachleuten in der Jugendarbeit und wichtigen Interessenvertretern im Jugendsektor bei der Anwendung 

innovativer Methoden zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen sammeln. 

Alle Antworten und Meinungen der Befragten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich den 

Zwecken des Projekts. Die einzigen persönlichen Angaben, die wir von Ihnen verlangen, sind eine gültige E-

Mail-Adresse und das Land (in dem Sie derzeit arbeiten). 

*** 

Ihr Beitrag wird sehr geschätzt und wird die Evaluierung der Wirkung, die unser Projekt erreichen soll, 

unterstützen. 

 

Email 

 

 

Ihr derzeitiger Arbeitsplatz befindet sich in: 

o Vereinigtes Königreich 

o Österreich 

o Zypern 

o Bulgarien 

o Andere 
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Abschnitt 2 

Welche der folgenden Kategorien beschreibt Ihre täglichen Aufgaben am besten 

o Ich bin JugendarbeiterIn 

o Ich bin kein/e JugendarbeiterIn, aber mein Job beinhaltet die Unterstützung und Arbeit mit jungen 

Menschen 

o Andere Tätigkeit im Jugendbereich 

o Keine der oben genannten Kategorien 

 

Kennen Sie den Ansatz des "personalisierten Lernens"? 

o Ja (Gehe zu Teil 3) 

o Nein (Gehe zu Teil 8) 

 

Abschnitt 3 

Nennen Sie bitte einige der Hauptmerkmale des personalisierten Lernansatzes. 

 

 

 

Abschnitt 4 

Wissen Sie, wie personalisiertes Lernen im nicht-formalen und/oder informellen Kontext, z. B. in der 

Jugendarbeit, angewendet werden kann? 

o Ja (Gehen Sie zu Abschnitt 5) 

o Nein (Fahren Sie mit Abschnitt 8 fort) 

 

Abschnitt 5 

Bitte beschreiben Sie Ihre Erfahrungen mit der Anwendung des Ansatzes des personalisierten Lernens 

im Rahmen der Jugendarbeit. 
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Abschnitt 6 

Haben Sie bereits den Ansatz des personalisierten Lernens angewendet, um die 

Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen durch gezielte Jugendarbeit zu verbessern? 

o Ja (Gehe zu Abschnitt 7) 

o Nein (Gehe zu Abschnitt 8) 

 

Abschnitt 7 

Bitte beschreiben Sie Ihre Erfahrungen mit der Anwendung des Ansatzes des personalisierten Lernens 

zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen durch gezielte Jugendarbeit. 

 

 

 

Abschnitt 8 

Sind Sie daran interessiert, innovative Methoden und Instrumente zur Unterstützung Ihrer Arbeit mit 

jungen Menschen anzuwenden, mit dem Schwerpunkt, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 

zu verbessern? 

o Ja 

o Nein 

 

Vielen Dank, dass Sie den Fragebogen ausgefüllt haben! Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten, 

besuchen Sie unsere Website unter https://www.personalisedyouthwork.com und folgen Sie unserer 

Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/PYWProject 

https://www.facebook.com/PYWProject

