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EINLEITUNG 

Über das Projekt 
und diese Toolbox 

 

 
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. 

Diese Toolbox soll JugendarbeiterInnen, die Maßnahmen/Dienstleistungen zur 

beruflichen Eingliederung durchführen, dabei unterstützen, durch Anwendung 

verschiedener auf dem Konzept des personalisierten Lernens basierender 

innovativer Techniken und Strategien bessere Ergebnisse und Auswirkungen für die 

Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu erzielen. Die Toolbox enthält zahlreiche 

Aktivitäten und Techniken, die von JugendarbeiterInnen angewendet werden 

können. 

 

Die Personalised Youth Work Toolbox ist für verschiedene Settings und Curricula 

anwendbar, da sie sich mehr auf die Unterstützung bei der Umsetzung als auf die 

Vermittlung spezifischer Kompetenzen in Einzelfällen konzentriert. Sie enthält eine 

detaillierte Beschreibung jeder Methode, eine Reihe von Aktivitäten pro 

Themenbereich mit Anleitungen zur Durchführung in der täglichen Praxis, Vorlagen 

und Links zu zusätzlichen Materialien. Die Toolbox soll dazu beitragen, 

JugendarbeiterInnen bei der Entwicklung und dem Austausch effektiver Methoden 

zu unterstützen und ihnen innovative Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. Die Lücken in der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen werden 

entsprechend dem aktuellen Kontext und den sich abzeichnenden Bedürfnissen 

effizient und effektiv angegangen. Junge Menschen werden in die Lage versetzt, ihre 

eigene persönliche und berufliche Entwicklung proaktiv zu gestalten. Die 

Jugendarbeit gewinnt an Qualität, an Zuverlässigkeit ihrer Methoden und an 

potenzieller Wirkung. 

JugendarbeiterInnen in ganz Europa können die Toolbox direkt in ihrer täglichen 

Arbeit anwenden, da sie nicht auf einen vordefinierten Lehrplan zugeschnitten ist 

und ihr Ziel darin besteht, die Gesamteffektivität von JugendarbeiterInnen bei der 

Durchführung von Arbeitsintegrationsmaßnahmen zu steigern. Darüber hinaus kann 

die Toolbox die Arbeit von BerufsberaterInnen in Schulen sowie von Berufsbildungs-  
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und Hochschulfachleuten, die Berufsberatung anbieten, ergänzen. 

 

In dieser Toolbox finden LeserInnen 8 Module / Einheiten mit Vorlagen / 

Anhängen in Modul 9. 

 

Sie wird auch in Deutsch, Griechisch und Bulgarisch 

verfügbar sein. Neben dieser Veröffentlichung bietet 

das Projekt der Öffentlichkeit auch Folgendes: 

 
Die PYW-Methodik, die strukturierte und umfassende Leitlinien zur Anwendung von 

personalisiertem Lernen in der Jugendarbeit enthält, um Maßnahmen zur Integration in den 

Arbeitsmarkt zu verbessern und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen durch die 

Anwendung innovativer Methoden und Techniken zu fördern. Die Methodik unterstützt 

JugendarbeiterInnen bei der Bewertung der Bedürfnisse junger Menschen, bei der 

Gestaltung von Trainingsinhalten, bei der Planung und Durchführung von 

Trainingsmaßnahmen und vielem mehr. 

 

Die Projekt-Website ist verfügbar unter: 

https:// www. personalisedyouthwork.com 
 

Das Social-Media-Profil: Personal ised Youth Work Project 
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EINLEITUNG 
 

 
Technologie hat viele unserer täglichen Aufgaben übernommen, und die Abhängigkeit 

davon wächst ständig weiter. Seit der Pandemie ist eine technologische Explosion zu 

beobachten, und die damit verbundene Abhängigkeit von NutzerInnen hat in kurzer Zeit 

zugenommen. Heutzutage müssen sich Lehrkräfte mit jüngeren Generationen 

auseinandersetzen, die mit IKT vertraut sind und Zugang zu verschiedenen 

Informationsquellen haben. Der Einsatz von Technologie in der Bildung bietet Lernenden 

mehr Lernmöglichkeiten. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Lehr- und 

Lernlandschaft sollen in diesem Kapitel aktuelle Bildungsansätze zur Verbesserung der 

IKT-Kapazitäten von Lehrkräften untersucht werden. 

 

Personalisierte Lernerfahrungen (PLE) sind seit Mitte der 2000er Jahre zu einem beliebten 

Konzept im Bildungswesen geworden. In der Hochschulbildung wurde es durch die 

Zusammenarbeit aller Akteure, d. h. von WissenschaftlerInnen, Lehrkräften, 

Verwaltungspersonal und Studierenden, mit großem Erfolg umgesetzt. Bei der Bewertung 

von Chancen und Herausforderungen, die sich aus diesem Ansatz ergeben, müssen 

Pädagogik, technologische Interventionen, Studierende und Lehrende berücksichtigt 

werden. Das PLE ist keine technische Veränderung, sondern ein pädagogischer Übergang 

unter Einsatz von Technologie. Die eingesetzten Werkzeuge unterscheiden sich nicht 

wesentlich von denen eines LMS: Blogs, Wikis und Office Online. 

 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts suchen Lehrkräfte nach technologischen Möglichkeiten, 

um die herkömmlichen pädagogischen Herausforderungen zu bewältigen, wie z. B. eine 

Personalisierung. Ein Lehrplan, der auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen/jeder 

einzelnen Lernenden eingeht, ist angesichts der großen Zahl von Lernenden mit 

unterschiedlichen Lernstilen nicht einfach zu erstellen. 

PLE erhöht das Engagement von Lernenden, was zu besseren Leistungen führt. Von 

Lehrkräften wird erwartet, dass sie sich engagieren, Bildungsressourcen verwalten und 

Technologie im Unterricht einsetzen. Webbasierte Einrichtungen stehen ihnen zur 

Verbesserung des Lernens zur Verfügung. Solche Tools können einzeln oder in 

Zusammenarbeit mit anderen Lernenden und Lehrkräften genutzt werden. 

 

Lehrkräfte müssen jedoch technologisch auf dem neuesten Stand sein, um die Umsetzung 

zu gewährleisten. 
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EINHEIT 1 : 

Das personalisierte 
Lernumfeld (PLE) 

 
 

 

 

Viele Lehrkräfte haben Web-Services genutzt, um Websites für ihre Lernenden zu 

erstellen, insbesondere in Fällen, in denen kein Web-Hosting zur Verfügung stand oder 

Beschränkungen für die Veröffentlichung im Internet die Bemühungen von 

Lehrkräften behinderten, Lernenden die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. Lehrkräfte, Bildungseinrichtungen und Sprachunternehmen haben die 

Lehrpläne auf bestimmte Lerntypen zuzuschneiden. 

PLE Tools 
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Kürzlich eingerichtete Homepage-Services bieten größere Flexibilität und 

Funktionalität als frühere Angebote. Flexibilität zu ermöglichen ist eines der 

Kernprinzipien von PLEs. Bei vielen verfügbaren Tools und Services, wie z. B. Wikis, 

Foren, Twitter, soziale Netzwerke, Bücher usw., können einzelne NutzerInnen erstellte 

Inhalte durch Interaktion, Engagement und Zusammenarbeit verbreiten. Diese Tools 

tragen dazu bei, Engagement und Leistung durch individualisiertes Lernen zu 

erhöhenn. Verschiedene einer Veröffentlichung von Bartolomé und Cebrian-de-la-

Sernaare entnomme Arten von PLE-Tools und -Services sind in Tabelle 1 aufgeführt 

 

Tool Services 

 
Blogs 

 
 

Blogger, Wordpress 

Soziales Bookmarking Delicious, Diigo, Digg, Zotero 

Soziale Netzwerke Facebook, Linkedln, Academia, Plurk, Elgg, 
Basecamp 

RSS RSS-Reader, Feedly, Bloglines 

Mikroblogs Twitter 

Suchmaschine Google, Yahoo 

Gemeinsame Nutzung von 
Bildern 

Flickr 

Videokonferenz Skype, FlashMeeting 

Video/Repository Youtube 

E-Mail E-Mail 

Wikis Wikispaces 

Online-Office Google-Dokumente 

LMS Moodle, Sakai, Schwarzes Brett 

Mail-Listen/Nachrichten Mail-Listen/Newsletters 

Slidecastmz Slideshare 

Wikipedia Wikipedia 

Startseiten Netvibes, Protopage, iGoogle 

Chat/IRC MSN 

Kalender Kalender 

Podcast Podcast 

Musik Musik 

Lehrplan-Dokumente Lehrplan-Dokumente 
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Tool  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Virtuelle Welten 

 
 
 

Zweites Leben 

Foren Foren 

Portfolios E-Portfolios 

Dateien/Dokumenten-
speicher 

Dropbox, Drive 

Physische Objekte/Seiten Bibliotheken, Bücher, etc. 

Bücher speichern Amazon 

Datenbanken Datenbanken 

Kurse Kostenlose Kurse 

Adressbücher Adressbücher 

Webinare Webinare 

  Zeichnen  

Andere Medien 

Zeichnungen 

TV, Radio 

  Karten  

Analysen 

Google Karten 

Google-Analytik 

 
 

 Tabelle 1: Häufig verwendete PLE-Tools - Beispiele 
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Tool  

 

 

EINHEIT 2 : 

Technologien zur Förderung 
von personalisiertem Lernen 

 
 

 
 

 
ALEKS - aleks.com 

 
Adaptive webbasierte, auf künstliche Intelligenz gestützte 

Bewertungs- und Lernprogramme, die anhand 

entsprechender, offener Antwortfragen die grundlegende 

Orientierung von Lernenden bewerten. 

Area9 - area9learning.com Plattform für Lernen und Erstellen von Inhalten. 

Brightspace - d21.com IBM Cognos® -Technologien integrieren eine 

adaptive Lernplattform mit eingebetteter prädiktiver 

Analytik. 

Core Learning Exchange - 

core-bc.com 

Eine Reihe von Lehrwerkzeugen zur Erstellung von 

personalisiertem Lernmaterial im Unterricht, zum 

Auffinden von Ressourcen (Core CollectionTM ) und 

zu deren Nutzung für das Mastery Learning 

DreamBox Learning - 

dreambox.com 

Adaptives Trainingskonzept für die kontinuierliche 

Lernbeurteilung, das über 48.000 Datenpunkte pro 

Lernendem und Stunde analysiert, um den richtigen 

Zeitpunkt für den Lernprozess sicherzustellen. 

Enlearn - enlearn.org 

 

Adaptive Plattform, die aus verschiedenen 

Aufgabenstellungen neue Inhalte aufgrund der 

Anforderungen der einzelnen Lernenden generiert. 
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Tool Erklärung 

 
FrontRow - frontrow .com 

 

Plattform zur Förderung adaptiven Lernens in 

den Bereichen Mathematik, englische Sprache 

und Sozialwissenschaften. 

Gooru - gooru.org Einfache, für Lehrkräfte optimierte Suchmaschine 

mit digitalen Werkzeugen, 

Lernanalyseplattformen und K-12-Lehrplänen. 

Inquire - inquireproject.com Verbessertes Online-Lehrbuch mit interaktiven 

Funktionen, die eine umfassende Integration von 

KI-Technologie ermöglichen. 

Knewton - knewton.com Adaptive Bildungsplattform, die sich den 

Anforderungen von Lernenden anpasst. 

Lexia - lexialearning.com Adaptive Bewertung und maßgeschneidertes 

Training in der Alphabetisierung. 

Redbird Advanced 

Learning - 

redbirdlearning.com 

Diese Ressourcensammlung ist so aufgebaut, dass 

sie die individuelle Geschwindigkeit und das 

Verständnisniveau der Lernenden ergänzt und baut 

auf 25 Jahre Forschung an der Universität Stanford 

auf. 

Sparkx - sparx.co.uk Eine zeiteffiziente Plattform zur Datengenerierung. 

Teach to One: Math - 

newclassrooms.org 

Auf den individuellen Lernstand einzelner 

Lernender maßgeschneidertes 

Mathematikprogramm für die frühe 

Sekundarstufe. 

Thinkster Math - 

hellothinkster.com 

Diese Tablet-basierte mathematische 

Lernsoftware integriert den Unterricht mit einer 

realen Lehrkraft und KI-Personalisierung, um die 

Reaktion von Lernenden zu kontrollieren. 

 
Tabelle 2: Tools für adaptives Lernen - Beispiele 
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Diese Tools haben es jedoch leicht gemacht, Lerninhalte auch ohne Programmierkenntnisse 

oder das Vorhandensein anderer spezieller Tools zu erstellen. Autorentools werden 

verwendet, um SCORM-konforme Lerninhalte zu erstellen. 

 

 

 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/ 

 
 

Zur Vereinfachung wollen wir die Einstellung einer Bibliothek als Beispiel nehmen. Sie können 
sich das so vorstellen: Das LMS ist die Bibliothek, die eLearning-Kurse sind die Bücher in der 
Bibliothek, und die Autorentools sind die Textverarbeitungsprogramme, mit denen die Bücher 
geschrieben werden. 

Das Autoren-Tool hilft bei der Erstellung des perfekten Kursinhalts, aber ohne das LMS können 
Ihre Lernenden nicht darauf zugreifen. 

Ein LMS ist ein System, das Details über die Accounts der Lernenden, Lernpläne, die 
Nutzungshistorie der Lernenden und die Kurse selbst speichert. 

Beispiele für Autoren-Tools sind unten in Tabelle 3 aufgeführt. 

 

 

 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/


EINSATZ VON TECHNOLOGIE FÜR 

PERSONALISIERTES LERNEN 1 

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. 

. 

 

 

Tool  

 

 
 

 
 
 

 
 
Acrobatiq - acrobatiq.de 

 

 

 

Digitaler Rahmen für digitale, konventionelle oder 

kompetenzbasierte interaktive Kurse in der 

höheren Bildung für Software-as-a-Service (SaaS). 

 

FishTree - fishtree.de 

Abstimmung von Inhalten und Hauptlernzielen, 

Fähigkeiten und Echtzeit-Feedback zu 

Verbesserungen und Ergebnissen von Lernenden, 

innovative Trainingssysteme und vielseitige 

Autoren-Tools zur Rationalisierung der 

Kursgestaltung. 

SmartSparrow - 

smartsparrow.de 

Netzwerk für Designer-Learning für lebendige, 

immersive und adaptive E-Learning-Programme. 

 

 

Table 3: Autoren-Tools - Beispiele 
 

 
 

 
 

 

 

Technologie verbessert 

Unterrichtsstrategien, indem sie 

auf einfache Weise verschiedene 

Lernstile bewertet und 

berücksichtigt, gezielte Lernwege 

schafft und Wege für einen 

individualisierten Zugang zu 

Inhalten und Kommunikation 

bietet. Laufende Bewertungen, 

gezielte Lernerfahrungen und 

regelmäßige Kommunikation sind 

zentrale Bestandteile eines 

abwechslungsreichen 

Unterrichts. 
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Tool  

 

 

 

Um herauszufinden, was ein/e Lernende zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß und den 

täglichen Unterricht entsprechend zu gestalten, benötigen Lehrkräfte technologiegestützte 

Tools, mit denen sie die Fähigkeiten und Kompetenzen von Lernenden auf Abruf bewerten 

und analysieren können. Ebenso müssen sie in der Lage sein, gezielte Ressourcen für die 

einzelnen Lernenden zu erkennen und einzusetzen, um die verschiedenen Lernstufen zu 

unterstützen und die für einzelne Lernende angemessenen Herausforderungen zu 

präsentieren. Während der Kommunikation im Lernprozess bieten Strategien, die den 

Unterricht nicht stören, wie z. B. "Messaging und Chatten", Lehrkräften die Möglichkeit, 

Lernende zu fördern und zu unterstützen und sie zu ermutigen, ihre Lehrkräfte als 

MentorInnen und RatgeberInnen zu betrachten. In Tabelle 4 befinden sich einige Beispiele 

für Kursmanagement-Tools. 

 
 

 
 
 

Class Dojo - classdojo.de 

 

 

Plattform zur Förderung konstruktiver 

Verhaltensweisen und positivenr Lernkultur, 

Online-Kursmanagement und -Verhalten. 

Gradescope - gradescope.de Hilft bei der Benotung von Bewertungen oder 

Prüfungen durch einen Online-Lehrkräfte-

Bewertungsprozess. Lehrkräfte können auch die 

Statistiken der gesamten Klasse kontrollieren und 

Lernende über ihre Fortschritte informieren. 

LiFT - schoothackdo Plattform für das Kursmanagement in 

Verbindung mit kompetenzbasierten 

Abschlussanforderungen für personalisierte 

Ausbildungspläne von Lernenden. 

MassiveU - massivu.de Netzwerk zur Förderung des gemeinsamen 

Lernens auf der Grundlage von Projekten. 

MassiveU - 

massiveu.com Watson 

Element for Educators - 

https://www.ibm.com/

us- 

de/marketplace/educati

on- insights 

Plattform zur Umgestaltung des Unterrichts, die 

Lehrkräften die besten pädagogischen Ansätze, 

die Entwicklung von Kompetenzen, 

Herausforderungen und vieles mehr bietet, um 

umfassende Unterrichtsstrategien in Echtzeit zu 

entwickeln 

 
 

Table 4: Kursmanagement-Tools - Beispiele 
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Führung von Anwesenheitslisten 

Speicherung von Noten 

Berechnung von Notendurchschnitten 

Verwaltung von Lehrplänen und eLearning-Kursen 

Bearbeitung und gemeinsame Nutzung von 

Weiterbildungsmodulen und Ressourcen 

Durchführung von professionellen Evaluierungen 

Zusammenarbeit bei Fern- und Hybridkursen 

Videokonferenzen durch LMS-

Integrationen 

Asynchrone und synchrone 

Kommunikation und 

Zusammenarbeit 

Kursarbeit, Module, Materialien 

und andere Ressourcen 

Einsatz und Verfolgung von 

Online-Lerninitiativen 
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Die Vorteile von LMS : 

Vereinheitlichung: Die Möglichkeit, eine breite Palette von Lehrmitteln und Ressourcen 

zentral zu verwalten, vereinfacht die gesamte Unterrichtsorganisation. 

 
Einfacher Zugang: Da alle Ressourcen zentral verwaltet werden, müssen sich Lernende und 

Lehrkräfte nicht mit Logins und Informationen für verschiedene Online-Lerntools 

auseinandersetzen. 

 
Erstellung virtueller Lerneinheiten: Für Lehrkräfte, die möglicherweise Schwierigkeiten bei der 

Umstellung auf virtuelle Lernmaterialien haben, bieten viele LMS Ressourcen und Tools zur 

Erstellung digitaler Lerneinheiten. 

 
Zusammenarbeit: Remote- und hybride Zusammenarbeit, damit Lernende für 

Gruppenprojekte und alltägliche Teamarbeit im virtuellen Unterricht problemlos miteinander 

in Verbindung treten können 

 
Erhöhtes Engagement: Es ist bekannt, wie schwierig es sein kann, Lernende im virtuellen 

Unterricht zu motivieren, vor allem solche, für die eLearning neu ist. Mit der Fülle an Quizfragen 

und Lernspielen, die viele LMS anbieten, können Lernenden für die Aktivitäten im 

Klassenzimmer begeistert werden. 

 
Digitales Gedächtnis/organisierte digitale Bibliothek: Mit dem richtigen LMS ist auch die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften möglich, die auf einfache Weise Unterrichtsmaterialien 

und Ressourcen aus dem aktuellen und aus vergangenen Jahren untereinander austauschen 

können. 

 
Bewertungen: Viele LMS enthalten ein Bewertungstool, mit dem Lehrkräfte Bewertungen 

erstellen können, um die Fortschritte der Lernenden zu messen, und besonders intuitive LMS 

enthalten sogar Empfehlungen, die auf den Ergebnissen der Bewertungen basieren 

 
Automatisierung: Sobald alle Noten der Lernenden in eine Datenbank eingegeben wurden, kann 

das LMS die endgültigen Noten berechnen. Weitere automatisierte Verwaltungsaufgaben, die 

viele LMS anbieten, sind die Erstellung von Berichten und die Anwesenheitsüberwachung. 

 
Einbindung von BetreuerInnen: Für Lernende, die auf Betreuung angewiesen sind, können bei 

Bedarf Betreuer-Login-Codes bereitgestellt werden, damit Hausaufgaben und Lernfortschritte 

der Lernenden von den Eltern selbstständig überwacht werden können. 

 
 Verfügbarkeit: Wie bei jeder modernen Technologie gilt: Je einfacher der Zugang zur Software, 

desto besser. Auf die meisten LMS kann von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit zugegriffen 

werden, so dass Lernende und Lehrkräfte die Möglichkeit für #LFA (Learn From Anywhere) 

haben. 

 

Beispiele für Lernmanagement-Tools befinden sich unten in Tabelle 5.. 
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Tool  

 

 
 

 
 

 
Altitude Learning – 

https://www.altitudelearning.com/ 

 
 

Diese Plattform stellt Bildungsanbietern 

personalisierte Services zur Förderung von 

lernerzentriertem Lernen zur Verfügung 

Agilix Labs - agilbc.com Fördert den Unterricht in gemischten Kursen. 

Instructure - www.instructure.com Ein Open Source-Online-LMS, das für die 

Verwaltung des gesamten 

Klassenzimmers konzipiert ist. 

Schoology - schoology.com Enthält ein integriertes Online-

Evaluierungssystem. 

Spark Matchbook Learning - 

matchbooklearning.com/ 

Plattform für die Gewinnung und 

Verarbeitung von Wissen über den 

Lernfortschritt. 

Summit Learning - 

https://www.summitlearning.org/ 

Diese personalisierte Lernplattform, die von 

Lehrkräften entwickelt wurde, kombiniert 

Inhalte und Technologien für die On-Demand-

Bewertung; sie umfasst personalisierten 

Unterricht und Anleitungen für Projekte. 

 
 

Tabelle 5 : Lernmanagement-Tools - Beispiele 

https://www.altitudelearning.com/
http://www.instructure.com/
https://www.summitlearning.org/
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EINLEITUNG 
 

 

Lernende sollten wissen, warum, welche und wie Lernerfahrungen gemacht werden, damit 

sie flexibel und selbstverantwortlich ihren Lernweg gestalten können. Um die Lernpläne 

an individuelle Bedürfnisse und Interessen anpassen zu können, werden zu Beginn das 

Niveau von Sachwissen sowie alle vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen ermittelt. 

Auf der Grundlage von Fragebögen und Selbsteinschätzungen helfen diese ersten 

Testergebnisse JugendarbeiterInnen, PädagogInnen und den Lernenden selbst, 

eventuelle Lerndefizite zu erkennen, um anschließend personalisierte Lernpläne 

entwickeln zu können. 
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EINHEIT 1 : 

Ermittlung des Lernbedarfs 
durch Einstufungstests 

 

 
 

Zu Beginn eines Trainingskurses oder Coachings zur Berufsorientierung müssen 

allgemeine Lernbedürfnisse und -lücken sowie persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen 

und Interessen der Lernenden ermittelt werden. Dies ist eine Voraussetzung für die 

Erstellung von personalisierten Lernplänen. Anhand der Ergebnisse dieser Einschätzungen 

wählen die TeilnehmerInnen gemeinsam mit ihren KursleiterInnen Lerninhalte aus, um 

den größtmöglichen Nutzen aus dem Training oder Coaching zu erzielen. Darüber hinaus 

machen die Ergebnisse sichtbar, welche weiteren Fähigkeiten und Kompetenzen während 

des Trainings entwickelt werden können. Es gibt drei typische Elemente, um diese 

abzudecken, die hier beschrieben werden: 
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EINHEIT 2 : 

Gestaltung eines 
personalisierten Lernplans 

 

 
 

Anhand der durch erste Tests und Selbsteinschätzung ermittelten Lernbedürfnisse 

kann ein personalisierter Lernplan entwickelt werden. Dabei ist es sehr wichtig, dass 

die Lernenden so weit wie möglich einbezogen werden, wobei in dieser Phase die 

Unterzeichnung einer Vereinbarung über das geplante Lernen zu empfehlen ist. 

 
 

 

 
Festgelegte Lernziele  

Schritte zur Erreichung dieser Ziele 

 Indikatoren und Nachweise, die das Erreichen dieser Ziele belegen können 
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Was war das Nützlichste, was Sie heute/diese Woche/ in diesem Kurs gelernt haben? 
 

Was war das Lernziel von heute/dieser Woche/diesem Kurs und was haben Sie daraus 
gelernt? 

 

Welche Fragen bleiben nach dem heutigen Tag/dieser Woche/diesem Kurs offen? 
 

 

 

 

 

 : 
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BEISPIEL FÜR BEWÄHRTE PRAXIS 
 

Einstufungstest für Grundkenntnisse 
 
 

 
Online-Einstufungstest für Grundkenntnisse. 

 

 

 

 

Schritt 1 

Alle TrainerInnen verfügen über einen persönlichen Zugangscode zum Online-

Einstufungstest, um einen "Raum" für die TeilnehmerInnen zu eröffnen. Diese erhalten 

von ihren TrainerInnen Login-Daten, um den "Raum" zu betreten. Dann absolvieren sie 

die Bewertung Modul für Modul. Der Test bleibt so lange geöffnet, bis alle 

TeilnehmerInnen in demselben "Raum" alle Module abgeschlossen haben. So können sie 

sich Zeit nehmen, um die Fragen und Aufgaben in ihrem eigenen Tempo sorgfältig zu 

lesen und zu beantworten. Der/die TrainerIn kann die Fortschritte der TeilnehmerInnen 

online verfolgen und sie bei Fragen und Unklarheiten unterstützen. 

Quelle: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 
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Schritt 2 

Wenn alle TeilnehmerInnen den Einstufungstest abgeschlossen haben, werden die individuellen 
Ergebnisse heruntergeladen oder ausgedruckt und gemeinsam mit dem/der TrainerIn besprochen. 
Dies ermöglicht das Eingehen auf die individuellen Ergebnisse, die Erläuterung der Lerndefizite und 
die Frage, wie sich eine Verbesserung auf die individuellen beruflichen Perspektiven auswirken wird. 
Darüber hinaus trägt es zur Steigerung des Bewusstseins und der Motivation der TeilnehmerInnen 
bei. 

Je nach festgestelltem Lernbedarf werden die persönlichen Lernpläne für die Lernenden gemeinsam 
mit ihnen festgelegt. 

Die individuellen Ergebnisse werden in Einzelmappen dokumentiert. 
 

Schritt 3 
In der konkreten bewährten Praxis kann aus 8 Kursmodulen gewählt werden. Jedes 

dieser Module hat eine Dauer von 3 Wochen (Deutsch 1 + 2, Englisch 1 + 2, 

Mathematik 1 + 2, IKT 1 + 2). 

 

In jedem Modul wird am Ende jeder Woche eine "Lernzielkontrolle" durchgeführt. 

Die Ergebnisse des Einstufungstests werden mit den Ergebnissen dieser Kontrolle 

verglichen und helfen zu verstehen, wo sich TeilnehmerInnen verbessert haben bzw. 

wo noch große Lerndefizite bestehen. 

 

Der Screenshot zeigt ein Beispiel und bietet einen Dummy-Zugang zum 

Einstufungstest. 

 
 

 

  Nein, ich muss nicht mehr bezahlen   Ja, 720 €. Das sind 40 € mehr. 

  Ja, 730€. Das sind 50€ mehr.    Ja 700€. Das sind 20€ mehr. 

 

Online Tool für Einstufungstest : Socrative.com Q 

Quellen: https://www.google.com/forms/about 

 

 

 

http://www.google.com/forms/about
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Erstellung eines vorläufigen Lernplans 
für jeden/jede TeilnehmerIn der 

Trainingsgruppe 
 

 

 

 

 

Zeitrahmen 

 
 

Anzahl der Lernenden 

 
 

 

 

 

Material 

 
 

Durchführung 
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Schritt 2 : 
Die TeilnehmerInnen füllen den ersten Fragebogen zur Selbsteinschätzung aus. Eine 

Druckversion oder ein Online-Zugang zum Fragebogen kann zur Verfügung gestellt 

werden, je nachdem, was sinnvoller ist. 

 

Für neue Fragebögen finden Sie ein Beispiel für die Gestaltung eines individuellen 

Fragebogens in der Präsentation "Questionnaire Design" von Adell Amer, in der die Schritte 

bei der Gestaltung eines Fragebogens beschrieben werden. Die Präsentation ist verfügbar 

unter: https://de.slideshare.net/AdellAmer/questionnaire-design-73079588 

 
Schritt 3 : 
Wenn alle TeilnehmerInnen die Aufgabe beendet und die Fragebögen beantwortet haben, 

folgen Einzelgespräche, um ihre Antworten zu überprüfen und anschließend einen 

personalisierten Lernplan für den Kurs zu erstellen. 

 

Der Lernplan muss die vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen, eventuelle Defizite, die 

Lernziele, die Schritte zum Erreichen dieser Lernziele, die vorgesehenen Bewertungsschritte 

während des Kurses und die erforderlichen Nachweise für das Erreichen der Lernziele am 

Ende des Kurses enthalten und entsprechend hervorheben. 

 

Die individuellen Pläne sollen formell gestaltet sein - suchen Sie daher nach einer 

geeigneten Vorlage - und unterschreiben Sie sie als Trainer und lassen Sie sie auch von 

den Lernenden unterschreiben. Es soll ein Zeichen des gegenseitigen Einverständnisses 

sein. Ein Exemplar verbleibt bei dem/der TrainerIn, ein weiteres bei dem/der Lernenden, 

damit er/sie sich an den Lernplan und seine Einzelheiten erinnert und immer Zugriff darauf 

hat. 

 
Nachbesprechung : 
Wenn alle Lernenden ihren personalisierten Lernplan unterschrieben haben erfolgt eine 

Nachbesprechung in einer Gruppensitzung. 

 

Der/die TrainerIn kann Leitfragen stellen, wie z. B. "Hat diese Aktivität Ihnen neue 

Perspektiven eröffnet?", "Welche Erwartungen haben Sie jetzt an das Lernen?", … 

 

 
Weiterführende Quellen: 

 
https:// www. edutopia. org/ blog/ student- centered- learning- starts- with- 

teacher- john- mccarthy 

http:// kathleenmcclaskey.  com/ tag/ personal- learning- plan/ 

https://de.slideshare.net/AdellAmer/questionnaire-design-73079588
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INTRODUCTION 
 
 

 

Learning Experience Design (LX Design) is an approach that is based on the learner- 

centred methodology. It is an excellent way to personalise your work with young people, 

as LX Design helps learners achieve their learning outcomes in a goal-oriented manner. 

It makes the learning process to be both, fun and effective. It combines elements of 

several disciplines, such as philosophy, neurology, cognitive psychology, experiential 

learning, user experience design, game design, graphic design and many more. Simply 

said, LX Design combines EXPERIENCE, DESIGN and LEARNING. 

 
The concept of LX Design was born in 2007 and the pioneer of this approach is Niels 

Floor - entrepreneur, trainer, teacher, creator of the learning experience canvas. 
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EINHEIT 1 : 

Erläuterung des LX-Design-Ansatzes 
 

 

 

Bei ERFAHRUNG geht es um die verschiedenen Situationen (privat und beruflich), denen 

wir täglich begegnen und die sich auf unser Leben auswirken.  

 

 

LERNERFAHRUNG bedeutet eine Reihe von Faktoren, die zum Erwerb neuer Kenntnisse, 

Fähigkeiten und/oder Kompetenzen führen. 

Lernerfahrung kann formell, nicht-formell und informell stattfinden. 

Lernerfahrung kann in der Schule, zu Hause, in einem Jugendzentrum, auf dem 

Fußballplatz oder an jedem anderen denkbaren Ort stattfinden. 

Lernerfahrung kann persönlich, virtuell oder in einem gemischten Format stattfinden. 

 

Das Verständnis der vielfältigen Arten von Lernerfahrungen mit ihren unbegrenzten 

Formen, Formaten, Zeitrahmen und Orten ermöglicht es uns, effektive und wirkungsvolle 

Lernerfahrungen für unsere Zielgruppen zu entwickeln. 

 
 

 
 

Unabhängig davon, ob Lernen formell oder nicht formell stattfindet, muss es dennoch 

gestaltet werden. Die Gestaltung einer Lernerfahrung ist ein kreativer Prozess, der bestimmte 

Schritte erfordert. Der LX-Design-Ansatz basiert auf den folgenden Schritten: 
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Der gesamte Designprozess beginnt damit, sich die wichtige Frage zu stellen, was bei der 

Zielgruppe erreicht werden soll. Zum Beispiel: "Wie kann ich einen jungen Menschen mit geringen 

Grundkenntnissen dabei unterstützen, seine Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern?". Auf den 

ersten Blick mag die Frage zu allgemein klingen und ein Umdenken erfordern. Die Formulierung 

der relevantesten Frage ist einer der wichtigsten Schritte, daher ist es erforderlich, sich 

ausreichend Zeit zu nehmen, um zu klären, was mit den Lernenden erreicht werden soll. 

   RECHERCHE 

 
Zu Beginn des Prozesses bedarf es zumindest einer Recherche über die Lernenden und das 

gewünschte Ergebnis (Lernergebnis). 

Die Auseinandersetzung mit den Lernenden, die unterstützt werden sollen (d. h. mit denjenigen, 

die aus der geplanten Erfahrung lernen sollen), ist für den Gestaltungsprozess unerlässlich. Am 

einfachsten ist es, vor der Gestaltung einer Lernerfahrung Gespräche zu führen. Dies kann in Form 

einer informellen Diskussion, eines Interviews, einer Beobachtung oder einer anderen geeigneten 

Methode geschehen, um notwendige Informationen zu erhalten. 

Das Lernergebnis ist das Ergebnis, das mit den Lernenden erreicht werden soll und wie sich dies 

positiv auf deren Leben auswirken wird. Sobald das gewünschte Lernergebnis bekannt ist, können 

die Lernziele (die Ziele der Lernerfahrung) festgelegt werden. 
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Seien Sie kreativ ! 

Um eine Lernerfahrung zu gestalten, ist es notwendig, das eigene kreative Potenzial 

freizusetzen. Kreativität ist die "Nahrung", die den Prozess unterstützt. 

 
Seien Sie analytisch ! 

Für die Entwicklung einer wirklich effektiven Erfahrung sind Analysen und Reflexionen 

über Kontexte, Einstellungen, spezifische Hintergründe, Bedürfnisse und vieles mehr 

erforderlich... 

 
 Vergessen Sie, was Sie wissen ! 

Vorgefasste Meinungen und Vorstellungen darüber, wie Lernen aussehen sollte, bringen 

einen LX-Designprozess nicht voran. Sie müssen sich von vorgefertigten Modellen lösen 

und einzigartige Erfahrungen schaffen. 

 

 

 

 

 
Sobald der Prototyp zufriedenstellend ist, wird daraus eine ECHTE Lernerfahrung! 

Voraussetzungen für „LX Designer“ 
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Konzentrieren Sie sich auf die Lernenden ! 

Zur Konzentration auf die Lernenden ist es nötig, den "Einfühlungsmodus" zu aktivieren. 

Eine personalisierte Erfahrung kann nur geschaffen werden, wenn Sie sich immer wieder 

vor Augen führen, dass die Lernenden der wichtigste Aspekt der gesamten Erfahrung sind. 

 
Entdecken Sie, wie das Gehirn funktioniert!  

Bei der Gestaltung einer Lernerfahrung empfiehlt es sich, Praktiken einzubauen, die 

erklären, wie und warum das menschliche Gehirn auf die eine oder andere Weise 

reagiert. 

 
Seien Sie praxisnah und phantasievoll zugleich ! 

Wirksame Lernkonzepte sind innovativ, aber auch einfach. Deshalb ist es wichtig, 

ein Gleichgewicht zwischen Kreativität und Umsetzbarkeit zu finden. 

 

Wählen Sie den Einsatz von Technologie mit Bedacht ! 

Die Auswahl einer Technologie (oder das Fehlen von Technologie) sollte darauf 

basieren, was für bestimmte Lernende am besten geeignet ist, um gewünschte 

Ergebnisse zu erzielen. Technologie sollte das Mittel und nicht das Ziel selbst sein! 

 
Passen Sie die Perspektiven an ! 

Grundsätzlich sollte immer versucht werden, die verschiedenen Bedürfnisse und 

Perspektiven abzubilden, um eine Lernerfahrung zu gestalten, die allen Beteiligten 

gerecht wird. 

 

 

Unabhängig vom Kontext stellen sich alle JugendarbeiterInnen die gleiche Frage: "Was kann ich 

tun, um junge Menschen, die ich betreue, dabei zu unterstützen, ihre Träume/Ziele/Hoffnungen 

zu verwirklichen?". Die Gestaltung der am besten geeigneten Lernerfahrung ist Teil ihrer täglichen 

Arbeit, und auch wenn dieser Prozess nicht immer bewusst und strukturiert abläuft, gehört er 

doch zum Kern der Aufgabe und Rolle von JugendarbeiterInnen. 

 

LX Design kann leicht in der täglichen Arbeit mit jungen Menschen angewendet werden, um deren 

Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, denn es bietet einen Rahmen, der den Gestaltungsprozess 

leitet. 

LX Design in der Jugendarbeit 
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Wenn JugendarbeiterInnen sich also daran machen, die Chancen von jungen Menschen auf 

den richtigen Job oder die richtige berufliche Laufbahn zu erhöhen, ist LX Design ein gutes 

Tool zur Unterstützung verschiedener Methoden und Praktiken. Zu den wichtigsten positiven 

Aspekten gehören: 

 

Ein "horizontaler" Ansatz zur Anwendung in jedem Kontext.  

Eine einfache und leicht verständliche theoretische Grundlage. 

Es ist weitgehend intuitiv und beruht auf Kreativität und Stil des "Designers". 
 

Die vielen Aspekte der Erfahrung von Lernenden, aber vor allem die Bedürfnisse 

der EndnutzerInnen werden berücksichtigt. 

Es ermöglicht die Entwicklung ansprechender Inhalte. 
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BEISPIEL FÜR BEWÄHRTE PRAXIS 
 
 

YIM (eine der Partnerorganisationen des PYW-Projekts) engagiert sich aktiv für die 

Entwicklung von Fähigkeiten zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. Unser Team 

hat an verschiedenen Maßnahmen teilgenommen, um junge Menschen dabei zu 

unterstützen, ihr Bestes zu geben. 

Eine der Methoden, die wir häufig anwenden und die auch eine Schlüsselkomponente des 

LX-Design-Prozesses ist, ist die so genannte "Empathie-Karte". Die Empathie-Karte ist 

ein von Dave Gray entwickeltes Instrument, dessen Ziel es ist, "Menschen dabei zu 

helfen, sich eine bessere Welt vorzustellen und zu schaffen, individuell und gemeinsam". 

Die Karte, die wir in unserer täglichen Praxis verwenden, wurde von Niels Floor für 

Lernende angepasst. 

Bei YIM verwenden wir die Empathie-Karte zur Bestimmung des Profils junger Menschen, 

die wir unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt (Teil der Forschungsphase vor der 

Erstellung des LX Canvas) bei der Gestaltung einer Lernerfahrung. Sie hilft uns, die Welt 

mit den Augen unserer Lernenden zu sehen und ihre Bedürfnisse, Wünsche und 

Einzigartigkeit besser zu verstehen. 

Zur effektiven Erfassung der Daten für die Gestaltung einer personalisierten 

Lernerfahrung wir gemeinsam mit den Lernenden eine Empathie-Karte. 

Dazu stellen wir den Lernenden eine Reihe von Fragen. Die Antworten werden in der 

Empathie-Karte festgehalten, die 4 Hauptquadranten enthält: SEIN, SEHEN, WISSEN und 

TUN, unterteilt in 2 dreieckige Teile, die jeweils eine spezifische Frage enthalten. Durch 

die Antworten auf alle 8 Fragen erhalten unsere JugendarbeiterInnen ein detailliertes 

Profil ihrer Lernenden. Ein Beispiel für die Karte ist unten zu sehen: 
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Wer bin ich ?  

Wie fühle ich mich? 

 

 

 

 

 
 

Wie verhalte ich 

mich ?  

Was mache ich ? 

Was sind meine 

Vorstellungen ?    

Was sehe ich ? 

 

 

 

 

 
 

Was sind meine 

Fähigkeiten ?  

Was weiß ich ? 

Was motiviert mich beim Lernen ? Was demotiviert mich beim Lernen ? 

SEIN 

TUN  
SEHEN 

WISSEN 
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Beispiel: Ich bin Ivan Dimitrov, 20 Jahre alt, arbeitslos, aus Sofia. 
 

 
 

 

Das bedeutet, dass z. B. die Frage "Wie fühle ich mich?" so formuliert werden 

könnte: "Wie fühlen Sie sich dabei, Ihre Stärken und guten Eigenschaften anderen 

Menschen gegenüber zu präsentieren? Die Frage "Was sehe ich?" könnte wie folgt 

formuliert werden: "Was sehen Sie als Chance/Herausforderung, die sich aus dieser 

Lernerfahrung ergeben könnte?" 
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Erste Schritte mit LX 
Design (Erstellen eines 

eigenen LX Canvas) 
 

 

 

Der LX Canvas wurde 2013 von Niels Floor entwickelt. Es ist ein großartiges Tool für alle, 

die an der Entwicklung besserer Lernmethoden interessiert sind. Das Tool ermöglicht eine 

Strukturierung des Designprozesses und hilft bei der Auswahl der besten Lösungen. 

 

 

 

 

 
NB: Die von Niels Floor erstellte LX Canvas-Vorlage befindet sich am Ende der Toolbox, 

Kapitel 9. Hinweis: Die Vorlage wird von ihrem Entwickler kostenlos zur Verfügung gestellt 

und darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Zeitrahmen 

 
 

 

 
 

 

 
 

Material 
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F1. Was ist Ihre Vorstellung von effektiver Jugendarbeit ?               

F2. Welche Rolle spielen Sie im Lernprozess ? 

F3. Welches Ziel soll mit dieser Lernerfahrung erreicht werden ? 

F4. Welchem Ansatz (Abfolge von Aktivitäten) folgen Sie bei Ihrer Arbeit mit jungen Menschen ? 
 
 

F1. Was ist Ihre Vorstellung von effektiver Jugendarbeit ? 

Der Inhalt Ihres Canvas hängt von Ihrer Perspektive ab. Wenn Sie also eine effektive 

Lernerfahrung für die jungen Menschen, die Sie betreuen, gestalten wollen, sollten Sie Ihre 

Perspektive neu überdenken. Ihre Perspektive ist die Mischung aus Wissen und Annahmen, 

die Sie darüber haben, was eine gute Lernerfahrung ausmacht. Wenn Ihre Antwort auf Frage 

1 zu konventionell klingt, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich von den gängigen 

Vorstellungen einer effektiven Lernmethode zu lösen und zu überlegen, wie Lernen im Kontext 

der Jugendarbeit "aussehen sollte", damit die Erfahrung für die jungen Menschen effektiv ist. 
 

F2. Welche Rolle spielen Sie im Lernprozess ? 

Bedenken Sie, dass es bei der von Ihnen gestalteten Lernerfahrung nicht um Sie geht, 

sondern um die jungen Menschen, die Sie unterstützen. Betrachten Sie daher Ihre Rolle in 

diesem Prozess als VermittlerIn einer Lernerfahrung und nicht als AusbilderIn. Ihr Canvas 

sollte immer die Bedürfnisse und Bestrebungen der Lernenden (jungen Menschen) 

widerspiegeln; es sollte positiv, persönlich und tiefgründig sein. 
 

F3. Welches Ziel soll mit dieser Lernerfahrung erreicht werden ? 

Wenn sich Ihre Antwort auf diese Frage darauf konzentriert, was Sie tun sollen, und nicht 

darauf, was junge Menschen als Ergebnis der von Ihnen gestalteten und durchgeführten 

Lernerfahrung erreichen sollen (z. B.: "Junge Menschen auf Bewerbungsgespräche 

vorbereiten"), ist ein Überdenken, Ihrer Sichtweise nötig. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, den Schwerpunkt von "Ausbildung", "Anleitung", "Unterricht" und sogar 

"Unterstützung" junger Menschen auf den "Lernprozess" selbst zu verlagern. Überlegen Sie 

genau, warum es für junge Menschen von Vorteil ist, wenn sie bei einem 

Vorstellungsgespräch besser abschneiden, und wie sich dies auf andere Bereiche ihres 

persönlichen und/oder beruflichen Lebens auswirkt. Dann könnte die Antwort auf die Frage 

vielleicht lauten: "Sicherstellen, dass junge Menschen lernen, wie sie sich bei der 

Bewerbung um einen Arbeitsplatz von ihrer besten Seite präsentieren können". 

Durchführung 
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F4. Welchem Ansatz (Abfolge von Aktivitäten) folgen Sie bei Ihrer Arbeit mit jungen 

Menschen ? 

Prüfen Sie Ihre Antwort auf diese Frage sorgfältig und versuchen Sie beim Ausfüllen Ihres 

Canvas, wenn nötig etwas zu verändern. Die Erstellung eines LX-Canvas ist ein kreativer 

Prozess, und Sie müssen Ihren eigenen möglichst individuellen Weg finden. 

 

 

LERNERGEBNIS 

Führen Sie das/die Lernergebnis(se) auf, das/die junge(n) Menschen als Ergebnis der 

Lernerfahrung erreichen sollen. 

Zum Beispiel: Persönliche Qualitäten und berufliche Kompetenzen bei 

persönlichen Bewerbungsgesprächen effektiv präsentieren 

 

LERNZIELE: 

Schreiben Sie die Lernziele in den Bereichen Verhalten, Erkenntnis, Fähigkeiten und Wissen auf. 

Zum Beispiel: Verhalten - sich professionell und der Situation sowie dem jeweiligen 

Kontext entsprechend verhalten; Erkenntnis - sich der Erwartungen, Vorurteile und 

Annahmen von Arbeitgebern bewusst sein; Fähigkeit - in der Lage sein, die eigenen 

Kompetenzen und Stärken zu analysieren bzw. relevante Kompetenzen und Stärken auf 

überzeugende Weise zu präsentieren; Wissen - die Prinzipien von 

Bewerbungsgesprächen verstehen;...) 

 
PERSONEN: 

Notieren Sie die Namen Ihrer Lernenden (der jungen Menschen, die Sie auf dieser 

spezielle Lernerfahrung begleiten). Sie können hier auch ihre Anzahl angeben, falls Sie 

eine Gruppenerfahrung planen. 

 
MERKMALE: 

Fassen Sie die Merkmale Ihrer Lernenden zusammen, z. B.: Hintergrund, Profil, besondere Bedürfnisse, 

Alter usw. 

 
UMFELD: 

Legen Sie fest, wie Sie die Lernerfahrung vermitteln wollen, d. h. persönlich ("Face-to-

Face"-Format), virtuell (unter Verwendung von Fernlernmethoden und -technologien) 

oder gemischt. 

 

 
 

. 
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ORTSANGABE: 

Nennen Sie den Ort, an dem das Lernen stattfindet, denn dies ist eine wichtige Komponente 

sowohl für persönliche als auch für virtuelle Formate (z. B. könnte es sein, dass Ihre 

Lernenden online lernen, sich aber in einem anderen Land befinden, oder dass es dort nur 

wenig Internetzugang gibt, usw.). 

 
EINSCHRÄNKUNGEN: 

Schreiben Sie alle Einschränkungen auf, die den Lernprozess in Frage stellen könnten. 

Zum Beispiel: Geringe Sprachkenntnisse, kein Zugang zu Technologie, geringe 

Motivation oder Zeit für das Lernen, usw. 

 
RESSOURCEN: 

Schreiben Sie auf, was für den Lernprozess zur Verfügung steht. Dazu gehören Ihre Zeit, 

finanziellen Ressourcen, Infrastruktur, Technologie usw.. 

 
STRATEGIE: 

Entwerfen Sie Ihre Strategie, indem Sie aufschreiben, wie Sie die Lernerfahrung Schritt für 

Schritt vermitteln wollen (unter Verwendung der Informationen, die bereits zu den anderen 

oben genannten Aspekten zur Verfügung gestellt wurden). 

 
AKTIVITÄTEN: 

Zählen Sie alle Aktivitäten auf, die Sie mit Ihren Lernenden durchführen wollen. Stellen Sie 

sicher, dass diese auf die Bedürfnisse, den Hintergrund, die ermittelten Einschränkungen und 

die vorhandenen Ressourcen abgestimmt sind. 

Zum Beispiel: Aktivität 1 Einführung in Methoden und Übungen zur Selbstreflexion; 

Aktivität 2 Erstellung eines professionellen Lebenslaufs; Aktivität 3 Training von 

Präsentationsfähigkeiten... 

 
PROZESS: 

Beschreiben Sie den Lernprozess durch Hervorheben der wichtigsten Schritte auf dem Weg dorthin  

Zum Beispiel: Woche 1: Aktivität 1 + 2 finden per Online-Fernunterricht statt und 

umfassen 2 Sitzungen à 1 Stunde (insgesamt 4 Unterrichtsstunden); während der 

Sitzungen werde ich: eine Eisbrecherübung durchführen; erklären, warum 

Selbstreflexion wichtig ist; eine Selbstreflexionsübung durchführen, bei der die 

Lernenden über ihre Stärken und Schwächen nachdenken; 10-minütige Coaching-

Sitzung.... 

 



ANWENDUNG VON LERNERFAHRUNGEN  

IN DER JUGENDARBEIT 
3 

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. 

 

 

 

Es ist immer eine gute Idee, ein Canvas mit KollegInnen zu teilen und deren Meinung 

und Feedback einzuholen. Dies kann bei der Konkretisierung des Konzepts und der 

Entwicklung eines Prototyps der Lernerfahrung hilfreich sein. Das Canvas ermöglicht 

nicht nur einen Gesamtüberblick und die Konzentration auf einen Kreativitätsprozess, 

der auf den Lernprozess auf der Grundlage spezifischer Bedürfnisse und Ziele 

ausgerichtet ist, sondern kann JugendarbeiterInnen auch dazu inspirieren, 

einzigartige und effektivere Lernerfahrungen für die jungen Menschen, die sie 

betreuen, zu entwickeln. 
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EINLEITUNG 
 
 

 

Coaching ist ein PROZESS, der Einzelpersonen und Organisationen dabei unterstützt, das 

Beste aus sich herauszuholen. Es konzentriert sich auf Veränderungen und ist 

ergebnisorientiert. Coaching beruht auf dem wirksamen Einsatz verschiedener 

Instrumente und Methoden, um die Umsetzung der gewünschten Ergebnisse durch 

Aktivitäten zu unterstützen, die dazu führen, dass Ziele in die Realität umgesetzt werden. 

Coaching basiert auf Theorien und Forschungsergebnissen aus verwandten Bereichen, 

die lange vor dem Coaching entstanden sind, und baut auf diesen auf. Es ist eine 

multidisziplinäre, multitheoretische Synthese und Umsetzung angewandter 

Verhaltensänderung. 
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EINHEIT 1 : Erklärung von Coaching 
 
 

 
 

 

Um zu definieren, was Coaching IST, ist es wichtig zu betonen, was es NICHT ist. 
 

Coaching bedeutet nicht, jemanden zu beraten, was für ihn/sie am besten ist, denn Coaching 

basiert auf der Vorstellung, dass der/die Gecoachte (die Person, die gecoacht wird) die Ziele 

setzt, die Entscheidungen trifft und einen Aktionsplan umsetzt. 

Coaching ist keine Therapie und konzentriert sich darauf, wie die vorhandenen Ressourcen 

effektiv genutzt werden können. 

Coaching ist kein Mentoring, da Coaches die Gecoachten nicht anleitet und keine Ratschläge 

erteilt. 

Coaching ist kein Training, denn es konzentriert sich auf die Stärken, die der/die Gecoachte 

bereits besitzt, und auf die Entwicklung mentaler Gewohnheiten, um diese Stärken in der Praxis 

bewusst einzusetzen. 

 
Coaching ist kein Unterricht, denn es hilft Lernenden beim Lernen und belehrt sie nicht. 

 

 

 
Einige der wichtigsten Merkmale von Coaching sind : 

 

 Coaching konzentriert sich auf das "Hier und Jetzt”. 

Coaches sind Lernbegleiter. 

Coaching unterstützt Menschen beim Lernen. 

 
Coaching hilft, die Antworten zu finden, die bereits bekannt, aber vielleicht nicht bewusst sind. 
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In den meisten Fällen stützt sich Coaching stark auf die verbale Kommunikation. Dabei 

führen Coach und Gecoachte einen Dialog, auch "Coaching-Gespräch" genannt, bei dem der 

Coach verschiedene Kommunikationstechniken anwendet. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

AKTIVES 

ZUHÖREN 

 
 

 

 

OFFENE 
FRAGEN 

 
 

OFFENE FRAGEN 
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Der Coaching-Prozess selbst lässt sich in 5 Schlüsselphasen zusammenfassen : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BEDARFS-

ANALYSE 

 

 

UNTER-

STÜTZTES 

FOLLOW-UP 

FESTLEGUNG 

VON ZIELEN 

FÜR DIE 

GECOACHTEN 
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Zu Beginn eines Coaching-Gesprächs muss zunächst ein klares Ziel festgelegt werden. Dabei kann 

es sich um ein Entwicklungsziel (Optimierung der Stärken des Gecoachten), ein Veränderungsziel 

(Aufbau von Resilienz) oder ein Leistungsziel (Steigerung der Ergebnisse) handeln. Die Festlegung 

des Ziels könnte Fragen beinhalten wie: 

 
Was erhoffen Sie sich von der geplanten Unterstützung? Wie stellen Sie sich die Zeit 

vor, die Sie in unserem Jugendzentrum verbringen?? 

 
Für eine geeignete Unterstützung muss der Coach die Bedürfnisse der zu coachenden 

Person verstehen. In dieser Phase werden Fragen gestellt, um herauszufinden, warum und 

wie der/die Gecoachte auf verschiedene Situationen reagiert. Geeignete Fragen könnten 

sein: 

 
Welche drei Fähigkeiten betrachten Sie als Ihre größten Stärken? Wenn Sie eine zweite 

Chance hätten, was würden Sie in dieser und jener Situation tun? 

 
In der Phase "Feedback geben" teilt der Coach seine Beobachtungen mit. Dies sollte sehr 

sorgfältig geschehen, da er niemals wertend sein darf. Das Feedback des Coachs sollte 

Raum für Selbsterkenntnis bieten, d. h. es positiven und konstruktiven Aussagen bestehen, 

die sich auf die Auswirkungen bestimmter Handlungen des/der Gecoachten konzentrieren. 

 

Die Bedarfsanalyse in Verbindung mit dem Feedback führt zur Festlegung der Ziele des 

Gecoachten. Diese sind individuell und sollten durch die Gecoachten und nicht den Coach 

definiert werden. Die Rolle des Coaches besteht darin, Gecoachte dabei zu unterstützen, 

realistische Ziele zu setzen, die er/sie verfolgen und erreichen kann. Die folgenden Fragen 

unterstützen diesen Prozess: 

 
Welche drei Dinge können Sie innerhalb des nächsten Monats tun, um sich bei Ihrem 

nächsten Bewerbungsgespräch sicherer zu fühlen? Wie werden Sie dieses Ziel 

erreichen? Warum würde es Sie glücklich machen, bei diesem Bewerbungsgespräch gut 

abzuschneiden? 
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Wer sich als "Coach" bezeichnen will, muss eine spezielle Ausbildung absolvieren und sich in 

einigen Fällen zertifizieren lassen. Jeder kann jedoch Coaching-Techniken anwenden, um 

seine/ihre tägliche Arbeit zu optimieren, bei der es darum geht, Menschen dabei zu helfen, ihr 

Bestes zu erreichen. In diesem Sinne kann Coaching eine großartige Methode für die Arbeit 

mit jungen Menschen sein, insbesondere um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Dazu 

braucht es lediglich die Unterstützung bei der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. 

Nachfolgend sind einige der erforderlichen Eigenschaften eines effektiven Coaches aufgeführt. 

 
 

Seien Sie positiv ! 

Es ist nicht Aufgabe eines Coaches, Fehler zu korrigieren und kritisch zu sein. Er sollte 

immer versuchen, positiv zu sein, wenn er/sie das Beste aus den jungen Menschen, die 

er/sie betreut, herausholen will.. 

Seien Sie begeisterungsfähig ! 

Ein guter Coach begeistert sich dafür, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu 

entfalten. Enthusiasmus sorgt für positive Reaktionen bei den jungen Menschen, die Sie 

unterstützen. 

Seien Sie hilfsbereit ! 

Beim Coaching geht es darum, Menschen das zu geben, was sie benötigen, um bessere 

Leistungen zu erbringen, einschließlich emotionaler Unterstützung, 

Einfühlungsvermögen, Tools, Zeit, usw. 

Bauen Sie Vertrauen auf ! 

Junge Menschen dazu zu bringen, ihre Wünsche, Ängste und Vorstellungen mitzuteilen, 

erfordert ein großes Maß an Vertrauen. Sie können Coaching-Techniken nur bei 

Menschen anwenden, die Ihnen vertrauen, denn ein Teil des Prozesses besteht darin, sich 

selbst zu offenbaren. 

Konzentrieren Sie sich auf das Erreichen von Zielen ! 

Denken Sie daran, dass Coaching ergebnisorientiert ist! Vergessen Sie nie, dass Ihre 

Hauptaufgabe darin besteht, junge Menschen bei der Erreichung ihrer Ziele zu 

unterstützen. 

Seien Sie aufmerksam ! 

Aufmerksam zu sein bedeutet mehr als nur Augen und Ohren offen zu halten. Coaches 

müssen sowohl auf das achten, was nicht gesagt wird, als auch auf das, was gesagt wird, 

und Körpersprache und Tonfall beachten. 

Anforderungen an Coaches 
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Wie bereits erwähnt, ist Coaching eine hervorragende Methode für die Arbeit mit jungen 

Menschen, um deren Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Die Anwendung von Coaching-

Techniken ist für die Jugendarbeit nicht neu, und es gibt viele Möglichkeiten, sie im Alltag 

einzusetzen. 

 

Eine der Hauptaufgaben von JugendarbeiterInnen ist es, jungen Menschen dabei zu helfen, 

ihre Ziele zu erreichen und in ihrem persönlichen und beruflichen Leben erfolgreich zu sein. 

Daher sind die Vorteile der Coaching-Methode, bei der der Schwerpunkt darauf liegt, den 

Gecoachten zu helfen, seine Stärken zu erkennen und bewusst einzusetzen, offensichtlich sehr 

vielfältig. 

 

Für JugendarbeiterInnen ist es sinnvoll, bestimmte Coaching-Techniken in Kombination mit 

anderen nützlichen Tools und Methoden anzuwenden. Letztendlich kommt es darauf an, dass 

die jungen Menschen, die Sie unterstützen, die für sie am besten geeignete Unterstützung 

erhalten, je nach ihren spezifischen Bedürfnissen und Bestrebungen. Es besteht kein Zweifel 

daran, dass Coaching eng mit der Schaffung einer individuellen Erfahrung verbunden ist. 
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BEISPIEL FÜR BEWÄHRTE PRAXIS 
 

Das Team von YIM besteht aus ExpertInnen, von denen einige zertifizierte Coaches sind, 

die in ihrer Arbeit mit Jugendlichen häufig verschiedene Coaching-Techniken anwenden. Aus 

Erfahrung wissen wir, dass spielerische Ansätze hervorragende Möglichkeiten zur 

Unterstützung unserer Zielgruppen bieten. Daher versuchen wir, Coaching mit 

ansprechenden Interaktionsformen zu kombinieren, bei denen Jugendliche zur 

Selbstreflexion und zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins angeregt werden. 

Ein solches Tool, das wir verwenden und das auf den Hauptprinzipien des Coachings basiert, 

sind die so genannten YOCO Cards". Die YOCO Cards wurden im Rahmen des Erasmus+ 

Projekts "Active Youth Participation through Empowered Leadership" entwickelt. Dabei 

handelt es sich um einen spielerischen Ansatz zur Unterstützung von JugendarbeiterInnen 

in ihrer Arbeit mit jungen Menschen. Die YOCO-Karten zielen auf die Entwicklung des 

Selbstbewusstseins junger Menschen und auf das Erreichen von angestrebten 

Lernergebnissen (Zielen) ab. 

Der Kartensatz enthält 5 Gruppen (vier gebrauchsfertige und eine leere), die jeweils einen 

Bereich für Diskussion und Reflexion enthalten. Jede Karte hat zwei Seiten - die eine ist auf 

den analytischen Teil des Gehirns ausgerichtet und wird durch ein Wort oder eine Frage 

dargestellt, die andere auf den kreativen Teil des Gehirns und wird durch ein Bild dargestellt. 

 
Die Vorlagen befinden sich am Ende der Toolbox, Kapitel 9. 
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Das Prinzip besteht darin, dass alle Karten verteilt und die Jugendlichen gebeten werden, 3 Karten 
auszuwählen, die am besten ihren Gefühlen zu einem bestimmten Aspekt entsprechen. Dann beginnen 
die JugendarbeiterInnen (unter Anwendung der Coaching-Prinzipien) ein Gespräch darüber, warum 
der/die Jugendliche diese Karten ausgewählt hat, wie er/sie ihre Bedeutung interpretiert und wie diese 
Karten mit dem betreffenden Aspekt zusammenhängen, z. B. mangelndes Selbstvertrauen, die eigenen 
Stärken bei einem Bewerbungsgespräch für einen neuen Job zu präsentieren. Dann wird der/die 
Jugendliche gebeten, die Rückseite jeder Karte zu betrachten und den betreffenden Aspekt näher zu 
erläutern. Schließlich unterstützen die JugendarbeiterInnen die Jugendlichen dabei, Schlussfolgerungen 
zu ziehen und einen Plan zu erstellen, wie sie den Aspekt, den sie verändern/verbessern möchten, in 
Angriff nehmen können. 
 
Weitere Einzelheiten zu den YOCO-Karten sind zu finden unter: 

https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/DE_A4_template_YOCO.pdf 

 
Eine digitale Version der YOCO-Karten ist kostenlos verfügbar unter: 

https://www.mc-celje.si/yoco/de/ 

https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/DE_A4_template_YOCO.pdf
https://www.mc-celje.si/yoco/de/
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Fall-Klinik 
 
 

Fall-Klinik ist ein Tool, das von Otto Scharmer entwickelt wurde und mit der sogenannten 

U-Theorie verbunden ist. Sie hilft Menschen, eine neue Art der Entscheidungsfindung für 

wichtige Lebensaspekte zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass wir dazu 

neigen, unser Denkmodell auf Erfahrungen aus der Vergangenheit zu stützen, was uns 

"blind" für effektivere Lösungen macht. Die Fall-Klinik zielt darauf ab, den Menschen zu 

ermöglichen, sich auf das "Hier" und "Jetzt" zu konzentrieren. Sie ermöglicht 

personalisierte Arbeit in einer Gruppe, in der alle Mitglieder als Coaches fungieren. Dies ist 

eine hervorragende Aktivität, um die gesamte Gruppe junger Menschen einzubeziehen und 

gleichzeitig sicherzustellen, dass auf individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten 

eingegangen wird. 
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Durchführung 
 

Schritt 1 : 

Die JugendarbeiterInnen fungieren als ModeratorInnen der Klinik und erklären den Zweck 

dieser Aktivität, d.h. durch eine strukturierte und unterstützende Gruppendiskussion 

mögliche Lösungen für eine bestimmte Herausforderung zu finden. Außerdem legen sie die 

Regeln für den Umgang miteinander fest, und betonen, dass Feedback und Meinungen in 

einer nicht wertenden, höflichen und einfühlsamen Weise geäußert werden sollten. 

Darüber hinaus ermutigen sie die TeilnehmerInnen dazu, offene Fragen zu stellen und 

aktiv zuzuhören. 

 
Schritt 2 : 

Ein/e Jugendliche/r (der/die die Rolle des/der "Fallgebers/in" spielt) aus der Gruppe wird 

gebeten, eine Herausforderung zu wählen, die er/sie gerne bewältigen würde. 

 
Schritt 3 : 

Der/die Fallgeber/in stellt seine/ihre Herausforderung in 2 Minuten mit kurzen Statements 

dar: 

 die Herausforderung; 

 die Schritte, die bereits zur Bewältigung der Herausforderung unternommen wurden; 

 der Grund, warum die bisherige Strategie nicht zum Erfolg geführt hat;  

 der angestrebte Zustand (was erreicht werden soll). 

 

Alle anderen TeilnehmerInnen hören aufmerksam zu, ohne zu unterbrechen und während 

dieser ersten Präsentation Fragen zu stellen. 

 
Schritt 4 : 

Die TeilnehmerInnen (die als Coaches fungieren) werden von den JugendarbeiterInnen, 

die das Seminar leiten, aufgefordert, ein kurzes Feedback (nicht länger als 2 Minuten) zu 

dem zu geben, was sie gehört haben. Das Feedback sollte nicht wertend sein, sondern 

eine Meinung zu der Herausforderung, der angewandten Strategie, den Gründen für die 

geringe Wirksamkeit und dem gewünschten Ergebnis abgeben. 

 
Schritt 5 : 

Der/die Fallgeber/in nimmt sich 3 Minuten Zeit, um über die Aussagen der anderen zu 
 reflektieren. 

 
Schritt 6 : 

Die JugendarbeiterInnen initiieren einen offenen Dialog, um das Feedback der 

TeilnehmerInnen weiter zu vertiefen. Dieser Dialog sollte sich auf die Klärung bestimmter 

Aspekte konzentrieren, die der/die FallgeberIn als nützlich/interessant/unklar empfindet, 

sowie auf die Vertiefung des Selbstreflexionsprozesses. Der/die ModeratorIn der Klinik 

(JugendarbeiterInnen) achtet darauf, dass der Dialog unterstützend und zielgerichtet ist 

und nicht zu Konflikten führt. Er/sie sorgt auch dafür, dass die Zeit eingehalten wird und 

der Dialog nicht zu lange dauert. 
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EINLEITUNG 
 
 

 

Technologie hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, drastisch und 

rasch verändert. Sie hat auch neue Türen dafür geöffnet, wie wir lernen, lehren und 

arbeiten. Die Entwicklung eines personalisierten Ansatzes für Lernende, der sie stärker 

einbindet und ihr Lernen beschleunigt, ist nicht nur möglich, sondern notwendig, um die 

Art und Weise zu verbessern, wie Unterricht derzeit gestaltet wird. 

 

 

 

Wir sind vielleicht nicht in der Lage, die Berufe aufzulisten, die es in 30 Jahren geben 

wird, aber wir können davon ausgehen, dass kritisches Denken, Problemlösung, 

Zusammenarbeit, Empathie, Kommunikation und Engagement in hohem Maße gefragt 

sein werden. Personalisiertes Lernen ermöglicht es Lehrkräften, besser auf die künftigen 

Bedürfnisse der Gesellschaft einzugehen, indem sie die Lernenden zur richtigen Zeit in 

den richtigen Unterricht einbeziehen, sie ermutigen, ihr Lernen selbst in die Hand zu 

nehmen, und den Schwerpunkt auf Interessen legen, die in traditionelleren Modellen oft 

fehlen. 
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EINHEIT 1 : 
 

Design Thinking Strategien 
 

 

 

 

 

 
In der heutigen Zeit sind kreative Ansätze bei der Lerngestaltung gefragt, um den 

Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes gerecht zu werden. Darüber hinaus ist 

Kreativität zu einer täglichen Notwendigkeit geworden, um Herausforderungen am 

Arbeitsplatz und zu Hause zu meistern. In Anbetracht dessen kann ein Design Thinking-

Modell Ihren Bedürfnissen entsprechen. Design Thinking ist ein Ansatz für ein tiefes 

Verständnis der Zielgruppe und ihrer Herausforderungen, um kreative und effektive 

Lösungen zu entwickeln. Es ähnelt in seinen Methoden des Prototyping und Testens agilen 

Modellen. Der Unterschied liegt in der Fokussierung auf Lösungen, die den Menschen in den 

Mittelpunkt stellen. 

      Nutzung von Empathie 
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Was hat Sie motiviert und zum Lernen angeregt ? 

Was waren Ihre Schritte im Lernprozess ? 

Welche Tools, Ressourcen, Peers und Erfahrungen haben Sie genutzt ?   

Welche Kombination funktioniert für Sie am besten ? 

Wo und wann sind Sie auf dem Weg stecken geblieben ? 
 

An welchem Punkt hatten Sie das Gefühl, es zu beherrschen oder "gut genug" darin zu sein ? 
 

Wie wirkt sich diese Reflexion auf Ihr Verständnis der Lernansätze Ihrer 

Lernenden aus ? 

Welche Änderungen könnten Sie sich vorstellen ? 
 

 

Die obigen Fragen sind eine hervorragende Ressource, den eigenen Lernprozess zu 

überdenken, aber sie können auch zur Unterstützung von Lernenden beim Reflektieren 

über ihren Lernprozess verwendet werden. Zur Stärkung der Eigenverantwortung von 

Lernenden gehört auch, ihnen helfen zu verstehen wie sie am besten lernen. 

 
 

 
 

 

Doch wie lässt sich dies in einer personalisierten Lernumgebung realisieren? Bei einer 

durchschnittlichen Gruppengröße von etwa 30 Lernenden wissen PädagogInnen, wie 

schwierig es ist, das Lernen im Unterricht zu personalisieren. Einige können gut lesen, 

andere sind in Mathematik besser, und wieder andere brauchen etwas mehr Hilfe in 

Naturwissenschaften. Der derzeitige Bildungsansatz umfasst Lehrbücher, die als 

Einheitslösung dienen. Eine Lehrkraft steht mit Lehrbüchern im Unterricht und kann 

wahrscheinlich nur 2 bis 3 Lernende umfassend fördern. 
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Technologie kann der Schlüssel zur Lösung der oben genannten Probleme im heutigen 

Unterricht sein. Lernende können auf effiziente und effektive Weise an technologische 

Maßnahmen herangeführt werden, um ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit individuell zu 

fördern. In der Vergangenheit wurde Technologie nur unzureichend genutzt. Wenn zum 

Beispiel eine Schreibmaschine durch einen Computer ersetzt und dieser nur als 

Textverarbeitungsgerät verwendet wird, werden die Möglichkeiten des Computers nicht voll 

ausgeschöpft. 

 

Es war Dr. Ruben Puentedura, der Gründer und Präsident von Hippasus, einem 

Beratungsunternehmen mit Sitz in Western Massachusetts, der sich erstmals eingehend mit 

der Rolle von Technologie im Bildungswesen befasst hat. Dr. Puentedura entwickelte das 

SAMR-Modell (Substitute Addition Modification Redefinition), das ein Innovationskontinuum 

darstellt. Es besagt, dass Technologie, die als Ersatz oder Zusatz im heutigen Unterricht 

eingesetzt wird, Lernende nicht auf eine andere oder einzigartige Weise anspricht. Eine 

Technologie, die den Lernprozess modifiziert oder die Lernaktivitäten neu definiert, kann 

jedoch transformativ sein und die Lernerfahrung völlig verändern. 

 

 

 

PUENTEDURA'S SAMR MODELL 

 

 
 

Wenn alle Möglichkeiten neuer Technologien ausgeschöpft werden, kann jede Art von 

Lernenden stimuliert werden, indem visuelle oder verbale Reize geboten oder Lernende 

aufgefordert werden, Antworten auf Fragen zu formulieren. Durch verschiedene 

Möglichkeiten der Interaktion mit Technologie wird sichergestellt, dass Lernende mit 

unterschiedlichen Lernstilen auf eine Weise beschäftigt werden, die ihrer Persönlichkeit und 

ihrem Lernstil entspricht. 
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Eine flexible Lernumgebung bezieht sich heute nicht mehr nur auf den physischen Raum oder 

die darin befindlichen Ausstattungen. Bildungseinrichtungen stellen möglicherweise fest, dass 

die Beschäftigung mit dem physischen (oder virtuellen) Raum, in dem die Lernenden sich 

aufhalten, Auswirkungen darauf hat, wie sie über die Anforderungen an das Personal, die 

Interaktion zwischen den Lernenden, die Zeitplanung, die Zuweisung von Ressourcen und 

Technologien und die Gestaltung der beruflichen Entwicklung denken. 

 

Die Schaffung von Lernumgebungen für Lernende, die sich stärker engagieren und 

kollaborativ lernen, erfordert eine Abkehr von herkömmlichen Lehrmethoden. Dadurch wird 

ein Lernumfeld geschaffen, das auf die Bedürfnisse von Lehrkräften und Lernenden 

abgestimmt ist und auf Untersuchungen basiert. 

 
 

In flexiblen Lernumgebungen wird der Unterricht bestimmt durch: 
 

Unabhängige Lernende, die Entscheidungen treffen und aktive Rollen übernehmen 

Förderung von kollaborativem Lernen 

Betrachtung des Unterrichtens als ein Prozess des Aufbaus von Wissen, Sinngebung 

und der Herstellung von Verbindungen zwischen den Lernbereichen. 

 
 

Warum sind flexible Lernumgebungen für Bildungseinrichtungen so wichtig? Die Einführung 

flexibler Lernansätze hat positive Anzeichen für eine Verbesserung der schulischen und nicht-

schulischen Leistungen von Lernenden bewirkt, darunter : 

 

Unterstützung von aktivem und kooperativem Lernen 
 

Berücksichtigung der Vielfalt von Lernenden mit unterschiedlichen 

Lernbedürfnissen und -präferenzen 
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Vorbereitung der Lernenden auf die Arbeits- und Bildungswelt des 21. Jahrhunderts 

Verbesserung von Motivation und Engagement der Lernenden 

Verbesserung von Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation 

Verbesserung von Unterrichtskultur, Management und Lernverhalten 

 

 

 

 

 

Anthony Kim, ein anerkannter Experte und Referent in den Bereichen Bildungstechnologie, 

Unterrichtsgestaltung und personalisiertes Lernen sowie Gründer und CEO von Education 

Elements, hat Hunderten von Schulen und Bezirken dabei geholfen, ihre Denkweise über 

Lehren und Lernen zu ändern. Anthony Kim sagt : 

 
"Neue Ideen setzen sich durch, werden von NutzerInnen (und Lernenden) verwendet und 

verfeinert und werden allmählich so vertraut und intuitiv, dass wir uns nicht mehr an die 

Ursprünge des Prozesses oder des Produkts erinnern. Es braucht Zeit, Experimente, 

Iterationen und Evolution, damit neue Prozesse ihr Potenzial ausschöpfen und fast 

automatisch werden." 

 
Es ist eine schwierige, aber interessante Aufgabe, den Lernenden neue Möglichkeiten zu 

eröffnen. Um unsere Lernenden besser auf die Zukunft und darüber hinaus vorzubereiten, ist 

es wichtig, die uns zur Verfügung stehenden Tools mit talentierten und engagierten 

Lehrkräften zu nutzen, die das Lernen für die Lernenden spannend und ansprechend 

gestalten. Education Elements hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lehrkräfte in die Lage zu 

versetzen, Lernen individuell zu gestalten, und den Verantwortlichen in den Regionen bei der 

Skalierung auf alle Schulen zu helfen. Das Unternehmen hat ein großes Netzwerk von 

Partnern aufgebaut, die diese Mission unterstützen und eine umfassende Erfahrung für 

Lehrkräfte und Lernende schaffen. 
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EINHEIT 2 : 
 

Ein Design Thinking Prozess 
 
 

 
 

EINFÜHLEN 
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Tools zur Erforschung von NutzerInnen und ihren Herausforderungen : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Interviews 

 

 

Personen 

 

 

      Empathie-Karten 

 

 

 

 

 



5 DESIGN THINKING AKTIVITÄTEN 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

Tools zur Definition eines Problems : 

 

Analyse der grundlegenden Ursachen 
 

"Wie könnten wir"-Aussagen: Das sind Aussagen, die das Problem aus einem 

anderen Blickwinkel heraus definieren, z. B. "Wie könnten wir dem Personal helfen, 

sich daran zu erinnern, ein Desinfektionsmittel zu benutzen?" oder "Wie könnten 

wir den VerkäuferInnen helfen, die Informationen so abzurufen, wie sie sie 

brauchen?" oder "Wie könnten wir ausländischen Lernenden helfen, sich in unserer 

Bildungseinrichtung wohl zu fühlen?” 

Analyseverfahren für die Unterrichtsgestaltung, die zu messbaren Leistungszielen 

führen, wie Action Mapping, Dick & Carey-Methode usw. 
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      IDEATION 
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Tools zum Erarbeiten möglicher Lösungen sind : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Skizzieren 

 

 

 

 

 

Mind Maps 
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In der Welt des Industriedesigns kann ein Prototyp aus Pappe gebaut werden. Im Bereich 

Grafikdesign umfasst ein Prototyp vielleicht eine Reihe von Skizzen. Beim Design von 

Lernerfahrungen könnte ein Prototyp ein Storyboard für eine Interaktion beinhalten. Es ist 

sinnvoll, mit Prototypen früh und oft zu scheitern, weil mit jedem Fehlschlag ein besseres 

Verständnis dafür entsteht, was funktionieren wird. 

 

Möglichkeiten zur Erstellung von Prototypen oder Formen sind : 

 

 
 

 

PROTOTYP 

 

 

 

Skizieren 

 

 

     Schablonen 
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Einige Möglichkeiten zum Testen sind : 

 

Lernenden/BenutzerInnen eine Aufgabe stellen und beobachten, wie sie diese ausführen 

BenutzerInnen auffordern, während der Arbeit laut zu denken 

Eine Liste von Fragen vorbereiten und die Reaktionen einer Person auf ein Programm 
diskutieren 

 

 

 

Design Thinking ist ein Modell zur Umsetzung der Anforderung "Kreativ sein auf Abruf". Es 

ist Teil des umfassenderen Bildungsmodells des projektbasierten Lernens. Es verwendet 

einen kreativen, systematischen Ansatz zur Vermittlung von Problemlösungen. Es zielt 

darauf ab, zukünftige Innovationen und bahnbrechende Denkansätze zu schaffen und zu 

fördern. Und es könnte wertvolle Lösungen für die Lernprobleme des 21. Jahrhunderts 

bieten. 

TESTEN 
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EINLEITUNG 
 
 

 

Was ist Selbststeuerung und wie kann sie helfen? Selbststeuerung ist die Fähigkeit und 

Tendenz, ohne Anweisung zu handeln. Es handelt sich um eine soziale Kompetenz, die als 

Grundlage für Führung dient. Sie ist auch mit Themen wie Produktivität, Erforschen, 

Kreativität und Entscheidungsfindung verbunden. 
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EINHEIT 1 : Was ist Selbststeuerung? 
 

Selbststeuerung fördert die Gesundheit und verbessert die Lebensqualität. Ein besseres Leben 

zeichnet sich dadurch aus, die Freiheit zu haben, ein optimales, unabhängiges Dasein zu 

führen. Der Mensch ist der Motor seines Lebens, denn er hat die Macht der Wahl. 

Selbststeuerung hat einen großen Einfluss auf Ihr körperliches und emotionales 

Wohlbefinden. 

Sie basiert auf den Grundsätzen der Eingliederung, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und 

Wahlfreiheit. Sie erkennt an, dass alle Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Ziele zu setzen 

und zu erreichen. Die Selbststeuerung geht auch davon aus, dass jeder Mensch grundlegende 

menschliche Bedürfnisse hat, die es zu erfüllen gilt, und ebenso unterschiedliche Interessen 

und Vorlieben, um ein erfülltes Leben zu führen. Selbststeuerung bedeutet Unabhängigkeit 

statt Abhängigkeit; die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ohne sich auf andere verlassen 

zu müssen, und unser Handeln und Leben selbst zu bestimmen, ohne von anderen Faktoren 

beeinflusst oder diktiert zu werden. Menschen, die selbstbestimmt sind, verfügen über ein 

hohes Maß an Autonomie und Selbstständigkeit in ihrem Denken und Verhalten. Im 

Berufsleben ist Selbststeuerung eine wünschenswerte Eigenschaft. Menschen, die 

selbstbestimmt sind, sind engagierter, motivierter und leistungsbereiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind 

meine Ziele ? 

Reflexion! 

Wie ist es mir 

ergangen? 

Habe ich 

meine Ziele 

erreicht? 

Wie 
erreiche 

ich diese 

Ziele ? 

Selbst-
bestimmung 

.  

Was brauche ich 

zur Erreichung 

diese Ziele? 

Was kann mir bei 

diesem Prozess 

helfen ? 



6 AKTIVITÄTEN ZUR FÖRDERUNG 
VON SELBSTSTEUERUNG 

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. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 Motivation ist die Kraft, die uns antreibt, um richtige Entscheidungen zu treffen, sinnvolle Ziele 

zu setzen und unsere Ziele effektiv zu planen und zu erreichen. 

 
Selbsterkenntnis ermöglicht es uns, unsere Stärken und Interessen besser zu verstehen und zu 

wissen, wie wir sie steuern und regulieren können. Sie hilft uns auch die Ursachen für unsere 

Erfolge und Misserfolge richtig einzuordnen. 

 
Niemand erlangt die Selbststeuerung allein, daher sind Beziehungen für deren Entwicklung 

unerlässlich. Andere tragen zu unserer Fähigkeit bei, uns selbst zu begreifen und zu steuern. 

Im sozialen Umfeld wird die Selbststeuerung verstärkt, und wir benötigen soziale Fähigkeiten, 

um mit Personen in Kontakt zu treten, die uns dabei helfen können, durch unterstützende 

Partnerschaften Selbststeuerung zu erlangen. 
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   SELBSTBEWUSSTSEIN 
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EINHEIT 2 : 
 

Selbststeuerung und Selbstmotivation 

Selbstmotivation ist ein entscheidender Faktor, um Ziele zu erreichen und ihnen näher 

zu kommen. Es geht dabei um die Fähigkeit, neue Wege zu finden, um anspruchsvolle 

Ziele für uns selbst zu erreichen, und um die Überzeugung, dass wir über die 

notwendigen Talente und Fähigkeiten zur Erreichung dieser Ziele verfügen. Es besteht 

häufig ein Bedürfnis nach Selbstmotivation. 
 

 

 
 

 

 

 

 

ZIEL- UND 

ZEITMANAGEMENT

T 

SELBSTÄNDIGES 

ARBEITEN  
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EINHEIT 3 : 

Selbstgesteuertes Lernen 
 

 

Selbstgesteuertes Lernen setzt folgende Fähigkeiten voraus : 
 

Kritisches Denken 

Recherche 

Zeiteinteilung 

Kommunikation 

Selbstmanagement 
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Erstellen Sie eine Liste Ihrer Lernziele 

Bevor Sie etwas tun können, müssen Sie es sich erst vorstellen. Entscheiden Sie 

zunächst, was Sie lernen wollen. Setzen Sie sich bestimmte Lernziele, um sie im Laufe 

der Zeit zu verfolgen. 

 

Überprüfen Sie die Wichtigkeit 

Make it a practise to not believe everything you hear. Always ask questions that make you 

care about the answer, as if you were a cat. By asking "why" and "how" questions, you 

may get past the easy answers and focus on discovering the answers. 

 

Suchen Sie nach Herausforderungen 

Herausforderungen können zunächst unerfreulich sein, aber auch spannend und 

befriedigend. Suchen Sie nach einer Herausforderung, die sich auf ein Problem bezieht, 

das Sie gerne lösen würden. Die Bewältigung dieser Aufgabe wird Ihnen dann wichtig 

erscheinen und Sie motivieren, weiter zu lernen. 

Wenn Sie beispielsweise einen Job in einem bestimmten Bereich suchen (z. B. in einem 

Café), besuchen Sie einige Cafés in Ihrer Umgebung und fragen Sie, ob sie Personal 

einstellen. 

 
 

Überprüfen Sie Ihren Lernprozess 

Lernen ist leichter, wenn Sie Ihre eigenen Lernkriterien festgelegt haben. Messen Sie Ihre 

Fortschritte an persönlichen Lernzielen, unabhängig von den Ergebnissen. 

 

Motivieren Sie sich von innen heraus 

Intrinsische Motivation ist eine Art von Motivation, die durch inneren Nutzen entsteht. Obwohl dies 

ein einfacher Begriff zu sein scheint, haben viele Menschen Schwierigkeiten damit. Glücklicherweise 

lässt sie sich erlernen. Ein Beispiel dafür ist, das Gelernte mit anderen zu teilen. 

Wenn Sie intrinsische Motivation entwickeln wollen, versuchen Sie, nicht zu streng mit sich selbst zu 

sein. Zu viel Selbstkritik hält Sie vom Erreichen Ihrer Ziele ab. 
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Setzen Sie sich realistische Lernziele 
Selbstgesteuertes Lernen beruht auf einem System, das wir selbst schaffen. Um das 

Erreichen Ihrer Ziele zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass diese realistisch sind 

und erreicht werden können.  

Schließlich möchten Sie sich nicht vom Lernen entmutigen lassen und Ihr selbstgesteuertes 

Lernen einschränken. Es ist eine gute Idee, klein anzufangen und sich hochzuarbeiten. 

 

Stellen Sie sicher, dass Sie Unterstützung von FreundInnen/Familie erhalten 

Es ist wichtig, eine Gruppe von Menschen oder jemanden zu haben, bei dem Sie sich 

Unterstützung holen können. Diese Menschen können Sie bei der Erreichung ihrer Ziele 

bestärken und unterstützen. 

 

Abschließende Gedanken 

Selbstgesteuertes Lernen ist der Schlüssel zu einer umfassenden Lernerfahrung. Zwar scheint 

die Begeisterung für das Lernen insgesamt nachgelassen zu haben, doch ist dies auf ein 

veraltetes und unzureichendes System zurückzuführen, das weder zu vertieftem Lernen anregt 

noch die Menschen dabei unterstützt, sich höhere Lernziele zu setzen, die für sie sinnvoll sind. 

 

Selbstgesteuertes Lernen ist vorteilhaft, indem es die Menschen zu mehr 

Selbstständigkeit und Verantwortung befähigt. Sie lernen u. a., sich selbst zu motivieren, 

sich selbst zu beschäftigen und relevante und wichtige Fragen zu stellen. 

 
 

 

Wissbegierde 

Bereitschaft, Neues auszuprobieren 

Probleme als Herausforderung sehen 

Wunsch nach Veränderung 

Spaß am Lernen 

Motivierte, unabhängige, ausdauernde 

und effektive Lernende 

Selbstdisziplin 

Selbstvertrauen 

Zielstrebigkeit 

Fähigkeit, Ideen auf verschiedene 

Arten darzustellen. 

 

Jetzt ist die beste Zeit, um die eigene Selbststeuerung zu stärken, besonders  

wenn es um die Suche nach einem Arbeitsplatz oder eine berufliche Weiterbildung geht. 
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BEISPIEL FÜR BEWÄHRTE PRAXIS 
 

 

 

"Max" wurde 1994 in Cornwall geboren. Er war der zweite von vier Jungen und lebte mit seiner 

Mutter in einem Haus mit zwei Schlafzimmern, wobei seine Mutter nicht arbeitete, und 

Sozialhilfe bezog. Seine Großeltern lebten in der Nähe, hatten aber auch nie gearbeitet und 

bezogen ebenfalls Sozialhilfe. Er wuchs mit sehr wenig Geld auf und war auf Essensausgaben 

und die Unterstützung durch andere angewiesen. Als er 15 Jahre alt wurde, geriet er "in die 

falschen Kreise" und begann, Drogen zu nehmen. Im Alter von 18 Jahren befand er sich in 

einer "schlechten Lage" und sah keinen Ausweg mehr. Dank eines Jugendarbeiters/einer 

Jugendarbeiterin vor Ort nahm er an einem Gartenbauprojekt teil, wo er sich gerne im Freien 

aufhielt und handwerklich tätig war. Durch das Projekt entwickelte er seine eigene Richtung 

und Ziele für seine Zukunft. Er besuchte die Gartenbauschule und hat nun sein eigenes 

erfolgreiches Gartenbauunternehmen, in dem er zwei junge Menschen aus der Gegend 

beschäftigt und außerdem freiwillig etwas an seine Kommune zurückgibt, indem er kostenlos 

die Gärten älterer Menschen pflegt. 
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Persönliches Zielaktionsblatt 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

Material 

 

 

 

Schritt 1: 
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Schritt 2: 

Klären Sie mit dem/der TeilnehmerIn oder der Gruppe, ob es in Ordnung ist, die 

festgelegten Ziele mit Ihnen oder anderen zu teilen. 

 
Schritt 3: 

Erläutern Sie den TeilnehmerInnen, dass sie auf dem Blatt mindestens 2 Ziele für sich selbst 

festlegen sollen. Dabei kann es sich um kurz- oder langfristige Ziele handeln. Die Ziele 

können ganz nach Belieben gesetzt werden, aber idealerweise sollten die kurzfristigen Ziele 

selbst gewählt werden und das langfristige Ziel sollte sich auf ihre zukünftige Beschäftigung 

oder Ausbildung beziehen. 

 
Schritt 4: 

Weisen Sie die TeilnehmerInnen darauf hin, dass es keine richtigen oder falschen Ziele gibt. 

Vielmehr handelt es sich um eine ganz individuelle Aufgabe, und nichts, was sie 

aufschreiben, wird als "dumm" angesehen werden. 

 
Schritt 5: 

Lassen Sie ihnen 30 Minuten Zeit und fragen Sie sie dann nach, ob mehr Zeit benötigt wird. 

 
Schritt 6: 

Once completed, if agreed at the beginning of the session, ask the participants to share their 

goals. 

 
Schritt 7: 

Geben Sie positives Feedback. 

 
Schritt 8: 

Bitten Sie die Teilnehmer, die Fortschritte auf ihrem Ziel-Aktionsblatt regelmäßig zu 

überprüfen und Feedback zu geben, sobald ein Ziel erreicht ist. 

 

 

Diese Vorlage befindet sich am Ende der Toolbox, Kapitel 9. 
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Karriere-Bingo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

verschiedene Berufe diskutieren und möglicherweise neue Ideen präsentieren 

 

Material 
 

 

Durchführung 
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Schritt 2: 

Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Karriere-Bingo-Karte 

 
Step 3: 

Legen Sie die Karten in eine Tasche/Schachtel 

 
Schritt 4: 

Nehmen Sie jeweils eine Karte heraus und lesen sie laut vor. 

 
Schritt 5: 

Sobald ein/e TeilnehmerIn die vorgelesene Karte auf seinem/ihrem Blatt erkennt, ruft er/sie 

"Bingo" und beantwortet dann die Frage, die auf der Karte steht. Zum Beispiel: Ein Beruf, 

wo es um Tiere geht - Tierarzt, Hundeausführer, Tierpfleger usw. 

 
Schritt 6: 

Sobald der/die TeilnehmerIn die Frage beantwortet hat, wird eine Diskussion in der Gruppe 

begonnen, um so viele Antworten wie möglich zu sammeln. Schreiben Sie alle Antworten auf 

ein Flipchart oder ein Whiteboard, damit die Gruppe sie sehen kann. 

 
Schritt 7: 

Falls die „ FREE-Karte " gezogen wird bitten Sie die TeilnehmerInnen zu sagen, wie ihr idealer 

Beruf aussehen würde. Dann beginnt ebenfalls eine Diskussion in der Gruppe. 

 
Schritt 8: 

Nachdem alle Karten beantwortet wurden, gehen Sie mit der Gruppe die Liste auf dem 

Flipchart/Whiteboard durch und diskutieren, ob und welche Berufe sie interessieren. Wenn 

ja, was wäre nötig, um diesen Beruf zu ergreifen. 

 
 
 

***** Jedes Thema muss eine Reihe von Aktivitäten mit Anweisungen zur 

Durchführung in der täglichen Praxis, Vorlagen und Links zu zusätzlichen Materialien 

enthalten. 

 

 
Diese Vorlage befindet sich am Ende der Toolbox, Kapitel 9. 
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EINLEITUNG 

 
Selbsteinschätzung und Selbstreflexion - was verstehen wir darunter und wie können 

sie uns bei der Suche nach neuen Jobs helfen? 

 

Selbstreflexion ist der Prozess der Überprüfung der eigenen Gedanken, Einstellungen 

und Verhaltensweisen, um die Auswirkungen auf sich selbst und andere besser zu 

verstehen. Selbsteinschätzung ist die Fähigkeit, sich selbst zu überprüfen, um 

Fortschritte in der Entwicklung zu erkennen. Es ist eine Fähigkeit, die den Menschen 

die Kontrolle über ihre eigene Arbeit oder ihre Fähigkeiten gibt und es ermöglicht, 

ihre eigenen Stärken und Grenzen zu erkennen und geeignete Lösungen selbst zu 

finden. 
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EINHEIT 1 : Selbsteinschätzung 

Selbsteinschätzung unterstützt Menschen dabei, ihre Fähigkeiten zu erkennen und sie zu 

verbessern. Dabei werden Fragen gestellt wie: "Was sind meine Stärken?" und "Was sind 

meine Hindernisse?". 

Die berufliche Laufbahn wird durch individuelle Talente, Interessen, Persönlichkeit und  
Werte geprägt. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Zuversicht und Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten zu haben. Das beseitigt oder 

verringert Angst und Unsicherheit am 

Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche.

Sich selbst zu bewerten, rasche Korrekturen 

vorzunehmen und Fähigkeiten zu entwickeln. 

Mit anderen Worten: Sie fördert die Entwicklung 

von Fähigkeiten. 

 

Unterstützung bei der Entscheidung, 

welche Berufe oder Karrieren ideal 

sind. Erkennt jemand zum Beispiel, ein 

sozial unbeholfener oder unsozialer 

Mensch zu sein, ist eine Karriere im 

Marketing möglicherweise nichts für 

ihn/sie. 

Unterstützung bei der Erstellung von auf 

individuelle Fähigkeiten zugeschnittenen 

Lebensläufen und Bewerbungsschreiben, 

die einzigartige Eigenschaften hervorheben. 

Dadurch heben sie sich von anderen ab. 
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Reflexion 

und 

Bestätigung 

 
 
 
 

Erprobung 

 

 

 

 

BESCHÄFTIGUNGS- 
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Abwicklung 
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     und 
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Jobange-

bote und -
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Entwicklung 

von Karriere 

oder 

Fähigkeiten 

 
 

 

 
 

Bewertung der 

Arbeits-

zufriedenheit 
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Fragen stellen 

Die Fähigkeit, Fragen zu stellen, ist 

ein wesentlicher Bestandteil von 

Selbsteinschätzung. Stellen Sie  

gezielte und relevante Fragen, um die 

Fähigkeit zu verbessern. Fragen Sie, 

wie und warum Sie Schwierigkeiten 

haben, etwas zu erledigen, oder wie 

und warum Sie erfolgreich sind. 

Erstellen einer Liste mit konkreten Zielen 

Die schwierigste Aufgabe des gesamten 

Prozesses ist eine ehrliche und 

objektive Bewertung. Stellen Sie eine 

Liste der wichtigsten Komponenten 

oder Ziele auf und bewerten Sie die 

Leistung anhand jeder dieser 

Komponenten. 

 

 

 

Menschen, die sich für einen Beruf entscheiden sollen oder einen Job suchen, fragen oft, ob 

sie einen Test zur Bestimmung des für sie am besten geeigneten Berufs machen können. 

Leider gibt es keinen einzigen Test, der Ihnen Auskunft darüber gibt, was Sie für den Rest 

Ihres Lebens tun sollten. Eine Kombination von Selbsteinschätzungsinstrumenten kann 

jedoch bei der Entscheidungsfindung helfen. 

 

Sammeln Sie während des Selbsteinschätzungsprozesses Informationen über sich selbst, 

damit Sie eine fundierte Auswahl treffen können. Eine vollständige Überprüfung Ihrer 

Werte, Interessen, Persönlichkeit und Fähigkeiten sollte Teil einer Selbsteinschätzung sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Werte 
 

Interessen 
 

 

Persönlichkeit 
 

 

Eignung 
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Bei der Berufswahl sind Werte vielleicht der wichtigste Faktor, den es zu 

berücksichtigen gilt. Wird bei der Berufsplanung nicht darauf geachtet, ist die  

Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihnen der Beruf nicht gefällt und Sie deshalb 

scheitern. Jemand, der Unabhängigkeit bevorzugt, könnte zum Beispiel in einer 

Position unglücklich sein, die es ihm oder ihr nicht erlaubt, selbständig zu arbeiten.  

 

Intrinsische und extrinsische Werte sind die beiden Arten von Werten. Intrinsische 

Werte sind mit der Arbeit selbst und dem Beitrag, den sie für die Gesellschaft leistet, 

verbunden. Externe Faktoren wie der Standort und das wirtschaftliche Potenzial sind 

Beispiele für extrinsische Werte. Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie sich 

selbst stellen können: 

 
 

 Ist es für Sie von 

entscheidender Bedeutung, bei 

Ihrer Arbeit mit Menschen in 

Kontakt zu kommen? 

Ist es für Sie wichtig, dass Ihre Arbeit 

positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat? 

 

Ist ein gutes Einkommen für Sie wichtig? 

 

Ist es für Sie wichtig, einen  
prestigeträchtigen Job zu haben? 

 

 

 

 

 

Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale geben einen Einblick in Ihre gesamte Persönlichkeit. 

Allgemeine persönliche Stärken umfassen Begriffe wie positiv, kreativ, personenorientiert, 

wettbewerbsfähig, engagiert, sympathisch, durchsetzungsfähig, flexibel und motiviert. 

 
 

 

 
 

 : 

Persönlichkeit 

: 
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 Arbeitsbezogene Persönlichkeitsmerkmale werden eher durch berufsbezogene persönliche 

Merkmale bestimmt. Zu den berufsbezogenen Persönlichkeitsstärken gehören 

Teamorientierung, Zielorientierung, strategisches Denken, Führungsqualitäten, 

Gewissenhaftigkeit, Detailorientierung und Problemlösungskompetenz, um nur einige zu 

nennen. 

 

 

 
Kognitive Fähigkeiten erklären die Fähigkeiten Ihres Geistes und Ihrer 

Persönlichkeit und geben Einbl ick in Ihre Denkprozesse. 

Problemlösungsfähigkeiten, zwischenmenschliche und kreative Fähigkeiten 

sind nur einige Beispiele. 

Was Sie körperlich in der Lage sind, bei der Arbeit zu leisten, wird als 

funktionale Fähigkeiten bezeichnet. Personalführung, Sparen, Budgetierung, 

Qualitätskontrolle, Berichtserstellung, Verkauf, Grafikdesign und 

Kundenbetreuung sind nur einige Beispiele dafür.  

 

Durch das Erkennen Ihrer positiven Eigenschaften haben Sie bereits die Hälfte 

der Herausforderung gemeistert. Der zweite Aspekt ist die Fähigkeit zu 

vermitteln, wie sie Ihren zukünftigen Arbeitgebern von Nutzen sein werden. 

Überlegen Sie sich einige Berufe, für die Sie sich bewerben möchten.  

Versetzen Sie sich in die Lage von potenziellen Gesprächspartner Innen. 

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten würden Sie sich von Ihren idealen 

BewerberInnen wünschen, wenn Sie der/die InterviewerIn wären? Und 

warum? Überlegen Sie dann, wie diese Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Organisation helfen würden. Was fällt Ihnen dazu ein?  
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EINHEIT 2 : Selbstreflexion 

Durch den Blick nach innen entwickeln wir Einfühlungsvermögen für andere und sind 

uns besser bewusst, wie sich unser Handeln auf andere auswirkt, sowohl im positiven 

als auch im negativen Sinne. Dadurch können wir uns selbst besser kennen lernen und 

uns weiterentwickeln. Wenn "Wahnsinn darin besteht, dasselbe immer wieder zu tun 

und andere Ergebnisse zu erwarten", wie Albert Einstein es treffend formulierte, dann 

ist Selbstreflexion der erste Schritt auf dem Weg zu einem neuen und 

wünschenswerten Ergebnis. 

 

 

 

Selbstreflexion bietet eine neue Perspektive. Sie ermöglicht es Ihnen, einen Schritt 

zurückzutreten und zu erkennen, was für Sie wirklich wichtig ist.  Dadurch sind Sie 

in der Lage, fundiertere Entscheidungen über die Verfolgung von Zielen zu treffen, 

die Ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechen.  

Dies kann Ihnen auch helfen, effektiver zu reagieren. Wenn wir besser verstehen, 

wer wir sind und warum wir etwas tun, können wir leichter Änderungen vornehmen, 

die eine effektivere Reaktion auf die Umstände ermöglichen. Dadurch wird 

möglicherweise verhindert, dass wir Dinge sagen oder tun, die wir später bereuen.  

Das ermöglicht uns ein besseres Verständnis von uns selbst und anderen . 
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Selbstreflexion unterstützt Sie dabei, herauszufinden, wer Sie im Kern sind. Dadurch 

fällt es Ihnen leichter, sich selbst zu finden, Ihre Ziele zu verfolgen und 

authentischer zu sein. Dies ist eine wesentliche Fähigkeit für die persönliche und 

berufliche Entwicklung du hilft wiederum bei der Arbeitssuche und in Ihrem 

gewählten Beruf.  

 

 

 
 

 

1.  Erkennen wichtiger Fragen : 

Wahrscheinlich haben Sie bereits Fragen zu Ihren eigenen Ansichten oder Eigenschaften 

gestellt, um ein Problem zu lösen, sei es im wirklichen Leben oder in Ihrem Kopf. Vielleicht 

haben Sie sich gefragt: "Warum gehe ich Konfrontationen aus dem Weg?" oder "Warum 

habe ich Schwierigkeiten, meine Gefühle unter Stress zu kontrollieren?" Vielleicht 

wünschen Sie sich eine neue oder andere Eigenschaft, z. B. "Ich wünschte, ich könnte 

schwierige Gespräche selbstbewusster führen" oder "Ich wünschte, ich könnte cool 

bleiben, wenn ich in Bedrängnis bin". In jedem Fall sollten Sie etwas weiter unter die 

Oberfläche gehen und nach Beispielen für Ihr Verhalten in der Vergangenheit und nach 

Gelegenheiten suchen, bei denen Sie erreicht haben, was Sie sich vorgenommen hatten. 
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2.  Offen und objektiv bleiben : 

Selbstreflexion kann ein frustrierender Prozess sein, selbst wenn das Ziel klar ist, da dabei 

zahlreiche Aspekte über einen selbst zutage treten. Wir können uns schnell in erfundene 

Szenarien und falsch interpretierte Erinnerungen verstricken, die uns in die Irre führen; 

deshalb ist es entscheidend, offen und objektiv zu bleiben, damit wir unser gewünschtes Ziel 

erreichen. 

 

Offen bleiben: 

Indem wir unsere Gedanken, Überzeugungen und Emotionen nach innen richten, 

untersuchen wir unsere derzeitigen Schritte, anstatt einen direkten Weg zu unserem 

nächsten Ziel zu planen. Sie werden vielleicht feststellen, dass nicht alles wie erwartet 

verläuft, aber das muss nichts Negatives sein. Bleiben Sie offen und erforschen Sie neue 

Ideen und Ansichten; Sie wissen nie, was Sie entdecken könnten. 

 

Erkennen was Sie sehen : 

Es ist verlockend, sich in Schwächen dessen, was wir wahrnehmen, zu verfangen und sich 

auf Perfektion zu fixieren. Da niemand makellos ist, werden Sie eher die positiven Seiten 

Ihrer Ergebnisse sehen, wenn Sie anerkennen, wer Sie sind und welche Menschen/Dinge in 

Ihrem Leben wichtig sind. Beginnen Sie mit dem Wesentlichen, wie einem Dach über dem 

Kopf und Essen im Bauch, und arbeiten Sie sich dann nach oben. 

Durch diesen Prozess der Selbstakzeptanz können wir neue Gewohnheiten und eine 

positivere Denkweise entwickeln. 

Nehmen Sie eine neue Perspektive ein: 

Wenn Sie sich eine Frage stellen, versuchen Sie, sich in eine andere Sichtweise 

hineinzuversetzen. Das können KollegInnen, Bekannte, Familienmitglieder oder 

PartnerInnen sein. Versetzen Sie sich in deren Lage und betrachten Sie sich mit deren 

Augen. Auch wenn die Konfrontation mit unangenehmen Gefühlen eine Herausforderung 

sein kann, erhalten Sie dadurch konkrete Hinweise, wie Sie sich besser fühlen können. Sie 

können z. B. mehr Fragen stellen, direkter sein oder mehr Mitgefühl zeigen. Probieren Sie 

diese neuen Perspektiven aus und beobachten Sie, was passiert; vielleicht erhalten Sie eine 

positivere Reaktion als in der Vergangenheit. 

 

3. Erarbeitung von positiven und negativen Standpunkten sowie von 

Verbesserungsvorschlägen : 

Wenn wir gebeten werden, drei positive Eigenschaften an uns selbst zu benennen, fällt 

es uns eher schwer, als drei schlechte Eigenschaften zu nennen. Dies kann auch ein 

einfacher Weg sein, um den Prozess der Selbstreflexion zu durchlaufen, da wir Aspekte 

an uns selbst entdecken, die wir vielleicht nicht mögen oder mit denen wir nicht 

einverstanden sind, aber erkennen, wie wichtig deren Bewältigung ist. 
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Bei der Festlegung dieser Ziele kann die Verwendung der SMART-Ziele hilfreich sein (spezifisch, 

messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich begrenzt). Dies erleichtert die Ermittlung vorhandener 

Stärken, und Sie können sich auf Bereiche konzentrieren, in denen Sie sich verbessern möchten. 

Diese Methode ist ein äußerst nützliches Instrument bei der Jobsuche oder wenn Sie bereits in 

einem Beschäftigungsverhältnis stehen. 

 

Vom Kleinkind bis zum Erwachsenen entwickeln wir uns als Menschen weiter, indem wir aus 

unseren Fehlern lernen und zuhören, was andere zu sagen haben. Warum erscheint es dann so 

beunruhigend, den Blick nach innen aktiv zu üben? 

Die Möglichkeit, etwas zu entdecken, das uns nicht gefällt, ist beängstigend, aber wir müssen uns 

ihr stellen. 

 

 

 

 
 

 
 

Selbstreflexion ist eine notwendige Fähigkeit für die persönliche und  berufliche 

Entwicklung. Wir handeln ohne diese Fähigkeit unbewusst und verhalten uns oft 

gegenüber anderen und sogar gegenüber uns selbst unachtsam. Sollten Sie schon 

einmal emotional auf etwas reagiert oder etwas gesagt haben, was Sie später bereut 

haben, können Sie verstehen, wie die Selbstreflexion Ihnen dabei helfen kann, 

bessere Antworten zu finden und Verhaltensweisen (sogar Gedanken) zu ändern, 

die Ihnen nicht gut tun.  Selbstreflexion kann als eine gemeinsame Aktivität 

entwickelt werden. Psychologen haben nämlich festgestellt, dass Lernen am 

effektivsten ist, wenn Gedanken in Sprache umgesetzt werden, entweder in 

gesprochener oder schriftlicher Form. 

Denken Sie an wichtige Fragen, die Sie 

sich stellen sollten 

Nehmen Sie sich eine bestimmte Zeit am Tag zur 

Beantwortung dieser Fragen 

Planen Sie eine bestimmte Zeit dafür ein, z. B. 5 

Minuten bei einem morgendlichen Spaziergang.  

Fangen sie klein an 
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BEISPIEL FÜR GUTE PRAXIS 
 

 

 

Während meiner Zeit bei ADPS hatte ich Gelegenheit, viele verschiedene Aspekte eines 

Projekts kennenzulernen, einschließlich des grundlegenden Prozesses der Planung, 

Entwicklung und Fertigstellung, sowie die Menge an Arbeit und Details, die in jeder Phase 

stecken. Eine weitere wichtige Lektion dieser 12 Wochen waren die vielen verschiedenen 

Arten von Tätigkeiten, für die ein Ingenieur verantwortlich ist, was das Verständnis für 

die verschiedenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten verbessert hat, die ich als 

Bauingenieur übernehmen würde, was mein Traumjob ist. 

 

Wenn ich auf meinen ersten Tag bei ADPS zurückblicke, kann ich sagen, dass dies einer 

der denkwürdigsten meiner Laufbahn war. Nach einer Vorstellungsrunde sollte ich an 

einer Ausschreibung arbeiten, in der Vorschläge zur Verbesserung verschiedener 

Bereiche des Projekts sowie meine allgemeine Meinung dazu gefragt waren. 

 

Das Team war sehr freundlich und bereit, mich so viel mitarbeiten zu lassen wie ich 

wollte, und offen für alle meine Gedanken und Ideen. Dadurch fühlte ich mich sofort wohl 

und wie ein geschätztes Teammitglied. 

 

In der ersten Woche war ich mit der Tätigkeit und den mir auferlegten Pflichten 

überfordert. Glücklicherweise sah einer der BetreuerInnen, wie ich mich abmühte, und 

erzählte mir von Selbstreflexion (etwas, das ich vorher noch nie gemacht hatte). Ich 

informierte mich im Internet und fand einen Fragebogen, mit dem ich in aller Ruhe meine 

Gedanken und Gefühle aufschreiben konnte. Danach überlegte ich erneut, wie ich etwas 

verändern könnte. Ich beschloss, mit dem Vorgesetzten zu sprechen, der meine 

Schwierigkeiten beobachtet hatte, und bat ihn um ein Gespräch, um die bis dahin 

erledigte Arbeit durchzugehen. Ich war tatsächlich überrascht und froh, als ich hörte, 

dass ich mich wirklich gut machte, und er war sehr beeindruckt von mir. Alle meine 

Unsicherheiten und Zweifel waren unbegründet, und ich erkannte, dass ich mehr im 

Stande bin als ich gedacht hatte. 
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

SWOT Analyse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Überlegen, welche Schritte unternommen oder was verändert werden kann, um einen Job zu finden 

 Einschätzen, was von ihnen selbst und anderen gebraucht oder erwartet wird.  
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Stärken : 

Was können die TeilnehmerInnen besser als andere? Wofür werden sie von anderen gelobt? Bitten Sie 
sie, darüber nachzudenken, was sie erfolgreich gemacht haben, welche Aufgaben ihnen gut gelungen 

sind und wann sie die Erwartungen übertroffen haben. Stärken können alles sein, von 
Arbeitserfahrungen bis hin zu der Fähigkeit, gute ZuhörerInnen zu sein. 

Schwächen : 
Die ‚TeilnehmerInnen sollen überlegen, was ihnen schwerfällt und was sie sich nicht 

zutrauen. Weisen Sie sie darauf hin, dass Schwächen immer etwas sein sollte, das sie 

selbst kontrollieren und ändern können. Sagen Sie ihnen, dass sie sich nicht schämen 

müssen, über ihre Schwächen zu sprechen oder zu schreiben. Wenn sie sich für einen Job 

bewerben, zeigt dies Authentizität und Vertrauenswürdigkeit. 

Zu den Schwächen gehören negative Einstellungen, an denen sie arbeiten müssen, oder 

der fehlende Zugang zu Equipment, das sie für die Jobsuche benötigen. 

Chancen : 

Nun denken sie an mögliche Chancen, die sich ihnen bieten. Wenn nicht, warum? Das 

können freie Jobs sein oder Ratschläge, Tipps und Hilfsangebote von Menschen, die sie 

kennen. 

Risiken : 

Dies sind alle Risiken, die Ihrer Meinung nach ein Hindernis bei der Jobsuche darstellen 

könnten. Weisen Sie sie darauf hin, dass jede Herausforderung, mit der sie konfrontiert 

werden, sie stärker macht. Risiken könnten Probleme sein, mit denen sie sich jetzt 

auseinandersetzen müssen, wie z. B. die Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten oder die 

Jobsuche in ländlichen Gegenden. 

 
 

Diese Vorlage befindet sich am Ende der Toolbox, Kapitel 9. 
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BEZEICHNUNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Selbstreflexions-Kreis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Selbstwahrnehmung verbessern und dadurch ihre Emotionen verstehen und positiv 

nutzen (emotionale Intelligenz) 

Einen Sinn und ein Ziel im Leben entwickeln (wichtig für das psychische Wohlbefinden)

 

Realistische und erreichbare Ziele formulieren 

 

 



AKTIVITÄTEN ZUR FÖRDERUNG 

VON SELBSTEINSCHÄTZUNG UND 

SELBSTREFLEXION 

7 

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. 

 

 

 

 
 
 

 
 

1. 

Wenn sie ein oder zwei Segmente ausgemalt haben, fühlen sie sich in diesem Bereich 

nicht zufrieden und müssen nach Möglichkeiten suchen, die Zufriedenheit in diesem 

Bereich zu steigern. Ermutigen Sie sie, indem Sie ihnen erklären, dass dies hervorragende 

Möglichkeiten sind und sie in diesen Bereichen am meisten wachsen können. 

 

2. 

Haben sie bis zu drei Segmente ausgemalt, sind sie in diesem Bereich einigermaßen 

zufrieden, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, um sich auf der 

Skala nach oben zu entwickeln. 

 

 
3. 

Mit vier oder mehr farbigen Segmenten in einem bestimmten Bereich sind sie sehr 

zufrieden. Es ist wichtig, ihnen zu erklären, dass sie das, was sie tun, um zufrieden zu 

bleiben, beibehalten sollen, ohne jedoch zu übersehen, dass es vielleicht Bereiche gibt, die 

verbessert werden können. Sie sollen verstehen, dass sie ihr Potenzial für noch mehr 

Wachstum und Zufriedenheit in diesen Bereichen nicht ausschöpfen. 

 

 

Diese Vorlage befindet sich am Ende der Toolbox, Kapitel 9. 

Durchführung 
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Einleitung 

Wir Menschen sind soziale Wesen, wir können alleine lernen, aber noch besser in Gruppen 

und von einander. Kooperatives und kollaboratives Lernen, wie z. B. Peer Learning, bietet 

personalisierte Ansätze, bringt aber auch einen Rollenwechsel der Beteiligten mit sich. 

Diese pädagogische Praxis kann in formellen und informellen Lernumgebungen, in 

kleineren und größeren Gruppen mit erfahrenen oder weniger erfahrenen 

TeilnehmerInnen in einem Thema oder Bereich umgesetzt werden. Dieses Kapitel befasst 

sich mit den Vorteilen, den Unterschieden zu traditionellen Lernumgebungen und den 

grundlegenden Faktoren, die bei diesem Element der personalisierten Jugendarbeit zu 

berücksichtigen sind. 
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EINHEIT 1 : 

Mitwirkung aller 
Beteiligten 

 

 

 
 

 

Der methodische Ansatz des Peer-Lernens setzt in erster Linie voraus, sich der 

Notwendigkeit einer Aktivierung von TeilnehmerInnen bewusst zu sein, sie zu "aktivieren" 

und ihre aktive Beteiligung am Lernprozess zu fördern. Dies kann, mit mehr oder weniger 

Anleitung durch JugendarbeiterInnen, auf einem sehr niedrigen Niveau beginnen, z.B. 

Erklärungen in eigenen Worten zu einem einfachen mathematischen Prozess geben oder 

einfach auf die Ausarbeitung von Aufgaben verweisen, um die Entwicklung verschiedener 

mathematischer Lernwege zu unterstützen. Jedes andere Beispiel könnte hier angewendet 

werden, um damit zu beginnen. 

 

Für die betroffenen Lernenden bedeutet dies eine aktive Beteiligung und eine tiefere 

Reflexion über das Thema und den Gegenstand; über einzelne Schritte zum Verständnis 

von Hintergründen und Zusammenhängen nachzudenken, eventuell auch Beispiele und 

Tipps zu erhalten, sich etwas besser zu merken oder Ereignisse und Wissen mit anderen in 

Verbindung zu bringen, verschiedene Lernaspekte und Übungen zum Einprägen oder Üben 

von Wissen und Fähigkeiten vorzuschlagen und zu diskutieren. Sie sind nicht mehr nur 

EmpfängerInnen von (neuem) Wissen, sondern aktive AkteurInnen und möglicherweise 

selbst "GeberInnen" von Wissen. Wenn es um Fertigkeiten und Kompetenzen geht, kann 

dieser Ansatz sogar noch mehr Wirkung zeigen, da alle Beteiligten vom Konzept bis zur 

Umsetzung und Anwendung der Lehr-/Lernaktivitäten beteiligt sind. 
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Zu den Nebeneffekten gehören verbesserte Sprachkenntnisse, soziale 

Kompetenzen, zusätzliche motivierende Aspekte (durch erfolgreiches 

Unterrichten anderer und Erlernen neuer Inhalte, Erledigung von Aufgaben, 

Rolle als Vorbild usw.). Für die Peers, deren Rolle eher die eines 

"Empfängers" ist, ist es manchmal hilfreich, diese Lerneinheiten von 

anderen Jugendlichen mit gleichem Alter oder gleichem Hintergrund und in 

anderen Worten zu erhalten als von JugendarbeiterInnen.  

 

Wenn sich herkömmliche Bildungspraktiken auf ein Thema oder einen 

Gegenstand konzentrieren und damit verbundene Kenntnisse, Fähigkeiten 

und möglicherweise Kompetenzen vermitteln wollen, eröffnet der Ansatz 

des Peer-Lernens neben dem WAS-Faktor auch den WIE-Faktor und 

ermöglicht es, zu lernen, wie dieser erreicht und erhalten werden kann. 

 

Klar definierte Aufgaben und Rollen für Einzelne oder innerhalb der Gruppe 

helfen bei der Umsetzung dieser Art des Lernens. Die Befähigung der 

TeilnehmerInnen, dabei mitzuarbeiten, kann ein wichtiges Element bei der 

Durchführung eines individuellen Lernplans sein.  
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1. 

Lösungen für aktuelle, reale 

Herausforderungen erarbeiten 

und umsetzen 

2. 

 Feedback mit anderen in ähnlichen 

Situationen austauschen. 

 

 

 : 
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EINHEIT 2 : Elemente des Peer-Lernens 
 
 

 
 

Lernumgebung 
 

Ein Trainingsraum sollte genügend Platz für Einzel- und Gruppenarbeiten bieten. Es ist auch 

eine gute Idee, darüber nachzudenken, wie die Tische im Kursraum platziert werden, wenn 

überhaupt welche benötigt werden, da sie Barrieren zwischen den TeilnehmerInnen und 

den AusbilderInnen schaffen können. Eine bessere Lösung wäre es, in einem Kreis zu sitzen 

oder zu stehen. Auf diese Weise kann der Begegnungsraum auch zu Gesprächen anregen. 

Wenn möglich, sollten die Lernaktivitäten auch außerhalb eines herkömmlichen Schulungs- 

oder Unterrichtsraums durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, Zwischenstationen 

einzurichten, an denen die erzielten Ergebnisse präsentiert und mit dem Lehrer/der Lehrerin 

oder den JugendarbeiterInnen oder auch mit anderen Peer-Gruppen diskutiert werden 

können. 

 

Alternativ kann das Peer-Lernen auch online, im Internet, durchgeführt werden. 

Kommunikations- und Kollaborationsplattformen sind hilfreich und bieten den "Online-

Raum" dafür. Die JugendarbeiterInnen sollten einen Raum für die gesamte Gruppe und 

einige Nebenräume für individuelles Peer-Lernen bereitstellen, sie abwechselnd aufsuchen, 

um die Fortschritte zu beobachten und bei Bedarf Unterstützung zu leisten. Sollten die 

TeilnehmerInnen noch keine Erfahrung mit der Online-Zusammenarbeit haben, sind vor 

Beginn der Peer-Lernen-Aktivitäten die Funktionen der Plattform kurz zu erläutern, ebenso 

wie die Regeln für das Geben und Nehmen von Feedback, das Fragenstellen oder Einholen 

von Ratschlägen sowie allgemeine Regeln für die Netiquette. Falls die gewählte Online-

Kommunikations- und Kollaborationsplattform keinen Timer anbietet braucht es klare 

Hinweise, wann die TeilnehmerInnen in den Plenarsaal zurückkehren müssen. 
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Aktivitätsarten 
 

 

Auf der Grundlage einer ersten Lernbedarfsanalyse, auf der die personalisierte Jugendarbeit 

aufbaut, können JugendarbeiterInnen die Stärken der einzelnen Lernenden erkennen und sie 

dazu anleiten, Gruppen mit weniger erfahrenen Lernenden zu einem bestimmten Thema zu 

bilden, um gemeinsam zu lernen oder LernpartnerInnen zu werden und bestimmte 

Aufgaben zu lösen. In einem nächsten Schritt werden weitere Themen ausgewählt, um auch 

anderen Lernenden die Möglichkeit zu geben, spezifisches Wissen zu zeigen und zu erklären, 

wie sie Aufgaben oder Aktivitäten erledigt haben. Bei vielen Peer-Lernaktivitäten geht dies 

dann eher in einen kooperativen Arbeitsmodus über, bei dem soziales und 

gruppenbezogenes Lernen stattfindet. Sehr wird dort, wo TeilnehmerInnen Probleme in 

Gruppen lösen, informelles Peer-Lernen und -Lehren angewendet, und durch die Förderung 

von Gruppenarbeit fällt es den Lernenden leichter, sich an speziellen Peer-Lernaktivitäten zu 

beteiligen. 

 

In einer größeren Gruppe helfen eventuell "Eisbrecher"-Aktivitäten, wie z. B. das 

Bereitstellen einer Liste von Diskussionsanregungen oder das Bereitstellen einer aktuellen, 

einfachen, gesellschaftlichen Herausforderung, gefolgt von einer Gruppenbildung. Es ist 

jedoch sinnvoll, den Rollentausch zu fördern, damit alle TeilnehmerInnen zu GeberInnen und 

EmpfängerInnen von Wissen werden und ihre Kompetenzen zeigen und anwenden können. 

 

Die Aktivitäten können von gegenseitigen Bewertungen über kleinere Problemlösungen bis 

hin zu größeren gemeinschaftlichen Projekten reichen. Wenn fortgeschrittenere und reifere 

TeilnehmerInnen am Peer-Lernen teilnehmen, können sie zu " LernpartnerInnen" oder 

"Junior-MentorInnen" für ein bestimmtes Thema werden - z. B. Jüngeren bei Themen im 

Zusammenhang mit dem Lebenslauf helfen und die Kompetenzen in einem Lebenslauf 

beschreiben. 
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BEISPIEL FÜR BEWÄHRTE PRAXIS 
 

 

#New Spirit - kompetent im Job von BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH 

 

Dieser Kurs richtet sich an arbeitssuchende junge Erwachsene (im Alter zwischen 21 und 

25 Jahren) mit dem Ziel einer erfolgreichen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Es 

handelt sich um ein Alternativprogramm zur formalen Schule. Es wird vom 

österreichischen Arbeitsmarktservice auf der Grundlage der aktuellen, individuellen (Lern-

)Bedürfnisse der TeilnehmerInnen finanziert. Diese lernen und arbeiten nicht in 

traditionellen Unterrichtsräumen, sondern besuchen so genannte "Lernstationen", denen 

sie sich je nach ihren Bedürfnissen und Interessen "widmen". Die in diesem Kurs 

behandelten Themen sind bedarfsorientiert und umfassen insbesondere verschiedene 

digitale Fertigkeiten und Inhalte sowie alle typischen Kompetenzen im Zusammenhang 

mit der Beschäftigungsfähigkeit. Peer-Lernen ist der zentrale pädagogische Ansatz in 

diesem Kurs. 

 

Das Besondere ist, dass zu Beginn jeder Kurswoche die Hauptthemen vorgestellt werden, 

die hauptsächlich auf der Grundlage der anfänglichen Bedarfs- und Interessenanalyse zu 

Kursbeginn erstellt wurden. An jedem Kurstag werden die verschiedenen integrativen 

Lernangebote erläutert und die TeilnehmerInnen können entscheiden, welche Lernstation 

sie wählen möchten. An diesen (Lern-)Stationen finden sie Pakete mit vorgefertigten 

Aufgaben, die sie allein, in Peer-Gruppen oder mit einem "Buddy" Lernenden bearbeiten 

können. Die TrainerInnen unterstützen sie dabei mit weiteren (Lern-)Anregungen und 

Hilfestellungen. Die Lernübungen bieten weitgehend selbstständige Arbeitserfahrungen 

und schnelle Erfolgserlebnisse. 

 

Verschiedene (Lern-)Stationen für Peer-Lernen bieten den TeilnehmerInnen einen neuen, 

innovativen Zugang zum Lernen. Sie ermöglichen ein kontinuierliches Arbeiten an 

Kompetenzen, bei denen sich Defizite gezeigt haben und/oder an denen die 

TeilnehmerInnen besonders interessiert sind, sie zu verbessern. Dieser Ansatz trägt dazu 

bei, negative Erfahrungen und Einstellungen gegenüber dem Lernen zu überwinden, die 

Einstellung der TeilnehmerInnen für ein freudvolles Lernen zu öffnen und die Motivation 

zum selbstgesteuerten Lernen zu erhöhen. 
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BEZEICHNNG DER AKTIVITÄT ODER 
ÜBUNG 

Kritische Reflexion 
 

 

 

 

 
 

Zeitrahmen 

 
 

 

 
6-12 

 

 

 

Material 

 
 

 

 

Durchführung 
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Schritt 2 : 

Die Lernenden werden in Kleingruppen eingeteilt, um ihre Ideen auszutauschen, wobei 

zwei oder drei von ihnen für eine Diskussion ausgewählt werden, die sie dann 

untereinander führen. Ziel ist es, die interessantesten Ideen, die sich aus der Diskussion 

ergeben haben, zu ermitteln und diese Gedanken so zu ordnen, dass sie der gesamten 

Gruppe präsentiert werden können. 

 
Schritt 3: 

Der Austausch von Ideen in Kleingruppen ohne TrainerInnen oder JugendarbeiterInnen hilft 

den Lernenden zu erkennen, dass andere Peer-Gruppen sehr wohl einen ähnlichen 

Entstehungsprozess durchlaufen mögen. Der/die TrainerIn geht von einer zur anderen 

Kleingruppe, wobei er/sie die Rolle eines/einer Zuhörers/Zuhörerin einnimmt, der/die sie 

nur gelegentlich unterstützt oder als ModeratorIn anleitet, um sicherzustellen, dass die 

Ideen der Lernenden wirklich mit dem Thema zu tun haben. 

 
Nachbesprechung : 

Jede Gruppe präsentiert ihre Arbeit, indem sie ihre Ideen an die Tafel schreibt, so dass die 

Gruppe Gemeinsamkeiten erkennen und Themen für die Diskussion in der Großgruppe 

festlegen kann, die dann während der Trainingseinheit stattfindet. 

 

 
Quelenangabe : 

 
Johnson D. W., & Johnson, R. ( 1989 ) . Cooperation and competit ion: Theory 

and research. Edina, MN: interaction Book Company. 

 
https: / /blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine- 

gruppenarbeit/ 

 
https://ski l l . fhstp .ac.at/s tar tse i te/methoden/gestal tungsmoeg l ichke iten/them  

enuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/ 

 
https://prezi.com/narbcfq68ngt/peer-learning/ 

 
https:// resi l ienteducator.  com/ classroom- resources/ transformative- teaching- 

adult- learners/ 

https://blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine-gruppenarbeit/
https://blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine-gruppenarbeit/
https://skill.fhstp.ac.at/startseite/methoden/gestaltungsmoeglichkeiten/themenuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/
https://skill.fhstp.ac.at/startseite/methoden/gestaltungsmoeglichkeiten/themenuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/
https://prezi.com/narbcfq68ngt/peer-learning/
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TOOL FÜR DIE VISIONIERUNG  

VON PERSONALISIERTEM 

LERNEN 
 

 
 

 
 

Wer kann es verwenden ? 

 

 

Was kann es ? 

 

 

Wie kann es uns helfen ? 
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Dieses Tool kann von allen, die an der Umsetzung von personalisiertem Lernen interessiert 

sind, auf vielfältige Weise genutzt werden. Zum Beispiel: 
 

Wer Erfahrung mit der Umsetzung von personalisiertem Lernen hat, kann dieses Instrument 

nutzen, um die eigene Vision für die Arbeit zu bestätigen, Annahmen zu überprüfen und eine 

klare, relevante Kommunikationn mit der Kommune herzustellen. 

 
 Wer neu im Bereich des personalisierten Lernens ist, kann dieses Tool zur Ermittlung und 

Verfeinerung der Prioritäten und angestrebten Ergebnisse für die eigene Arbeit nutzen. Ein 

Team kann dieses Tool gemeinsam nutzen, um die Entscheidungsfindung voranzutreiben. 

Alternativ können auch Einzelne das Tool verwenden und die Ergebnisse vergleichen. Der mit 

diesem Tool erstellte Entwurf einer Absichtserklärung kann die Grundlage für die erste 

Kommunikation über personalisiertes Lernen mit der Kommune bilden. 

 

Dieses Tool hilft Ihnen und Ihrem Team bei der Ausarbeitung einer Vision für 

personalisiertes Lernen, die als Leitfaden für Ihre Arbeit dienen soll. Drei 

Schlüsselkomponenten sollten darin enthalten sein: der Fokus, die Auswirkungen und die 

Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Aktivitäten für personalisiertes Lernen (siehe 

Abbildung 1). 

 

Fokus Folge 
Unterstützung der 

Umsetzung 

Der Schwerpunkt Ihres 

personalisierten 

Lernansatzes kann 

(zumindest in der 

Anfangsphase) auf 

bestimmten Lernenden 

liegen (z. B. MINT-

LernerInnen, 

NeuntklässlerInnen, 

Englischlernende). 

Eventuell wollen Sie mit 

personalisiertem Lernen 

ein bestimmtes Ziel 

erreichen (z. B. die 

Lernenden besser 

einbinden, ihnen helfen, 

selbständiger zu werden, 

Leistungslücken 

schließen). 

Die Unterstützung bei der 

Umsetzung des 

personalisierten Lernens 

sollte natürlich auf die 

vorgesehenen 

Schwerpunkte und 

Auswirkungen 

"zugeschnitten" sein. Eine 

geeignete Unterstützung 

kann den Übergang für 

alle Beteiligten erleichtern. 

 

 

Abbildung 1. Komponenten der Vision für personalisiertes Lernen 
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KOMPONENTE EINS : 

PERSONALISIERTES LERNEN 

- FOKUS - 
 

 

 
Die Gründe für die Anwendung eines personalisierten Lernkonzepts können sehr 

unterschiedlich sein, aber viele davon haben mit Fragen der Bildungsgerechtigkeit zu tun. 

Unabhängig vom beabsichtigten Fokus oder der Wirkung personalisierter Lernansätze steht 

die Gerechtigkeit oft im Mittelpunkt dieser Bemühungen. Die Umstellung auf personalisiertes 

Lernen ist oft ein Eingeständnis, dass die derzeitigen Lernbedingungen nicht allen Lernenden 

in gleicher Weise gerecht werden. 

 

Um Ihre Vision für personalisiertes Lernen zu entwickeln, sollten Sie zunächst überlegen, wen 

Sie beeinflussen wollen. Auch wenn Sie hoffen, im Laufe der Zeit alle Lernenden zu erreichen, 

kann es einzelne geben, auf die Sie sich in der Anfangsphase der Umsetzung konzentrieren 

wollen, z. B. solche, die zusätzliche Unterstützung benötigen, solche mit Leistungsschwächen 

oder in bestimmten Schulstufen oder Fächern. Ebenso können Sie sich im Laufe der Zeit auf 

die Ausbildung von Lehrkräften konzentrieren. 

 

Bestimmen Sie, wen Sie durch personalisiertes Lernen erreichen wollen, indem Sie eines der 

vier Kästchen in der folgenden Tabelle ankreuzen. Wenn Sie sich auf alle Lernenden 

konzentrieren möchten, überlegen Sie, ob es bestimmte Gruppen gibt, die Sie als "frühe 

Umsetzer" des personalisierten Lernens bezeichnen könnten. Ihre Einträge helfen Ihnen bei 

der Erstellung Ihres Entwurfs für eine Visionserklärung am Ende dieses Tools. 

 
 

 

 

Tabelle 1. Personalisiertes Lernen - Fokus 
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Überlegungen : 

 

Englisch-Lernende 
 

Flüchtlinge oder kürzlich Eingewanderte 
 

Lernende mit besonderen Bedürfnissen (einschließlich solcher mit Behinderungen) 

Lernende in "Übergangsklassen" (z. B. erste Klasse der Sekundarstufe)          

Leistungsschwache Lernende 

Begabte Lernende 
 

Lernende der Grund-, Mittel- oder Oberstufe 

Lernende in STEM-Kursen 

Lernende in CTE-Studiengängen 
 

Lernende in geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Studiengängen 

Lernende mit Zugang zu Bildungstechnologie 
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KOMPONENTE ZWEI : 

PERSONALISIERTES LERNEN  
- WIRKUNG - 

 

 
Je nach den Schwerpunkten, die bei Ihren Aktivitäten im Bereich des personalisierten Lernens 

im Vordergrund stehen, erwarten Sie unterschiedliche Ergebnisse von Ihrer Arbeit. Viele 

Führungskräfte investieren in die Umsetzung von personalisiertem Lernen in der Hoffnung, 

dass es sich schließlich auf alle Lernenden auswirkt, aber oft konzentrieren sie sich zunächst 

auf eine bestimmte Untergruppe mit den dringendsten Bedürfnissen. Wenn es bestimmte 

Lernende gibt, die bei der Umsetzung des personalisierten Lernens Priorität haben sollen (z. 

B. englischsprachige Lernende, Schüler in MINT-Fächern), sollten Sie sich überlegen, welche 

konkreten Ergebnisse Sie für diese in den nächsten Jahren erzielen wollen. Überlegen Sie 

auch, welche langfristigen Wirkungen Sie sich für einige oder alle Schüler erhoffen. 

 

Tragen Sie in Tabelle 2 ein, welche kurz- und langfristigen Wirkungen Sie sich vom 

personalisierten Lernen erhoffen. Überlegen Sie zunächst, welche Wirkungen Sie für die 

Lernenden erzielen möchten, denen Sie bei der anfänglichen Umsetzung Priorität einräumen 

oder auf die Sie sich konzentrieren wollen (aus Ihrer Auswahl in Komponente 1). Vielleicht 

möchten Sie ähnliche Ergebnisse für verschiedene Arten von Lernenden erzielen (z. B. mehr 

akademisches Wachstum für Englischlernende und behinderte Lernende); vielleicht möchten 

Sie aber auch verschiedene Wirkungen für verschiedene Gruppen von Lernenden erzielen (z. 

B. mehr Engagement für begabte Lernende, höhere Abschlussquoten für 

NeuzuwanderInnen). 

 

Auch wenn Sie im Laufe der Zeit viele verschiedene positive Auswirkungen erzielen möchten, 

sollten Sie überlegen, welche Wirkungen Sie durch personalisiertes Lernen vorrangig und 

strategisch angehen wollen. Sie könnten sich zum Beispiel auf die drei wichtigsten kurz- und 

langfristigen Auswirkungen konzentrieren. Überlegen Sie auch, welche Messgrößen Ihnen zur 

Verfügung stehen, um die Wirkung zu messen, und ob Sie die Erfassung von Daten der 

Lernenden oder Lehrkräfte möglicherweise ändern müssen. Ihre Einträge helfen Ihnen bei 

der Erstellung des Entwurfs Ihrer Vision am Ende dieses Tools. 

 
 

 

 
 

Tabelle 1. Personalisiertes Lernen - Wirkungen 
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Überlegungen: 

 

Beschleunigtes Lernen oder Anerkennung von Studienleistungen 
 

Höhere schulische Leistungen in den getesteten Fächern (z. B. Lesen, Sprachwissenschaften, 

Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte) 

Verringerung oder Überwindung von Leistungsschwächen 

Erhöhte fristgerechte Abschlussquoten 

Höhere Abschlussquoten bei Berufsbildungsgängen 

Größere Unabhängigkeit beim Lernen 

Geringere Abbruch- und Verbleibquoten 

Zunehmende Teilnahme an weiterführenden  

Kursen 

Bessere sozial-emotionale und vertiefte Lernfähigkeiten  

Weniger verhaltensbedingte und disziplinäre Zwischenfälle  

Erhöhte Anwesenheitszeiten 

Bessere Beschäftigungsfähigkeit 

Erhöhung der Zahl der Hochschulzugänge und -abschlüsse 



9 VORLAGEN UND ARBEITSBLÄTTER 

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. 

 

 

 

 
 

 
 

KOMPONENTE DREI : 

PERSONALISIERTES LERNEN 
- UNTERSTÜTZUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG - 

 

 

Unterstützung bei der Umsetzung von personalisiertem Lernen kann zu den gewünschten 

Ergebnissen führen, wenn sie zielgerichtet ausgewählt und so gestaltet wird, dass sie dem 

Fokus der Aufgabe entspricht. Ebenso kann die richtige Art von Unterstützung den Übergang 

für alle am Lernprozess beteiligten Akteure erleichtern. Beschreiben Sie, wie Sie 

personalisiertes Lernen umsetzen wollen, indem Sie eines der vier Felder in Tabelle 3 

ausfüllen (je nachdem, wie weit Sie mit der Umsetzung und Planung sind). Ihre Einträge 

werden Ihnen bei der Erstellung Ihres Visionsentwurfs am Ende dieses Tools helfen. 

 

 

 

 
 

Phase I : Planung / Gestaltung Phase II : Beginn der Durchführung 

 

Überlegungen : 

Einsetzung eines Gremiums für die 

Gestaltung von personalisiertem Lernen 

Bedarfs- oder Bereitschaftsanalyse für 

personalisiertes Lernen 

Umfeldanalyse der derzeitigen Strukturen, 

Praktiken und Möglichkeiten für 

personalisiertes Lernen 

Erste Trainings- und Beteiligungs-

möglichkeiten für personalisiertes Lernen 

Quervergleich von Fähigkeiten und 

Kompetenzen 

Erstellung eines Überwachungs- und 

Umsetzungsplans (einschließlich Daten) 

Überlegungen : 

Kommunikation über Umsetzung, 

Änderungen, Erfolge und Erfahrungen mit 

den beteiligten Interessengruppen 

Professionelles Lernen und Kontrolle 

der Umsetzung von personalisiertem 

Lernen 

Zugang zu Coaching (vor Ort, virtuell oder 

gemischt), Demo-Unterricht oder andere 

Unterstützung bei der Umsetzung 

 

Umsetzung des Pilotprogramms für 

personalisiertes Lernen mit einer Gruppe von 

Lernenden, Lehrkräften, 

Bildungseinrichtungen oder Bezirken (z. B. 

Start einer "Schule in der Schule") 
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Phase III : Erweiterte Durchführung Phase IV: Verfeinern / Anpassen 

 

Überlegungen : 

Professionelles Lernen, Mikro-Zertifikate 

oder Kontrolle der Umsetzung von 

personalisiertem Lernen 

Überprüfung von Strategien / Protokollen 

zur Reflexion personalisierter Lernpraktiken 

Anerkennung von ErstanwenderInnen / 

FörderInnen durch Sammeln / Ver-

öffentlichen von Berichten aus der Praxis 

"Realitätsprüfungen" mit wichtigen 

Interessengruppen, um Anpassungen in en 

Zwischenstufen zu empfehlen 

Überlegungen : 

Bewertung der Auswirkungen 

personalisierter Lernansätze auf 

ausgewählte Ergebnisse von Lernenden 

Strategien, Tools und Materialien aus 

der Pilotierung von personalisiertem 

Lernen zusammenstellen / aufbereiten  

Planungssitzungen, um Entscheidungen 

über die nächste Stufe der Durchführung 

personalisierter Lernprogramme zu treffen 

 
 

Tabelle 3. Personalisiertes Lernen – Unterstützung bei der Durchführung 

 
 
 
 
 

 

PERSONALISIERTES LERNEN 
- VISION STATEMENT - 

 
Anhand einer Auswahl aus den Komponenten 1, 2 und 3 kann nun der Entwurf einer Vision 

für personalisiertes Lernen erstellt werden. Möglicherweise möchten Sie Ihr Visionsstatement 

noch weiter überarbeiten, um sicherzustellen, dass es für die Massenkommunikation geeignet 

ist, aber dieser erste Entwurf kann ein guter Ausgangspunkt für Sie und Ihr Team sein. 

 

Füllen Sie die folgende Vorlage (Tabelle 4) mit den Schwerpunktbereichen, Auswirkungen 

und Durchführungshilfen aus, die Sie für die Komponenten 1, 2 und 3 festgelegt haben, um 

den Entwurf Ihrer Vision zu erstellen. 
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PERSONALISIERTES LERNEN 
- VORLAGE FÜR EIN VISION 

STATEMENT - 
 

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Lernenden die Unterstützung erhalten, die sie für ihren 

Erfolg benötigen. 
 

In diesem Sinne planen wir, 

unsere personalisierten 

Aktivitäten auf folgende 

Bereiche zu konzentrieren : 

Schreiben Sie die ausgewählten Schwerpunktbereiche 
darunter 

Dies führt zu : Schreiben Sie die ausgewählten Wirkungen darunter 

Wir planen, die Umstellung 

auf personalisiertes Lernen 

durch Folgendes zu 

unterstützen : 

Schreiben Sie die ausgewählte Unterstützung zur 
Durchführung darunter 

 

Tabelle 4. Personalisiertes Lernen Vorlage für ein Vision Statement  

 
Hier ein Beispiel für den Entwurf eines mit diesem Tool erstellten Vision Statements: 

 
 

In diesem Sinne planen wir, 

unsere personalisierten 

Aktivitäten auf folgende 

Bereiche zu konzentrieren : 

Schreiben Sie die ausgewählten Schwerpunktbereiche 
darunter 

Lernende in unseren leistungsschwächsten Schulen 

Dies führt zu : Schreiben Sie die ausgewählten Wirkungen darunter 

Stärkeres Engagement der Lernenden und 

besseres Bildungswachstum. 

Wir planen, die Umstellung 

auf personalisiertes Lernen 

durch Folgendes zu 

unterstützen: 

Schreiben Sie die ausgewählte Unterstützung zur 
Durchführung darunter. 

Durchführung einer Bedarfsanalyse (einschließlich einer 

eingehenden Untersuchung der Daten von Lernenden), 

Angebot von Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 

zum Thema Wahlmöglichkeiten für Lernende und 

Differenzierung sowie Unterstützung von Peer-Learning-

Netzwerken, um personalisiertes Lernen an der Basis zu 

verankern. 
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Nach der Ausarbeitung Ihres Entwurfs für ein Vision Statement stellen Sie vielleicht fest, dass 

die Formulierung überarbeitet werden muss, weitere Details hinzugefügt oder sogar die 

vorhergehenden Entscheidungen bei den Komponenten 1, 2 und 3 dieses Tools überdacht 

werden müssen. 

 

Sobald Sie Ihr "Vision Statement" für personalisiertes Lernen ausgearbeitet und verfeinert 

haben, überlegen Sie, wie Sie die strategischen Kommunikationsbotschaften für die 

wichtigsten Interessengruppen verbessern können. 

 

 

Für Eltern, 

nicht nur die positiven Ergebnisse für die Lernenden sollten kommuniziert werden, 

sondern auch das, was sich nicht ändern wird. Zum Beispiel: "Was sie lernen, bleibt 

gleich, aber die Art und Weise, wie sie lernen, wird stärker auf ihre individuellen 

Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten sein.” 

 
 Für Eltern und Partner in den Kommunen, 

bedenken Sie, dass das personalisierte Lernen spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten 

fördert. Zum Beispiel: "Die Lernenden werden mehr Möglichkeiten zum Üben und 

Entwickeln von Selbststeuerungs-, Kommunikations- und Reflexionsfähigkeiten haben." 

 
Für Lehrkräfte, 

die Kommunikation der spezifischen Änderungen in Bezug auf ihre Hauptaufgaben als 

Unterrichtende berücksichtigen. Zum Beispiel: "Die Lernstandards, der Umfang und die 

Reihenfolge des Unterrichts bleiben gleich, aber Sie haben viel mehr individualisierte und 

unabhängige Lernaktivitäten sowie viel mehr Flexibilität bei der Einteilung zur 

Verfügung.” 
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VORLAGEN – COACHING-TECHNIKEN 

 

 Die Kodierung der Cluster ist wie folgt : 
 

 

Mit Emotionen verbinden - rot 

 Orientierung finden - blau 

Stärken erkennen - gelb 

In Systemen denken - grün 

Komplettierung des Bildes - 

weiß 
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