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Fachtagung 

„Kompetenzmanagement – Herausforderung und

Chance in der Arbeit für Jugendliche mit

Migrationshintergrund“

24.10.2013

Dokumentation

Für eine erfolgreiche berufliche und soziale Integration junger Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist die Ermittlung, Weiterentwicklung und Anerkennung erwor-
bener Kompetenzen von zentraler Bedeutung. Der Aufbau eines Kompetenzmana-
gements ist deshalb eine Kernaufgabe der Jugendmigrationsdienste (JMD) und der
Jugendsozialarbeit. Für die Entwicklung einer guten Praxis müssen Methoden und
Instrumente des Kompetenzmanagements auf der Grundlage von Konzepten
genutzt und an die jeweiligen Zielgruppen, Anforderungen sowie institutionellen
und lokalen Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Im August 2012 wurden auf einer Fachveranstaltung des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) erstmals Qualitätsstandards für
Kompetenzfeststellungsverfahren entwickelt, die eine wesentliche Grundlage für
die Umsetzung und weitere Implementierung in die Praxis darstellen. Auf dieser
Grundlage sollte diese trägerübergreifende Fachtagung einen Beitrag für die Umset-
zung des Kompetenzmanagements für Jugendliche mit Migrationshintergrund leis-
ten. Die Veranstaltung diente ebenso dem Erfahrungsaustausch und der Kooperation
zwischen Jugendmigrationsdiensten und Trägern der Jugendsozialarbeit/Jugend-
berufshilfe. Dabei sollen auch das weitere Vorgehen und die Qualifikationsbedarfe
für Fortbildungsmaßnahmen ab 2014 diskutiert werden.

Tagungsort:
GLS Sprachenzentrum Berlin
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Begrüßung

Walter Würfel 

(Sprecher des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich freue mich, die heutige Tagung des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit
zum Thema Kompetenzmanagement eröffnen zu dürfen. 

Die Tagung wird von der Arbeiterwohlfahrt ausgerichtet, die in diesem Thema sehr
große Erfahrung und Expertise gesammelt hat, weil sie sich schon lange mit Kom-
petenzfeststellung in unterschiedlichen Facetten beschäftigt. 

Seit etwa 15 Jahren wird das Thema in der beruflichen Integrationsförderung inten-
siv diskutiert. In den verschiedenen Programmen (früher: „Benachteiligtenförde-
rung“) wurde die Frage bearbeitet, wie man diagnostisch fundiert an den Potenzia-
len der Jugendlichen ansetzen kann, um, auf diesen Potenzialen aufbauend,
individuelle Förderung zu planen. Ist-Analysen sind Ausgangspunkt und Grundlage
weiterer individueller Förderung. 

Es wurde dazu eine Vielzahl von verschiedenen Konzepten und Ansätzen ent -
wickelt, häufig mit wissenschaftlicher Begleitung. Es handelt sich um Kompetenz -
feststellung, Kompetenzanalyse oder Eignungsanalyse, Profiling oder Eingangs -
verfahren. Sie unterscheiden sich in der Einbettung in die verschiedenen
Fördermaßnahmen, verfolgen jedoch alle das Ziel, die Fähigkeiten der Jugendlichen
zum Ausgangspunkt zu nehmen. 

In der Folge wurden, maßgeblich vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert, Kompetenzagenturen entwickelt, die die
Jugendlichen begleiten sollten. Hinzu kamen unterschiedliche Ausprägungen von
Case Management, in dem immer auch Elemente von Kompetenzfeststellung ent-
halten sind. Nicht nur das BMFSFJ hat hier entsprechende Konzepte erarbeitet, auch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit seinem BQF-Pro-
gramm zu Anfang der 2000er Jahre mit der „Neuen Förderstruktur“ für die Berufs-
vorbereitung: Kompetenzfeststellung war hier ein wichtiges Element in der arbeits-
teiligen Gestaltung individueller Qualifizierungsverläufe.

Daraus entstand das „Neue Fachkonzept“ der berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit mit dem wichtigen Element der Eignungs-
analyse.

Seit etwa 2008 gibt es das Programm Berufseinstiegsbegleitung, das präventiv Schü-
lerinnen und Schüler in den letzten Schuljahren beim Übergang in Ausbildung
begleiten soll. Auch hier wird Kompetenzfeststellung in Form einer Potenzialanalyse
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durchgeführt. Im Rahmen des Bildungsketten-Programms des BMBF wird dies
ergänzt durch die Berufsorientierung, die ebenfalls eine Potenzialanalyse beinhaltet,
die nach den gleichen Standards durchgeführt wird.

In den Förderprogrammen und -projekten der Jugendsozialarbeit wurden unter-
schiedliche Modelle von Kompetenzfeststellungsverfahren entwickelt, denen
gemeinsam ist, dass sie sich individuell auf die Jugendlichen beziehen und ihre
Potenziale, Kompetenzen und Fähigkeiten zum Ausgangspunkt machen, die also
eine dezidierte Jugendhilfeorientierung haben. 

Ganz besonders wichtig sind dabei Verfahren für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, da diese Zielgruppe in unserem Bildungs- und Ausbildungssystem beson-
ders benachteiligt ist. Ihre Teilhabe an den verschiedenen Bildungsmöglichkeiten
hängt hinter der der deutschen Altersgenossen weit zurück, deshalb ist hier sicher-
lich ein besonderer Fokus zu legen. 

Die Tagung soll einerseits einen Input zu den Kompetenzfeststellungsverfahren in
der Jugendsozialarbeit, und insbesondere den Jugendmigrationsdienste geben, ande-
rerseits die Rahmenbedingungen und die Standards diskutieren, nach denen gear-
beitet wird. 

Schön wäre es, wenn wir auch in diesem Segment der Jugendsozialarbeit perspek-
tivisch zu einer besseren Kooperation zwischen Jugendmigrationsdiensten, Jugend-
berufshilfe und Jugendsozialarbeit generell, den Arbeitsagenturen und Job Centern
und der Wirtschaft kämen. Denn nur dann kann berufliche und soziale Integration
für unsrer Zielgruppen wirklich gelingen.

In diesem Sinne wünsche ich der Tagung einen guten Verlauf und gute Ergebnisse,
mit denen erfolgreich weitergearbeitet werden kann!
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Kompetenzfeststellung und -entwicklung –

Das A und O im Case Management 

der Jugendmigrationsdienste und Träger 

der Jugendsozialarbeit

Statement zum Thema der Fachtagung von Paloma Miersch 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr über Ihre Einladung zur Fachtagung und darüber, hier sowohl
Multiplikatoren als auch Einrichtungen und Projekte aus den Bereichen Integration
und Jugendsozialarbeit zu treffen.

Die Träger der Jugendsozialarbeit haben mit jungen Menschen zu tun, die am Über-
gang von der Schule in die Ausbildung von den anderen Akteuren und Angeboten
nicht mehr erreicht werden und verstärkt auf sozialpädagogische Unterstützung
durch die Jugendhilfe angewiesen sind.

Für die Jugendmigrationsdienste haben wir die Integration am Übergang Schule-
Beruf im Kontext der SGB II/III-Gesetzgebung in den Jahren 2005 und 2006 optimiert
und zum Schwerpunkt gemacht. Im Herbst 2009 wurde mit der Bündelung der Pro-
gramme zur Initiative JUGEND STÄRKEN sowohl die Arbeit der Jugendmigrati-
onsdienste als auch der Träger der Jugendsozialarbeit im ESF weiter auf den Über-
gang Schule-Beruf fokussiert. Wir haben die individuelle Begleitung, das Case
Management optimiert und ein einheitliches Teilnehmer-Monitoring eingeführt.

JUGEND STÄRKEN setzt mit seinen aktuell vier Programmen (die national finan-
zierten Jugendmigrationsdienste und die ESF-Programme Schulverweigerung – Die
2. Chance, Kompetenzagenturen und JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region)
sowie einem Projekt mit der Wirtschaft (JUGEND STÄRKEN: Wirtschaft macht mit!)
an ganz unterschiedlichen Stellschrauben an. Einige von Ihnen waren auf dem Akti-
onstag der Initiative im Juni in Berlin; die Dokumentation finden Sie auf
www.jugend-staerken.de. Auf dem Aktionstag konnten wir eine positive Bilanz zie-
hen: JUGEND STÄRKEN wurde bundesweit an über 1.000 Standorten umgesetzt.
Wir haben damit über 685.000 Jugendliche in ganz Deutschland erreicht.

Eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir gemacht haben: Es kommt vor allem
darauf an, ganz individuell auf jede und jeden Einzelnen einzugehen. Mit einer per-
sönlichen, gezielt auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Unterstützung
erreichen wir auch diejenigen, die in anderen Programmen keine Chance hatten oder
erst gar nicht dort angekommen sind, weil sie mit ganz unterschiedlichen Problemen
zu kämpfen hatten.
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Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen beenden das Case Management am Übergang
Schule-Beruf erfolgreich. Viele der Jugendlichen sehen in ihrem Case Manager bzw.
ihrer Case Managerin bei JUGEND STÄRKEN die mit Abstand größte Hilfe beim
Erreichen ihrer Ziele (im Vergleich zum Beispiel zu den Eltern, Jobcentern oder der
Schule). Das ist auch ein großes Kompliment an alle, die in den Programmen von
JUGEND STÄRKEN mitarbeiten, sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich.

Im Ausschreibungstext für diese Veranstaltung heißt es: „Für eine erfolgreiche beruf-
liche und soziale Integration benachteiligter junger Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund ist die Ermittlung, Weiterentwicklung und Anerkennung
erworbener Kompetenzen von zentraler Bedeutung. Der Aufbau eines Kompetenz-
managements ist deshalb eine Kernaufgabe der Jugendmigrationsdienste und der
Träger der Jugendsozialarbeit.“

Das können wir unterschreiben und ergänzen: Nur mit Hilfe eines gezielten, lang-
fristig angelegten und individuellen Case Managements kann die erforderliche Sta-
bilisierung der jungen Menschen gelingen. Und ein ganz wesentlicher und unver-
zichtbarer Bestandteil des Case Managements ist die Kompetenzfeststellung, auf
deren Grundlage alle weiteren Hilfen und Angebote passgenau aufbauen.

Für jeden jungen Menschen, der in das Case Management aufgenommen wird, muss
daher eine aktuelle Kompetenzfeststellung vorliegen bzw. erstellt werden. In den
Jugendmigrationsdiensten und Kompetenzagenturen wurden – so das Ergebnis
unserer Abfrage aus dem letzten Jahr – mehr als 240 verschiedene Verfahren zur
Kompetenzfeststellung in sehr unterschiedlicher Qualität umgesetzt. Einige Stand-
orte standen noch ganz am Anfang, andere sind schon ein ganzes Stück weiter. Sie
entwickeln seit vielen Jahren eigene Verfahren oder schneiden – auf dem Markt
bereits – vorhandene Verfahren auf ihre Bedarfe und Zielgruppen zu. Das war – grob
umrissen – die Ausgangssituation.

In einer Veranstaltung im August 2012 in Bonn haben dann die Case Managerinnen
und Case Manager der Jugendmigrationsdienste und Kompetenzagenturen gemein-
same Qualitätsstandards für die Umsetzung von Verfahren zur Kompetenzfeststel-
lung für junge Migrantinnen und Migranten erarbeitet. Als Grundlage dienten die
Qualitätsstandards für Kompetenzfeststellungsverfahren im Übergang Schule –
Beruf, die 2007/2008 im Anschluss an das BMBF-BQF-Programm von BiBB und
IMBSE Moers entwickelt wurden. 

Diese wurden in der Veranstaltung auf die Bedarfe der Einrichtungen und ihrer Ziel-
gruppen – insbesondere junge Migrantinnen und Migranten – überprüft, neu zuge-
schnitten und ergänzt. Durchschnittlich jeder dritte Jugendliche in den Projekten der
ESF-Programme der Initiative hat einen Migrationshintergrund. Wir schätzen den Anteil
in den Projekten der Jugendsozialarbeit außerhalb der Initiative ähnlich hoch ein.

Ein Ergebnis der Abfrage war, dass spezifische Verfahren für junge Migrantinnen
und Migranten eine große Rolle spielen und es hier einen großen Bedarf für die spe-
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zielle Zielgruppe gibt. Diesem Bedarf tragen sowohl die Kompetenzagenturen, als
auch vor allem die Jugendmigrationsdienste durch die Entwicklung eigener Verfah-
ren Rechnung.

Uns ist sehr wichtig, dass die erarbeiteten Qualitätsstandards keine Programmvorgaben
hinsichtlich des Einsatzes bestimmter Verfahren darstellen; die Träger sollen vielmehr
die bisher erprobten Verfahren – allerdings auf der Basis von Qualitätsstandards – wei-
terhin anwenden. Die Qualitätsstandards dienen als Leitfaden zur regelmäßigen Über-
prüfung der Qualität der eingesetzten Verfahren zur Kompetenzfeststellung, aber auch
der Überprüfung der Qualität bei der Planung neuer Verfahren. Dieses Vorgehen sichert
die Vielfalt der Erfahrungen vor Ort und die Qualität der Arbeit in den Programmen.
Außerdem sind die Qualitätsstandards nicht in Stein gemeißelt. Sie bedürfen einer fle-
xiblen Anwendung bzgl. der jeweiligen Tipps zur Umsetzung; sicher müssen auch die
Rahmenbedingungen nochmals unter die Lupe genommen werden.

Grundsätzlich soll die Wahlmöglichkeit erhalten bleiben, ob die Jugendmigrations-
dienste oder Träger der Jugendsozialarbeit die Kompetenzfeststellung selbst durch-
führen oder die Durchführung an externe Partner vergibt. Wichtig ist, dass der 
Träger der „Herr des Verfahrens“ bleibt. Damit ist die Steuerung der Kompetenz-
feststellung als fester Bestandteil der nachfolgenden Kompetenzentwicklung mit
den wesentlichen Eckpunkten (Verfahrensauswahl, Entscheidung über jeweilige
Zielsetzung und Ablauf, gemeinsame Auswertung mit dem Jugendlichen) durch
den Träger gewährleistet.

In einem weiteren Schritt geht es nun darum, diese Qualitätsstandards für die tag-
tägliche Arbeit der Jugendmigrationsdienste und der Projekte der Jugendsozialar-
beit, die mit jungen Migrantinnen und Migranten am Übergang Schule-Beruf arbei-
ten, zu operationalisieren.

Die Jugendsozialarbeit arbeitet seit vielen Jahren an dem Thema, ich will hier einige
Aktivitäten des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit nennen:

• Begleitung und Weiterentwicklung des DQR – hier geht es um die Feststellung
und Beschreibung non-formaler Kompetenzen in der Jugendsozialarbeit (in
Federführung der BAG KJS),

• Entwicklungswerkstätten JIVE zur Ermittlung der Kompetenzen benachteilig-
ter Jugendlicher in internationalen Austauschmaßnahmen (in Federführung
der AWO) und

• Erarbeitung des Integrierten Potential-Assessments (iPASS).

Die Jugendmigrationsdienste haben zunächst trägergruppenintern Basisschulungen
für ihre Case Managerinnen und Case Manager durchgeführt; sie haben einzelne
Verfahren überarbeitet und in den letzten Monaten verstärkt zu folgenden Themen
gearbeitet: Zielgruppen, Partner und Ressourcen, Fragetechniken, Differenzierung
zwischen Jugendlichen, die bereits Verfahren durchlaufen haben und Neuzuwan-
derern (Stichwort Sprachstandsfeststellung).
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Mit den Bundestutoren der Jugendmigrationsdienste besteht Einvernehmen, dass
idealerweise ein Methodenkoffer erarbeitet werden sollte, der aus vielen kleinen, in
der Praxis gut umsetzbaren und möglichst auch weniger sprachlastigen Verfahren
bzw. Modulen besteht.

Aus dem Methodenkoffer soll sich jede Fachkraft bedienen können – je nach Jugend-
lichem und Rahmenbedingungen (hier spielen vor allem Zeit- und finanzielle Res-
sourcen eine Rolle), aber auch abgestimmt auf die eigenen Kompetenzen und Erfah-
rungen.

In 2014 soll sich der Schwerpunkt von den internen Maßnahmen der Trägergruppen
im Bereich Kompetenzfeststellung/Kompetenzmanagement auf die Trägergruppen-
übergreifenden Aktivitäten verschieben. Die heutige Fachtagung bildet den Auftakt
für die trägerübergreifenden Maßnahmen.

Es ist geplant, durch Fortbildungsveranstaltungen ab 2014 die Qualifikationsbedarfe
der Fachkräfte in den Jugendmigrationsdiensten und Trägern der Jugendsozialarbeit
im Bereich Kompetenzfeststellung zu decken. Hierfür müssen wir uns zunächst ein
Bild über den Stand in den einzelnen Trägergruppen machen:

• Wo stehen die Jugendmigrationsdienste und die Träger der Jugendsozialarbeit
bzgl. Kompetenzfeststellung für ihre Jugendlichen mit erhöhtem Unterstüt-
zungsbedarf am Übergang Schule-Beruf?

• Welchen konkreten Unterstützungs-/Qualifizierungsbedarf gibt es?
• Welcher Personenkreis sollte zu welchen Kompetenzfeststellungsverfahren

qualifiziert werden?

In einem zweiten Schritt muss ein Curriculum für ein trägergruppenübergreifendes
Schulungskonzept erarbeitet werden:

• Wie könnte ein Schulungsprogramm aussehen (Stichworte: einmalige Schu-
lungen oder Basisschulung und regelmäßig wiederkehrende Schulungen)?

• Wie sollte der Erfahrungsaustausch und die Kooperation der Träger zum
Thema Case Management und Kompetenzfeststellung in Zukunft organisiert
werden?

Auf der heutigen Fachtagung soll dies alles – mit Ihrer Hilfe – gesichtet und diskutiert
werden. Ich hoffe, wir kommen einen Schritt voran und finden einige Antworten.

Darüber hinaus verstehen wir die Fachtagung auch als den Auftakt für einen stär-
keren Erfahrungsaustausch zwischen Jugendmigrationsdiensten und Trägern der
Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe in den Bereichen des Case Managements und
der Kompetenzfeststellung.

In Zukunft wird es insgesamt darum gehen, dass die beteiligten Partner noch enger
zusammenarbeiten: öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Arbeitsagenturen
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und Grundsicherungsträger, Schulen und auch Unternehmen. Daher werden wir
auch die Initiative JUGEND STÄRKEN mit der neuen Förderperiode des Europäi-
schen Sozialfonds 2014 bis 2020 etwas anders aufstellen. Die besonders erfolgreichen
Elemente von JUGEND STÄRKEN werden in einem einheitlichen Konzept auch vor
Ort stärker zusammengefasst; es wird ab 2014 nur noch ein ESF-Programm geben.
Dies tun wir auch, indem wir die Kooperation zwischen den verschiedenen Ange-
boten der Jugendsozialarbeit intensivieren. Und das ist auch schon in der Veranstal-
tung im August 2012 in Bonn sehr gut angekommen; die Teilnehmenden bewerteten
es als sehr positiv, dass es eine gemeinsame und trägerübergreifende Tagung mit
hohem Praxisbezug gab.

Das Case Management bleibt das zentrale Instrument der Arbeit mit den Jugendli-
chen, denn genau das hat sich am meisten bewährt. Daher sind wir mit dem Thema
der Fachtagung auf dem richtigen Weg.

Wir danken an dieser Stelle der AWO ganz herzlich. Die AWO hat als – im Koope-
rationsverbund Jugendsozialarbeit – federführend Zuständige für die Themen Bil-
dung und Kompetenzmanagement die heutige Tagung vorbereitet.

Ich wünsche Ihnen einen intensiven Austausch und der Tagung einen guten Verlauf.
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Kompetenzmanagement in der Arbeit für 

Jugendliche mit Migrationshintergrund –

Konzeptionelle Grundlagen

Berndt de Boer und Klaus Wagner (AWO Bundesverband e. V.)

unter Mitarbeit von Dr. Thorsten Bührmann 

(Universität Paderborn)

In der Jugendberufshilfe werden schon seit einer Reihe von Jahren Methoden der
Kompetenz- bzw. Potenzialermittlung eingesetzt – sowohl aus eigener Initiativer
heraus als auch als Bestandteil von Förderprogrammen. Auch in den Jugendmigra-
tionsdiensten werden in letzter Zeit zunehmend Fragen der Kompetenzentwicklung
der Jugendlichen thematisiert, eigene Instrumente entwickelt oder vorhandene ange-
passt. 

Dabei kommt inzwischen eine große Vielfalt an Methoden zum Einsatz. Ob dies
angesichts schwieriger Rahmenbedingungen und fachlicher Anforderungen an das
pädagogischer Fachpersonal immer mit der notwendigen Qualität umgesetzt wer-
den kann, muss allerdings bezweifelt werden. Das gilt sowohl für die eigentliche
Anwendung als auch für die Nachhaltigkeit im Sinne der Sicherstellung von
Anschlüssen.  

Für die Umsetzung eines nachhaltigen Kompetenzmanagement ergeben sich daraus
folgende Fragen bzw. Anforderungen:

• Mit welchen Methoden und Instrumenten und unter welchen Rahmenbedin-
gungen können valide Erkenntnisse über vorhandene Kompetenzen und zu
entwickelnde Potenziale gewonnen und für die weitere berufliche Entwicklung
genutzt werden?

• Wie können in der pädagogischen Arbeit insbesondere mit Jugendlichen mit
Migrationshintergrund soziale Integration und die Bewältigung beruflicher
Anforderungen zum Nutzen des Jugendlichen miteinander verknüpft werden?

• Welche Funktion haben dabei Institutionen wie die Jugendmigrationsdienste,
Bildungsträger und andere Angebote der Jugendsozialarbeit, und wie können
diese mit Blick auf Nachhaltigkeit der Ergebnisse miteinander vernetzt wer-
den?

• Im Vordergrund muss dabei immer die individuelle Ausgangslage und der ent-
sprechende Entwicklungsprozess mit den jeweils spezifischen Anforderungen
des einzelnen Jugendlichen stehen.

Diese Fachtagung ist ein Baustein zur Verbreitung, Weiterentwicklung und Qualifi-
zierung des Einsatzes von Methoden eines Kompetenzmanagements in der Arbeit
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für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Zu diesem Zweck wird ein Austausch
bisheriger Erfahrungen und Ansätze insbesondere hinsichtlich folgender Schwer-
punkte angestrebt: 

• Konzeptionelle Grundlagen des Kompetenzmanagement 
• Bisher entwickelte bzw. weiter zu entwickelnde Qualitätsstandards
• Berücksichtigung lokaler Rahmenbedingungen
• Grundlegende Rahmenbedingungen für die Umsetzung
• Qualifizierungsbedarfe von Mitarbeitenden 

Der Vortrag will hierfür einen grundlegenden Rahmen schaffen.

AWO Bundesverband e.V.

��������	�
�
������
��������������������������������
����������������

���	����������������
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Fachtagung 24.10.2013
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2Berndt de Boer, Dr. Thorsten B�������Fachtagung, 24.10. 2013AWO Bundesverband e.V.
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2

� Nachhaltige Kompetenzentwicklung

� Begriffskl��	�
��

� Verfahrensschritte

� Methodenanwendung

� Kompetenzmanagement vor Ort

3Berndt de Boer, Dr. Thorsten B�������Fachtagung, 24.10. 2013AWO Bundesverband e.V.
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____________________
CEDEFOP (2009): Europ�����Leitlinienf�������Validierungnicht formalenund informellenLernens

AWO Bundesverbande.V. (2012): DerDeutsche Qualifikationsrahmen(DQR) -Herausforderungund Chance
f��������Jugendsozialarbeit(Expertise Prof. Dr. Dehnbostel, Sabine Seidel)
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Information
und Beratung

Phase 2

Entwicklungs- und 
anforderungsorientierte 
Kompetenzermittlung

Phase 3

Anerkennung
erworbener Kompetenzen

Phase 4

Anschl���
gew����������
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Kompetenzmatrix nach
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1. verantwortliche Gestaltung der eigenen (Berufs-)biographie

2. Verantwortungs���������������������
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junger Menschen mit Migrationshintergrund 

3. Verantwortungs�����������������������	�����
- f��������������
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(1) Anforderungsanalyse

(2) Festlegen von Kompetenzen
nebst Beurteilungskriterien
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� Anforderungsanalysen zur Generierung von Beurteilungskriterien
durchf�����

� Geeignete Methoden ausw����� und anpassen

� Methodenanwendung nach anerkannten Standards gew�������	��

� Feedbackprozesse gestalten

� In regionalen Netzwerken kooperieren
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� Anschlussf�������	 herstellen

� stabile regionale Netzwerke aufbauen und pflegen

� Knowhow entwickeln, erhalten und ausbauen
in (auch bundesweiten) Netzwerken

13Berndt de Boer, Dr. Thorsten B�������Fachtagung, 24.10. 2013AWO Bundesverband e.V. 13

��������	�
�
������������

������������ ����
������������
������������ ��� ����
�����������������

� Die Anerkennung erworbener Kompetenzen verbessern

� Qualit�	���	�������� auch im Zusammenwirken auf der Bundesebene
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Qualitätsstandards für Kompetenzfeststellungs-

verfahren in Jugendmigrationsdiensten

Kerstin Kruse (AWO Bundesverband e. V.)

Die individuelle Integrationsplanung in Jugendmigrationsdiensten geht von einem
ganzheitlichen Ansatz aus, der sich an den Kompetenzen und Ressourcen der Ziel-
gruppe orientiert und die erreichten Bildungsabschlüsse sowie die non-formalen
und informell erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbezieht. Kompetenzfest-
stellung und Kompetenzentwicklung sind eng miteinander verzahnte Prozesse.

Verfahren zur Kompetenzfeststellung junger Migrantinnen und Migranten, die sich
im Case Management der Jugendmigrationsdienste befinden, müssen Anforderun-
gen gerecht werden, die sich aus den vereinbarten Zielen (z. B. Lebensbewältigung,
Spracherwerb, Berufseignung oder Berufswahl) und der Heterogenität der Ziel-
gruppe ergeben.

Im Folgenden werden die bisher erarbeiteten Q-Standards vorgestellt: 
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Zu jedem Qualitätsstandard konnten im Laufe der Veranstaltung schriftliche Kom-
mentierungen auf Plakaten vorgenommen werden. Im Nachgang wurden die Quali-
tätsstandards auf Grundlage der Rückmeldungen überarbeitet. 
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Die überarbeiteten Qualitätsstandards stellen das Ergebnis eines intensiven Diskus-
sions- und Entwicklungsprozesses dar und sollen als Reflexionsleitfaden zur Über-
prüfung der eigenen Qualität dienen.

1. Rahmenbedingungen
Für Verfahren zur Kompetenzfeststellung müssen bestimmte Rahmenbedingungen
vorhanden sein, wie geschultes Personal mit Methodenkenntnissen, geeignete
Arbeitsmaterialien, feste Termine und Räumlichkeiten. 

2. Professionelle Vorbereitung und Durchführung
Die Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie gut vorbereitet werden. Ihre
Durchführung wird von einer Person verantwortlich geleitet.

3. Subjektorientierung, Lebensweltbezug und Anforderungsorientierung
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten sind so
anzulegen, dass sie einen biografischen Bezug ermöglichen und die individuellen
Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar werden lassen. Sie
unterstützen die Jugendlichen dabei, sich als kompetent zu erleben, eigene Stärken
und Ressourcen zu erkennen, zu benennen und zu kommunizieren. 

Ferner sind die Verfahren an der Lebenswelt der Teilnehmenden ausgerichtet, berück-
sichtigen die Umfeldressourcen und Anforderungen, die an die Teilnehmenden im Hin-
blick auf ihre persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen gestellt werden.

4. Managing Diversity – die Vielfalt anerkennen
Die Konzipierung, Durchführung und Auswertung der Verfahren zur Kompetenz-
feststellung erfolgt unter anderem unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifi-
schen und kulturellen Aspekten. Im Sinne des Managing Diversity wird die Ver-
schiedenartigkeit der Teilnehmenden anerkannt, wertgeschätzt und als positiver
Beitrag genutzt. Geringe Deutschkenntnisse dürfen keinen Einfluss auf das Gesamt-
ergebnis der Kompetenzfeststellung haben. Dieser Aspekt ist insbesondere bei der
Auswahl des Verfahrens zur Kompetenzfeststellung und bei der Bearbeitungsge-
schwindigkeit von Aufgaben zu berücksichtigen.  

5. Transparenzprinzip, Ziel- und Prozessorientierung
Die Verfahren sind so anzulegen, dass die Jugendlichen das Ziel, den Ablauf und
die Bedeutung des Verfahrens verstehen. Sie werden in den Jugendmigrationsdiens-
ten zielgerichtet eingesetzt. Ihre Ergebnisse bilden die Grundlage unterschiedlicher
Maßnahmen zur zeitnahen Unterstützung, Kompetenzentwicklung und individu-
ellen Förderung der Teilnehmenden.

6. Feedback und Ergebnisdokumentation
Nur mit einem individuellen Rückmeldegespräch können Jugendliche ihre Stärken
kennen lernen, die Ergebnisse nachvollziehen und vor diesem Hintergrund eigene
Ziele formulieren. 
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Am Ende einer Kompetenzfeststellung erhält jeder Jugendliche eine individuelle
schriftliche Ergebnisdokumentation mit Aussagen zu den Rahmenbedingungen, ein-
gesetzten Verfahren und erfassten Kompetenzen. Außerdem werden Hinweise zu
Entwicklungszielen und Wegen zur Zielerreichung gegeben.

7. Qualitätssicherung und Qualitätsprüfung
Die durchgeführten Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrations-
diensten werden intern ausgewertet, reflektiert und dokumentiert. Sie sind in regel-
mäßigen Abständen zu überprüfen und anzupassen.

8. Abstimmung mit den lokalen Akteuren und Einbettung in die lokalen Angebote
Verfahren zur Kompetenzfeststellung in den Jugendmigrationsdiensten bilden ein
Element innerhalb des Systems des regionalen Übergangsmanagements. Die Jugend-
lichen, die an diesen Verfahren teilnehmen, können davon ausgehen, dass die Ergeb-
nisse dazu genutzt werden, sie bei ihrer sozialen und beruflichen Integration zu
unterstützen.

9. Vergabe von Verfahren zur Kompetenzfeststellung an externe Partner
Kompetenzfeststellungsverfahren können durch externe Kooperationspartner
durchgeführt werden. Dabei haben die externen Partner die hier festgelegten Qua-
litätsstandards an die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Verfah-
ren einzuhalten.
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Arbeitsgruppe 1:

Kompetenzmanagement vor Ort umsetzen

Iris Wolter (AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V.) 

Im Rahmen eines Modellvorhabens wurde in den Jahren 2012 und 2013 in NRW eine
Workshop-Reihe entwickelt und an drei AWO-Standorten erprobt mit dem Ziel,
Kompetenzmanagement nachhaltig in die Praxis der Migrationsdienste zu imple-
mentieren. In der Arbeitsgruppe wurden von Iris Wolter zunächst die Vorannahmen
zur Entwicklung dieses Modellvorhabens sowie die praktische Umsetzung präsen-
tiert.

AWO Bundesverband e.V./ 

AWO Bezirksverband OWL e. V.

��	
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Fachtagung 24.10.2013

Iris Wolter



II. Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen

33

2Iris Wolter, JMD-ManagementFachtagung, 24.10. 2013AWO Bundesverband e.V. / AWO OWL e. V. 2

� Vorannahmen zur Entwicklung des Modellvorhabens

� Workshopreihe

� Grundlagenworkshop
� Vorstellung des Methodenkoffers von Moussa Dieng

(AWO Bremen)
� Vorstellung eines Beispielverfahrens
� Praxisworkshop

� Ergebnisse aus den Workshopreihen

� Fortsetzung des Modellvorhabens
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� �����������	
��	�
� Begriffsbestimmung
� Kompetenzmodell
� Methodenklassen und -instrumente
� Qualit������������
� Anforderungsorientierung
� Zielgruppenbeschreibung
� Zielbeschreibung
� Beschreibung der eigenen Rahmenbedingungen
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(JMD AWO Bremen)
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(ZAQ Oberhausen, dobeq Dortmund)
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� ihren thematischen Schwerpunktsetzungen

� ihren Einbindungen in Netzwerke vor Ort

� ihren personellen Ressourcen

� ihren Erfahrungen/ ihrem Umgang mit dem Thema Kompetenzermittlung

� ihren Zielgruppen

� ihren Rahmenbedingungen vor Ort

� den regionalen Strukturen, in denen sie agieren
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+������9��� ����������������� $,!�-��./ 0"

> Gr�����	 einer Kleingruppe zur weiteren Bearbeitung des 
Praxishandbuches f�� die Jugendmigrationsdienste

> Angebot von 2 weiteren Workshops: 
- Beobachterschulung am Beispiel von KompTrain (dobeq)
- Fragen und Beobachten

> Ergebniszusammenfassung und Fertigstellung des 
Praxishandbuches

%�����#���"

> Angebot eines Workshops/Region inhaltlich ausgerichtet an den 
Inhalten und Ergebnissen des Modellvorhabens in NRW

> tr
	��	���������	�������� Fortbildungs- und 
Qualifizierungsangebote

7Iris Wolter, JMD-ManagementFachtagung, 24.10. 2013AWO Bundesverband e.V. / AWO OWL e. V. 7

Das Modellvorhaben wird in enger
Zusammenarbeit mit Berndt de Boer 
(AWO Institut f�� Bildung und Beruf

GgmbH) entwickelt und durchgef����

Vielen Dank f�� Ihre Aufmerksamkeit!
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Anschließend wurden vor diesem Hintergrund drei Fragen, die grundlegend für die
Implementierung des Kompetenzmanagements vor Ort sind, diskutiert:

• Was brauche ich für mich
selber?

• Was brauche ich für meine
Zielgruppe?

• Was braucht mein JMD?

Sowohl die Erfahrungen aus dem
Modellvorhaben als auch die Dis-
kussion verdeutlichten, dass die
Implementierung einen langfris-
tigen Prozess darstellt, der ent-
sprechende Fortbildungsformate
erforderlich macht.

Gewünscht bzw. besonders posi-
tiv hervorgehoben wurde an 
dem Modellvorhaben, dass durch
die Workshops eine langfristige
Begleitung sowie praktische Er -
probungen in der eigenen Praxis
und die Reflexion der gemachten Erfahrungen möglich wurden. Es bedarf zudem
Raum für Diskussionsprozesse und ein hohes Maß an Beteiligungskultur, die sich
in gemeinsamen Entwicklungen vor Ort zeigen.

Inhaltlich wird neben einem Methodenkoffer insbesondere auch das Thema Netz-
werkarbeit (Wie steuere ich Netzwerke?) als relevant erachtet, um so das Kompe-
tenzmanagement ressourcenschonend umsetzen zu können („Es muss nicht alles
selbst gemacht werden.“).

Die Qualifizierung der Mitarbeitenden sollte sowohl unmittelbar vor Ort trägerspe-
zifisch (Implementierung in der konkreten Praxis) als auch regional sowie bundes-
weit trägerübergreifend (Qualitätsstandards) erfolgen.
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Arbeitsgruppe 2: Anforderungsprofil 

für Case Manager/-innen: Welche Kompetenzen

benötigen Beratungsfachkräfte in den JMD zur

Durchführung von Kompetenzfeststellung?

Olaf Streng (Internationaler Bund e.V.) 

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Fragestellung, welche Kompetenzen die
Beratungsfachkräfte in den Jugendmigrationsdiensten zur Durchführung der Kom-
petenzfeststellung benötigen, welches Anforderungsprofil sich dadurch ergibt und
welche Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarfe daraus abgeleitet bzw. abgedeckt
werden müssen.

Damit sollte in der aktuellen Diskussion die Möglichkeit geschaffen werden, einen
Schritt zurückzugehen, um so die bisherigen Aktivitäten auf Effizienz und Effekti-
vität zu überprüfen. Die Fragestellung ob, und ggf. welche neuen Qualifizierungs-
und Fortbildungsbedarfe auf Grund der veränderten Studienabschlüsse entstanden
sind, konnte auf Grund der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit leider nicht bear-
beitet werden.

In der Arbeitsgruppe wurde zunächst herausgearbeitet, welche Kompetenzen not-
wendig sind, damit die Fachkräfte Kompetenzfeststellungen durchführen können.
Als zentrale Kompetenzen wurden benannt:

• Methodenkompetenz, inkl. das Wissen über den richtigen Einsatz von Methoden
• Kommunikation
• interkulturelle Kompe-

tenz/Sensibilität 

Daraus wurden folgende zentrale
Anforderungen an die Fachkräfte
abgeleitet:

• Methodenkompetenz
• Analyse und Reflexions-

fähigkeit
• Innere Haltung
• Prozesskompetenz und Ent-

scheidungsfähigkeit
• Analysefähigkeit: Wann

mache ich was aus welchem
Grund?
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Vor diesem Hintergrund wurden schließlich konkrete Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsbedarfe gesammelt:

Ein zentrales Ergebnis der Arbeitsgruppe war, dass die Qualifizierungsbedarfe sehr
unterschiedlich sind. So gab es nicht nur den Wunsch nach Schulungen in einzelnen
Methoden der Kompetenzfeststellung, sondern auch nach Information über regio-
nale Angebote oder Grundlagenschulungen (z. B. zu den Themenfeldern „Kommu-
nikation“, „ Verhaltensbeobachtung“ etc.).

Ein grundlegender Bestandteil der Qualifizierungen, so ein weiteres zentrales Ergeb-
nis der Arbeitsgruppe, sollten begriffliche Klärungen sein: Was genau soll mittels
Begriffe, wie beispielsweise dem Kompetenzbegriff, ausgesagt werden? Wird jeweils
dasselbe gemeint, wenn bestimmte Begriffe, wie z. B. Kompetenz, genutzt werden?
Wichtig ist die Klärung von Bedeutungsinhalten. Hierfür sollte immer auch genügend
Zeit eingeplant werden. 
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Arbeitsgruppe 3: Arbeit mit Biografie-

orientierten Verfahren – Potenziale und

Herausforderungen für die Beratungsarbeit

José Torrejón, Christine Müller (Bundesarbeitsgemeinschaft

Katholische Jugendsozialarbeit e. V.)

Es wurden zunächst Grundlagen und methodische Vorgehensweisen zum biogra-
phischen Interview präsentiert 

• es muss ein Vertrauensverhältnis zum Jugendlichen vorhanden sein 
• Notlagen müssen auf Seiten des Jugendlichen geklärt sein, so dass „der Kopf

frei ist“, um sich mit seiner Biografie und seinen Kompetenzen auseinander-
zusetzen

• es müssen ausreichend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen
• der Einsatzbereich muss klar benannt sein: Biografisches Interview als Diagnose -

instrument vs. Anamnesegespräch oder Beratungsgespräch
• der Umgang mit persönlichen Daten aus der Biografie muss geklärt sein (vor

allem bei „schwebenden Verfahren“) 
• da es sich um eine auch für das pädagogische Fachpersonal sehr anspruchs-

volle und belastende Tätigkeit handelt (u. a. Umgang mit Traumata), ist ein
gesicherter Arbeitsplatz sowie eine faire Bezahlung erforderlich 

• das pädagogische Fachpersonal sollte über eine psychosoziale Qualifizierung
verfügen (in Beratung und Therapie)
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Anschließend wurden Fragen und Erfahrungen zur konkreten Umsetzung disku-
tiert. Hierbei wurden insbesondere Hinweise zum „passenden Zeitpunkt“ im Case
Management sowie erforderliche Rahmenbedingungen herausgearbeitet:

Zielgruppe und Rahmenbedingungen 
1.) Welche Potentiale sehen Sie im Hinblick auf die

Umsetzung von biografischen Verfahren? 
– Offenheit des Verfahrens 
– eher „informelles“ Gespräch (im Unterschied zur

Situation in einer Behörde) sich öffnen, Vertrauen
schaffen 

2.) Welche Besonderheiten sind zu beachten mit Blick
auf die Zielgruppe? 
– sprachliche Barrieren 
– Vertrauen als Basis der Kommunikation 
– Retraumatisierung verhindern 
– Verfahren nicht passend für alle Personen 

3.) Welche Anforderungen stellt ein biografisches
Interview an den/die Berater/in? 
– sollte geschult sein (zumindest in Gesprächsfüh-

rung) 
– Vertrauen schaffen 
– Sensibilität (für Situation, angemessene Fragen

usw.) 
– Kommunikation/Formulierungen: z. B. jugendgerechte Sprache, Verlauf akti-

vierend gestalten, um Klienten dabei zu behalten 

4.) Welche Rahmenbedingungen sind notwendig? 
– Klient/in muss „den Kopf frei haben“, d. h. dringende Fragen und Notlagen

müssen zuerst geklärt sein 
– zeitliche Ressourcen notwendig 
– geschützter, störungsfreier Raum 

5.) Was wünschen Sie sich als Unterstützung? 
– Anerkennung (rechtlich durch Behörden, … nicht nur von uns) 
– Umsetzung der Ergebnisse 
– Fallbesprechung, Erfahrungsaustausch 
– Feedback von Kompetenzagenturen/anderen externen Partnern (melden

Ergebnisse nicht immer zurück) 
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Arbeitsgruppe 4: Von den Ergebnisse her 

denken: Welche Form des Feedbacks und der

Dokumentation nützt den Jugendlichen?

Rebekka Hagemann und Walter Weissgärber (Bundesarbeits-

gemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e. V.)

In der Arbeitsgruppe wurden Möglichkeiten einer einheitlichen Dokumentation/
eines einheitlichen Zertifikats für Kompetenzfeststellungsverfahren der JMD aus -
gelotet. Hierzu wurden den Teilnehmenden verschiedene Beispiele für Dokumen-
tationen zur Verfügung gestellt (z. B. aus dem ProfilPASS, dem TalentKompass
NRW).

In den Blick genommen wurden die individuelle Ebene (Feedback an die Jugendli-
chen) und die regionale Ebene (Aussagekraft und Stellenwert für regionale Koope-
rationspartner und Arbeitgeber). 

Zentrale Diskussionsergebnisse waren: 

• Beim individuellen Feedback ist die Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbst-
ein schätzung zu berücksichtigen. Eine Form der Dokumentation zu finden, die
bei den Jugendlichen Akzeptanz findet, stellt eine Herausforderung dar. Ein-
zelne Jugendliche überfordert schon jede Form der schriftlichen Dokumenta-
tion. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass es eine Form der Dokumentation
geben kann, die sowohl für das individuelle Feedback als auch zur Weitergabe
an Dritte geeignet ist. Zunächst sollten sich die JMD deshalb auf die individu-
elle Ebene konzentrieren.

• Die Akzeptanz durch Arbeitgeber ist fraglich. Viele Dokumentationsformen
sind viel zu ausführlich, und es kann nicht erwartet werden, dass sich Arbeit-
geber damit auseinandersetzen. Andererseits wäre es wünschenswert, den
Jugendlichen ein Dokument zur Verfügung stellen zu können, das als Ergän-
zung zum Lebenslauf verwendet werden kann, zumal junge Migranten und
Migrantinnen (insbesondere Flüchtlinge) oft keine Dokumente aus dem Hei-
matland vorlegen können. 

• Der Nachweis für Dritte ist dann sinnvoll, wenn das Ende eines Prozesses
dokumentiert wird (nicht nur die einmalige Kompetenzfeststellung). Hierbei
ist wichtig, dass valide Ergebnisse erzeugt werden.

• Anerkannte Verfahren beinhalten meist eine standardisierte Form der Doku-
mentation bzw. Zertifizierung. Hier stellt sich die Frage, wie die Rolle der JMD
bei der Kompetenzfeststellung sichtbar gemacht werden kann. Denkbar ist die
Entwicklung eines gemeinsamem Deckblatts, dem dann die Ergebnisse unter-
schiedlicher Kompetenzfeststellungsverfahren, ein Portfolio, Teilnahmebe-
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scheinigungen oder auch Arbeitsergebnisse (zum Beispiel aus Gruppenange-
boten) beigefügt werden können.

• Sprache ist ein wichtiges Thema. Die Ergebnisse von Sprachstandsfeststellun-
gen sollten deshalb dokumentiert werden, allerdings nicht nur begrenzt auf
Deutschsprachkenntnisse. Ergebnisse von Kooperationspartnern (Integrations-
kursanbieter etc.) sollten ebenfalls aufgenommen werden.

• Chancen werden auch in der Entwicklung eines SIEGELs gesehen, in das die
regionalen Bildungsanbieter einbezogen sind: Alle Partner nehmen an einem
einheitlichen Zertifizierungsverfahren teil, so dass die Dokumentation von
Kompetenzen kontinuierlich fortgeführt werden kann. 

• Konsens bestand bezüglich der Erkenntnis, dass die Dokumentation an sich
lediglich einen geringen Nutzen für die Jugendlichen hat. Entscheidend ist,
dass der junge Mensch sich mit seinen Kompetenzen auseinandersetzt und in
der Lage ist, gegenüber Dritten zu formulieren, was er/sie kann. Es geht also
um den Entwicklungsprozess des Jugendlichen und nicht um eine einmalige
Diagnose.
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Schlussfolgerungen für die Praxisentwicklung –

Ergebnisse des Tages betrachtet aus einer

Metapraxis (!) einer Fortbildungsreferentin

Barbara Klamt (EJSA Bayern e. V.)

Die abschließenden Schlussfolgerungen – in Form einer PowerPoint Präsentation,
die während der Fachtagung beständig modifiziert worden ist – verfolgten zwei
Hauptanliegen:

• Mut machen, sich dem Thema Kompetenzfeststellung in den JMD anzuneh-
men

• Aufforderung, sich für qualitativ hochwertige Ansätze einzusetzen

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR 
DIE PRAXISENTWICKLUNG 
Ergebnisse des heutiges Tages betrachtet aus der 
Metapraxis (!) einer Fortbildungsreferentin 
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Um was geht es? 

� „ Für eine erfolgreiche berufliche und soziale 
Integration junger Menschen mit 
Migrationshintergrund ist die Ermittlung, 
Weiterentwicklung und Anerkennung erworbener 
Kompetenzen von zentraler Bedeutung“ 

 Zitat aus dem Einladungstext 

�Optimale soziale Dienstleitung für 
die Zielgruppe 

Leitfragen:  
Schlussfolgerungen für die Praxis 

� Was ist der Kern aller Anstrengungen - Leitgedanke für die Praxis? 
� Was soll Kompetenzfeststellung in der Praxis wirklich ermöglichen? 

� Wann ist sie demzufolge einzusetzen? Optimale Dienstleistung für die 
Zielgruppe 

� Welche Instrumente werden gewählt? 
� Müssen sie angepasst werden? Wenn ja wie und durch wen? 
� Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Für Anpassung, Schulung 

und Durchführung 
� Wie sieht es mit der Anschlussfähigkeit der Kompetenzfeststellung 

aus? 
� Welches Umsetzungstempo schlagen wir an? 
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Was ist der Kern aller 
Anstrengungen? 

Gut ist,  
� was der Zielgruppe der jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund nützt 
� was ihre berufliche und soziale Integration fördert  
  (vgl. § 13 SGB VIII) 

„ Der Wert von Verfahren zur Kompetenzfeststellung in 
der Jugendsozialarbeit lässt sich daran messen, 
inwieweit die einzelne Person davon profitiert.“ Petra 
Lippegaus-Grün 

Was soll Kompetenzfeststellung 
ermöglichen? 

„Es geht nicht darum Kompetenzen zu messen. 
 Die Kompetenzfeststellung soll eigene Wege der 

Entwicklung ermöglichen. Sie zielt darauf, junge 
Menschen zu befähigen, ihre eigene Biografie zu 
gestalten“  (Petra Lippegaus Grün) 
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Einsatz von Kompetenzfeststellung 

Wann ist Kompetenzfeststellung als Instrument sinnvoll? 

� Konzeptionelle Klarheit erforderlich: im CM 
� 2 Momente des Einsatzes denkbar: zu Beginn von 

CM und als Berufswegeplanung/Berufsorientierung 
im Rahmen von CM 

Auswahl der Instrumente 

„Für die Entwicklung einer guten Praxis müssen 
Methoden und Instrumente des 
Kompetenzmanagement auf der Grundlage von 
Konzepten entwickelt werden, die zu jeweiligen 
Zielgruppen, Anforderungen sowie institutionellen 
und lokalen Rahmenbedingungen passen.“ 

Zitat: Tagungsausschreibung 
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Auswahl der Instrumente 

„Wer sich zu sehr am Faktor Machbarkeit orientiert, läuft 
Gefahr, Verfahren zu wenig unter 
Qualitätsgesichtspunkten auszuwählen oder nicht 
sachgerecht anzuwenden.“  

 (Petra Lippegaus-Grünau) 

� Stichwort: valide Erkenntnisse über Kompetenzen auf 
fundierter Basis erhoben (Kompetenzmodell 

� Die formulierten Qualitätskriterien sind eine sehr gute 
Orientierung! 

Anpassung der Instrumente 

Anpassung der Instrumente –  
� was kann und muss angepasst werden und  
� ab wann verliert das Instrument sein Profil? 

� Aspekte der Anpassung:  
� Vorrangig: Sprachliche Anpassung: Einsetzbarkeit auch bei geringen Deutschkenntnissen, 

� kultursensible Ausgestaltung 

� Andere: z.B. Anpassung Ertrag und Aufwand 

� Altersspektrum der Zielgruppe (12 – 27 Jahre) 
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Ressourcen 

Wie sieht es mit den Ressourcen aus? 

� Zeitlich: Anpassung der Instrumente, Schulung und 
Durchführung der Kompetenzfeststellung 

� Finanziell: Anpassung der Instrumente, Schulung und 
Durchführung der Kompetenzfeststellung 

� Intern und/oder extern? Wer bietet 
Kompetenzfeststellung wie an?  

� Anmerkung: Kompetenzfeststellung muss sehr 
professionell durchgeführt werden! 

Anschlussfähigkeit  

Was passiert mit den Ergebnissen der Kompetenzfeststellung im Anschluss? 
1. Welche Konsequenzen hat die Kompetenzfeststellung für das Case 

Management? 

2. Perspektiven in Deutschland: Was machen wir, was macht der/die 
Jugendliche/r mit der Fülle der Erkenntnisse? 

Hier gibt es eine Verantwortung der Professionellen! 

� Erkenntnisse aus der Kompetenzfeststellung stehen nur dann in 
angemessenem Verhältnis zu ihrer Umsetzung wenn der/die Jugendliche 
eine langfristige Perspektiven in Deutschland angeboten bekommen 
hat. (Evaluation der Kompetenzbilanz für Migrant/innen des Deutschen Jugendinstituts) 
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Anschlussfähigkeit 

Notwendigkeit der realistischen Betrachtung der 
Anschlussmöglichkeiten 

Es gibt hier z.T. große Hürden (s. Evaluation Kompetenzbilanz dji): 
� geringe Möglichkeiten des Einsatzes der Kompetenzen aufgrund 

der rechtlichen Rahmenbedingungen 
� unsicherer Aufenthaltsstatus 
� reale Möglichkeiten auf dem Ausbildungs-und Arbeitsmarkt eher 

gering, bzw. wenig attraktiv 
� Traumatisierung des/der Jugendlichen 

� Gefahr, dass Ergebnisse zwar interessant sind, aber 
letztendlich „in der Mappe blieben“ 

Anschlussfähigkeit Schnittstellen 

Was passiert mit den Ergebnissen im Anschluss? 

� Gestaltung der Schnittstellen: 
� Anerkennung erworbener Kompetenzen ( s. DQR/EQR 

� Regionales Übergangsmanagement 

� Kontakte zur Wirtschaft 

� Kooperation mit der Jugendberufshilfe 
� anderes 
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Umsetzungstempo 

Wie geht es weiter? 
Wer muss welche Hausaufgaben wie schnell erledigen? 
�  Ressourcenbereitstellung 
�        Anpassung der Instrumente 
�  Schulungsorganisation und Transfer in den Einrichtungen 
Was passiert bei Verzögerung? 
Welches Umsetzungstempo ist wirklich angestrebt? 

Fazit: Es geht um optimale Dienstleistung für 
junge Menschen mit Migrationshintergrund 

Für die Zukunft 

Ich wünsche Ihnen eine  
gute, erfolgreiche und  

für die jungen Menschen  
effektive Umsetzung der 

Kompetenzfeststellung  
als gewinnbringendes Instrument Ihrer 

Arbeit! 
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Schlussfolgerungen zum Qualifizierungsbedarf

Dr. Thorsten Bührmann (Universität Paderborn)

Welche Erkenntnisse und Ergebnisse lassen sich nun aus dieser Fachtagung zur Aus-
gangsfrage nach den zentralen Unterstützungs- und Qualifikationsbedarfen festhal-
ten?

Grundsätzlich haben die Diskussionen der Fachtagung deutlich werden lassen, dass
eine sehr große Offenheit und Sensibilität gegenüber dem Thema Kompetenzmana-
gement und dessen Bedeutung für die Arbeit der Jugendmigrationsdienste vor-
herrscht. Es scheint demnach gelungen zu sein, die Relevanz des Themas in den letz-
ten zwei Jahren in der Praxis zu etablieren. Dementsprechend kann von einer relativ
hohen Bereitschaft des pädagogischen Fachpersonals ausgegangen werden, sich in
diesem Themenbereich weiter zu qualifizieren und sich dabei mit dem Begriff der
Kompetenz- bzw. Potenzialorientierung in der pädagogischen Arbeit bei sehr unter-
schiedlichen Anforderungen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund aus-
einanderzusetzen. 

Eine grundlegende Sensibilisierung muss somit nicht mehr das Hauptziel der Qua-
lifizierungen sein.

Bedarf besteht eher in der Qualifizierung zur Anwendung konkreter Methoden
der Kompetenzerfassung – wie beispielsweise Biografisches Interview (vgl. AG 3),
Beobachtertraining (vgl. AG 2), Formen des Feedbacks (vgl. AG 4) oder ein umfang-
reicher Methodenkoffer (vgl. AG 1). Als grundsätzlich wichtig wird es erachtet, die
in der eigenen Arbeit eingesetzten Methoden einmal selbst erlebt zu haben, um die
Wirkung, die Passung und den Nutzen adäquat einschätzen zu können.

Allerdings liegt der Hauptbedarf auf einer anderen Ebene: Erforderlich sind Quali-
fizierungen hinsichtlich konzeptioneller Grundlagen eines qualitativ anspruchs-
vollen Kompetenzmanagements. Es ist davon auszugehen, dass die Jugendmigra-
tionsdienste in vielen Fällen die Kompetenzerfassung nicht selbst durchführen
werden, sondern vielmehr die Prozessverantwortung übernehmen. D. h., sie müssen
einschätzen können, 

• welches Verfahren für wen und welchen Einsatzzweck sinnvoll ist,
• von wem dieses Verfahren dann kompetent durchgeführt werden kann und
• wie die Ergebnisse sinnvoll in die weitere Arbeit einfließen können. 

Dementsprechend sollten

• bei der Vermittlung einzelner Verfahren der Kompetenzerfassung nicht nur die
methodischen Aspekte, sondern insbesondere die Grundintention und -kon-
zeption, die hinter der jeweiligen Methode steht, im Fokus stehen.
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• eine möglichst große Vielfalt unterschiedlicher Verfahren Gegenstand der Qua-
lifizierung sein, um so eine flexible Auswahl situativ geeigneter Verfahren zu
ermöglichen.

• grundlegende Qualitätsstandards vermittelt werden sowie die Fähigkeit, ein-
zelne Verfahren vor diesem Hintergrund einschätzen zu können. 

• Methoden und Strategien der Netzwerkarbeit, des Kompetenzmanagements
sowie der Gestaltung von Schnittstellen vermittelt werden.

Wenig geeignet erscheinen vor diesem Hintergrund isolierte Qualifizierungen, in
denen beispielsweise in kleinen Einheiten ausgewählte Verfahren der Kompetenz-
erfassung in Tagesworkshops „trainiert“ werden. Vielmehr sind längerfristiger
Unterstützungen der Standorte vor Ort erforderlich, u. a. da die jeweilige Praxis sehr
unterschiedlich ausgestaltet wird sowie unterschiedlichen Rahmenbedingungen
gerecht werden muss. 

Qualifizierungen sollten demnach 

• prozesshaft (über einen längeren Zeitraum) konzipiert sein (vgl. AG 1)
• die Anpassung und Implementierung in die eigene Praxis explizit zum Gegen-

stand haben sowie systematisch begleiten und reflektieren („hohes Maß an
Beteiligungskultur“; vgl. AG 1)

• genügend Raum für die Klärung von Bedeutungsinhalten der verwendeten
Begrifflichkeiten (Kompetenz, Kompetenzerfassung, -diagnostik, -entwicklung
etc.; vgl. AG 2) bieten 

• den gesamten Prozess einer nachhaltigen Kompetenzentwicklung zum Gegen-
stand haben: Zielklärung (Wozu Kompetenzerfassung?), Bestimmung des
„passenden Moments“, Information und Beratung des Jugendlichen, Auswahl
und (ggf. Organisation der) Durchführung eines passenden Verfahrens, Aus-
wertung und Rückmeldung der Ergebnisse sowie Einbindung in weitere
Arbeitsprozesse und Gestaltung von Anschlüssen (u. a. Einbindung von Betrie-
ben/Unternehmen).

Angabe zum Autor: Dr. Thorsten Bührmann, Akademischer Rat am Institut für
Erziehungswissenschaft der Universität Paderborn, Wissenschaftliche Begleitung
und Beratung der Fachtagung, buehrmann@email.de
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