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Kompetenzbeschreibung - Kommunikation 

Kommunikation geht über die Botschaften hinaus, die wir senden - sie beinhaltet auch, wie wir Botschaften empfangen. Der Lernende ist 
kompetent darin, mit anderen zielgerichtet zu kommunizieren, ist in der Lage, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen und zeigt Integrität durch 
seine Art zu kommunizieren. Der Lernende ist sich der verschiedenen Kommunikationsstile und -techniken bewusst und weiß, dass 
unterschiedliche Situationen und Umgebungen unterschiedliche Kommunikationsstile und -techniken erfordern. Kommunikation wird als Mittel zur 
Interaktion mit anderen Menschen eingesetzt. Durch angemessene Kommunikation kann er/sie Probleme erkennen, sie diskutieren und Lösungen 
finden und umsetzen. 
 
Kognitives Wissen: Der/die Lernende… 

● weiß über verschiedene Kommunikationsstile Bescheid; 
● weiß, wie man zuhört und Botschaften interpretiert und wie man zwischen den Zeilen lesen kann; 
● weiß, wie man auf versteckte Botschaften reagieren kann; 
● ist sich bewusst, dass unterschiedliche Menschen/Kulturen/Kontexte unterschiedliche Kommunikationsstile haben; 
● macht sich mit anderen Kommunikations- und Ausdrucksformen vertraut, z. B. nonverbaler Kommunikation; 
● versteht, dass die Effizienz der Kommunikation von der Art und Weise abhängt, wie man verschiedene Kommunikationsmedien einsetzt; 
● kennt grundlegende Wege der Kommunikation, um andere zu verstehen und sich selbst verständlich zu machen. 
 

Fertigkeiten: Der/die Lernende… 
● ist in der Lage, mit dem eigenen Kommunikationsrepertoire in einer unbekannten Situation umzugehen; 
● ist in der Lage, sich auf andere Kommunikationscodes einzustellen; 
● ist in der Lage, die Kommunikationscodes anderer Menschen/Kulturen/Gemeinschaften zu hören, zu interpretieren und anzuwenden; 
● ist in der Lage, unbewusste Codes zu reflektieren und sie bewusst anzuwenden oder zu vernachlässigen; 
● ist in der Lage, den richtigen Code zu wählen und entsprechend auf eine gegebene Situation zu reagieren; 
● ist in der Lage, sich von Gruppenhaltungen zu distanzieren und deren Verhalten zu reflektieren; 
● ist in der Lage, Codes der Gruppenkommunikation anzuwenden (z. B. in Sprache und Verhalten, unter Verwendung von Riten); 
● ist in der Lage, Informationen erfolgreich zu senden und zu empfangen; 
● ist in der Lage, mit anderen zu kooperieren und ihre Hilfe großzügig zu teilen, ohne sofortige Erwartung von Gegenseitigkeit. 

 
Einstellungen: Der/die Lernende… 

● neigt dazu, andere zu beeinflussen, das eigene Kommunikationsverhalten zu reflektieren, indem er die Kommunikation anderer Personen 
wertschätzt; 
● hält ein ausgeglichenes emotionales Verhalten während der Kommunikation ein; 
● reguliert sich selbst um der Kommunikation und des Respekts anderer willen (z. B. um bestimmte Worte, Argumente zu vermeiden); 
● schätzt die Vorzüge einer guten Kommunikation; 
● ist offen für andere Kommunikationsstile; 
● bezieht die Art der Kommunikation mit einer anderen Person auf deren Stimmung und Hintergrund; 
● probiert aus, wie die Kommunikation verbessert werden kann; 
● ist offen für die Kommunikationsstile anderer Menschen; 
● spricht und hört zu und reflektiert dabei die Kommunikation; 
● respektiert andere und deren unterschiedliche Kommunikationsstile. 

 
Schlüssel-Kompetenzen: Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen, Kulturbewusstsein und -ausdruck 
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Referenzsystem – Kommunikation 

  WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Level Beschreibung Level Titel Level Beschreibung 

- Plant strategisch 
Kommunikationsstrukturen und -
verhalten, um Arbeitssituationen positiv 
zu beeinflussen.  

- Implementiert neue 
Kommunikationsstrukturen in einer 
Organisation.  

- Ermutigt und hilft anderen, ihre 
Kommunikation zu verbessern. 

Wissen wohin 
noch… 

Transferwissen 

Hat umfangreiches theoretisches 
Wissen über Kommunikation. 

Versteht auch 
Kommunikationsstile, die nicht 

vertraut sind und weiß, wie man 
andere Menschen dabei 

unterstützt, in verschiedenen 
Situationen angemessen zu 

kommunizieren. 

Entwickeln 
Transferieren 

Kann in neuen und bisher unbekannten 
Situationen erfolgreich kommunizieren. 

Kann verschiedene Kommunikationsmittel 
verknüpfen und diese in neue Situationen 

und Kontexte übertragen. Unterstützt 
andere dabei ihre kommunikative 

Kompetenz zu erweitern. 

Internalisierung 

Hat die Vorzüge einer guten 
Kommunikation bereits internalisiert 

und motiviert/inspiriert andere 
ebenfalls über ihre Kommunikation zu 
reflektieren und diese zu verbessern 

um respektvolle, zwischenmenschliche 
Beziehungen aufbauen zu können. 

- Den eigenen Kommunikationsstil in 
ungewohnten Situationen mit fremden 
Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund anpassen. 

- Bei Fehlkommunikation, 
Missverständnissen oder Konflikten sich 
bewusst von der Gruppenhaltung 
distanzieren und ihr Verhalten 
reflektieren. 

Wissen wann… 

Praktisches 
Wissen 

Kennt verschiedene Stile und 
Techniken, um zu 

kommunizieren und weiß, wie 
diese in der Praxis umgesetzt 

wird – z.B. Berücksichtigung des 
Kontexts in dem die 

Kommunikation stattfindet bzw. 
die Zielgruppe, mit der 

kommuniziert wird; zwischen den 
Zeilen lesen, etc. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Wendet verschiedene Stilmittel der 
Kommunikation in unterschiedlichen 

Situationen, entsprechend den 
Erfordernissen, an. Erweitert aktiv die 

eigene kommunikative Kompetenz, indem 
beobachtet, Feedback angenommen und 

reflektiert wird. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Ist gewillt, die eigene Kommunikation 
zu verbessern und ständig anzupassen 

um so auch den/die Gegenüber zu 
respektieren. Fühlt die Notwenigkeit 

der emotionalen Balance in der 
Kommunikation auch beim Feedback 

geben und empfangen. 
 

- Stellt sicher, dass eine regelmäßige, 
konsistente Kommunikation innerhalb 
des Verantwortungsbereichs stattfindet. 

- Gibt und empfängt konstruktives 
Feedback. 

- Hört zu und interpretiert Botschaften, 
indem man zwischen den Zeilen liest. 

- Reagiert angemessen auf versteckte 
Botschaften. 

- Wählt geeignete Kommunikationsmedien 
(f2f, Meeting, Telefon, E-Mail, Instant 
Messaging) für bestimmte Situationen 
aus. 

Wissen wie… 

Theoretisches 
Wissen 

 

Weiß, dass verschiedene 
Menschen unter-schiedliche 

Kommunikationsstile haben, die 
von Alter, kulturellem oder 

sozialem Hintergrund abhängig 
sind. Kennt andere Wege der 
Kommunikation und des Aus-

drucks – z.B. nonverbale 
Kommunikation 

 

Entscheiden 
Auswählen 

 

Kommuniziert in klarer Art und Weise 
entsprechend den Fähigkeiten oder An-

forderungen des anderen. Wählt 
passende Stilmittel, um in bestimmten 

Situationen angemessen zu agieren. Gibt 
Feedback und erhält Feedback von an-

deren. 
 

Zustimmung 
Motivation 

 

Ist motiviert, die eigene 
Kommunikation zu verbessern. 

Schätzt die Vorteile guter 
Kommunikation. 

- Passt sich dem Kommunikationsstil der 
Arbeitsumgebung an, indem er den der 
anderen in der Gruppe imitiert.  

- Kommunikationsstil (Wortwahl, Tonfall, 
Gestik,...) im Arbeitsumfeld fällt nicht 
negativ auf.  

- Sendet und empfängt erfolgreich 
Informationen 

Wissen warum… 

Grundlegendes 
Verständnis 

Weiß, dass effiziente 
Kommunikation davon abhängig 
ist, wie man kommuniziert. Weiß 
warum Kommunikation bewusst 

erfolgen soll. 
 

Anwenden 
Imitieren 

 

Eigener Kommunikationsstil wird durch 
Nachahmung anderer ergänzt. 

 

Perspektiven-
wechsel 
Neugier 

Ist interessiert, mehr über 
Kommunikation zu lernen und diese 

Fähigkeit zu entwickeln. 
 

- Weiß, dass Zuhören wesentlich zum 
Verstehen ist. 

- Reflektiert nicht über den eigenen oder 
fremden Kommunikationsstil 

Wissen dass… 

Kennt die grundlegenden Regeln 
der Kommunikation (auch im 
Kontext der Freiwilligenarbeit) 

um andere zu verstehen und sich 
selbst verständlich zu machen. 

Wahrnehmen Sendet und empfängt Informationen 
Neutralität 

Selbstbezug 

Spricht und hört zu, ohne die 
Notwendigkeit zu empfinden, über die 

Kommunikation zu nachzudenken. 
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Kompetenzbeschreibung - Umgang mit Vielfalt (Diversität) 

Der/die Lernende versteht Diversität aufgrund von historischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen Hintergründen, Bedürfnissen, Motivationen, 
Vorerfahrungen und Kenntnissen, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlecht, Perspektiven, Standpunkten, etc. Er/sie ist in der Lage, 
Projektionen und Ängste, die auf Stereotypen und vorgefassten Meinungen beruhen, zu erkennen und zu überwinden. 
 
Der/die Lernende ist nicht nur in der Lage, Vielfalt zu erkennen und zu verstehen, sondern auch die Vorteile dieser persönlichen Nuancen zu 
sehen und in seinem/ihrem Team umzusetzen. Der/die Lernende ist sich seiner/ihrer selbst bewusst und nimmt die Sichtweise anderer wahr, 
indem er/sie diese Beiträge wertschätzt und in seine/ihre Arbeit als Lernender/Lernende einbezieht. 
 
Die Fähigkeit, mit Vielfalt umzugehen und in der Lage zu sein, je nach den Merkmalen der Personen und Gruppen, mit denen sie in Kontakt sind, 
anders zu kommunizieren und sich anders zu verhalten, spielt für die Lernenden nicht nur eine Hauptrolle, wenn sie unter Gleichaltrigen sind, 
sondern auch in Situationen, in denen es Kontakt mit Nutznießern gibt, da der/die Lernende sehr wahrscheinlich eine große Bandbreite an 
Hintergründen unter ihnen findet. Der Umgang mit Vielfalt hat also Auswirkungen auf das Ergebnis der geleisteten Arbeit, wenn er gegenüber 
anderen Lernenden, Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Organisation oder den Begünstigten angewandt wird, verbessert aber auch die Atmosphäre 
und die Verbindungen, die zwischen allen beteiligten Akteuren aufgebaut werden. 
 
Wissen: Der/die Lernende… 

● weiß, dass viele Aspekte der Mitglieder einer Gruppe auf den ersten Blick nicht sichtbar sein können; 
● versteht, dass die Identität von Individuen durch Aspekte wie Hintergrund, Kontext, Kultur, psychische Gesundheit, Behinderungen oder 

körperliche Merkmale geprägt wird; 
● weiß, dass es Situationen gibt, in denen Vielfalt Schaden anrichtet, einen Konflikt oder eine Ausgrenzung verursachen kann, wenn die 

beteiligten Teile die Nuancen des jeweils anderen nicht kennen; 
● hat Kenntnisse über Konfliktlösungsmethoden; 
● weiß, dass Vielfalt eine Vielzahl neuer Gesichtspunkte bringen kann und dass diese den Ergebnissen einer spezifischen oder allgemeinen 

Aufgabe zugutekommen können; 
● kennt Methoden, um Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einzubeziehen/auf sie zu reagieren. 

 
Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

● ist in der Lage, Unterschiede bei den Mitgliedern einer Gruppe zu erkennen; 
● ist in der Lage, adäquat mit anderen zu kommunizieren, die diese Merkmale verstehen; 
● ist in der Lage, die eigene Kommunikation an Gesprächspartner (Einzelperson oder Gruppe) anzupassen; 
● ist in der Lage, vorgefasste Annahmen und Vorurteile bewusst zu reflektieren; 
● ist in der Lage, Spannungen, Probleme und mögliche Konflikte in einer vielfältigen Gruppe zu erkennen, ihnen vorzubeugen und Lösungen 

zu finden; 
● ist in der Lage, alle Bestandteile einer vielfältigen Gruppe einzubeziehen und ihnen das Gefühl zu geben, einbezogen zu sein; 
● ist in der Lage, "Diversität" als mögliche Potentialität zu managen und zu versuchen, mit "Diversität" umzugehen, um sie generativ zu 

nutzen. 
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Einstellungen: Der/die Lernende… 
● schätzt und zelebriert Vielfalt und Unterschiede; 
● ist empathisch und neugierig, mehr über andere zu erfahren; 
● hat Toleranz für Mehrdeutigkeit, versteht, dass es in manchen Situationen keine richtigen Antworten gibt und sie von den Perspektiven 

abhängen; 
● ist sensibel für Kommunikationsnuancen in anderen Kulturen; 
● respektiert andere und ihre Unterschiede; 
● will Konflikte, Ausgrenzung, verletzte Gefühle und Missverständnisse vermeiden, die aus Unterschieden zwischen den beteiligten 

Personen entstehen können, und sucht, wenn dies nicht möglich ist, nach Lösungen für diese Situationen. 
 

Schlüssel-Kompetenzen: Mehrsprachige Kompetenzen (fakultativ); persönliche, soziale und Lernkompetenz; staatsbürgerliche Kompetenz; 
kulturelles Bewusstsein und interkulturelle und Ausdruckskompetenz. 
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Referenzsystem – Umgang mit Vielfalt (Diversität) 

  WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Level Bescheibung Level Titel Level Beschreibung 

- Entwickelt eigene Strategien und 
Ansätze, um zwischen verschiedenen 
Ansätzen und Ansichten in einem 
bestimmten Gruppenkontext zu 
vermitteln. 

- Hilft anderen, sich der Vielfalt 
bewusster zu werden (erklärt z. B. 
unterschiedliche Perspektiven) und 
damit umzugehen. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Wissen, wie Respekt für Vielfalt in 
Gruppen hergestellt werden kann. 

Wissen wie Gruppen in 
unterschiedlichen Kontexten und 

Zielsetzungen anhand von 
bewussten Überlegungen zur 

Wertschätzung von Vielfalt 
angeleitet werden können. 

Entwickeln 
Transferieren 

Individuelle, eigene Strategien zum 
Umgang mit Vielfalt in Abhängigkeit von 
Gruppenzusammensetzungen, -Kontext 

und Zielen der Zusammenarbeit für 
unterschiedliche Lebensbereiche (Arbeit, 
Freizeit, Vereine, …) entwickeln können. 

Internalisierung 

Den gezielten Umgang mit Vielfalt zu 
Gunsten aller Beteiligten in jeglichen 

Arbeits- und Lebensbereichen 
verinnerlicht haben und als eigenes 
Persönlichkeitsmerkmal betrachten. 

- Passt seine/ihre Art zu kommunizieren 
dem Kontext und den Eigenschaften 
der anderen an. 

- Ist in der Lage, dies in ungewohnten 
Situationen und Gruppen zu tun. 

- Beobachtet und bemerkt gute und 
schlechte Praktiken von anderen im 
Umgang mit Vielfalt. 

Wissen wann… 
Praktisches 

Wissen 

Wissen wann und wie auf kritische 
Situationen zu reagieren ist, die 
aufgrund von bildungs-/sozial-

/kulturbedingter Verschiedenheit 
ausgelöst werden. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 
 

Recherchieren und aktiv die eigenen 
Fähigkeiten zum Umgang mit Vielfalt 
verbessern. Neue Strategien auspro-

bieren und bewerten, um bestmögliche 
Ergebnisse im Umgang mit Vielfalt zu 

erzielen. 

Affektive 
Selbstregulation 

Entschlossen sein, mit Vielfalt 
konstruktiv umgehen, zu Gunsten der 
einzelnen Gruppenmitglieder und mit 

dem Ziel der erfolgreichen 
Zusammenarbeit. Entschlossen sein, 
die eigenen Kompetenzen in diesem 

Bereich zu verbessern. 
 

- Arbeitet effektiv in einer multikulturellen 
Umgebung. 

- Interveniert, wenn ein Konflikt 
aufkommt, nimmt die Perspektive ein, 
um die Motive aller zu verstehen. 

- Identifiziert und vermittelt zwischen 
verschiedenen Diversitätsaspekten in 
einer Gruppe. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 
 

Konkrete Zusammenhänge 
zwischen Hintergründen (z.B. 

Bildung, Religion, Alter, 
Geschlecht, Kultur, etc.) und 

Präferenzen, Einstellungen und 
Verhalten kennen und wissen, wie 
diese eine Gruppe beeinflussen 

können. 

Entscheiden 
Auswählen 

Grundlegende Strategien zum Umgang 
mit Vielfalt unter Berücksichtigung der 
Gruppencharakteristika und des Kon-

textes auswählen und anwenden. 

Zustimmung 
Motivation 

Die Berücksichtigung von Vielfalt in 
Arbeits-gruppen positiv wertschätzen. 
Interesse daran haben, mehr darüber 

zu erfahren und zu lernen, wie 
professionell mit Vielfalt in Gruppen 

umgegangen werden kann. 

- Hat eine offene Haltung gegenüber 
Missverständnissen und 
Unterschieden. 

- Versucht, die Verhaltensweisen 
anderer zu verstehen - einschließlich 
ihrer persönlichen Motive und 
Eigenschaften. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 
 

Wissen, warum es wichtig ist, die 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit von 

Menschen zu berücksichtigen, 
insbesondere bei der Arbeit. 

Anwenden 
Imitieren 

Berücksichtigung kultureller, sozialer, etc. 
Unterschiede, wenn man gezielt darauf 
aufmerksam gemacht wird oder dem 

Beispiel einer anderen Person folgend. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Interesse daran haben, mehr über 
Auswirkungen von Vielfalt zu 
erfahren und zu lernen, damit 

konstruktiv umzugehen. 

- Interessiert sich für die Dinge, die 
andere Menschen anders machen als 
ihn/sie.  

- Ist auf eine gesunde und respektvolle 
Weise neugierig gegenüber anderen. 

Wissen dass…. 
 

Wissen, dass Menschen 
unterschiedliche Hintergründe 
haben und dass dies bei der 

Zusammenarbeit eine Rolle spielt. 
 

Wahrnehmen 
Einfluss von Vielfalt und 

Unterschiedlichkeit in einer Gruppe 
erkennen. 

Neutralität 
Selbstbezug 

Wertschätzung dessen, was Vielfalt 
in eine Gruppe einbringt und wie sich 

ihr Management auf die 
Gruppendynamik auswirkt, ohne das 
Gefühl zu haben, eine aktive Rolle 

darin übernehmen zu müssen. 
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Kompetenzbeschreibung - Gruppenmoderation 

 
Gruppenmoderation ist ein Prozess, bei dem eine Person eingreift, um eine Gruppe dabei zu unterstützen, die Wirkung und Effizienz bei der 
Durchführung einer Aktivität, der Lösung eines Problems und/oder der Entscheidungsfindung zu erhöhen, ohne die Entscheidungsbefugnis zu 
haben. Eine/ein Lernender kann sich durch den Umfang seines/ihres Handelns in der Position eines Gruppenmoderators wiederfinden. Der/die 
Lernende sollte dann mit Moderationstechniken vertraut sein und die Individualität und Positionierung jedes Teilnehmers in der Gruppe 
berücksichtigen, um eine gute Dynamik und ein erfolgreiches Ergebnis der durchgeführten Arbeit zu gewährleisten. Der/die Lernende muss also 
vorbereitet, aufmerksam und reaktionsschnell sein, um seine/ihre Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. 
 
Wissen: Der/die Lernende… 

● weiß, dass seine/ihre eigene Einstellung die Atmosphäre in einer Gruppe beeinflussen kann; 
● weiß, dass Gruppenmoderation gesteuert werden kann und kennt Theorien und Methoden zur Gruppenarbeit; 
● weiß, dass er/sie die Gruppenmoderation in einer Vielzahl von Situationen berücksichtigen muss, sei es im Austausch mit anderen 

Lernenden oder mit verschiedenen Zuhörern; 
● weiß, wie und wann er/sie intervenieren kann; 
● kennt verschiedene Gruppenmoderationstechniken und Konfliktmanagementmethoden. 

 
Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

● ist in der Lage, geeignete Interventionsstrategien in verschiedenen Kontexten zu entwickeln und auszuwählen; 
● ist in der Lage, eine Methode zu finden, mit der er/sie sich wohlfühlt und die für die Gruppe nützlich ist; 
● ist in der Lage, Prozesse der Gruppenmoderation zu erkennen, die von den Gruppenmitgliedern benötigt werden; 
● ist in der Lage, die Gruppendynamik und die Phase der Gruppe zu verstehen und zu analysieren (z.B. Neugeborene; stressige Phase; 

Abschlussphase; neue Herausforderung oder neue Mitglieder) 

● ist in der Lage, Gruppenziele aufrechtzuerhalten und die Mitglieder zu den Themen ihrer Arbeit einzubeziehen; 
● ist in der Lage, verschiedene Ebenen (z.B. Individuum/Gruppe/Organisation; rationale Ebene und Emotionen) zu verstehen, zu 

berücksichtigen und zu verbinden; 
● ist in der Lage, Mitglieder/Menschen zu erkennen, die unterstützen können; 
● ist in der Lage, Konflikte zu bewältigen. 

 
Einstellungen: Der/die Lernende… 

● fühlt das Bedürfnis, Verantwortung in der Gruppenleitung zu übernehmen 
● ist an der Gruppenmoderation interessiert 
● ist davon überzeugt, dass eine gute Gruppendynamik wesentlich für den Erfolg seiner/ihrer Aktivitäten ist 
● ist empathisch gegenüber den individuellen und kollektiven Bedürfnissen der Teilnehmer an einer Aktivität und möchte deren Erreichung 

unterstützen. 
 

Schlüssel-Kompetenzen: Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen, Initiativgeist und Unternehmertum, Beziehungsmanagement, Umgang mit 
Vielfalt, Führung, Konfliktmanagement. 
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Referenzsystem – Gruppenmoderation  

 WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Indikatoren Level Titel Level Beschreibung 

- Intuitiv in beliebige Gruppenprozesse 
eingreifen, um sie effizienter und 
produktiver zu gestalten.  

- andere Gruppenmitglieder für den 
Gruppenmoderationsprozess und seine 
Bedeutung Sensibilisieren. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Intuitiv wissen, wann und wie man 
mit Gruppenmoderationstechniken 

in natürliche Gruppenprozesse 
eingreift. 

In der Lage sein, 
Gruppenmoderationstechniken und 
deren Vor- und Nachteile anderen 

zu erklären. 

Entwickeln 
Transferieren 

Auch in völlig ungewohnten Situationen 
maßgeschneiderte Strategien entwickeln 

und anwenden, die zu 
zufriedenstellenden Ergebnissen führen. 

In der Lage sein, gruppenförderndes 
Verhalten anderer durch das Aufzeigen 

geeigneter Verhaltensstrategien zu 
stimulieren. 

Internalisierung 

Einen eingebauten Reflex haben, um 
die Gruppendynamik in Aktivitäten zu 
managen. Andere dazu inspirieren, 

Techniken und Maßnahmen der 
Gruppenmoderation anzuwenden. 

- Wendet verschiedene Maßnahmen der 
Gruppenmoderation (z.B. Diskussionen 
initiieren, bei Konflikten vermitteln, 
Arbeitsteilung,...) in ungewohnten 
Teams und Situationen an. 

- Bewertet Situationen und entscheidet 
bewusst, ob und welche Intervention 
hilfreich ist. 

- Bezieht alle Teammitglieder mit ein.  
- Motiviert die Teammitglieder in 

Krisenmomenten. 

Wissen wann… 
Praktisches 

Wissen 

Wissen, zu welchem Zeitpunkt 
beruhigende/deeskalierende und 
animierende Strategien eingeführt 
werden sollten. Wissen, wie und 

wann man angemessen 
intervenieren kann. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Sich bemühen, das eigene 
Verhaltensrepertoire zu erweitern, indem 

man sich neue Verhaltensweisen 
aneignet. Eigene Strategien und 

Methoden entwickeln, um die 
Gruppenarbeit zu erleichtern. Situationen 

zu analysieren und entsprechend zu 
handeln, basierend auf einem 

Verständnis für das Gesamtbild. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Ständig bestrebt, die eigene 
Gruppenmoderationskompetenz 

weiterzuentwickeln, indem man aus 
der eigenen Komfortzone heraustritt. 
Die Bereitschaft, zu experimentieren 

und eine breite Palette von 
Verhaltensweisen zu übernehmen. 

Die Suche nach dem besten 
Ergebnis, egal unter welchen 

Umständen. Konflikte und Krisen als 
Chance sehen, um wieder 

aufzustehen und den Gruppengeist 
zu festigen. 

- Berücksichtigt die Meinungen der 
Gruppenmitglieder und passt die 
Aktivität diesen Meinungen 
entsprechend an. 

- Wendet verschiedene Maßnahmen zur 
Gruppenmoderation (z. B. 
Diskussionen initiieren, bei Konflikten 
vermitteln, Arbeitsteilung,...) in Teams 
und Situationen an, mit denen die/der 
Lernende vertraut ist. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 
 

Wissen, wie die Atmosphäre und 
Produktivität einer Gruppe durch 
Gruppenmoderationstechniken 

beeinflusst wird. Wissen, wie man 
mit Konflikten umgeht und 

gruppenübergreifende Probleme 
löst. 

Entscheiden 
Auswählen 

 

Entscheiden, wie man mit einer Gruppe 
umgeht, basierend auf früheren 

Erfahrungen. Auswahl aus einem 
Repertoire an vertrauten 

Verhaltensweisen, um die Gruppenarbeit 
in einer vertrauten Situation zu erleichtern 
(z. B. Konflikte lösen und die Produktivität 

in Gruppen steigern, die die/der) 
Lernende kennt. 

Zustimmung 
Motivation 

 

Wertschätzung der 
Gruppenmoderationsphilosophie. 

Anerkennung der 
Gruppenmoderation im Allgemeinen. 

Die Bereitschaft, eine Kultur der 
Gruppenmoderation in seiner/ihrer 

Gastorganisation zu vermitteln. 

- Versteht die Positionierung und Rolle 
der Gruppenmitglieder. 

- Erkennt, dass er/sie Teil einer Gruppe 
ist und dass seine/ihre Handlungen 
einen Einfluss auf diese Gruppe haben. 

- Wendet in einigen Fällen Strategien zur 
Gruppenmoderation an, die er/sie 
erfahren hat/gelehrt bekommen hat. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 
 

Wissen, dass Gruppenmoderation 
die Atmosphäre in einer Gruppe 

beeinflussen kann. Wissen, warum 
Gruppenmoderation die 
Arbeitsatmosphäre und 

Produktivität einer Gruppe 
verbessern kann. 

Anwenden 
Imitieren 

 

Anwenden ausgewählter 
Gruppenmoderationsstrategien nach 
Anleitung oder durch Nachahmung. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Interesse an Gruppenmoderation im 
Rahmen Ihrer Aktivitäten in der 

Jugendarbeit haben. 

- Die/der Lernende weiß, dass es eine 
"Gruppenmoderationsfunktion" gibt, um 
die Teamarbeit zu erleichtern und zu 
steuern. 

Wissen dass…. 
 

Wissen, dass die 
Gruppenmoderation zur Steuerung 

von Gruppen und Konflikten 
eingesetzt werden kann. 

Wahrnehmen 
Erkennen von 

Gruppenmoderationsprozessen. 
Neutralität 

Selbstbezug 

Das Gefühl, dass es wichtig ist, die 
Gruppenmoderation zu 

berücksichtigen. 
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Kompetenzbeschreibung – Interkulturelle Kompetenz 

In einer globalisierten Welt arbeiten Menschen zunehmend mit Personen aus anderen Kulturen zusammen. Das gilt nicht nur für die internationale 
Wirtschaft, sondern auch für den Bereich der Jugendarbeit. Internationale Austauschprogramme sowie Projekte, die sich auf verschiedene 
benachteiligte Gruppen konzentrieren, bringen Lernende in Situationen, in denen kulturelles Bewusstsein von entscheidender Bedeutung ist. 
Der/die Lernende mit entwickelter interkultureller Kompetenz ist in der Lage, mit Menschen mit unterschiedlichem kulturellem, religiösem, 
sozialem, ethnischem und Bildungshintergrund zu interagieren. Er/sie ist sich bewusst, dass die Kultur bestimmt, wie Individuen Botschaften 
kodieren, welches Medium sie für die Übermittlung wählen und wie Botschaften interpretiert werden. Der/die Lernende ist in der Lage, effektiv und 
angemessen zu kommunizieren, wobei er/sie sich der Vielfalt der Sprachen, Codes und Muster bewusst ist, die in verschiedenen Kulturen 
existieren. Er/sie ist sich der kulturellen Dimensionen seines/ihres eigenen Verhaltens und Denkens bewusst. Wenn er/sie mit Fehlkommunikation 
konfrontiert wird, sucht der/die Lernende nach Wegen, die Ursachen dafür zu entdecken und sie zu überwinden. Der Lernende ist respektvoll und 
schätzt den Beitrag anderer und ist offen dafür, von anderen Kulturen zu lernen. 
 
Wissen: Der/die Lernende… 

● weiß, dass viele Aspekte der eigenen Kulturen verborgen und nicht sofort offensichtlich sein können; 
● hat Wissen darüber, wie Kultur die eigene Identität und Weltsicht prägt; 
● hat Kenntnisse darüber, wie man eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung zu Menschen mit einem anderen kulturellen, sozialen 

und religiösen Hintergrund aufbauen kann; 
● hat Kenntnisse über relevante interkulturelle Kommunikationstechniken; 
● hat Kenntnisse über nonverbale Kommunikationsmuster anderer Kulturen;  
● hat Kenntnisse über die kulturellen Codes in Bezug auf Verhalten und Kommunikation, z.B. Höflichkeitsstrategien beim Stellen von Bitten;  
● weiß, dass Lösungen für eine zufriedenstellende Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund nicht 

universell, sondern kontextspezifisch sind; 

● weiß, wie man mit Situationen von interkulturellen Missverständnissen umgeht; 
● kennt die Auswirkungen der Arbeit in einem multikulturellen Team; der Beteiligung an einem internationalen Projekt;  
● weiß, wie man Aktivitäten in der Jugendarbeit durchführt, die sich an Menschen aus einer anderen Kultur richten (z. B. Flüchtlinge); 

 
Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

● ist aufgeschlossen und kann aktiv zuhören; 
● ist in der Lage, Wissen und Erfahrungen mit Personen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund auszutauschen; 
● ist in der Lage, auf andere in nicht wertender Weise zu reagieren; 
● ist in der Lage, anderen Personen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund Feedback zu geben und von ihnen zu erhalten; 
● ist flexibel in seinen/ihren Kommunikationsstrategien und in der Lage, diese je nach Kontext anzupassen; 
● ist in der Lage, das eigene Verhalten zu reflektieren und aus verschiedenen Blickwinkeln zu interpretieren; 
● ist in der Lage, Probleme zu erkennen und Lösungen in einer kulturell vielfältigen Gruppe zu finden; 
● kann geduldig nach den Wurzeln von interkulturellen Missverständnissen suchen. 
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Einstellungen: Der/die Lernende… 
● schätzt kulturelle Vielfalt und denkt ohne Vorurteile über kulturelle Unterschiede nach; 
● reflektiert, was Vielfalt für ihn/sie bedeutet und wofür sie steht; 
● hat eine positive Einstellung zur Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen; 
● ist empathisch und neugierig, mehr über andere zu erfahren; 
● sieht Unterschiede als Lernchance an; 
● hat Toleranz für Mehrdeutigkeit; 
● ist sensibel für die nonverbalen Kommunikationsmuster in anderen Kulturen; 
● respektiert andere und ihre kulturellen, sozialen und religiösen Unterschiede; 
● ist motiviert, Menschen aus anderen Kulturkreisen zu verstehen und möchte verstanden werden;  
● will Konflikte und Missverständnisse vermeiden, die sich aus kulturellen Unterschieden ergeben können. 

 
Schlüssel-Kompetenzen: Kulturelles Bewusstsein und kultureller Ausdruck, Kommunikation, Teamarbeit, Problemlösung, soziale und 
staatsbürgerliche Kompetenzen. 
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Referenzsystem – Interkulturelle Kompetenz 

 WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Indikatoren Level Titel Level Beschreibung 

- Interpretiert die Handlungen von 
Menschen aus verschiedenen 
Kulturen.  

- Erklärt, wie man Missverständnisse 
vermeiden kann. 

- Übersetzt effektiv Inhalte von einer 
Kultur in eine andere. 

- Hilft anderen, kulturell bewusster zu 
werden. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Gründliche Kenntnisse über den 
eigenen kulturellen Bezugsrahmen 
und die verschiedenen möglichen 
Muster kultureller Unterschiede 

besitzen. Wissen, wie man 
kulturelle Unterschiede sichtbar 

macht und wie man anderen 
Strategien für eine effektive 
Kommunikation vermittelt. 

Entwickeln 
Transferieren 

In der Lage sein, sich in andere 
hineinzuversetzen und eine Vielzahl von 
interkulturellen Ansätzen anzuwenden. 

Den eigenen Kommunikationsstil 
anpassen, um Menschen aus anderen 

Kulturen entgegenzukommen. In der Lage 
sein, die Unterschiede in der verbalen 

und nonverbalen Kommunikation 
aufzuzeigen und andere dabei zu 

unterstützen, effektiv zu kommunizieren. 

Internalisierung 

Aktive Suche nach interkulturellen 
Interaktionen. Die Bereitschaft, sich 
über die eigene Komfortzone hinaus 
zu bewegen. Ständig die kulturellen 

Aspekte der Kommunikation 
berücksichtigen. Motiviert sein, 
anderen zu helfen, die gleichen 
Aspekte zu entdecken und ihre 
interkulturelle Kompetenz zu 

verbessern. 

- Reflektiert die kulturellen Aspekte des 
eigenen Verhaltens. 

- Analysiert kritisch kulturelle Muster. 
- Gibt und erhält Feedback an und von 

anderen Personen mit 
unterschiedlichem kulturellem 
Hintergrund. 

- Setzt je nach Situation unterschiedliche 
Kommunikationstechniken ein. 

Wissen wann… 
Praktisches 

Wissen 

Wissen, wann eine bestimmte 
Kommunikationsstrategie auf der 

Grundlage eines gründlichen 
Verständnisses der anderen Kultur 

angepasst werden muss. 
Verstehen, auf welche Weise 

interkulturelle Missverständnisse 
entstehen können und welche 
Strategien am besten geeignet 

sind, um damit umzugehen. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Aktiv Informationen über die 
Kommunikationsmerkmale anderer 
Kulturen sammeln und die eigene 

Kommunikationskompetenz bereichern, 
indem diverse Elemente auf den eigenen 

Kontext übertragen werden. 
Kritisches Denken wie Analysieren, 

Interpretieren, Aufspüren von 
Zusammenhängen und Kausalität 

anwenden, um die Welt aus der Sicht 
anderer Kulturen zu interpretieren. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Die Ausdrucksformen kultureller 
Unterschiede respektieren und 

wertschätzen. Entschlossen sein, 
kommunikationsbedingte Hindernisse 

zwischen Menschen mit 
unterschiedlichem kulturellem 
Hintergrund zu überwinden. 

Unterschiede als Lernchance sehen. 
Sich seiner eigenen Grenzen 

bewusst sein und eine Toleranz für 
Mehrdeutigkeit entwickeln. 

- Baut ein Vertrauensverhältnis zu 
Menschen mit einem anderen 
Hintergrund auf. 

- Arbeitet effektiv in einem 
multikulturellen/internationalen Team. 

- Leitet Aktivitäten mit Menschen aus 
einer anderen Kultur (z. B. Flüchtlinge). 

- Löst kulturelle Missverständnisse auf. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 
 

Wissen, wie man die Unterschiede 
aufgrund unterschiedlicher 

kultureller Hintergründe antizipieren 
und die eigene Kommunikation 
entsprechend anpassen kann. 

Entscheiden 
Auswählen 

 

Konkrete Strategien in der interkulturellen 
Kommunikation wie aktives Zuhören, 

Beobachten, Wahrnehmen nonverbaler 
Zeichen selbständig anwenden können. 

Zustimmung 
Motivation 

 

Wertschätzung der interkulturellen 
Kompetenz und Motivation zur 

Entwicklung der eigenen 
interkulturellen Kommunikation durch 

den Erwerb von Kenntnissen über 
verschiedene Kommunikationsstile. 

- Verurteilt andere nicht, sondern 
versucht, sie zu verstehen. 

- Hört aktiv zu. 
- Hat Toleranz für Missverständnisse. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 
 

Verstehen, dass die eigene Kultur 
von zentraler Bedeutung dafür ist, 

was Menschen sehen, wie sie 
einen Sinn darin sehen und wie sie 

sich ausdrücken. Wissen, dass 
unterschiedliche Kulturen 

Menschen auf unterschiedliche 
Weise beeinflussen. 

Anwenden 
Imitieren 

 

Kommunizieren unter Berücksichtigung 
des kulturellen Hintergrunds anderer 

Menschen. Beobachtete Strategien zur 
interkulturellen Kommunikation kopieren 
oder unter Anleitung neue übernehmen. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Die Existenz unterschiedlicher 
Kommunikationswege akzeptieren. 
Neugierig sein auf kulturelle Vielfalt. 

Mehr über verschiedene 
Kommunikationsstile wissen wollen. 

- Interessiert sich für andere Kulturen, 
ohne viel Erfahrung im Umgang mit 
ihnen zu haben. 

Wissen dass…. 
 

Wissen, dass verschiedene 
Kulturen unterschiedliche Arten der 

Kommunikation haben. 
Wahrnehmen 

Erkennen der Existenz unterschiedlicher 
Kommunikationsstile aufgrund kultureller 

Hintergründe. 

Neutralität 
Selbstbezug 

Die Vorteile einer kultursensiblen 
Kommunikation zu berücksichtigen, 
ohne das Bedürfnis zu verspüren, in 

dieser Hinsicht aktiv zu werden. 
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Kompetenzbeschreibung: Mediation 

 

Die/der Lernende ist kompetent in der Lösung von Konfliktsituationen durch die Anwendung von spezifischen Mediationstechniken. Er/sie ist in der 
Lage, die Wurzeln des Konflikts zu identifizieren und eine geeignete Strategie zu entwickeln, um ihn zu lösen. Er/sie ist mit den Konzepten von 
Mediation, Diplomatie, Moderation von Völkerinteressen, Kompromiss und Problemlösung vertraut und ist in der Lage, die richtige Technik auf die 
spezifische Situation anzuwenden. Er/Sie berücksichtigt die Rechte, Bedürfnisse, Gefühle und Werte aller beteiligten Parteien, um eine Lösung 
des Konflikts zu erreichen. Die/der Lernende ist sich des positiven Potenzials von Mediationstechniken bewusst und findet Wege, sie in der 
Gruppe/bei anderen zu fördern. Er/sie zeigt Weitsicht, um Konflikte zu erkennen und zu entschärfen, bevor sie entstehen. 
 
Wissen: Der/die Lernende … 

● kennt die Anzeichen von Konflikten in Gruppen und weiß, dass Mediation effektiv sein könnte; 
● hat Kenntnisse über verschiedene Mediationsstrategien und -techniken; 
● weiß, wie man zwischen Menschen und bei Interessenkonflikten mediiert; 
● hat Kenntnisse über Möglichkeiten, Mediationsstrategien in Aktivitäten mit Gruppen/anderen zu integrieren. 

 
Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

● ist in der Lage, Probleme zu erkennen und Lösungen in einer Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Anliegen und Werten zu finden; 
● ist in der Lage, je nach Situation verschiedene Mediationstechniken und -strategien anzuwenden. 

 
Einstellungen: Der/die Lernende… 

● ist entschlossen, Konflikte zu lösen; 
● respektiert die Gefühle, Rechte, Wünsche und Werte anderer; 
● ist motiviert, seine/ihre Mediationstechnik zu verbessern; 
● inspiriert andere zur Anwendung von Mediationstechniken. 

 
Schlüssel-Kompetenzen: Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen, Initiativgeist und Unternehmertum. 
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Referenzsystem: Mediation 

 WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Indikatoren Level Titel Level Beschreibung 

- - Wendet selbständig neu erlernte 
Mediationstechniken an. 

- - Hilft anderen, mehr über 
Mediationstechniken zu erfahren. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Intuitiv wissen, in welchen 
Situationen Mediationstechniken 

eingesetzt werden können. Wissen, 
wie man dieses Wissen in 

verschiedenen Situationen und 
Lebensbereichen einsetzen kann. 

Entwickeln 
Transferieren 

Wissen, wie man Mediationstechniken in 
ungewohnten Situationen anwenden 

kann.  Das eigene Wissen über Mediation 
an andere weitergeben 

Internalisierung 
Mediation als Werkzeug oder Technik 

verinnerlicht zu haben und in die 
tägliche Praxis einzubeziehen 

- Hilft anderen, mehr über 
Mediationstechniken zu lernen. Wissen wann… 

Praktisches 
Wissen 

Fundiertes Wissen über 
Mediationstechniken und -

strategien und wann sie eingesetzt 
werden sollten 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Über ein breites Spektrum an Strategien 
und Mediationstechniken verfügen.  

Wissen, wie man diese in 
neuen/ungewohnten Situationen 

angemessen anwendet. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Entschlossen zu sein, die eigenen 
Mediationstechniken zu verbessern 
und sie angemessen anzuwenden 

- Wendet verschiedene 
Mediationstechniken in verschiedenen 
Situationen an. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 
 

Strategien und Techniken der 
Mediation kennen. 

Entscheiden 
Auswählen 

 

Die Fähigkeit, Mediation und 
Mediationstechniken in geeigneten 
Situationen anzuwenden, um zur 

Konfliktlösung beizutragen. 

Zustimmung 
Motivation 

 

Das Gefühl haben, dass die eigene 
Mediation und Mediationstechniken in 
verschiedenen Situationen verbessert 

werden können. Motiviert zu sein, 
mehr über Mediation zu lernen und 

wie sie in verschiedenen Situationen 
helfen kann 

- Interveniert in Konfliktsituationen mit 
Mediationsstrategien. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 
 

Die Anzeichen von Konflikten 
kennen und verstehen und warum 

Mediation effektiv sein könnte 

Anwenden 
Imitieren 

 

Fähigkeit, Mediation als Technik 
anzuwenden und von der Expertise 

anderer in diesem Bereich zu lernen. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Sich dafür zu interessieren, wie 
Mediation in verschiedenen 

Situationen angewendet werden 
kann. 

- Wendet Mediationstechniken korrekt 
an, wenn er/sie dazu angewiesen wird 
oder indem er/sie das Verhalten 
anderer Personen kopiert. 

Wissen dass…. 
 

Die Theorie der Mediation kennen 
und wissen, was sie ist. 

Wahrnehmen 
Erkennen von Situationen, in denen 
Mediation und Mediationstechniken 

hilfreich sein könnten. 

Neutralität 
Selbstbezug 

Das Gefühl haben, dass Mediation 
ein hilfreiches Werkzeug ist, ohne 

das Bedürfnis zu verspüren, in dieser 
Hinsicht aktiv zu werden. 
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Kompetenzbeschreibung - Problemlösung 

Problemlösung besteht aus Handlungen, Einstellungen und Wissen, die in komplexen Situationen ohne einfache Routinelösungen zielgerichtet 
sind. Die/der Lernende muss diese Fähigkeit in Verbindung mit verschiedenen Zielgruppen und Nutznießern entwickeln. Selbst wenn das Endziel 
klar definiert ist (was manchmal nicht der Fall ist), sind sich die/der Lernende möglicherweise nicht aller Schritte zu dessen Erreichung bewusst. 
Die Probleme können in ihrer Komplexität und ihrem Kontext variieren und unterschiedliche Ressourcen oder Werkzeuge erfordern. Die/der 
Lernende muss daher die Probleme untersuchen, Optionen identifizieren oder entwickeln und Lösungen für bestimmte Probleme auswählen. 
Die/der Lernende muss motiviert, neugierig und eifrig sein, um das Projekt erfolgreich abzuschließen. 
 
Wissen: Der/die Lernende… 

● hat Kenntnisse über die Notwendigkeit, Problemlösungen in Situationen anzuwenden, in denen es keine vorgegebene Lösung gibt; 
● kennt verschiedene Problemlösungstechniken; 
● kennt Möglichkeiten, verschiedene Problemlösungstechniken entsprechend dem spezifischen Problem zu modifizieren und zu kombinieren; 
● weiß, wie man Problemlösungswissen an andere Personen weitergibt. 

 
Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

● ist in der Lage zu erkennen, wenn ein Problem keine unmittelbare Lösung hat; 
● ist in der Lage, das konkrete Problem und dessen Hintergrund zu definieren; 
● ist in der Lage, vorgegebene Problemlösungstechniken anzuwenden; 
● ist in der Lage, die Problemsituation zu analysieren; 
● ist in der Lage, eine Problemlösung zu planen und zu begründen; 
● ist in der Lage, verschiedene Problemlösungstechniken zu kombinieren und zu modifizieren; 
● ist in der Lage, neue, komplexe und individuelle Lösungen zu entdecken, um die spezifischen Anforderungen zu erfüllen; 
● ist in der Lage, neue Problemlösungstechniken zu erfinden. 

 
Einstellungen: Der/die Lernende… 

● fühlt, dass Problemlösungskompetenzen nützlich sind; 
● ist begierig, nach Lösungen zu suchen; 
● ist neugierig; 
● ist intrinsisch motiviert, Probleme im Allgemeinen zu lösen; 
● ist selbstständig; 
● fühlt das Bedürfnis, anderen Menschen bei der Anwendung von Problemlösungstechniken zu helfen. 

 
Schlüssel-Kompetenzen: Sinn für Initiative und Unternehmertum, soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen. 
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Referenzsystem – Problemlösung 

 WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Indikatoren Level Titel Level Beschreibung 

- Löst mehrere Probleme zur gleichen 
Zeit. 

- Entwickelt innovative 
Problemlösungsstrategien. 

- Bezieht andere in den Prozess der 
Lösungsfindung ein. 

- Leitet andere in 
Problemlösungstechniken an. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Kenntnis eines großen Portfolios 
von Problemlösungsstrategien, die 
in neuen Kontexten angewendet 

werden können. 

Entwickeln 
Transferieren 

Neue Strategien zur Problemlösung 
planen, neue Strategien/Ansätze zur 

Problemlösung erfinden/planen. 
Internalisierung 

Begeisterung für die Lösung von 
Problemen und Ermutigung anderer 
Menschen und Zusammenarbeit mit 
ihnen, um bestimmte Probleme zu 

lösen. 

- Löst Probleme in neuen und 
ungewohnten Kontexten/Situationen 
selbstständig und in Eigeninitiative. 

- Setzt sich mit komplexen Problemen 
auseinander und findet geeignete 
Lösungen. 

- Wählt die optimale Strategie zur 
Lösung eines Problems. 

- Denkt lösungsorientiert und nicht 
problemorientiert. 

Wissen wann… 
Praktisches 

Wissen 

Variationen und Modifikationen 
zum Lösen von Problemen in 

verschiedenen Kontexten kennen 
und seine Ressourcen aktiv nutzen 

können. Verschiedene 
Wege/Instrumente kennen, um die 

Aufgabe anzugehen. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Komplexe Lösungen in unterschiedlichen 
privaten, jugendarbeiterischen und 

beruflichen Kontexten entdecken und 
anwenden. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Offenheit, neue Lösungen zu finden 
und diese zu übernehmen. 

- Löst Probleme in einem bekannten 
Kontext selbstständig und 
eigenverantwortlich. 

- Identifiziert verschiedene Lösungen, 
um ein Problem zu lösen. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 
 

Theoretisch wissen, was zu tun ist, 
um das Problem zu lösen/ die 

Aufgabe anzugehen und das Ziel 
zu erreichen. 

Entscheiden 
Auswählen 

 

Geeignete Problemlösungsstrategie aus 
dem eigenen Handlungsrepertoire 

auswählen und anwenden. 

Zustimmung 
Motivation 

 

Motiviert sein, das Problem zu lösen 
und die Aufgabe zu bewältigen. 
Entschlossen sein, die eigene 
Problemlösungskompetenz zu 

verbessern. 

- Löst Probleme mit Unterstützung durch 
andere. 

- Identifiziert den Ursprung eines 
Problems. 

- Wendet Problemlösungstechniken an, 
die er/sie in der Vergangenheit 
erfahren hat. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 
 

Den Grund für die Aufgabe oder 
den Hintergrund des Problems 

kennen. 

Anwenden 
Imitieren 

 

Im Falle eines Problems mit erfahrenen 
Problemlösungsstrategien reagieren oder 

Strategien anderer nachahmen. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Neugierde bei der Suche nach 
Lösungen für das Problem. 

- Ist in der Lage, Probleme zu erkennen, 
ergreift aber keine Maßnahmen, um sie 
zu lösen.  

- Fühlt sich nicht verantwortlich, das 
Problem zu lösen. 

Wissen dass…. 
 

Wissen, dass es eine bestimmte 
Aufgabe gibt und es notwendig ist, 

diese zu lösen, um das Ziel zu 
erreichen. 

Wahrnehmen Das Problem verstehen, ohne zu handeln. 
Neutralität 

Selbstbezug 

Nicht daran interessiert, ein Problem 
zu lösen oder über mögliche 

Lösungen nachzudenken und diese 
anzuwenden. 
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Kompetenzbeschreibung - Verantwortung übernehmen 

Die/der Lernende übernimmt Verantwortung für alle Arbeitsaktivitäten und persönlichen Handlungen; hält Zusagen ein; setzt vereinbarte 
Entscheidungen um; wahrt die Vertraulichkeit sensibler Informationen; erkennt Fehler an und lernt daraus, ohne anderen die Schuld zu geben; 
erkennt die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere. 
 
Wissen: Der/die Lernende… 

• kennt den Umfang und die Grenzen seiner/ihrer Verantwortung in Bezug auf zugewiesene Aufgaben und gegenüber anderen Personen 
und Gruppen; 

• weiß, dass er/sie für seine/ihre Entscheidungen und Handlungen rechenschaftspflichtig ist; 

• weiß, dass seine/ihre Entscheidungen Auswirkungen auf andere haben können; 

• kennt den Umfang und die Grenzen der eigenen Verantwortung. 
 

Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

• ist in der Lage, seine/ihre Verantwortung für bestimmte Aufgaben und Prozesse zu erkennen; 

• ist in der Lage, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Erwartungen zu erfüllen, die entweder durch eine bestimmte Rolle oder 
in Bezug auf eine Aufgabe gegeben sind; 

• ist in der Lage, sich selbst zu reflektieren und Situationen im Hinblick auf Erwartungen und Verantwortlichkeiten zu analysieren; 

• ist in der Lage, unabhängig und selbstbestimmt zu handeln; 

• ist in der Lage, Vorteile und Herausforderungen verantwortungsvollen Handelns zu erklären. 
 

Einstellungen: Der/die Lernende… 

• fühlt sich für seine Aufgaben, eigenen Handlungen und Entscheidungen verantwortlich; 

• ist offen für neue Aufgaben; 

• schätzt die Belohnungen, die sich aus der Übernahme von Verantwortung ergeben (z.B. Wertschätzung durch andere, Vertrauen, 
Beförderungen, Erfolgserlebnisse); 

• hat eine allgemein positive Einstellung zur Übernahme von Verantwortung; 

• inspiriert andere, sich verantwortungsvoll zu verhalten. 
 

Schlüssel-Kompetenzen: Sinn für Initiative und Unternehmertum, soziale und bürgerliche Kompetenz. 
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Referenzsystem – Verantwortung übernehmen 

 WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Indikatoren Level Titel Level Beschreibung 

- Übernimmt selbstverständlich 
Verantwortung in verschiedenen 
persönlichen und beruflichen 
Kontexten. 

- Entwickelt eigene Strategien, um der 
eigenen Verantwortung gerecht zu 
werden. 

- Zeigt nicht nur 
verantwortungsbewusstes Verhalten, 
sondern ermutigt und lehrt andere, dies 
zu tun. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Wissen, wie man neue Strategien 
überträgt und entwickelt, um der 

eigenen Verantwortung gerecht zu 
werden und sie zu erweitern. 

Intuitiv wissen, wie man 
verschiedene Strategien des 
verantwortlichen Handelns 

bewerten, transformieren und 
anwenden kann. 

Entwickeln 
Transferieren 

Eigene Wege entwickeln, um der eigenen 
Verantwortung in verschiedenen 

Bereichen gerecht zu werden. In der Lage 
sein, mehrere Verantwortlichkeiten 

adäquat zu erfüllen und Synergien zu 
nutzen, um den Erwartungen gerecht zu 

werden. In der Lage sein, 
Verantwortlichkeiten durch Verhandlung 

zu verändern. 

Internalisierung 

Eingebunden sein, um in jeder 
Situation verantwortungsbewusst zu 
handeln. Offen sein, Verantwortung 
für andere zu übernehmen. Andere 

bei der Entwicklung dieser 
Kompetenz unterstützen zu wollen. 

- Versucht proaktiv, entsprechend den 
eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 
mehr Verantwortung zu übernehmen - 
auch in ungewohnten Situationen. 

- Erledigt Aufgaben, für die er/sie 
Verantwortung übernommen hat, 
selbstständig und eigenverantwortlich. 

- Erkennt eigene Fehler an und lernt 
daraus, ohne andere zu beschuldigen. 

Wissen wann… 
Praktisches 

Wissen 

Strategien und Methoden kennen, 
um mit den eigenen Fähigkeiten 

und Ressourcen die eigene 
Verantwortung zu erfüllen und zu 
erweitern, und welche Grenzen es 

für die Übernahme von 
Verantwortung gibt. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Eigenständig und selbstbestimmt 
handeln, um seine Aufgaben zu erfüllen. 

Bewusstes Erweitern der eigenen 
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Das Bedürfnis verspüren, 
verantwortungsvoll zu handeln und 

entschlossen sein, die eigene 
Fähigkeit dazu zu verbessern. Sich 

von eigenen Interessen und Impulsen 
zurückhalten, um der eigenen 

Verantwortung gerecht zu werden. 

- Kennt die eigenen Fähigkeiten und 
Ressourcen und ist in der Lage, 
Verantwortung für vertraute Aufgaben 
zu übernehmen. 

- Setzt erfolgreich Prioritäten bei den 
Aufgaben, für die er/sie verantwortlich 
ist.  

- Trifft eigenständig Entscheidungen und 
übernimmt die Verantwortung für die 
Ergebnisse. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 

 

Wissen, wie die eigenen 
Fähigkeiten und Ressourcen das 

Maß an Verantwortung bestimmen, 
dem man zustimmen kann, und wie 

man diese nutzen kann, um die 
Verantwortung zu erfüllen, die man 

hat. 

Entscheiden 
Auswählen 

 

In der Lage sein, Verantwortlichkeiten und 
damit verbundene Erwartungen an eine 

Aufgabe oder Rolle zu erkennen, zu 
analysieren und sich entsprechend zu 

verhalten. Über Prioritäten von Aufgaben 
und Erwartungen, für die man 

verantwortlich ist, entscheiden können. 

Zustimmung 
Motivation 

 

Verantwortung wertschätzen und die 
Belohnungen für die Übernahme von 
Verantwortung zu schätzen wissen. 
Motiviert sein, die eigene Fähigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen, in 

verschiedenen Formen zu erweitern. 

- Handelt verantwortungsbewusst, indem 
er vorgegebene Regeln oder Aufgaben 
befolgt. 

- Setzt Entscheidungen, die vereinbart 
wurden, um. 

- Wahrt die Vertraulichkeit sensibler 
Informationen. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 

 

Wissen, was die Vorteile eines 
verantwortungsvollen Verhaltens 

sind und dass man für seine 
eigenen 

Handlungen/Entscheidungen 
verantwortlich ist 

Anwenden 
Imitieren 

 

Gelegentliche Übernahme von 
Verantwortung mit Unterstützung anderer 

oder wenn sie darum gebeten werden. 
Nachahmung des verantwortungsvollen 

Verhaltens anderer. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Interesse daran haben, zu lernen, wie 
man mit den eigenen Fähigkeiten und 
Ressourcen verantwortungsbewusst 

handelt. 

- Zeigt, dass er/sie seine/ihre eigenen 
Verantwortlichkeiten kennt, zeigt aber 
kein Interesse, weitere 
Verantwortlichkeiten zu übernehmen. 

Wissen dass…. 

 

Wissen, was der Umfang der 
eigenen Verantwortung ist und 

dass dies andere betreffen kann. 
Wahrnehmen 

Erkennen, dass man Verantwortung 
übernehmen kann, indem man seine 
eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 

einsetzt. 

Neutralität 
Selbstbezug 

Wertschätzung der Bedeutung von 
Menschen, die Verantwortung für ihre 
Arbeit übernehmen, ohne jedoch das 

Gefühl zu haben, dies tun zu 
müssen. 
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Kompetenzbeschreibung - Teamwork   

Die/der Lernende ist kompetent in der Interaktion mit anderen. In der Teamarbeit respektiert der Einzelne die spezifischen Hintergründe, 
Kompetenzen und Fähigkeiten anderer und hat die Fähigkeit, als Teamplayer zu agieren. Dazu gehören kommunikative Fähigkeiten wie 
Durchsetzungsvermögen, Klarheit und aktives Zuhören, Bewusstsein für Vielfalt und Potenziale der Teamarbeit. Er/sie hat eine Haltung der 
Wertschätzung für Teamarbeit als effiziente Form der Zusammenarbeit und Quelle der Kreativität und ist entschlossen, zu einem erfolgreichen 
Ergebnis beizutragen. Er/sie ist sich der Rollen und Fähigkeiten anderer bewusst und handelt entsprechend.  
 
Wissen: Der/die Lernende … 

● kennt die Vorteile von Teamarbeit; 
● hat Kenntnisse über Möglichkeiten, die unterschiedlichen Fähigkeiten anderer zu nutzen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen; 
● hat Kenntnisse, um kollaborative Prozesse in verschiedenen Lebens- und Lernkontexten zu fördern. 

 
Fertigkeiten: Der/die Lernende… 

● ist in der Lage, Situationen zu erkennen, in denen Teamarbeit von Vorteil ist; 
● ist in der Lage, in einer gegebenen Lebenssituation angemessen mit anderen zu handeln;  
● ist in der Lage, mit anderen zusammenzuarbeiten und entsprechend seiner/ihrer Rolle zu handeln; 
● ist in der Lage, mit anderen zusammenzuarbeiten und kann anderen auf der Grundlage ihres Potenzials und ihrer Ressourcen bestimmte 

Aufgaben und Rollen zuweisen. 
 

Einstellungen: Der/die Lernende… 
● has a positive attitude towards working together with others; 
● hat eine positive Einstellung zur Zusammenarbeit mit anderen; 
● spürt, dass andere Perspektiven und Handlungen ihm/ihr nützen; 
● inspiriert andere zur Zusammenarbeit in unterschiedlichen Lebens- und Lernkontexten; 
● engagiert sich für die Zugehörigkeit zum Team. 

 
Schlüssel-Kompetenzen: Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen, kulturelles Bewusstsein und Ausdruck.  
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Referenzsystem – Teamwork 

 
 WISSEN FERTIGKEITEN EINSTELLUNGEN 

Indikatoren Level Titel Level Beschreibung Level Titel Indikatoren Level Titel Level Beschreibung 

- Wählt von Natur aus kollaborative 
Prozesse, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. 

- Entwickelt Strategien für neue Teams 
und baut diese Teams von Grund auf 
auf. 

- Motiviert und inspiriert andere zu 
Selbstermächtigung und 
Selbstachtung, damit sie ihr Potenzial 
im Team ausschöpfen können. 

Wissen wohin 
noch… Transfer-

wissen 

Über Wissen verfügen, um 
kollaborative Prozesse in 

verschiedenen Lebens- und 
Lernkontexten zu verbessern. 

Wissen, wie man anderen 
Menschen helfen kann, erfolgreich 

zusammenzuarbeiten und ihr 
Potenzial und ihre Ressourcen in 

einem Team auszuschöpfen. 

Entwickeln 
Transferieren 

Andere dazu befähigen, ihren Beitrag 
nach besten Kräften zu leisten. In der 
Lage sein, Strategien für effiziente und 
erfolgreiche Teamarbeit zu entwickeln. 

Internalisierung 

Die "Kultur" der konstruktiven 
Teamarbeit verinnerlicht haben, um 

Ziele durch gegenseitige 
Unterstützung zu erreichen. Andere 
zur Zusammenarbeit zu ermutigen 

und zu inspirieren, um ihre 
Fähigkeiten zur Teamarbeit zu 

verbessern. 

- Identifiziert Situationen, die eine 
Teamarbeit erfordern. 

- Übernimmt 
teamleitende/koordinierende Aufgaben 
wie den Aufbau eines Teams oder die 
Zuweisung geeigneter Rollen an 
Teammitglieder. 

- Bewertet die Leistung des Teams, um 
das Erreichen der Teamziele 
sicherzustellen. 

- Probiert verschiedene Rollen in einem 
Team aus, um die eigene Kompetenz 
zu verbessern. 

Wissen wann… 
Praktisches 

Wissen 

Über fundiertes Wissen verfügen, 
wie und wann man sich auf 

kollaborative Prozesse einlässt. 
Verstehen, wie und wann man 
kommuniziert und Prozesse 

koordiniert. 

Entdecken/ 
Unabhängiges 

Handeln 

Kollaborative Prozesse initiieren. In der 
Lage sein, bestimmte Aufgaben und 

Rollen in einem kollaborativen Prozess 
zuzuweisen und zu koordinieren. 

Kollaborative Prozesse überwachen. 
Neue Rollen für sich selbst ausprobieren. 

Affektive 
Selbstregulation 

 

Das Gefühl haben, dass es wichtig 
ist, auf eigene Präferenzen (z.B. in 

Bezug auf Vorgehensweisen, eigene 
Lösungsstrategien, Methoden etc.) 
zugunsten des gemeinsamen Ziels 

zu verzichten. Entschlossen sein, ein 
guter Teamworker zu sein. 

- Sucht aktiv nach Möglichkeiten, mit 
anderen zusammenzuarbeiten.  

- Konzentriert die eigenen Bemühungen 
auf die Zusammenarbeit mit dem 
Team, um die gewünschten 
Ergebnisse zu erzielen. 

- Nimmt an Aktivitäten teil, die zu einem 
Gefühl der Identität bei Projekten 
führen. 

Wissen wie… 
Theoretisches 

Wissen 
 

Die grundlegenden Dynamiken und 
Anforderungen für Teamarbeit 

kennen. Wissen, wie man sich in 
einem koordinierten Prozess 

engagiert, in dem die individuellen 
Fähigkeiten, Qualitäten und 

Grenzen berücksichtigt werden, um 
effizient zu handeln. 

Entscheiden 
Auswählen 

 

Aktiv auf die Zusammenarbeit mit 
anderen zugehen oder helfen, 

kollaborative Prozesse zu initiieren. 
Je nach eigenem Potenzial und 
Ressourcen zur Erreichung des 

gemeinsamen Ziels zur Teamarbeit 
beitragen. 

Zustimmung 
Motivation 

 

Eine positive Einstellung zur 
Zusammenarbeit und Wertschätzung 

von Vielfalt haben. Es als wichtig 
empfinden, einen "Teamgeist" zu 
haben. Motiviert sein, die eigene 

Kompetenz zu entwickeln, um 
erfolgreich mit anderen 
zusammenzuarbeiten. 

- Trägt in Teams bei, wenn er/sie 
eingewiesen oder eingeladen wird. 

- Erfüllt zugewiesene Aufgaben in einem 
Team.  

- Schätzt den Beitrag aller 
Teammitglieder. 

Wissen warum… 
Grundlegendes 

Verständnis 
 

Wissen, dass Individuen 
unterschiedliche Kompetenzen und 

Fähigkeiten haben und diese 
entsprechend koordiniert werden 

müssen. 

Anwenden 
Imitieren 

 

Beitrag zu kollaborativen Prozessen, 
wenn er dazu aufgefordert oder 

angewiesen wird. Erfüllung zugewiesener 
Aufgaben in Teamarbeit mit anderen. 

Perspektiven-
wechsel Neugier 

Interesse an den Potenzialen von 
Teamarbeit und Interesse, mehr 

darüber zu lernen. 

- Weiß, was die Teamarbeit ist. 
- Beteiligt sich nicht pro-aktiv oder 

selbstinitiiert an kollaborativen 
Prozessen. 

Wissen dass…. 
 

Wissen, dass die Zusammenarbeit 
mit anderen eine Voraussetzung 
ist, um ein gemeinsames Ziel zu 

erreichen. 

Wahrnehmen 
Erkennen von Situationen, die Teamarbeit 

zur Erreichung gemeinsamer Ziele 
erfordern. 

Neutralität 
Selbstbezug 

Teamarbeit als etwas Positives zu 
sehen, aber ohne sich auf 

kollaborative Prozesse einzulassen. 

 


