Report Good Practices

Inhalt
Dieser Bericht zu den “good Practices” fast die wesentlichsten Faktoren bezüglich der Good Practices
zuammen, die auf www.secondchanceeducation.eu präsentiert werden. Er enthält Empfehlungen
bezüglich der Good Practices, des online Bewertungs-und FeedbackSystems.
Der Bericht geht auf die Themen ein, die in der online-community diskutiert warden sollen.
Es ist ein zusammenfassender Bericht mit einer SWOT Analyse der getesteten Good Practices, der
unter Umständen bestehende “blinde
Flecken” identifizieren soll.
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Einführung
In vorherigen Europäischen Projekten wurde die Basis gelegt, um Good Practices in der Bildung der 2.
Chance (2. Bildungsweg) zu identifizieren und standardisieren. Aus diesen Ergebnissen wurden 46
Good Practices ausgewählt, um diese mit verschiedenen Kategorien von Zielgruppen zu erproben. Im
Projekt LION (Vorgängerprojekt zu DISCO) wurde ein online System aufgesetzt, um Good Practices zu
identifizieren, zu erproben und zu bewerten: Einer der an DISCO beteiligten Partner BETAWERK
entwickelte diese Plattform und auch die Partner EURICON und WBK Mönchengladbach brachten
bereits aus LION Erfahrung in diesem Thema ein.
Der Good Practices Bereich stellt eine standardisierte Umgebung zur Verfügung, in der Werkzeuge,
Methoden und curriculare Einheiten verfügbar gemacht werden können von und für die Akteure in der
Bildung der 2. Chance.

Zusätzliche Dimensionen von Secondchanceeducation.eu
Mit der Plattform secondchanceeducation.eu wurde eine neue Dimension hinzugefügt:
Die neue Plattform stellt sich auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Lehrern und Trainern ein –
neue Praktiken, die das Portfolio der “Good Practices” weiterentwickeln, füdie Bewertgen sich nahtlos
in das online System ein.
Darüberhinaus ist das Feedback der Betroffenen und Nutznießer der Praktiken gefragt, so dass nun
auch die Zielgruppe in die Bewertung einbezogen wird, inwieweit eine “Good Practice” interessant,
herausfordernd und im Alltag nützlich ist.
Zur Umsetzung wurden 3 weitere Elemente implementiert


Die Plattform ist interaktiv, so dass sich sowohl Lehrer und Trainer als auch Nutznießer am
Diskussionsprozess über die Werkzeuge und Methoden beteiligen können



Ein Bewertungs/Benotungs-System ermöglicht das Bewerten der Practices und das
Schreiben von Kommentaren. Dies verbessert die Nutzungsqualität der verfügbaren Praktiken
durch Einblicke in die Anwendungs- und Übertragungsmöglichkeiten der Beispiele.
Organisationen, die zu Good Practices beigetragen haben, kommen über die
Rückmeldeoptionen in Kontakt mit den Nutzern.
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Bewertungen können aus der Sicht der Lehrer und Trainer als auch der Endgruppe der
Nutznießer erfasst werden

Good Practices
Neununddreißig good practices stellen den Kern von
secondchanceeducation.eu dar
Ausgewählte Practices wurden im Rahmen eines
Qualitätszirkels einer umfangreichen Prüfung
unterzogenThey Dieser Qualitäts-Absicherungs-Zyklus
ist de facto ein Qualitätslabel für “best practices”
Innerhalb des Qualitätszirkels warden 4 Phasen durchlaufen:
1. Identifizierung einer Ressource.
2. Internes und Externes Partner Feedback durch praktische Testen der Ressource. Dabei
werden sowohl das Feedback des Ausführenden (Lehrer/Trainer) als auch der
Teilnehmenden berücksichtigt.
3. Einbeziehen eines externen Bewerters im Rahmen der Projekt Evaluation und
entsprechenden Abgleich.
4. Kontinuierliche Fortschreibung der Bewertungs- und Rückmeldeschleifen durch die Nutzung
des online Bewertungstools durch Lehrer und Trainer
Für die good practices werden folgende Kategorien spezifiziert , nach denen dann auch gezielt
gesucht oder gefiltert werden kann:
1. Resource type – Art der Ressource
2. Target group - Zielgruppe
3. Competences - Kompetenzen
Auf diese Weise können Good Practices leicht kategorisiert werden, z.B. in Hinsicht auf
Einsatzgebiet, (Zeit)Umfang die beabsichtigte Zielsetzung, Auswirkung und Gruppe von Teilnehmern..
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Resource type - Art der Ressource
In der Kategorie “Resource Type”;
Resource type

Example

Didactic material

Videos, books, CDs,
Links to external
resources, games.

Didaktisches
Material

Videos; Bücher; CDs,
Links zu externen

Good practices
1.
2.
3.
4.
5.

Consumption in Second Chance Education
6. Italian together
7. Training of social competencies
8. Three small tools to train and reflect the ability
to cooperate.

Ressourcen, Spiele
Evidencing tools

The Need for Rules
1st step scheduled planning
Game: Change one more thing
Telling a story in 6 Pictures
Know your lifestyle - Introducing Sustainable

Portfolio, e-portfolio,
exams, tests

Curricular concept Outline of general
/ approach

teaching and
development approach,
schedule for a course or
programme

Measuring tool

Questionnaire, survey

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Being a group and using Excel
Respiratory system of the human body
Spatial geography
Shapes and colours of occupational safety
Mobility to discover an unknown environment
Dealing with Bullying situations
SMentoring Programma Friesland

1. Step Acquisition Skills Targets
2. Career guidance counselling cards
3. FIRST AND SECOND INDIVIDUAL
INTERVIEWS
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Resource type

Example

Exercise

Short group or individual
activity or game which
can be used in different
learning situations

Good practices
1. Big Money!
2. EXCELLENCE IN VET (Vocational Education
3.
4.
5.
6.

and Training) - Making the difference
15 -minute competition / Go for it!!
One for all - All for one
Workmates/Colleagues
Simulation of management of a cooperative

7.
8.
9.
10.

company
A cv to get to know yourself
Amunì - Let's go!
Paper Chain Challenge
Business game "household budget and its

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

risks"
Me and my job!
Posture and its effect
Mental Training
Be your competence!
Words and Pictures
Web Cam with confidence
Assertiveness Training
Building a Bridge
Interview Techniques - to increase
employability!

Lesson plan

Methods with a

1. Mathematics: Rediscovering Pi

pedagogical sequence
of 1-2 lessons
Project

Sequence of activities

1.

Collecting recipes

which can help develop
a wide variety of skills
and competencies
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Zielgruppe (Service Anbieter)
9 verschiedene Zielgruppen, die im Bereich von NEET Services anbieten, können explizit ausgewiesen
werden:
1) Tutoren/Unterstützer, 2) Lehrer/Trainer, 3) Berater, 4) Curriculums Entwickler, 5)
Jugend/Sozialarbeiter, 6) lokale Gemeindegruppen/ zivile Organisationen, 7) Arbeitgeber, 8)
Lernunterstützung and 9) häusliche Unterstützung/Betreuung.
Die neununddreißig good practices können überwiegend von allen ausgewiesenen Zielgruppen
genutzt werden. Lediglich in den Kategorien lokale Gemeindgruppen, Arbeitgeber und häusliche
Unterstützung/ Betreuung ist nur eine geringe Zahl von weniger als 5 Angeboten verfügbar.
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Kompetenzen
Die Good practices sind alle auf eine oder mehrere der identifizierten Schlüsselkompetenzen
ausgerichtet. Für den Test-Prozess und die anschließende Bewertung wurden diese Kompetenzen in
Indikatoren heruntergebrochen, um die verschiedenen Grad der Zielerreichung abzubilden. Eine
vollständige Übersicht der Kompetenzen, der Indikatoren und Aktivitäten findet sich in der Anlage
“Übersicht der Lerner Kompetenzen”. Die good practices können den folgenden
Kompetenzschwerpunkten zugeordnet werden
Kommuniation in der Muttersprache - Communication in mother tongue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
Italian Together
Simulation of the management of a cooperative Company
Telling a Story in 6 Pictures
Words and Pictures
Mobility to discover an unknown environment
Change one more thing
Collecting recipes

Kommunikation in einer Fremdsprache - Communication in foreign language
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1st step scheduled planning
Mobility- to discover an unknown environment
Spatial geography
Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
Italian together
Simulation of the management of a cooperative company
Web Cam with confidence
Collecting recipes

Mathematische Kompetenzen -Mathematical competence
1.
2.
3.
4.
5.

Mathematics: Rediscovering Pi
1st step scheduled planning
Mobility to discover an unknown environment
Spatial geography
Paper Chain Challenge

Digitale Kompetenzen - Digital competencies
1.
2.
3.
4.

Being a group and using Excel
1st step scheduled planning
Telling a story in 6 Pictures
Words and Pictures
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Learning to learn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Big money!
Step Acquisition Skills Targets
Being a group and using Excel
Game: Change one more thing
One for all - All for one
15 minute competition / Go for it!!
Respiratory system of the human body
Mathematics: Rediscovering Pi
The Need for Rules
1st step scheduled planning
FIRST AND SECOND INDIVIDUAL INTERVIEW
Shapes and colours of occupational safety
Mobility to discover an unknown environment
Career guidance counseling cards
Spatial geography
Paper Chain Challenge
Training of social competencies
Me and my job!
Workmates/Colleagues
Italian together
Simulation of the management of a cooperative company
Amunì - Let's go!
Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
Collecting recipes!
Three small tools to train and reflect the ability to cooperate
Mental Training
Words and Pictures
SMentoring Programma Friesland
Web Cam with confidence
Assertiveness Training
Building a Bridge
Interview Techniques - to increase employability!

Soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen - Social and civic competencies
1. Big money!
2. Step Acquisition Skills Targets
3. Being a group and using Excel
4. One for all - All for one
5. 15minute competition / Go for it!!
6. Game: Change one more thing
7. Respiratory system of the human body
8. The Need for Rules
9. 1st step scheduled planning
10. Telling a story in 6 Pictures
11. Shapes and colours of occupational safety
12. FIRST AND SECOND INDIVIDUAL INTERVIEW
13. Mobility to discover an unknown environment
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14. Spatial geography
15. Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
16. Me and my job!
17. Paper Chain Challenge
18. Training of social competencies
19. Workmates/Colleagues
20. Business game "household budget and its risks"
21. Posture and its effect
22. Italian together
23. Simulation of the management of a cooperative company
24. A CV to get to know yourself
25. Amunì - Let's go!
26. Dealing with Bullying situations
27. SMentoring Programma Friesland
28. Collecting recipes!
29. Assertiveness Training
30. Building a Bridge
31. Mental Training
32. Be your competence!
33. Words and Pictures
34. Invitation of Employers - to increase employability!
35. Web Cam with confidence
Initiative und Unternehmerisches Deneken - Sense of initiative and entrepreneurship
1. EXCELLENCE IN VET - Making the difference
2. 1st step scheduled planning
3. Career guidance counseling cards
4. Business game "household budget and its risks"
5. Me and my job!
6. Workmates/Colleagues
7. Italian together
8. Simulation of the management of a cooperative company
9. A CV to get to know yourself
10. Amunì - Let's go!
11. Building a Bridge
12. SMentoring Programma Friesland
13. Interview Techniques - to increase employability!
14. Collecting recipes!
15. Be competent!
Bewusstsein für kulturelle Besonderheiten -Cultural awareness
1. Respiratory system of the human body
2. One for all - All for one
3. 1st step scheduled planning
4. 15-minute competition / Go for it!
5. Telling a story in 6 Pictures
6. Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
7. Workmates/Colleagues
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8. Italian together
9. Simulation of the management of a cooperative company
10. A CV to get to know yourself
11. Amunì - Let's go!
12. Dealing with Bullying situations
13. Paper Chain Challenge
14. Three small tools to train and reflect the ability to cooperate
15. Collecting recipes!
16. Mental Training
17. Be your competence!
18. Words and Pictures
19. Web Cam with confidence
20. Assertiveness Training
21. Interview Techniques - to increase employability!
Kreativität – Creativity
1. Words and Pictures
2. Telling a story in 6 Pictures
Es zeigt sich, dass die meisten der identifizierten Kompetenzen und damit die meisten der
Europäischen Schlüsselkompetenzen von den Good Practice abgebildet werden. Anzumerken ist,
dass bei der Zuordnung zu den sprachlichen Kompetenzen (muttersprache oder Fremdsprache)
insbesondere bei der Zielgruppe der jungen Migranten und Flüchtlinge Überschneidungen gibt.
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Das Bewertungs- und Benotungssystem
Prozess und Planung
Im Rahmen der überprüfung und Besprechung der Praktiken wurden wichtige Erfolgsfaktoren für
Good Practices im Einsatz mit der Zielgruppe der Bildung der 2. Chance identifiziert. Neben
allgemeinen Faktoren wie die Übertragbarkeit, leichter Nutzbarkeit und der Sprachkomponente spielte
im Besonderen eine Rolle, welcher Beitrag zur Entwicklung der Kompentenz geleistet wird.
Basierend auf der Besprechung der Good Practices wurden Schlüsselkompetenz Indikatoren
eingesetzt, um einen Referenzrahmen zu schaffen, in dem Lehrer und Trainer die von Ihnen
eingesetzten Praktiken besprechen und bewerten können.
Dieser Refernzrahmen ruht auf 2 bedeutenden Säulen:
Die erste Säule besteht aus allgemeinen Anforderungen, die eine Good Practice erfüllen sollte,
insbesondere im Bereich der Europäischen Bildung der 2. Chance. Es ist wichtig, dass Praktiken
übertragbar, anpassbar und (kosten)günstig sind.
Die zweite Säule bezieht sich auf das europaweit etablierte und eingeführte System der
Europäischen Schlüsselkompetenzen. In diesem System bilden 8 Kompetenzbereiche die Basis für
jedes Individuum in einer wissensbasierten Gesellschaft. Die Kompetenzen bieten Mehrwert für den
Arbeitsmarkt, das soziale Gefüge und aktive bürgerschaftliche Beteiligung durch Flexibiltät,
Anpassungsfähigkeit, Befriedigung von Bedürfnissen und Motivation.
Die Schlüsselkompetenzen werden operationalisiert durch die Zuordnung von gezielten Aktivitäten,
auf deren Grundlage die Bewerter einfach Kompetenzen zuordnen können. Um den Einfluß
differenziert benennen zu können, wurden 2 Kompetenzraster etabliert, eines für die
Kompetenzentwicklung der Lehrer und Trainer und eines für den Einfluß auf die Lernenden.

Bewertung (Benotung)
Alle Good Practicess wurden entweder durch registrierte oder nicht-regstrierte Nutzer von
secondchanceeducation.eu bewertet. Die angezeigte Bewertung basiert auf einem Durchschnitt der
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von Nutzern abgegebenen Bewertungen. Einige Praktiken wurden bis zu 6 mal bewertet, einige nur
einmalig. In der Regel liegen 1 – 5 verschiedene Bewertungen vor

Mithilfe dieses Bewertungssystems haben die Nutzer ein direktes Mitspracherecht bei der Effektivität,
Nutzbarkeit und dem Unterhaltungswert der jeweiligen Good Practice. Dabei wurde ein einfaches
Rückmeldesystem bevorzugt, um nicht durch das Ausfüllen eines langen Fragebogens dies zum
Selbstzweck zu machen und unnötige Hürden aufzubauen. So sind potentielle Bewerter motiviert,
sich zu beteiligen.
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SWOT
Der aktuelle Status der Good Practices kann aus quantitativer Sicht klar eingeordnet werden: 39
Praktiken , die getestet, geprüft und bewertet wurden, sind verfügbar.
Die SWOT Analyse wird darüberhinaus die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken aufzeigen.
Die Analyse wird direkt aus den Reviews und Bewertungen gespeist und angereichert durch
Beobachtungen und Auswertungen der Mitglieder des Konsortiums.

Stärken

Schwächen



Geprüfte und bewertete Praktiken



Standardisierte Form



Kompetenzbasiert



Verfügbar rund um die Uhr ( 24/7)

Möglichkeiten




Unterschiedliche Abdeckung der
Kompetenzen



Nicht alle Service Anbieter abgedeckt



Begrenzte Sprachvielfalt



Categorization is relatively broad

Risiken

Praktiken können leicht eingestellt
werden



Offene community



Leicht zugängliche Werkzeuge



Reicher didaktischer Hintegrund



Geringe Nutzerbeteiligung



Wenige neue Praktiken



Papierbasiert
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Schlußfolgerung und Empfehlungen
Die Good Practices auf der Plattform secondchanceeducation.eu stellen eine Basis für die
Serviceanbieter im Bereich der Bildung der 2. Chance dar. Die Praktiken sind einfach zu nutzen und
bereichern die Lernumgebung und das pädagogische Setting. In dieser Beziehung bieten sie
Möglichkeiten für Lehrer, Trainer, Berater und Sozialarbeiter, die Arbeit mit den Nutznießern zu
entwickeln – nicht nur in einem Land in einer Schule sondern europaweit tragen die Good Practices
zum lebenslangen Lernen bei.
Für die Weiterentwicklung der Good Practices ist es empfehlenswert, die Nutzerbeteiligung weiter
anzuregen. Nutzer , sowohl die Anbieter der Leistungen als auch die Nutznießer sollten noch starker
beteiligt werden, so dass das Bewertungssystem noch validere Ergebnisse bieten kann.
Ebenso ist zu empfehlen, die Zahl der angebotenen Good Practices zu erhöhen um damit auch die
Attraktivität der Plattform zu steigern. Dies gilt im Allgemeinen für die Gesamtzahl der Praktiken aber
auch im Besonderen in den Bereichen, in denen noch wenige Praktiken verfügbar sind, z.B. für den
Rssource Type “evidencing Tool” oder die Anbietergruppe “häusliche Unterstützung / Betreuung”.
Ebenso ist der Aspekt der sprachlichen Verfügbarkeit in Betracht zu ziehen. In vielen Ländern kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die Nutzer willens und in der Lage sind, die Ressource in
einer fremden Sprache zu nutzen. Dies ist ein Zugangshindernis bei der Förderung der Plattform.
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Anhang: Kompetenzübersicht Lernende
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Kompetenzübersicht Lernende
Schlüsselkompetenz
Eigenschaften
Fähigkeiten


&

Lernergebnis:
Der/die
Lernende
wird

Bewertungskriterium:
Der/die Lernende kann

Communication in
the mother tongue
Fähigkeiten
(grammatikalisch)
korrekt zu sprechen
Fähigkeit
(grammatikalisch)
korrekt zu schreiben
Fähigkeit zu interagieren

Gedanken, Gefühle,
Tatsachen
und
Meinungen
mündlich
ausdrücken
Gedanken, Gefühle,
Tatsachen
und
Meinungen
schriftlich
ausdrücken
Mit
anderen
situationsangemes
sen

Frei vor
reden

anderen

Informationen
in
angemessener
Genauigkeit geben
Teilhabe
an
Diskussionen
Einen guten Eindruck
hinterlassen
Situationsangemess
ene
Sprache
verwenden



Kommunikationsfähigkei
ten

Fähigkeiten beim
Zuhören und in der
UNterhaltung
demonsrieren

Fähigkeiten
Körpersprache
angemessen einzusetzen

Angemessener
Einsatz

Fähigkeiten
(grammatikalisch)
korrekt zu sprechen

Gedanken, Gefühle,
Tatsachen
und
Meinungen
mündlich
ausdrücken
Mit Individuen und
Gruppen
angemessen
kommunizieren

Angemessen
auf
Fragen reagieren
Fragen stellen, um
Informationen
zu
erhalten
und
Unsicherheiten
zu
klären
Angemessene verbale
und nicht verbale

Communication in
foreign languages

Fähigkeiten
(grammatikalisch)
korrekt zu schreiben
Kommunikationsfähikeit

Demonstrate
listening and
conversational

Eine Fremdaprache
nutzen,
um
mit
andern
zu
kommunizieren
wesentliche
Informationen
au
seiner verbalen oder
schriftlichen Quelle
auswählen
In einer Gruppe oder
im
1:1
Gespräch
kommnizieren
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Kompetenzübersicht Lernende
Schlüsselkompetenz
Eigenschaften
Fähigkeiten

&

Fähigkeit
die
Körpersprache zu deuten



Ein Budget verwalten
Fähigkeit zur
und Synthese

In der Lage sein,
mathematische
Vorstellungen
nachzuvollziehen
lernen eigenes Geld
einzuteilen

z.B. Flächen oder
Umfänge zu erfassen
und zu ermitteln

Analyse

Probleme
lösen,
Konzepte
zusammenfassen

Use
appropriate
verbal/
non-verbal
communication
Make a
impression

positive

Selbstbewußte
und
Kritische Nutzung von
Informationstechnologie
(IT))

Inhalte bearbeiten
und speichern

Plan
für
einen
bestimmten
Zeitraum erstellen
Abläufe
und
Prozesse
beschreiben
und
nachvollziehen

Digital
Competence

Grundlagen der IT

Kenntnisse von Medien
Gefahren und Gewalt



Bewertungskriterium:
Der/die Lernende kann

mathematical
competence and
basic
competences in
science
and
technology
Mathematisches Denken
entwickeln und anwedne



Lernergebnis:
Der/die
Lernende
wird
skills
Sich
der
Besonderheiten in
der überkulturellen
Verständigung
bewusst sein

INhalte entwickeln
Einstellungen
anpassen
e-learning
tools
nutzen
Schutz
der
perönlichen Daten
Bewusstsein für die

Browser, Suche und
Filtern von information
Information bewerten
Ablage und Finden
eine
online
Lebenslauf erstellen,
the
e-mail,
softwaresnutzen
Understand common
terms of service
Protect personal data
Sich selbst schützen
vor online Betrug und
Bedrohung
(cyber
bullying )

Learning to learn
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Kompetenzübersicht Lernende
Schlüsselkompetenz
Eigenschaften
Fähigkeiten

&

Motiviert sein

Lernergebnis:
Der/die
Lernende
wird
Vorbereitet sein auf
eine
Arbeitsumgebung

Bewertungskriterium:
Der/die Lernende kann
Erkennen
was
gelernt werden muss
Erkennen,
welche
Lerngelegenheiten
der
Arbeitsplatz
bietet
Wissen mit Kollegen
teilen

Anpassungsfähigkeit

Aktivitäten für den
Tag planen

Unterschiedliche
Lernwege auswählen
und nutzen

Flexibilität

Neue
Methoden
ausprobieren

Zuhörfähigkeiten

Wissen aufnehmen
und umsetzen

Je nach Situation
andere Lernmethoden
auswählen
Einen
anderen
Kollegen bei Bedarf
um Rat bitten

Konzentration

Bereit sein Hilfe
und
Rat
anzunehmen

Sich unter Stress auf
Aufgaben
konzentrieren

Ausdauer / Belastbarkeit

Konzentriert
und
zielgerichtet unter
Stress arbeietn

Deadlines vereinbaren
einhalten

Beharrichkeit
/
Durchsetzungsvermögen

Stress widerstehen

Unter Druck arbeiten
In etwas Erfolg zeigen

Eigene
ausdrücken

Gefühle

Aufmerksamkeit

Selbsteinschätzung

Fähig sein eigene
Gefühle
und
Stimmungen
zu
beschreiben

Verschiedene
Methoden
auswählen
auszudrücken

Observe
criticism
environment

Analyse
situacion

Aus
lernen

with
the

Erfahrung

sich

the

Rechenschaft
für
eigene
Urteile
ablegen
Eigenen
Erfolg
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Kompetenzübersicht Lernende
Schlüsselkompetenz
Eigenschaften
Fähigkeiten

&

Lernergebnis:
Der/die
Lernende
wird

Bewertungskriterium:
Der/die Lernende kann
einschätzen



Social and civic
competencies
Empathie

Erfolgreich
Gruppen
Individuen
interagieren

mit
und

Kooperation

Die
Bedeutung
der Kooperation
beim Arbeiten in
einer
Gruppe
anerkennen

Kooperativ
und freundlich
sein

Respektvoll sein und
gute kommunizieren

Fähigkeit
zu
Selbststeuerung
und
Flexibiltät
In der Lage sein mit
Konflikten
und
Kompromissen
umzugehen

Selbstdisziplin
zeigen
Mit
Konflikten
umgehen
und
Kompromisse
akzeptieren

Sich
angemessen
verhalten
und
beherrschen

Selbsteinschätzung

Positive auf Kritik
reagieren

Sich
selber
hinterfragen/prüfen
und verbessern
Slbstbewusst sein und
Selbstwertgefühl
entwickeln

Mit
Anderen
interagieren

Sich die Argumente
Anderer anhören vor
der Fasssung von
Urteilen
und
Äußerung
von
Meinungen
Ratschläge Anderer
annehmen

Vorgefaßte

Freundschaften mit

Ansprechbarkeit
Reaktionsbereitschaft

Kulturelles Bewußtsein

/

Die Entscheidungen
anderer akzeptieren
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Kompetenzübersicht Lernende
Schlüsselkompetenz
Eigenschaften
Fähigkeiten

&

Lernergebnis:
Der/die
Lernende
wird
Meinungen
und
Vorurteile abbauen

Bewertungskriterium:
Der/die Lernende kann

Die
lokalen
Anforderungen
verstehen
Den Respekt für
Regeln entwickeln

Teilhabe
am
demokratischen Leben
haben
Bewußtsein für die
Rollen und Aufgaben
von
Authoritäten
entwickeln
und
angemessenen
Respekt zeigen

Verantwortung /
Fähigkeit zur Teamarbeit

Bewußtsein für die
Rollen
und
Verantwortungen
entwickeln.
Die
von
einer
Organisation
geforderten
Standarsa erfüllen.

Verantwortung
übernehmen und in
einem Team arbeiten
Die Aufgaben sauber
aufteilen und erfüllen

Organisationstalent
Time Management

Verlässlich
und
gewissenhaft sein

Aufgabe
entsprechend
der
gesetzten
Anforderungen
erfüllen.
Täglich verlässlich
und pünktlich sein.

Verlässlichkeit

Unabhängig
selbstbewußt
Aufgaben
bearbeiten

und

Aufgabe
innerhalb
der geforderten Zeit
erledigen

gewissenhaft

Sich
in
Arbeitsablauf
einfügen

den

Kollegen
unterstützen
motivieren

Aktive Bürgerschaft
Respekt / Bewußtsein für
Regeln



Menschen anderer
Kulturkreise
schließen

Sense of initiative
and
entrepreneurship

Selbstbewußtsein
Selbstwertgefühl

und

Verantwortung für
seine
Aufgaben

und

Kollegen informieren,
wenn
es
zu
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Kompetenzübersicht Lernende
Schlüsselkompetenz
Eigenschaften
Fähigkeiten

&

Lernergebnis:
Der/die
Lernende
wird
übernehmen

Motivation

Probleme
aufzeigen
und
Lösungen finden

Querdenken / Kreatives
Denken

Eine
Herangehensweise
zeigen, die nicht
sofort auf der Hand
liegt
und
nicht
durch
einfaches
Abarbeiten
von
Standardwegen
Schritt für Schritt
geprägt ist

Bewertungskriterium:
Der/die Lernende kann
Verzögerungen oder
Problemen kommt
Probleme
als
Herausforderungen
sehen
und
nicht
aufgeben
Probleme
durch
indirekte
Lösungen
und einen kreativen
Ansatz lösen

Table 1: Competence overview learners
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A European wide online platform for second chance education is built as
knowledge and quality centre. The developed tools create the opportunity to
think and act borderless in European second chance education. The centre
will upgrade national developments to a European, transversal, setting:
further education of teachers, qualitative benchmarking of schools, tools for
working with beneficiaries and validation international placements are at
the heart of the center.

Results


An online grading system for good practices in second chance education to prosper



European exchange of the best tools, methods and curricula
An online assessment tool for (continuous) organizational benchmarking and improvement



of second chance education providers
A tailor-made e-portfolio tool to validate (international) placements in second chance



education
An user driven and demand led European community of teachers and trainers to share and



create a European area of second chance education
A training database for continuous education for teachers/trainers to prosper competence



development, increasing knowledge and sharing of ideas
A self-assessment tool for teachers/trainers in second chance education for personal
reflection and professional development
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