Handreichung „KOMPETENZCHECK“

Die persönlichen Qualitäten, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die junge Menschen erwerben,
wenn sie sich in der Jugendarbeit oder der
Jugendverbandsarbeit aktiv betätigen, sind
weit
über
den
Rahmen
dieses
ehrenamtlichen Engagements hinaus von
Bedeutung.
Die
im
Landesjugendring
entwickelte Arbeitshilfe KOMPETENZCHECK
soll in diesem Sinne, die Dokumentation eben
solcher „softskills“, also von Eigenschaften wie
beispielsweise
Teamfähigkeit,
Toleranz,
Einfühlungsvermögen
oder
Kreativität,
erleichtern.
Der KOMPETENZCHECK ist eine Arbeitshilfe für Verantwortliche in der Jugendarbeit und für
die dort aktiven jungen Leute selbst. Er besteht aus einem Kartenset sowie einem
erläuternden Begleitheft. Beide Hilfsmittel gemeinsam ermöglichen die Ermittlung und
Beschreibung von Kompetenzen, die junge Menschen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit
erworben haben und bieten ihnen zugleich die Chance, einen eher spielerischen
Umgang mit den fachlichen Begriffen zu wählen. Das Kartenset gibt einen Überblick über
eine Vielzahl unterschiedlicher Kompetenzbereiche, die im Alltag der Jugendarbeit meist
ganz nebenbei entwickelt werden. Anhand von Beispielen für Verhaltensweisen und für
persönliche Reaktionen, die aus der Praxis heraus beschrieben wurden, können
Jugendliche selbst eine Zuordnung zu den eher abstrakten Begriffen vornehmen, die sich
in den allgemein verwendeten Kompetenzprofilen finden. Im Begleitheft finden sich
insbesondere Beschreibungen und Definitionen verschiedener Kompetenzen sowie Tipps
und Hinweise für die Erstellung von Kompetenzprofilen.
Der KOMPETENZCHECK kann vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise in der Ausbildung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in der Gruppenarbeit mit Jugendlichen, bei der
Ausstellung von Kompetenznachweisen oder im Vorfeld der Ausbildungs- oder
Arbeitsplatzsuche. Er hilft die in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit erworbene
Bildung sichtbar zu machen und trägt damit auch zu einer öffentlichen Aufwertung dieses
wichtigen außerschulischen Bildungsbereichs bei.
Der KompetenzCheck ist beim LJR RLP vorrätig und kann in der Geschäftsstelle oder hier
direkt online bestellt werden. Die Kosten belaufen sich bei einer Bestellung von 1 bis 9
Exemplaren pro Stück auf 6 Euro, von 10 bis 499 Exemplaren auf 5 Euro und ab 500 je 3
Euro plus Porto.
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