
Das Projekt Kompetenznachweis Lernen im sozialen Umfeld auf einen Blick 

Projekttitel  
„Kompetenznachweis ´Lernen im sozialen Umfeld´ - Erfassung von Kompetenzen, die im sozialen 
Umfeld erworben wurden – Anerkennung, Wertung und Nutzung durch Unternehmen und andere 
Institutionen 

Projektlaufzeit 
01.10.2004 - 30.06.2006 

Projektbearbeitung 
Deutsches Jugendinstitut e.V. (Annemarie Gerzer-Sass, Andrea Reupold) in Kooperation mit  
KAB-Instituts für Fortbildung & angewandte Sozialethik (kifas gGmbH) (Christine Nußhart) 

Aufgabenstellung 
Menschen, die Freiwilligenarbeit leisten und sich in Vereinsarbeit, Projektarbeit und im Ehrenamt 
engagieren, erwerben vielfältige soziale, personale und methodische Kompetenzen. Forschungs- und 
Praxisprojekte haben dies in den vergangenen Jahren ausreichend belegt. Da es sich hier zumeist um 
informelles Lernen handelt, bedarf es eines besonderen Verfahrens, um solche Kompetenzen 
transparent zu machen.  
Deshalb war Aufgabe des Projekts, ein Instrument zu entwickeln, das einerseits dem Individuum die 
Chance bietet, sein Wissen, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Rahmen des Engagements 
erworben wurden, selbst zu reflektieren und zu bewerten. Andererseits auch den Unternehmen zu 
ermöglichen, bewusster und gezielter die Lern- und Entwicklungspotentiale des sozialen Umfeldes bei 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu nutzen und damit ihre betriebliche Innovationskraft zu 
stärken und die Akzeptanz und die Wertschätzung des Freiwilligenengagements befördern.  
Das Instrument baut auf der Bewusstmachung von Lernorten im Freiwilligenengagement, der 
Identifizierung von lernförderlichen Strukturen und den darin erworbenen Kompetenzen im  Rahmen 
einer Selbsteinschätzung auf, die durch eine Fremdeinschätzung validiert wird und somit eine 
Kompetenzfeststellung mit unterschiedlichen Ausprägungsgraden ermöglicht. Das selbsterklärende 
Instrument besteht aus den Arbeitsmaterialien als Kernstück der Bearbeitung und des 
Reflexionsprozesses, dem erläuternden Handbuch bei Verständnisproblemen oder dem Wunsch nach 
Beispielen sowie zur Erläuterung von Begriffen und der Kompetenzdokumentation zur Nutzung der 
Ergebnisse.  
Die Entwicklung des Instruments war als kooperativer und dialogischer Prozess zwischen 
Unternehmen und Organisationen aus dem Freiwilligenengagement und den dort Aktiven angelegt. 
Dies ermöglichte einen kontinuierlichen Austausch von Wissen und Erfahrungen aus unterschiedlichen 
Bereichen sowie von unterschiedlichen Interessen bei der Erarbeitung, Erprobung und Nutzung des 
Kompetenznachweises.  

Ergebnisse 
Der Kompetenznachweis liegt als ein Instrument der Kompetenzfeststellung und –bilanzierung in einer 
Papierfassung und einer EDV-gestützten Version vor. Im Rahmen einer Selbsteinschätzung, die durch 
eine Fremdeinschätzung validiert wird, findet die Kompetenzfeststellung mit unterschiedlichen 
Ausprägungsgraden statt. Durch den Kompetenznachweis kann Freiwilligentätigkeit zudem genauer 
betrachtet werden, um herauszufinden, ob ihre Strukturen lernförderlich und lernhaltig sind.  
 
Die Kompetenzfeststellung dient mehreren Zielen:  

- für die persönliche Entwicklung etwa das Wissen, wo die eigenen Stärken sind und wie diese 
in Lebensziele eingebunden werden können.  

- In der beruflichen Entwicklung können Kompetenzen aus Freiwilligenengagement etwa in 
Bewerbungen, bei Mitarbeitergesprächen oder auch als Orientierung bei beruflichen 
Veränderungen eingebracht werden. 

- Mit Blick auf ein weiteres Engagement kann gezielt überlegt werden, welche Kompetenzen 
vielleicht in einem neuen Tätigkeitsfeld weiterentwickelt oder ganz neu erworben werden 
sollen. 

 
 

Das Projekt Kompetenznachweis „Lernen im sozialen Umfeld“ ist Bestandteil des Programmbereichs Lernen im sozialen Umfeld (LisU) im Forschungs- und Entwicklungsprogramm 
„Lernkultur Kompetenzentwicklung“. Das Programm wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 
Der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung e.V. (ABWF)/Projekt Qualifikations-Entwicklungs-Management (QUEM) ist die Durchführung des komplexen 
Programmmanagements übertragen worden. 
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