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VORWORT

Die KMK hat mit der Forderung nach beruflicher und gesellschaftlicher Handlungskompetenz und dem
Konzept lernfeld- bzw. themenfeldstrukturierter Curricula darauf hingewirkt, in der beruflichen Erstaus-
bildung stärker als bisher neben der Fachkompetenz soziale und humane Kompetenzen zu fördern.
Berufsbildende Schulen stehen vor der Aufgabe, die Curricula in didaktische Jahresplanungen umzuset-
zen und Lernarrangements zu gestalten, die Schülerinnen und Schülern ganzheitliches, eigenständiges
und kooperatives Lernen ermöglichen. Die KMK-Vorgabe gilt in den Grundzügen auch als Bildungsauf-
trag für die Neugestaltung vollschulischer Bildungsgänge einer beruflichen Erstausbildung. Schülerinnen
und Schüler lernen, eine zunehmende Verantwortung für ihr eigenes Lernen und Handeln in einer sich
dynamisch entwickelnden Arbeits- und Lebenswelt zu übernehmen. Zugleich müssen sie sich über vor-
rangig selbstgesteuertes und kooperatives Lernen einen systematischen Aufbau von Lernkompetenzen
aneignen, um die zunehmende Selbständigkeit und Selbstverantwortung überhaupt erst zu ermögli-
chen. Das Lernen in und mit der Gruppe, das kooperative Lernen spielt in den Lernarrangements der
Lernfeld- bzw. Themenfeldarbeit eine wichtige Rolle.

Ausgangspunkt für die in dieser Handreichung veröffentlichten Beiträge zur Kompetenzentwicklung der
Lehrerinnen und Lehrer im Modellversuch „Implementierung eines didaktischen Systems zur Förderung
der Lern- und Teamkompetenz mittels Personal- und Organisationsentwicklung“ (I-LERN-KO), der im
Rahmen des Modellversuchsprogramms „Selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in der beruflichen
Erstausbildung“ (SKOLA) stattfand, ist der Ansatz eines Lernens in der Arbeit. 

Neben dem Lernen in der Arbeit liegt der Kompetenzentwicklung der Lehrerinnen und Lehrer das Prin-
zip der Selbstähnlichkeit zu Grunde. Damit Lehrerinnen und Lehrer die Teamarbeit der Schülerrinnen und
Schüler fördern können, müssen Sie selbst die Lernfeld- bzw. Themenfeldarbeit im Team planen, vor-
bereiten und durchführen. Die Einführung lernfeldstrukturierter Curricula geht in Berlin mit einer Leh-
rerteamentwicklung einher. Die Kompetenzentwicklung wird dabei von den Subjekten her, von ihren
Fähigkeiten und Interessen in handlungsorientierter Absicht gestaltet. Die Herausbildung von Kompe-
tenzen erfolgt durch lebens- und arbeitsbegleitende individuelle und gemeinsame Lern- und Entwick-
lungsprozesse und unterschiedliche Formen des Lernens in der Arbeits- und Lebenswelt. Kompetenz-
entwicklung ist ein aktiver Prozess, der von den Individuen weitgehend selbst gestaltet wird und in
starkem Maße selbstgesteuertes Lernen erfordert.

In dieser Handreichung stellen wir drei unterschiedliche Ansätze vor. Im ersten Kapitel wird der Kompe-
tenzreflektor vorgestellt. Der im Rahmen des arbeitnehmerorientierten Coachings als spezifisches Bera-
tungsinstrument erarbeitete Kompetenzreflektor ist ein Analyseverfahren, das Kompetenzentwicklung
und reflexive Handlungsfähigkeit erfassen will. Er dient einer Standortbestimmung des Individuums durch
Selbstreflexion und -einschätzung der persönlichen Kompetenzen. Der Kompetenzreflektor ist vorrangig auf
die Erfassung und Dokumentation von beruflich erworbenen Kompetenzen angelegt, in einem konzeptio-
nell erweiterten Sinne auch auf eine kontinuierliche Begleitung der Kompetenzentwicklung.

Lehrerteamarbeit wurde an mehreren Schulen durch externe Beraterinnen und Berater eingeführt und
begleitet. Ausgehend von einer lernenden Gruppe in der jeweiligen Schule kommen die Lernformen
Begleitung, Beratung, Seminar und (Reflexions-)Workshop zum Einsatz. Eine Begleitung ist prozessori-
entiert, kontinuierlich, zeitlich unbeschränkt. Sie ist eine aktive Maßnahme und damit handlungsorien-
tiert. Beratung ist punktuell, zeitlich eingeschränkt, zielorientiert. Sie ist eine reaktive Maßnahme, die
auf Nachfrage eingeleitet wird und den Beratenden bewusst in den Prozess der schulischen Entwick-
lungsprojekte einbindet. Im Modellversuch wurden Begleitung und Beratung zum einen zur Lehrerteam-
entwicklung und zum anderen zur didaktischen Gestaltung der Lernarrangements eingesetzt. 

Eine besondere Form der Kompetenzentwicklung findet durch ein Lernen im Tandem statt. Dieser Ansatz
wird im letzten Kapitel dargestellt.

Ein Dank geht an die Beraterinnen und Berater, Angelika Plett, Dorothea Schütze, Ilse Nilshon, Martin
Herold, Ralf Wiechert-Beyerhaus, Rudolph Lanker und Sabine Osvatic. Sabine Osvatic starb wenige Tage
vor der Fertigstellung dieser Handreichung. Sie sandte mir ihr bearbeitetes Manuskript kurz vor ihrem
Weg ins Krankenhaus noch zu. Ihr gebührt ein besonderer Dank, denn sie hat die Entwicklung an der
1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik ganz wesentlich geprägt. 

Ein Dank geht auch an viele Lehrerinnen und Lehrer der Modellversuchsteams, die neben der hohen
Unterrichtsbelastung sich die Zeit genommen haben, ihre Kompetenzentwicklung und innovative Arbeit
zu dokumentieren. Daraus und aus unserer Arbeit mit den Beraterinnen und Beratern in vielen Reflexi-
onsworkshops, in denen die Erkenntnisse nach und nach verdichtet wurden, wurden die vorliegenden
Beiträge gestaltet.

Dr. Hans-Jürgen
Lindemann
Leiter des
 Modellversuchs 
I-Lern-Ko

Berlin, 1. Dez. 2008 
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DER KOMPETENZREFLEKTOR
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REFLEXION UND KOMPETENZENTWICKLUNG IM LEHRERTEAM

Arbeitsmaterial für einen kontinuierlichen Prozess der Kompetenzentwicklung in
Lehrerteams

Kurzfassung

Dieses Arbeitsmaterial wurde zusammengestellt, um den Prozess der Kompetenz-
entwicklung in Lehrerteams zu unterstützen. Der Vorgehensweise liegt ein Verfah-
ren zu Grunde, das die Reflexion der individuellen und gruppenbezogenen Kom -
petenzen und eine Analyse des Entwicklungsbedarfs ermöglicht. Aufbauend darauf
wird zur Entwicklung von Zielsetzungen und daraus abgeleiteten Lernarrangements
und Maßnahmen angeleitet. 

Am Beginn dieses Verfahrens steht ein ca. fünfstündiger Startworkshop, während
dessen Verlauf die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander aufbauend durchgeführt
werden. In der Folge wird in regelmäßig wiederkehrenden Workshops von ein bis
zwei Stunden Dauer der erreichte Stand der Kompetenzentwicklung kontinuierlich
reflektiert und weiterentwickelt. Der zeitliche Abstand zwischen Start- und Folge-
workshops muss dabei so bemessen sein, dass die jeweils am Ende eines Work-
shops vereinbarten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden können. Der
gesamte Prozess wird begleitet und unterstützt von einem Moderator, der mit der
Vorgehensweise vertraut ist.

Abb. Abfolge des Kompetenzreflexionsprozesses

Mit diesem Arbeitsmaterial sollen Lehrerteams angesprochen
werden, die gemeinsam ihre Ausgangslage und ihre individu-
ellen und kollektiven Entwicklungsziele erarbeiten wollen. Es
ist kein Teamentwicklungsprozess im engeren Sinne. Im Mit-
telpunkt steht die berufliche Handlungskompetenz der Betei-
ligten, die sie sich in formalen und informellen Lernprozessen
angeeignet haben und die in den Workshops reflektiert und
weiterentwickelt wird.

Im weiteren Verlauf dieses Heftes werden die einzelnen
Schritte eingeführt und erläutert. Arbeitsmaterialien und Bei-
spiele ergänzen die jeweiligen Abschnitte. Das Material ist
unmittelbar handlungsanleitend gestaltet. Auf eine tieferge-
hende theoretische Rahmung wird verzichtet. Das zugrunde
liegende Konzept ist der Kompetenzreflektor, ein Instrument,
das im Rahmen des Projektes „KomNetz“ entwickelt und ein-
gesetzt wurde. Weitergehende Materialien dazu stehen unter
www.komnetz.de im Internet zum Download bereit.

Gerald Proß
Januar 2008

1.
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Überblick über die Arbeitsschritte 

1. Schritt: Kompetenzprofil erarbeiten

Zu Beginn des Workshops wird in Gruppenarbeit mit der Pinnwandmethode (Kar-
tenabfrage) die Frage bearbeitet: 

„Über welche fachlichen, sozialen, humanen (im betrieblichen Kontext: perso-
nalen) und methodischen Kompetenzen muss das Lehrerteam und seine einzel-
nen Mitglieder verfügen?“

Die gefundenen Antworten werden von den Gruppenmitgliedern gemeinsam in
Kartengruppen sortiert (Clusterbildung). Bei dieser Aktion können alle Beteiligte
noch Veränderungen am Ergebnis vornehmen. So entsteht ein allseits akzeptiertes
Kompetenzprofil, das die Grundlage für die weitere Arbeit bildet.

2. und 3. Schritt: individuelle Reflexion

In zwei Schritten haben die Gruppenmitglieder anschließend Gelegenheit, ihre
individuellen Kompetenzen zu reflektieren. Zunächst erarbeitet jede/jeder für sich
mit einem Fragebogen die eigene Perspektive (Selbsteinschätzung). Im darauf fol-
genden Paargespräch ergänzt die Perspektive einer Kollegin/eines Kollegen die
individuelle Reflexion (Fremdeinschätzung). Auch für diesen zweiten Schritt steht
als Strukturierungshilfe ein Arbeitsblatt zur Verfügung.

4. Schritt: Entwicklungsziele erarbeiten

Wieder zurück in der Gruppe, werden nun in einem Brainstorming gemeinsam kon-
krete Entwicklungsziele erarbeitet. Eine sich daran anschließende kurze Besin-
nungsphase eröffnet den Spielraum für erste Ideen, mit welchen Lernarrangements
oder Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen diese Ziele erreicht werden könnten.
Auch hierzu leitet ein Arbeitsblatt an, das alleine oder in Murmelgruppen bearbei-
tet werden kann. 

5. Schritt: Maßnahmenkatalog erarbeiten 

Die in der Besinnungsphase gewonnenen Erkenntnisse werden wiederum in der
Gruppe zusammen getragen und zu einem gemeinsamen Maßnahmenkatalog ver-
dichtet. Die Gruppenmitglieder vereinbaren dann konkret in Tabellenform, welche
Maßnahmen in welcher Zeit umgesetzt werden sollen. Der Startworkshop endet mit
dieser Tabelle der Vereinbarungen.

6. Schritt: Maßnahmen überprüfen

Nach einer angemessenen Zeit wird ein weiterer, deutlich kürzerer Workshop von
ein bis zwei Stunden Dauer durchgeführt. In diesem Folgeworkshop wird das ur -
sprüngliche Kompetenzprofil überprüft und ggf. angepasst. Sein hauptsächliches
Ziel ist jedoch, die Realisierung der im Startworkshop vereinbarten Maßnahmen zu
verifizieren. Dabei gilt es zu fragen, welche Maßnahmen vollständig umgesetzt,
welche nur teilweise bearbeitet, welche überhaupt noch nicht begonnen wurden
und was ggf. die Realisierung erschwert oder behindert. Am Ende eines jeden Fol-
geworkshops steht dann eine aktualisierte, zeitlich korrigierte Tabelle der Verein-
barungen. Dies wird so lange in entsprechenden zeitlichen Abständen wiederholt,
bis alle vereinbarten Ziele vollständig erreicht sind.

Allerdings sollte nach dem Startworkshop vereinbart werden, wie viele Folgework-
shops durchgeführt werden, um eine erste Sequenz der Kompetenzentwicklung
abzuschließen. Oft verbleiben Folgeworkshops oder die Weiterführung verläuft im
Sande. Weniger ist in aller Regel mehr. Ein klar begrenztes Programm, mit Erfolg
abgeschlossen, ermutigt viele Kolleginnen und Kollegen zum Weitermachen. Dann
kann ein neuer Zyklus vereinbart werden.

2.
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Programmübersicht für den Startworkshop, mit dem der Prozess beginnt

Zeit Arbeitsschritt Arbeitsmethode Arbeitsform Notwendiges Material

0 Beginn des Workshops und Vortrag Gruppe Visualisierte Programmübersicht 
Einführung in das Programm

0.15 Erarbeitung eines Pinnwandmethode Gruppe 1–2 mit Packpapier bespannte 
Kompetenzprofils für das Pinnwände, rechteckige Karten, 
Lehrerteam  runde Karten, Filzstifte für jeden 

Teilnehmenden

1.15 Reflexion des persönlichen Fragebogen Einzeln Arbeitsblatt für jeden Teilnehmenden
Entwicklungsbedarfs 
vor dem Hintergrund 
des erarbeiteten Profils

1.45 Gegenseitiges Interview mit Paargespräch von Paar Arbeitsblatt für jeden Teilnehmenden
wechselnden Rollen zur jeweils 1 /2 Std.
Reflexion der Erkenntnisse 
aus der Einzelarbeit 

2.45 Auswertung des Kompetenz- Brainstorming Gruppe Flipchart oder mit Packpapier
entwicklungsbedarfs in der bespannte Pinnwand
Gruppe, sowohl auf die Gruppe 
bezogen als auch auf individuelle 
Entwicklungsbedürfnisse

3.15 Besinnungsphase: Wie könnten Fragebogen Einzeln/Gruppe Arbeitsblatt für jeden Teilnehmenden
Maßnahmen aussehen, die für 
die Bewältigung des Bedarfs 
geeignet sind?

3.30 Maßnahmenplanung (Themen- Vereinbarung Gruppe Flipchart oder mit Packpapier 
speicher) und Vereinbarungen in Tabelle bespannte Pinnwand

Pausenzeiten nach Bedarf und ggf. eine Methodenreflexion am Ende des Workshops füllen die fünf Stunden aus

3. Detaillierte Beschreibung des Startworkshops

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte des Startworkshops beschrieben.
Der kurz gehaltenen Beschreibung folgt das Arbeitsmaterial, das notwendig ist, um
den jeweiligen Schritt zu bearbeiten. Soweit Beispiele vorhanden sind, werden
diese ebenfalls dargestellt.

3.1 Erarbeitung eines Kompetenzprofils für das Lehrerteam 

Mit diesem Schritt entsteht ein von allen Gruppenmitgliedern akzeptiertes Kompe-
tenzprofil sowohl für die Arbeit des Teams als auch für jedes einzelne Teammitglied.
Mit der Pinnwand-Methode wird gefragt:

„Über welche fachlichen, sozialen, humanen und methodischen Kompeten-
zen muss das Lehrerteam und müssen seine einzelnen Mitglieder verfügen?“ 

Zunächst soll jede/r Workshopteilnehmer/in überlegen, welche Kompetenzen sie/er
für wichtig hält, damit jedes Teammitglied seine Aufgaben als Lehrer/in gut bewäl-
tigen und das Team zusammenarbeiten kann. Drei bis fünf Hinweise von jeder Per-
son sollten genügen, um ausreichend Aspekte für den ersten Entwurf eines solchen
Anforderungsprofils zu erhalten. Die auf Karten notierten Kompetenzen werden
thematisch sortiert und mit aussagefähigen Oberkategorien versehen.

Bei dieser Themengruppierung verschwimmen die Grenzen zwischen Anforderun-
gen an das Team und an das Individuum. Auch entsteht kein vollständiges Anfor-
derungsprofil. Doch sind weder Trennschärfe noch Vollständigkeit des Profils Ziel
dieses Arbeitsschrittes. Vielmehr geht es an dieser Stelle darum, die Grundlage für 

8
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einen Reflexionsprozess und die spätere individuelle Reflexion zu schaffen. Vor der
Frage nach den individuell vorhandenen Kompetenzen für den Beruf steht sinn-
vollerweise das Nachdenken darüber, welche Kompetenzen erforderlich sind, um
beruflich handlungsfähig zu sein.

Die nun entstandene Pinnwand soll während des gesamten Startworkshops sicht-
bar sein, damit die Teilnehmenden bei der individuellen Reflexion darauf Bezug
nehmen können. Für die Ergebnissicherung des Workshops empfiehlt es sich, den
Inhalt der Pinnwand elektronisch aufzubereiten, damit das Profil in den späteren
Folgeworkshops weiter bearbeitet werden kann.

Abb. Das gleiche
Beispiel als Excel-
Tabelle

Abb. Beispiel für
eine Pinnwand

9
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3.2 Individuelle Reflexion des persönlichen Entwicklungsbedarfs vor dem Hinter-
grund des erarbeiteten Profils

Der nun folgende Arbeitsschritt hat eine Standortbestimmung der eigenen Kompe-
tenzen zum Ziel. Zunächst wird in der Biografie der einzelnen Teammitglieder nach
beruflichen, ehrenamtlichen oder privaten Gegebenheiten gesucht, bei denen
Kompetenzen erworben wurden, die heute für den Beruf relevant sind. Bezogen
auf die Arbeit im Lehrerteam lohnt es sich natürlich auch, darüber nachzudenken,
was diese Tätigkeit zur eigenen Kompetenzentwicklung beigetragen hat. Sodann
wird nach möglichen Entwicklungszielen gefragt, die sich aus erkannten Schwächen
oder ausdrücklichen Stärken ergeben und die es lohnenswert erscheinen lassen,
weiter daran zu arbeiten. Entwicklungsziele können sich aber auch aus Anforde-
rungen ergeben, die neu hinzukommen. Die Fragestellung orientiert sich sowohl an
individuellen Zielen und Erwartungen, als auch an den Aufgaben im Lehrerteam. 

Für die Bearbeitung dieses Schritts sind ca. 30 Minuten vorgesehen. Das wird nicht
immer ausreichen, da sich manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr in ihre
Biografie vertiefen. Welche zusätzliche Zeit zugestanden wird, muss der Moderator
in Absprache mit der Gruppe entscheiden, damit alle Arbeitsschritte bis zum Ende
des Workshops bearbeitet werden können. Grundsätzlich gilt hier - wie für den
gesamten Workshop - „Mut zur Lücke beim Reflektieren“, denn im Startworkshop
wird ein längerfristig angelegter Reflexionsprozess eingeleitet, der im weiteren Ver-
lauf immer wieder individuell und in der Gruppe vertieft werden kann.

Jedes Mitglied der Gruppe erhält den nachfolgenden Reflexionsbogen (Arbeitsblatt 1),
um durch diese Anleitung den eigenen Werdegang der erworbenen Kompetenzen,
die eigenen Stärken und Schwächen sowie die zukünftige Entwicklung zu überdenken.

Arbeitsblatt 1: Mein individuelles Kompetenzprofil im Lehrerteam (Individuelle Reflexion)

Dieser Fragebogen unterstützt Sie dabei, Ihr persönliches Kompetenzprofil als Mitglied im Lehrerteam zu erarbeiten. Dieses
Profil soll die Grundlage für eine gezielte Entwicklung für Ihre Aufgaben bilden - sowohl individuell als auch im Team. Bitte
nutzen Sie diese Reflexion so umfassend wie in der kurzen Zeit möglich, damit Ihnen die Informationen für die weitere Arbeit
zur Verfügung stehen. Was Sie aufschreiben, ist vertraulich. Was Sie davon im nächsten Arbeitsschritt weitergeben, ist Ihre
alleinige Entscheidung.

10

Bei welchen Gelegenheiten (ehrenamtliche, berufliche, private Stationen Ihres Lebens) haben Sie bereits Erfahrung sammeln
können, die Ihnen bei ihrer Arbeit im Lehrerteam helfen? Beachten Sie dabei das zuvor entwickelte Kompetenzprofil. Beden-
ken Sie aber auch Ihr eigenes Selbstverständnis als Lehrer.

Gelegenheit, Gremium, Tätigkeit, Auf-
gabe (auch außerschulische Stationen
Ihrer Entwicklung betrachten).

Welche Erfahrungen helfen Ihnen nun?
Welche Kompetenzen und Fähigkeiten, welches Wissen stehen Ihnen daraus zur
Verfügung?
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Welche Kompetenzen haben Sie durch den bisherigen Prozess im Lehrerteam entwickeln können? 

Welche Ihrer Stärken konnten Sie weiter entwickeln? Welche Schwächen konnten Sie minimieren?

Welche Kompetenzen muss Ihr Lehrerteam zukünftig entwickeln, um die Arbeit in diesem Team zu verbessern?

Wo sehen Sie persönlich noch Nachholbedarf gegenüber dem Anforderungsprofil oder auch den Kompetenzen, die Sie
darüber hinaus gerne entwickeln möchten?
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Wo haben Sie bisher Ihre Themen- bzw. Arbeitsschwerpunkte als Lehrer gesehen (abgesehen von Ihren fachlichen Zustän-
digkeiten)? 

Welche Themen- bzw. Arbeitsschwerpunkte sollten zukünftig an Bedeutung gewinnen (auch hinsichtlich Ihrer fachlichen
Aufgaben)?

Welche drei bis fünf Entwicklungsziele (kurz-, mittel- und langfristig) möchten Sie sich vornehmen?
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3.3 Gegenseitiges Interview mit wechselnden Rollen zur Reflexion der Erkenntnisse
aus der Einzelarbeit

Da die Selbsteinschätzung durch das eigene Bild gefärbt ist, das jeder von sich hat,
lohnt es sich, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der Gruppe über sich
selbst zu sprechen. Dieses Gespräch basiert zwar auf der Selbstreflexion, ist aber
keine Korrektur, sondern ein zusätzlicher Gedankenaustausch. Der Austausch er -
folgt zu zweit, wobei jeweils eine Person die andere durch das Gespräch führt.
Anschließend wechseln die Rollen vom Interviewer zum Interviewten.

Zunächst befragt einer der beiden Partner den anderen mit Hilfe des nachfolgen-
den Arbeitsblattes (Arbeitsblatt 2). 

Der Fragende hört aufmerksam zu, fragt nach und kommentiert im Sinne eines
aktiven Zuhörens. Er kann fundiert seine Sicht der Dinge beitragen, immer jedoch
mit der Absicht, durch seine Variante den Reflexionsprozess des Anderen zu berei-
chern. Zusätzlich notiert er die wesentlichen Aussagen seines Gesprächspartners
auf dem Arbeitsblatt. 

Nach einer halben Stunde wechseln die Rollen. Am Ende des gegenseitigen Inter-
views tauschen die Partner die ausgefüllten Arbeitsblätter aus. Nun hält jeder das
ihn betreffende Blatt in Händen.

Die Inhalte der beiden Gespräche sind vertraulich.

Arbeitsblatt 2: Mein individuelles Kompetenzprofil im Lehrerteam (Reflexion mit einem Partner)

Manche Frage lässt sich besser im Gespräch erörtern. Darum bearbeiten Sie den nachfolgenden Frage-
bogen mit einem Partner. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Besprechen Sie die Fragen zunächst für einen von Ihnen. Der andere ist Zuhörer, fragt kritisch nach und
schreibt die wesentlichen Aussagen im Fragebogen auf. 

Wenn alles gesagt und beschrieben ist, wechseln die Rollen.

Wenn auch hier alles gesagt und beschrieben ist, tauschen Sie die Fragebögen aus, sodass jeder die Noti-
zen über sich selbst behält. Behandeln Sie das, was Sie über Ihre Kollegin/Ihren Kollegen erfahren haben,
vertraulich.
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Wo sehen Sie Ihre besonderen Stärken hinsichtlich der fachlichen, sozialen, methodischen oder humanen Kompetenzen als
Lehrer und im Lehrerteam?
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Was möchten Sie in nächster Zeit konkret tun, um diese Ziele zu erreichen?

Welche Schwerpunkte Ihrer individuellen Kompetenzentwicklung haben Sie sich vorgenommen? Welche Ziele möchten Sie
verfolgen?

Was würden Sie eher als Schwäche in Ihrer Arbeit einschätzen?
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3.4 Auswertung des Kompetenzentwicklungsbedarfs in der Gruppe

Nach dieser individuellen, von einem Partner unterstützten
Phase der Reflexion geht es im nächsten Schritt darum, kon-
krete Lernziele oder auch Themen für die Kompetenzentwick-
lung zu benennen. Die Ziele und Themen können gruppen-
orientiert oder individueller Natur sein. Auf Zuruf aus der
Gruppe notiert der Moderator die Vorschläge auf einem Flip-
chart. Jeder Vorschlag wird gleichermaßen aufgenommen,
damit kein Impuls aus der individuellen Reflexion verloren
geht und möglichst viele Ziele zusammengetragen werden
können. Als Ergebnis entsteht eine Liste mit individuellen und
kollektiven Zielen an der Pinnwand oder auf einem Flipchart.
Hier bieten sich unterschiedliche Methoden der weiteren
Bearbeitung an. Je nach Zeit kann entweder eine gemeinsam, kurze Diskussion
stattfinden oder auch ein „Punkten“. Jede/r bekommt 3 Punkte und kann damit
die für sie/ihn wichtigsten Themen markieren.

Für die Ergebnissicherung des Workshops empfiehlt es sich auch hier, den Inhalt
der Pinnwand elektronisch aufzubereiten, damit die Ziele und Themen in den spä-
teren Folgeworkshops weiter bearbeitet werden können.

3.5 Besinnungsphase über geeignete Maßnahmen

Im folgenden Arbeitsschritt soll intensiv darüber nachgedacht werden, welche kon-
kreten Maßnahmen sich dafür eignen, die zuvor formulierten Ziele und Themen –
sowohl die individuellen als auch die der Gruppe- zu erreichen bzw. zu bearbeiten. 

Während neue Lernziele noch relativ einfach zu bestimmen sind, ist die Suche nach
den geeigneten Zielerreichungswegen komplexer, da sich hier ein weites Spektrum
an Lernformen anbietet. 

Weil die Verbindung von formalem und informellem Lernen zu beruflicher Handlungs-
kompetenz führt, sind beide Lernformen notwendig und wichtig. Deshalb sollte die
Palette der zu betrachtenden Maßnahmen reichhaltig und vielgestaltig sein. Sowohl
externes als auch gruppeninternes Wissen, individuelles und kollektives Lernen, Vor-
träge, Diskussionsrunden, Exkursionen, Fachbücher, Filme, Internetrecherche, Über-
prüfung der eigenen Arbeitsorganisation oder neue Wege der Zusammenarbeit usw.
sind als gleichwertige, geeignete Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.

So bietet es sich zum Beispiel an, das notwendige Wissen von außen zu holen, um
ein Kompetenzentwicklungsziel mit einem externen Fachmann zu erarbeiten.
Andererseits ist jedoch oft schon die notwendige Expertise in der eigenen Gruppe
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Ideensammlung:

Was sollte das Team in nächster Zeit konkret tun, um diese Ziele zu erreichen?

KompetenzentwicklungRZ:Layout 1  08.12.09  16:51  Seite 15



vorhanden und sollte genutzt werden. Oder ein Gruppenmitglied hat Lust, sich
selbst eine neue Kompetenz anzueignen und den anderen dann zu vermitteln.
Neben diesen individuellen Lernformen kann auch kollektives Lernen ein geeigne-
tes Mittel zur Zielerreichung darstellen. So kann z.B. die Gruppe zusammen Neues
ausprobieren und die dabei gemachten Erfahrungen gemeinsam auswerten. Ins-
gesamt empfiehlt es sich, möglichst viele unterschiedliche Lernformen bei der Wahl
der Mittel in die Überlegungen einzubeziehen. 

Bei den individuellen Lernzielen muss es jedem Einzelnen überlassen bleiben, ob
er diese alleine verfolgen oder in der Gruppe thematisieren möchte. Da oftmals von
anderen sinnvolle Hinweise und hilfreiche Ideen kommen, sollte die Gruppendis-
kussion in diesem Arbeitsabschnitt auch ermöglicht werden. Daher kann das nach-
folgende Arbeitsblatt (Arbeitsblatt 3) sowohl individuell als auch in Murmelgruppen
bearbeitet werden. Hierfür werden ca. 15. Minuten vorgeschlagen. 

Auch hier gilt die Regel: Jede Idee ist wichtig und kann gemeinsam weiterentwickelt
werden.

Arbeitsblatt 3: Maßnahmen

Wie könnten Maßnahmen aussehen, die es Ihnen und der Gruppe ermöglichen würden, Ihren Kompe-
tenzentwicklungsbedarf zu decken?

Denken Sie dabei bevorzugt an Maßnahmen, die Sie bzw. die Gruppe selbst bewältigen können:

Wer steht als Experte zur Verfügung?
Wer hat Lust sich einzuarbeiten?
Wer kennt einen Experten, der bereit und in der Lage wäre, zu helfen?

Denken Sie an Möglichkeiten, Ihre Arbeitsorganisation zu verändern, kleine Lernschritte selbst zu orga-
nisieren oder etwas Neues auszuprobieren.
Wer könnte darüber hinaus helfen? Wie könnte diese Hilfe aussehen?

Arbeiten Sie allein oder in Murmelgruppen.

3.6 Maßnahmenplanung und Vereinbarungen 

Der nun folgende letzte Arbeitsschritt im Startworkshop ist vielleicht der wichtigs-
te. Nun wird die Grundlage für die Arbeit der nächsten Wochen und Monate gelegt.
Im Programm vorgesehen ist eine halbe Stunde. Damit die Vereinbarungen für alle
klar sind, sollte hier aber nicht mit Zeit gespart werden. Folgende Vorgehensweise
wird vorgeschlagen:
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1.

2.

3.

4.

5.
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Der Moderator hat eine Tabelle an der Pinnwand vorbereitet.

Zunächst werden die in der Besinnungsphase erdachten Maßnahmen zusammen-
getragen und auf Pinnwandkarten notiert, die in der ausreichend großen linken
Spalte angebracht werden. Es ist sinnvoll, hier mit Karten zu arbeiten. Dadurch
können eventuell notwendige Präzisierungen auf eine neue Karte geschriebenen
und die alte Maßnahmenbeschreibung leicht ersetzt werden.

Anschließend diskutiert die Gruppe jeden einzelnen Vorschlag, um die damit ver-
bundene Vorgehensweise zu präzisieren, zu erweitern oder einzuschränken. Ist die
Vereinbarung klar formuliert, muss der/die Verantwortliche bestimmt und der Rea-
lisierungszeitpunkt festgelegt werden.

Ideen, die im Startworkshop nicht bearbeitungsfähig konkretisiert werden können,
erhalten den Vermerk „Themenspeicher“ in der Tabelle. Sie sollten dann  bei einem
späteren Workshop wieder aufgegriffen werden, bis sie entweder als konkrete
Maßnahme formuliert oder als nicht realisierbar verworfen sind.

Es ist wichtig, diese Tabelle elektronisch zu erfassen, damit die Vereinbarungen in
den späteren Folgeworkshops überprüft bzw. weiter bearbeitet werden können.
Mit einem kurzen Rückblick auf den Tag (Methodenreflexion) endet der Workshop.
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Welche Maßnahme? Wer ist verantwortlich? Bis wann geschieht das?

Welche Maßnahme? Wer ist verantwortlich? Bis wann geschieht das?

Maßnahme 1 Michael März

Maßnahme 2 Themenspeicher

Maßnahme 3 Petra 4. Dezember

...
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4. Umsetzung des Vereinbarten und Folgeworkshops

Für die Umsetzung des Vereinbarten sind alle verantwortlich. Manches kann schnell
bearbeitet werden, anderes beansprucht einige Tage, Wochen oder gar Monate. In
jedem Fall sollte die Gruppe eine Überprüfung nach einer gewissen Zeit vereinba-
ren. Denn es ist wichtig, gemeinsam zu reflektieren, was gelungen ist, was nicht
verwirklicht werden konnte und woran das gelegen haben mag. 

Es wurde empfohlen, die Ergebnisse aus dem Startworkshop elektronisch aufzube-
reiten. Zum Beispiel können die Ergebnisse in eine Excel-Tabelle eingegeben wer-
den. Diese Datei enthält dann drei Arbeitsblätter:

Steht ein Beamer zur Verfügung können die drei Blätter während der Folgework-
shops direkt in der Gruppe bearbeitet werden. Für die nachfolgende Beschreibung
wird von einer Excel-Tabelle ausgegangen. Natürlich sind auch andere Dokumen-
tationen möglich, bis hin zur Arbeit an den originalen Pinnwänden und Flipcharts
des Startworkshops.
Die Folgeworkshops sollten in angemessenen Abständen stattfinden, die sich an
den Zeiträumen orientieren, die für die Vereinbarungen festgelegt wurden. Es sind
kurze Reflexionsveranstaltungen, bei denen die Ergebnisse und das bisher Erreich-
te überprüft und ein weiterer Umsetzungszeitraum geplant wird. 

Nachfolgend wird ein typischer Ablauf vorgeschlagen.

Ablauf eines Folgeworkshops:

Der Workshop dauert ca. ein bis max. zwei Stunden und gliedert sich in der Regel
in drei Abschnitte, die identisch mit den Arbeitsblättern der Excel-Tabelle sind.
Alternativ zur Behandlung aller drei Themenbereiche wie vorgeschlagen, kann die
Gruppe je nach Bedarf und Workshop einem Abschnitt größeres Gewicht geben und
intensiver bearbeiten. Immer aber sollte der Kern jedes Folgeworkshops die Über-
prüfung der getroffenen Vereinbarungen sein. Je nach dem, wie die Gruppe gelernt
hat zu arbeiten, sollte überlegt werden, ob ein externer Moderator hinzugezogen
wird. 
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Blatt-Nr Inhalte Ergebnisse aus
Startworkshop

1 Anforderungsprofil an das Lehrerteam und seine Mitglieder Erster Schritt

2 Kompetenzentwicklungsziele und Themen Vierter Schritt

3 Vereinbarungen Sechster Schritt
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Zeit Teil Workshop-Programmpunkt Kommentar/Empfehlungen

0 0 Beginn und Programmeinführung

0.10 1 Anforderungsprofil überprüfen:
Sind neue Anforderungen hinzu gekommen?
Sollten Anforderungsprofile verändert werden?
Können Anforderungen entfernt werden? 

0.30 2 Kompetenzentwicklungsziele und Themen überprüfen: 
Lassen sich neue Ziele formulieren oder sind neue Themen 
aufgetaucht? 
Können Themen von der Agenda genommen werden? 

0.50 3 Getroffene Vereinbarungen überprüfen:
Welche Vereinbarungen sind erfüllt?
Welche Maßnahmen wurden zwar begonnen, aber noch 
nicht beendet?
Welche Vereinbarungen wurden noch nicht begonnen?
Wo gab es Schwierigkeiten? Welche Hilfe ist nötig?
Welche Erfüllungszeiträume bedürfen der Korrektur
Welche Maßnahmen des Themenspeichers können jetzt 
konkretisiert werden?
Welche Maßnahmen können definitiv verworfen/entfernt 
werden?
Welche neuen Vereinbarungen können getroffen werden?

1.30 4 Ende und ggf. Terminfestlegung für den nächsten 
Folgeworkshop:

+/- Sind noch Ziele/Maßnahmen offen?
30 Min. Wann ist ein weiterer Folgeworkshop möglich und sinnvoll?

Glossar

Berufliche Handlungskompetenz
Unter einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz ist die Einheit von
Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Humankompetenz zu verstehen. Andere
Kompetenzbereiche von der Methodenkompetenz über die Lernkompetenz bis zur
Sprachkompetenz sind Teil dieser drei übergeordneten Kompetenzdimensionen
bzw. liegen quer dazu.

Kompetenzen 
Unter Kompetenzen sind Fähigkeiten, Methoden, Wissen, Einstellungen und Werte
zu verstehen, deren Erwerb, Entwicklung und Verwendung sich auf die gesamte
Lebenszeit eines Menschen bezieht. Sie sind an das Subjekt und seine Befähigung
zu eigenverantwortlichem Handeln gebunden. Der Kompetenzbegriff umfasst Qua-
lifikationen und nimmt in seinem Subjektbezug elementare bildungstheoretische
Ziele und Inhalte auf.

Kompetenzentwicklung
Kompetenzentwicklung wird vom Subjekt her, von seinen Fähigkeiten und Interes-
sen in handlungsorientierter Absicht definiert. Die Herausbildung von Kompeten-
zen als lebensbegleitender Prozess erfolgt durch individuelle Lern- und Entwick-
lungsprozesse und unterschiedliche Formen des Lernens in der Arbeits- und
Lebenswelt. Kompetenzentwicklung führt zum Auf- und Ausbau einer umfassen-
den beruflichen Handlungskompetenz. Kompetenzentwicklung ist ein aktiver Pro-
zess, der von Individuen weitgehend selbst gestaltet wird. Deswegen hat das
selbstgesteuerte Lernen einen zentralen Stellenwert. Kompetenzentwicklung zielt
auf die Entwicklung reflexiver Handlungsfähigkeit.
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Erfordert in der Regel wenig Zeit.
Manchmal ist es jedoch sinnvoll, die
Überprüfung des Profils in den Mittel-
punkt eines Folgeworkshops zu stellen
und sich der aktuellen Anforderungen
zu versichern.

Auch hier kann es einmal sinnvoll
sein, sich diesen Fragen in einem der
Folgeworkshops intensiver zu widmen.

Der dritte Abschnitt ist immer der Kern
eines Folgeworkshops.
Bei der letzten Frage kann es sinnvoll
sein, wieder eine kleine Besinnungs-
phase mit Hilfe des 3. Arbeitsblattes
aus dem Startworkshop einzufügen.
Am Ende dieses Workshopteils sollten
die inhaltlichen und zeitlichen Korrek-
turen in der Maßnahmentabelle vor-
genommen sein und gemeinsam reka-
pituliert werden. 

Jeder Folgeworkshop sollte immer
damit enden, dass der eventuelle Fol-
getermin in angemessenem Abstand
zu den vereinbarten Erfüllungszeiträu-
men festgelegt wird.
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Kooperative Kompetenzentwicklung
Unter kooperativer Kompetenzentwicklung wird die Möglichkeit verstanden, mitei-
nander und voneinander zu lernen, um Probleme, neue Aufgaben und Konflikte zu
bewältigen. In Kooperationsstrukturen wie Arbeitskreisen oder Netzwerken spielt
der Aspekt des Erfahrungsaustauschs eine große Rolle. Dabei wird auf zweierlei
Arten gelernt. Der Berichtende reflektiert die eigene Problemstellung und
Umgangsweise. Besonders durch Nachfragen kann er dabei auf Schwierigkeiten
hingewiesen werden, die er vorher nicht erkannt hat. Die Zuhörer verknüpfen das
Gehörte mit den eigenen Erfahrungen und werden so für Aspekte des jeweiligen
Problems sensibilisiert. Dabei kommen die unterschiedlichen fachlichen Wissens-
stände sowie die persönlichen Erfahrungen zur Geltung. Ein solches wechselseiti-
ges Geben und Nehmen ist zugleich Lern- und Lehrsituation. Dieses Lernen ist nur
in Gruppen erfahrbar. Die Kompetenzentwicklung findet dabei beim Individuum
statt, wird aber nur durch die Kooperation über den Erfahrungsaustausch möglich.

Reflexive Handlungsfähigkeit
Reflexive Handlungsfähigkeit heißt, sowohl über die Strukturen und Umgebungen
als auch über sich selbst im Prozess der Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle
von Arbeitsaufgaben zu reflektieren. Reflexivität meint die bewusste, kritische und
verantwortliche Einschätzung und Bewertung von Handlungen auf der Basis eige-
ner Erfahrungen und verfügbaren Wissens. In der Arbeit bedeutet dies vom unmit-
telbaren Arbeitsgeschehen abzurücken, um Ablauforganisation, Handlungsabläufe
und Handlungsalternativen zu hinterfragen. Dabei geht es gleichermaßen um eine
auf die Umgebung gerichtete strukturelle Reflexivität als auch um eine auf das Sub-
jekt gerichtete Selbst-Reflexivität. In prinzipieller Erweiterung der beruflichen
Handlungskompetenz stellt die reflexive Handlungsfähigkeit ein Handlungsvermö-
gen dar, das sich prinzipiell aus den sich wechselseitig bedingenden Faktoren einer
umfassenden beruflichen Handlungskompetenz, Arbeits- und Lernbedingungen
und individuellen Dispositionen zusammensetzt.

Die Begriffe sind ein Auszug aus dem umfangreichen Glossar zur betrieblichen Bil-
dungsarbeit des KomNetz-Projektes. Die komplette Fassung steht unter www.kom-
netz.de zum Download bereit. Digital ist das Glossar unter www.komnetz-
glossar.de zu erreichen.

Literaturhinweis 
Im Nachfolgend vorgestellten Praxisbuch sind die Grundlagen und Anwendungsfelder
des Instrumentariums dargestellt, die auch dieser Handlungshilfe zugrunde liegen.

Ein Praxisbuch 

R. Linderkamp/M. Krämer/G. Pross/ J.-P. Skroblin (Hrsg.) 
Bielefeld 2007, ca. 145 Seiten, ca. 24,90 € (D) / 42,60 SFr 
ISBN 978-3-7639-3489-8 

Bei neuen Herausforderungen am Arbeitsplatz oder in berufli-
chen Umbruchsituationen sind Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsangebote für Arbeitnehmer unverzichtbar. Nach Kurzein-
führungen zum theoretischen Hintergrund von Weiterbildungs-
und Qualifizierungsangeboten liefert der Band Arbeitshilfen in
Form von Konzepten, Checklisten, Fragebögen und Infoblättern 

• zum arbeitnehmerorientierten Coaching, 
• zur Beurteilung von Kompetenzanalysen, 
• zum arbeitsbezogenen Lernen oder zur Netzwerkarbeit. 

Dieses Praxisbuch ist ein Ideenpool für Personal- und Bildungs-
verantwortliche in Betrieben, Mitarbeiter in Verwaltungen und
Bildungseinrichtungen sowie für Betriebs- und Personalräte.
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