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Sozial-emotionale Kompetenzen in der
beruflichen Bildung bei jungen Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen:
Diagnostik und Förderung – Ein Beitrag zu
einem EU-Innovationsprojekt
Das im Folgenden beschriebene Projekt wird von der von der Europäischen Kommission als
Erasmus+ Projekt gefördert. Es startete im Herbst 2017 und wird im Sommer 2020 beendet
werden. Das Projekt SEC4VET orientiert sich an den wesentlichen Elementen eines modernen
Leitbildes der Berufsbildung von Menschen mit Behinderung: Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, Empowerment, Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Partizipation sowie das Denken und
Handeln in Bildungsnetzwerken.
Die Diskussionen um die Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert – the 21st century skills – fokussieren in der Regel auf die digitalen Kompetenzen. Ganz bewusst ergänzen wir diese wichtige
Diskussion um Hinweise auf die Weiterentwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen. Das Projekt geht von der hohen Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen im Prozess der beruflichen Rehabilitation aus.

1. Einleitung
Sozial-emotionale Kompetenzen sind in
allen Berufen sowie in verschiedenen Bereichen des Berufs- und Privatlebens bedeutsam
(zusammenfassend Schütz & Koydemir 2017).
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Auch im Kompetenzraster der Ausbildungsordnungen werden emotionale und personale Kompetenzen explizit neben fachlichen und
methodischen als zu vermittelnd benannt. In
der beruflichen Rehabilitation wird die Bedeutung dieser Kompetenzen ebenfalls betont. Al-
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lerdings fehlt bislang eine systematisierte Vorgehensweise, um diese bei Teilnehmenden der
beruflichen Rehabilitation umfassend zu diagnostizieren und eine darauf aufbauende gezielte Förderung zu initiieren. Es gibt eine ganze Reihe diagnostischer Verfahren, die die Erhebung emotionaler und sozialer Kompetenzen
einschließen. Diese sind aber wenig differenziert oder für unsere Zielgruppe ungeeignet.
Zudem fehlt es an Förderkonzepten, die systematisch auf entsprechenden diagnostischen
Erkenntnissen aufbauen. Durch das Fehlen solcher Konzepte findet die entsprechende Förderung in der Praxis eher zufällig statt.
Die sozial-emotionalen Kompetenzen
sind in allen Berufen bedeutsam. Es ist bekannt, dass neben Fachwissen das Betriebsklima und die Motivation der Teams entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens beitragen (vgl. dazu auch Kammerhoff et al. 2019).
Diese Kompetenzen beeinflussen, wie gut
die Auszubildenden mit eigenen Emotionen
und den Emotionen und Wünschen anderer
(z.B. Kollegen, Kunden) umgehen können. Entsprechende Alltagsbeobachtungen werden
durch wissenschaftliche Befunde gestützt,
die auf die Bedeutung von Soft Skills im Beruf allgemein und auf die besondere Rolle des
Umgangs mit Emotionen für gelingende soziale Interaktionen verweisen (vgl. Schütz &
Koydemir 2017; Schütz & Vater 2008).
Als Projektziele wurden definiert:
−− Entwicklung diagnostischer Verfahren
zur Erfassung sozial-emotionaler Kompetenzen,
−− Bereitstellen der Verfahren zur Kompetenzerfassung,
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−− Gestaltung von Förderangeboten – von
Betroffenen mitentwickelt für Betroffene,
−− Stärken sozial-emotionaler Kompetenzen im beruflichen Kontext.
Die an der Ausbildung beteiligten Professionen (Erzieher*innen, Lehrkräfte, Ausbilder*innen, Sozialpädagog*innen, Therapeut*innen)
sollten um die Bedeutung der sozial-emotionalen Kompetenzen wissen und über Instrumente verfügen, um diese sensibel erkennen und
fördern zu können. Die Auszubildenden sollten
ihrerseits Informationen über ihr eigenes sozial-emotionales Kompetenzraster erhalten, um
in die Abstimmung und Vereinbarung von Förderplänen verbindlich eingebunden zu werden.
Im Austausch mit den europäischen Partnern konnten wir feststellen, dass auch diese
für die genannten Aufgabenstellungen einen
großen Handlungsbedarf bezüglich der teilnehmenden Gruppen und Fachkräfte sehen, obwohl die nationalen Bildungssysteme in den
Partnerländern unterschiedlich sind. Das Projekt trägt zu einem europaweiten Wissens- und
Erfahrungsaustausch zur Berufsbildung junger
Menschen mit Beeinträchtigungen bei.

2. Innovation und Anknüpfungspunkte
Das Projekt berücksichtigt den im Rahmen des Bologna-Prozesses geforderten „Shift
from teaching to learning“ und zielt auf lernstatt lehrorientiertes Vorgehen. „SEC4VET“
unterstützt diesen Wandel der Lehr- und Lernkultur und setzt den Fokus auf Lernergebnisse.
Diese Lernergebnisorientierung fordert Lehrende wie Lernende gleichermaßen.
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Das Projekt knüpft an frühere Projekte an: In der Publikation von Monnier (2015)
kommt zum Ausdruck, dass es kein allgemein anerkanntes Begriffssystem bezüglich
der Definition sozial-emotionaler Intelligenz
bzw. Kompetenzen gibt. Die Autorin legt eine
Klassifikation sozial-emotionaler Kompetenzen vor, an der wir uns orientieren. Vorhandene Instrumente ordnet die Autorin in diese
Klassifikation ein. Für unsere Zielgruppe sind
diese Instrumente nicht nutzbar, da sie kognitiv sehr anspruchsvoll sind. Auch sind die Instrumente eher allgemeiner Natur, eine spezifische Ausrichtung auf den Ausbildungsbereich fehlt. Um zu beginnen die Lücke zu füllen
entwickelte Monnier (2015) ein Assessmentverfahren für Medizinische Assistenten in der
Ausbildung. Wir erweitern dieses Spektrum
und entwickeln ein diagnostisches Verfahren
für junge Menschen mit Lernbeeinträchtigungen in der Ausbildung. Zusätzlich entwickeln
wir Förderinstrumente für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen.
Nicht nur bei Auszubildenden besteht
ein erheblicher Entwicklungsbedarf an Instrumenten und Angeboten zur Entwicklung ihrer
(berufsbezogenen) sozial-emotionalen Kompetenzen. In einer Befragung zu „emotional
literacy“ (vgl. ELAVET bei Madalinska-Michalak 2015) berichten die befragten Lehrkräfte, bisher kein Training im Bereich „emotional
literacy“ erhalten zu haben, aber deutlichen
Bedarf an der Weiterbildung im Bereich sozial-emotionaler Kompetenzen zu erleben. Unser Projekt entwickelt Workshops zum Thema
sozial-emotionale Kompetenzen, allerdings
ohne spezifische Trainingsangebote zur Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen
für die Lehrkräfte.

Zeitschrift zur beruflichen und sozialen Teilhabe

Wir gehen – auch aus eigenen Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften – davon aus, dass diese Ausgangssituation immer noch – und auch europaweit
– zutrifft: Die am Ausbildungsprozess als
Ausbilder*innen und Lehrer*innen Beteiligten werden nicht systematisch zur Thematik
sozial-emotionaler Kompetenzen fortgebildet. Unser Projekt schließt insofern an nationale wie internationale Diskurse an, konkretisiert diese aber und führt sie in spezifischer
Weise fort.

3. Die Projektpartnerschaft
Bei der Auswahl der Projektpartner wurde darauf geachtet, Europa geografisch abzubilden, damit das zu entwickelnde Bildungskonzept nicht nur regional einsatzfähig ist.
Jeder Partner bringt projektrelevante, spezifische Kompetenzen mit ein. Im Einzelnen
kommen die Partner aus Deutschland (Josefsheim B
 igge, LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Universität Bamberg, Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg), Estland (Astangu Vocational Rehabilitation Centre), Portugal
(AFID), Italien (Centro Studi Opera Don Calabria), Ungarn (BAJAI EGYMI) und Belgien (EUWarehouse). Im Rahmen der Projektpartnerschaft wurden die Aufgaben klar verteilt. So
hat jeder Partner an allen Instrumenten einen
entsprechenden Anteil. Die entwickelten Instrumente werden in Workshops vorgestellt
und von den Partnern in ihren Einrichtungen
erprobt, so dass die Praxistauglichkeit gewährleistet wird. Zudem haben sich die Partner verpflichtet, in ihren jeweiligen nationalen und
internationalen Netzwerken zur Verbreitung
der Resultate des Projektes mitzuwirken.
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4. Zielgruppen
Im Projekt geht es um Jugendliche mit
Lernbeeinträchtigungen bis hin zu leichten
geistigen Behinderungen, die sich in der Berufs-, Arbeitsvorbereitung oder der Berufsausbildung befinden. Diese Jugendlichen
können – zum Teil nach einer intensiven Berufsvorbereitung – Berufe mit reduzierten
theoretischen Anforderungen erlernen.
Neben den Jugendlichen sind die am Rehabilitationsprozess beteiligten Lehr- und
Fachkräfte eine weitere Zielgruppe unseres
Projektes. Sie sollen die diagnostischen Instrumente, die darauf aufbauende Förderplanung und die konkreten Fördermaßnahmen
verstehen, gestalten und umsetzen können.
Die Teilnehmenden an den transnationalen
Workshops kommen aus den Projektteams
der Partner. Diese werden durch Ausschreibungen und eine direkte Ansprache motiviert
und zur Projektmitarbeit gewonnen.

5. Vorbereitung
Vor dem Projektstart wurde eine Projektskizze erstellt, die genutzt wurde, um die
Bedeutung des Projektthemas von externen
Stellen beurteilen zu lassen. Nachdem sowohl
von der Nationalen Agentur, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke
(BAG BBW) als auch vom Brüsseler Büro der
Diakonie das Projekt grundsätzlich als interessant beurteilt wurde, begannen die vertiefenden Arbeiten. Dazu fanden vorab Treffen
innerhalb der deutschen Projektpartner statt,
um die Thematik zu durchdringen und zu beteiligende Stakeholder zu identifizieren.
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Die internationalen Partner wurden aus
bestehenden Netzwerken gewonnen. Sie haben
sich in ihren Ländern über den Stand der einschlägigen Diskussionen informiert und wichtige Stakeholder zu ihren jeweiligen Interessen
befragt. Die Ergebnisse wurden durch die Projektleitung zusammengetragen und dienten bei
den ersten Meetings als Diskussionsgrundlage.

6. Meetings und Workshops
Während der dreijährigen Projektlaufzeit
sind sieben transnationale Partnertreffen vorgesehen, um halbjährlich die Projektentwicklung
voranzutreiben, die darauffolgenden Aktivitäten abzustimmen und deren Umsetzung zu begleiten. Zur Koordinierung und Abstimmung einzelner Aufgaben werden individuell Web-Meetings oder Telefonkonferenzen durchgeführt.
Die Meetings und Workshops finden in
den Einrichtungen der beteiligten Projektpartner statt. Somit erhalten die Partner auch
Gelegenheit, die beruflichen Bildungseinrichtungen und -systeme in den Partnerländern
kennen zu lernen. Die gastgebenden Projektpartner werden gebeten, Experten und Stakeholder sowie Vertreter*innen regionaler und
nationaler Selbsthilfegruppen und –verbände
zu diesen Meetings einzuladen.

7. Die Instrumente
a) I nstrument 1: Diagnostisches Verfahren (Standardisierte Diagnostik
mit Leistungstest sowie Selbst- und
Fremdeinschätzung für kognitiv Beeinträchtigte)
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Für den Bereich sozial-emotionaler Kompetenzen findet sich in der Literatur eine Vielzahl an verschiedenen, mehr oder weniger
überschneidenden Konstrukten. Gegenwärtig
ist die Erfassung maßgeblich durch zwei Verfahrensarten dominiert, die verschiedene diagnostische Informationsquellen erschließen: sie
basieren auf Selbsteinschätzungen (meist Fragebögen) oder Leistung (Leistungstests). Beide
Verfahrensarten sind mit spezifischen Vorteilen, aber auch Nachteilen verbunden. Selbsteinschätzungen informieren aus der individuellen
Perspektive der befragten Person, setzen aber
die Bereitschaft zu aufrichtiger Auskunft sowie
die Fähigkeit zur Selbstreflexion und -bewertung voraus. Leistungstests zielen darauf ab,
vorhandene Fähigkeiten objektiv zu erfassen,
indem mittels einer standardisierten Verhaltensstichprobe ein der Regel sehr spezifisches
Verhalten erfasst wird. Hier gilt, dass nur eine
kleine Verhaltensstichprobe erfasst wird. Auch
stellt sich u.a. die Herausforderung, optimales
Zielverhalten zu definieren.
Um die spezifischen Einschränkungen der
jeweiligen unterschiedlichen methodischen
Zugangswege zu kompensieren, entwickeln
wir ein multimethodales diagnostisches Verfahren auf Basis eines theoretischen Modells
und gemeinsamer praxisbezogener Konkretisierung, das die beiden bereits genannten
Zugangswege zusätzlich durch die Fremdeinschätzung einer oder mehrerer professioneller
Bezugspersonen ergänzt. Das diagnostische
Verfahren wird die sozial-emotionale Kompetenzen also auf drei Ebenen erfassen. Ein
solches Vorgehen ist ebenso anspruchsvoll
und innovativ wie die gezielte Erfassung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen.
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Auf Ebene I werden Kompetenzen der
Wahrnehmung und Regulation eigenen inneren Erlebens auf Basis der Selbsteinschätzung der Person anhand einer strukturierten
Befragung erhoben. So kann die subjektive
Perspektive der Person und ihr individuelles
Erleben berücksichtigt werden. Auf Ebene
II werden Kompetenzen der Wahrnehmung
und Regulation inneren Erlebens auf Basis der
Leistung der Person erhoben. Um die beste
Lösung zu ermitteln wird die Konsensusmethode herangezogen. Auf Ebene III werden die
beiden bisher genannten methodischen Zugangswege um ein Verfahren zur Einschätzung alltäglichen Verhaltens durch eine oder
mehrere andere Personen erweitert. Die Ergänzung der auf Ebene I erhobenen Selbsteinschätzung und der auf Ebene II erhobenen Leistung durch die auf Ebene III erhobene
Fremdeinschätzung liefert ein Außenkritierium und dient somit der Validierung der auf
Ebene I und Ebene II erhoben Informationen.
Das diagnostische Verfahren stellt eine innovative Form der Erhebung sozial-emotionaler Kompetenzen auf multimethodalem Weg
dar. Herkömmliche Verfahren sind in der Regel
unimethodal. Im Hinblick auf die Zielgruppe ist
davon auszugehen, dass die damit einhergehende mögliche Überforderung der Selbsteinschätzung durch die anderen beiden Zugangswege kompensiert werden können. Gegebenenfalls kann auch auf Selbsteinschätzung und
Leistungstest verzichtet und nur die Fremdeinschätzung herangezogen werden.
Das außerordentlich flexible diagnostische Verfahren bietet damit in der Praxis ein
breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten immer dann, wenn eine standardisierte
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Erfassung sozial-emotionaler Kompetenzen
angebracht erscheint, so zum Beispiel in der
Entwicklungsförderung oder der beruflichen
Weiterbildung. Die im Feld gewonnen Daten können für die Anpassung und Weiterentwicklung des diagnostischen Verfahrens
herangezogen und gegebenenfalls für eine
wissenschaftliche Publikation zu dieser Forschungslücke genutzt werden.
Die gezielte Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen einer Person setzt eine Erfassung ihres Status quo im Rahmen einer
Statusdiagnostik voraus. Statusdiagnostik
dient dabei der adäquaten Entscheidung für
zielgerichtete Interventionsmaßnahmen und
kann gleichzeitig bereits eine erste Interventionsmaßnahme darstellen, denn in ihrem Rahmen kann diagnostizierten Personen sowie
Trainern und Anleitern der jeweilige individuelle Veränderungsbedarf bewusst werden.
Zur Entwicklung des diagnostischen Verfahrens für sozial-emotionale Kompetenzen
wird im Rahmen des Projekts das Fähigkeitsmodell emotionaler Intelligenz nach Mayer
und Salovey herangezogen. Die theoretisch
abgeleiteten Kompetenzen werden mit den
Projektpartnern als Experten für den Entwicklungsstand der zu diagnostizierenden Personen diskutiert und konkretisiert. Diese Diskussion mündet in die Entwicklung spezifischer
Verhaltensindikatoren zur Operationalisierung der Kompetenzen.
Die psychometrische Entwicklung des
Verfahrens wird im Wesentlichen durch die
Otto-Friedrich-Universität Bamberg betrieben.
Hierzu zählen die Auswertung und Aufbereitung der aktuellen Literatur zur Bereitstellung

302

einer breiten theoretischen Basis sowie die eigentliche Konstruktion des Verfahrens.
Die Praxispartner unterstützen die Universität dabei, das Verfahren seinem geplanten Einsatzzweck entsprechend anzupassen,
aufzubereiten und zuzuführen. Sie liefern wesentliche Beiträge aus der eigenen Praxiserfahrung, die für die praktische Ausgestaltung des
Verfahrens von immenser Bedeutung ist. Des
Weiteren wird das Verfahren im Zuge seiner
Entwicklung durch die Praxispartner mehrmals
praktisch eingesetzt und erprobt und damit einer formativen Evaluation unterzogen.
Das Instrument enthält drei Teile: Selbsteinschätzung, Leistungstest, in dem konkrete Situationen zu bearbeiten sind, sowie die Fremdeinschätzung durch eine oder mehrere andere Personen (Ausbilder, Betreuungsperson, etc.).
Eine erste Fassung wurde mit Praxispartnern im Frühjahr 2018 im Hinblick auf Verständlichkeit und Praktikabilität erprobt und
modifiziert. Die auf dieser Basis erstellte Vorversion wird an mehreren Stichproben getestet und psychometrisch weiterentwickelt.
In den übrigen Ländern erfolgt danach
eine Übersetzung in die Landesssprachen.
Nach Rückübersetzung und gemeinsamer
Prüfung erfolgt die internationale Freigabe.
b) I nstrument 2: Handbuch zur Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen (für Ausbilder*innen, Lehrer*innen, etc.)
Die Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen ist heute – auch im beruflichen Bereich – allgemein anerkannt.
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In der beruflichen Rehabilitation bzw. beruflichen Förderung von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen stehen allerdings häufig
die kognitiven bzw. manuellen Fähigkeiten im
Fokus. Sozial-emotionale Kompetenzen werden in der Regel erst dann besonders beachtet, wenn es zu krisenhaften Entwicklungen
kommt. Die psychischen Beeinträchtigungen
bei jungen Menschen mit Lernbeeinträchtigungen (und diese sind immer sehr eng mit
den sozial-emotionalen Aspekten der Persönlichkeiten verbunden) haben in den letzten
Jahren stark zugenommen. So weisen im BBW
Mosbach-Heidelberg inzwischen rund 80 % der
Teilnehmenden eine psychische Beeinträchtigung auf. Dieser Trend wird durch die Statistik
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke für alle BBWs bestätigt.
In unserem Projekt verfolgen wir einen
Ansatz, der die sozial-emotionalen Kompetenzen auch als Ressourcen im gesamten Entwicklungsprozess sieht, sowohl in der Ausbildung/
Berufsvorbereitung als auch im Prozess der Arbeitsmarktintegration. Wir wollen mit unserem Ansatz von einer reaktiven Konzeption
(„reagieren, wenn es brennt“) zu einer pro-aktiven Konzeption kommen. Diese zeichnet sich
dadurch aus, dass wir im Gesamtprojekt die individuellen Fähigkeiten der Teilnehmenden im
sozial-emotionalen Bereich valide erheben und
auf dieser Grundlage eine individuelle Förderplanung mit den Betroffenen zusammen – im
Sinne der Gestaltung eines Arbeitsbündnisses
(Weiser et al. 2018) – erstellen. Eines der grundlegenden Prinzipien dieser Förderung lautet:
Stärken stärken.
Eine zentrale Rolle in diesem Ansatz haben
neben den Teilnehmenden die Mitarbeitenden
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im Berufsbildungsprozess (wie bspw. Ausbilder, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Psychologen,
etc.). Diese gilt es mit dem Ansatz vertraut zu
machen. Damit sie auf die Ergebnisse und Instrumente unseres Projektes zurückgreifen
können, erstellen wir ein Manual zum grundlegenden Verständnis sozial-emotionaler Kompetenzen, ihrer diagnostischen Erfassung und
ihrer pädagogischen Förderung. Dieses Manual
dient somit der Verbreitung, der Anwendung
und damit der nachhaltigen Verankerung der
erarbeiteten Instrumente.
Im Handbuch wird der Gesamtzusammenhang der erarbeiteten Produkte mit den
damit verbundenen theoretischen Grundlagen in allgemein verständlicher Sprache dargestellt. Wir wollen zum einen die angesprochene Nachhaltigkeit stärken, zum anderen
sollen die Darlegungen unser Verständnis
nachvollziehbar werden lassen. Wir erachten
dies als eine wichtige Voraussetzung, um das
Konzept auch individuell oder in der eigenen
Institution weiterentwickeln zu können.
Das Manual wird zunächst die Notwendigkeit einer systematischen Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Hinblick auf
den Lebenszusammenhang, die individuellen
Bedarfe und der Arbeitsmarkintegration von
jungen Menschen mit Lernbeeinträchtigungen darstellen. Anschließend werden Möglichkeiten aufgezeigt, die auf die Nutzung
der erarbeiteten Instrumente zielen.
Insofern geht es um folgende Themen:
−− Konzept der multiplen Intelligenzen,
−− Begriff und Facetten der sozial-emotionalen Intelligenz (Unterscheidung und
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Zusammenhang eines abstrakten Begriffs sozial-emotionaler Intelligenz
und eines pro-sozialen, positiv wertegeleiteten Begriffs),
−− Darstellung des Diagnostik-Tools und
Anleitung zur Handhabung dieses
Tools,
−− Prinzipien einer individuellen Förderplanung (Hier ist uns die Verzahnung
der Förderplanung mit den Ergebnissen
der diagnostischen Erhebung ebenso
wichtig wie die partizipative Gestaltung der Förderplanung.),
−− Tools der Förderplanung und Umsetzung,
−− Aufbereitete und auch für die Teilnehmer verständliche Darstellung der Ergebnisse der Diagnostik,
−− Zielvereinbarungen, Maßnahmen, zu
beteiligende Personen, Gestaltung von
Arbeitsbündnissen,
−− Kriterien, anhand derer die Zielerreichung gemessen werden kann,
−− Evaluationsvereinbarung,
−− Professionalisierung der Beteiligten
durch die Weiterentwicklung der eigenen sozial-emotionalen Kompetenzen,
−− Sozial-emotionale Kompetenzen im
Hinblick auf die Organisationsentwicklung, den Gesamtzusammenhang des
pädagogischen Settings und die Personalentwicklung,
−− Abschließend sollen die Grundlagen
und Konzepte thesenartig zusammengefasst werden.
Bei der Erarbeitung des Manuals und der
Förderkonzepte nutzen wir die praktischen
Erfahrungen der teilnehmenden Partner auf
dem Gebiet der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen, systematisieren diese und
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gestalten damit ein lebendiges, produktives
Theorie-Praxis-Verhältnis.
c) I nstrument 3: Module zur Förderung
sozial-emotionaler Kompetenzen
Die systematische Entwicklung und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen findet in der Regel nicht statt und ist im Bereich
der beruflichen Bildung bei Jugendlichen mit
Lernbeeinträchtigung kaum vorhanden. Aktuelle Studien zeigen, dass sozial-emotionale Kompetenzen vermittelt werden können
(Herpertz et al. 2019). Dabei erfolgt auch der
Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen wie
in allen Bereichen des Lernens auf der Grundlage von Informationsvermittlung, Reflexion
und Übung.
Die Entwicklung eines Konzepts zur systematischen Förderung sozial-emotionaler
Kompetenzen scheint uns dringend geboten.
Im Bereich der beruflichen Bildung von jungen
Menschen mit Lernbeeinträchtigung findet
man nur sehr vereinzelt Ansätze, die sich mit
diesem Thema beschäftigen. Eine systematische, individuelle Förderplanung mit dem Fokus der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen gibt es bisher nicht.
Die Entwicklung eines solchen Ansatzes
ist sehr komplex: Es geht zum einen um die
Entwicklung individueller Eigenschaften im
Feld der sozial-emotionalen Kompetenzen:
Wir nehmen andere wahr; wir nehmen deren Stimmungen und Gefühle wahr; wir nehmen unsere eigenen Emotionen wahr und wir
können diese einordnen; wir verfügen über
Möglichkeiten der Emotionsregulation bei uns
selbst sowie bei anderen und können Situationen auch über Stimmungen steuern.
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Zum anderen geht es darum, diese Fähigkeiten nicht nur abstrakt auszubilden, sondern
auch im Sinne der Werte einer gemeinschaftsbezogenen, einer demokratischen Gesellschaft
und Umgangskultur zu entwickeln. Dies bedeutet, dass man die sozial-emotionalen Kompetenzen nicht manipulativ, sondern so einsetzt,
dass die eigenen aber auch die Interessen anderer angemessen berücksichtigt werden.
Unser Konzept ist kein Sozialcurriculum in
dem Sinne, mit dem die Kompetenzen systematisch und streng entwicklungslogisch aufgebaut werden. Dies widerspricht dem Alter
der Zielgruppe und würde auch dem Anspruch
der Partizipation entgegenlaufen. Wir entwickeln ein modulares System, das die verschiedenen Facetten der sozial-emotionalen Kompetenzen berücksichtigt. Zur Entwicklung dieser Kompetenzen werden konkrete Beispiele
und Möglichkeiten dargestellt. Mit Hilfe des
Manuals, in dem grundlegende Prinzipien der
Arbeit vorgestellt werden, können die Beispiele auf die je konkreten Situationen bezogen
werden. In den Workshops, den Lehr- und Lern-
aktivitäten und den Fortbildungen wird der
Transfer der verschiedenen Möglichkeiten auf
die Situation und die durch die Diagnostik festgestellten Bedarfe geübt. So wollen wir den
sinnhaften Zusammenhang der verschiedenen Instrumente verdeutlichen und die nachhaltige Nutzung der Produkte sicherstellen.
Es werden sowohl Alltagssituationen,
wie z.B. die Ausbildung, zur Förderung der
sozial-emotionalen Kompetenzen genutzt.
Es werden aber auch Aktivitäten beschrieben, die speziell die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen zum Gegenstand haben. Dabei werden vor allem Bewe-
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gungs-, Sport- und künstlerisch-ästhetische
Aktivitäten eingesetzt.
Wichtig ist uns, dass sich die Sinnhaftigkeit dieser Aktivitäten für die Jugendlichen
bzw. jungen Erwachsenen unmittelbar ergibt.
Die Förderplanung erfolgt auf der Grundlage des fundierten Assessments ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen im Rahmen
der Gestaltung von Arbeitsbündnissen. Das
Ergebnis der Diagnostik wird mit den Teilnehmenden besprochen, um auf dieser Grundlage eine individualisierte Förderplanung zu
erstellen; die Betroffenen sind bei der Zielerstellung und der Planung der diesbezüglichen
Maßnahmen entscheidende Partner.
Auch benennt die Förderplanung Kriterien anhand derer die Betroffenen feststellen
können, wie die Maßnahmen wirken. Ebenso
werden regelmäßige Feedbackgespräche vereinbart, in denen in offener und transparenter
Kommunikation die durchgeführten Maßnahmen bewertet werden. Das Feedback findet
sowohl als Individual- als auch als Gruppenfeedback statt.
Unser Konzept beinhaltet außerdem die
Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen
in politischer Hinsicht (im weitesten Sinne).
So wird es auch darum gehen, dass sich die
Auszubildenden (engagiert, aber nicht egoistisch) für ihre eigenen Interessen einsetzen,
dass sie ihre Meinungen vertreten und dass
sie Haltungen entwickeln, die auch die Belange anderer berücksichtigen.
Das Konzept kann mit Modifikationen im
Übergangsbereich Schule – Beruf eingesetzt
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werden; auch Jugendliche ohne Lernbeeinträchtigungen haben Entwicklungsbedarfe
im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen. Wir gehen daher davon aus, dass die
Kammern und die Sozialpartner Interesse daran haben, dieses Konzept auf ihre Situationen
zu übertragen.
Die Partner tragen Good Practice-Beispiele zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen aus ihrer praktischen Arbeit bei. Diese
werden analysiert und unter dem Aspekt diskutiert, welche Anforderungen sich aus den
Beispielen für ein wirksames Förderkonzept
ableiten lassen. Weitere Diskussionspunkte
sind die Fragen nach der Übertragbarkeit und
der Anwendbarkeit in einem individualisierten Förderkonzept.
Um die Wirksamkeit der erarbeiteten
Module zu testen, erproben die Partner diese. Sie evaluieren ihre Erprobungen und nehmen gegebenenfalls Ergänzungen / Veränderungen vor.
Um die Übertragbarkeit der einzelnen
Module zu gewährleisten, wird das Thema
der Adaptation bei den Treffen der Partner
diskutiert und die Anpassung einzelner Module auf die eigene Situation exemplarisch vorgenommen. Damit soll die Nachhaltigkeit der
Ergebnisse gewährleistet werden.
d) I nstrument 4: Fortbildungsmodule
für die beteiligten Lehr- und Fachkräfte
Die nachhaltige Verankerung der erarbeiteten Konzepte und Instrumente erfordert,
der Vermittlung des dafür nötigen Wissens
und der benötigten Kompetenzen an die Lehr-
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und Fachkräfte besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Das Konzept SEC4VET gibt es in
dieser Komplexität und Ausrichtung bisher
nicht; daher sind auch die dazu gehörigen
Fortbildungen neu zu entwickeln.
Um den Zusammenhang des Gesamtprojekts immer wieder deutlich werden zu lassen, sind die erarbeiteten Produkte grundlegend für die Fortbildungen. D.h., dass z.B. das
erarbeitete Manual Grundlage und Arbeitsmittel der Fortbildungen ist. Die erarbeiteten
Prinzipien zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen werden auch in der Gestaltung der Fortbildung berücksichtigt. Dieses
sog. Doppeldecker-Prinzip (Inhalt und Form
bilden eine Einheit) soll die Wirksamkeit der
Fortbildungen und der erarbeiteten Produkte stärken. Die Aufbereitung der Fortbildungen wird nach einem einheitlichen formalen
Schema erstellt, so dass die Lesbarkeit und Anwendbarkeit von anderen Interessierten niederschwellig möglich ist. Die Fortbildungen
werden in ihrer Ablaufstruktur übersichtlich
dargestellt. Ergänzend werden vorbereitende
Checklisten angeboten. Wir erreichen so auch,
dass weitere interessierte Institutionen (wie
Fortbildungsinstitute, Universitäten, Kammern, etc.) die Fortbildungsmodule in verschiedenen Zusammenhängen nutzen und
auf ihre Verhältnisse hin adaptieren können.
Wir entwickeln fünf Module, die im Folgenden benannt werden, und gehen davon
aus, dass ein Modul 2 – 2,5 Tage dauert.
−− Modul 1: Das diagnostische Instrumentarium
−− Modul 2: Förderpläne partizipativ erstellen
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−− Modul 3: Berufspädagogische Professionalität und eigene sozial-emotionale
Kompetenzen
−− Modul 4: Organisationsentwicklung
unter dem Aspekt der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen
−− Modul 5: Integration der Entwicklung
sozial-emotionalen Kompetenzen in
den Ausbildungsalltag

8. Lehr- und Lernaktivitäten / Verbreitung
Die im Projekt erstellten Instrumente
werden auf der Homepage kostenfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind die Projektpartner verpflichtet, die Ergebnisse über
Öffentlichkeitsarbeit und Multiplikatorenschulungen zu verbreiten.
Besonders hinweisen möchten wir noch
auf zwei transnationale Lehr- und Lernaktivitäten, zu denen Teilnehmer in die europäischen Partnerländer reisen:
1. Workshop im Berufsbildungswerk
Mosbach-Heidelberg zur Erprobung
und Einführung der Fachkräfte in die
diagnostischen Instrumentarien (Trainthe-trainer);
Lernziele: Fachgerechte Anwendung
der Diagnostik-Methoden und Verknüpfung des Diagnostik-Tools mit der Förderplanung (Teilhabeplanung).

9. Stand und Perspektive
Zur Halbzeit des Projektes lässt sich festhalten, dass die Ansprüche, die wir an uns
selbst gestellt haben, sehr komplex und herausfordernd sind.
Die Abstimmung innerhalb der Projektpartnerschaft, die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, die Entwicklung der
Instrumente neben dem Tagesgeschäft ist für
alle Beteiligten anstrengend. Die täglich erlebten Auseinandersetzungen, pädagogischen
Prozesse, die Erfolge wie auch die Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit bestätigen uns
aber darin, dass das gewählte Projektthema
und die zu entwickelnden Instrumente sinnvoll und notwendig sind.
Durch die Projektpartnerschaft angeregt fand ein Theaterworkshop im BBW Mosbach-Heidelberg für Auszubildende statt. Geleitet wurde dieser Workshop von dem italienischen Regisseur Massimiliano Piva. Die
Rückmeldungen der Jugendlichen, ihr Stolz
auf und bei der Aufführung sowie die Forderung, einen solchen Workshop wieder anzubieten, zeigen, dass wir auf dem richtigen
Wege sind.

2. Workcamp “Wir sind Europa” zur Erprobung von Förderinstrumenten in Italien;
Sozial-emotionale Kompetenzförderung
durch künstlerisch-kreative Angebote;
Je 3 Lernende sowie 2 Fachkräfte pro
Projektpartner nehmen an dem Workcamp teil.
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Learning/Teaching/Training Activity:
Fortbildung für Lehr- und Fachkräfte in Mosbach, Germany
Im Projekt SEC4VET werden Instrumente zur Diagnostik und Förderung von sozialemotionalen Kompetenzen entwickelt. Vom 16. – 18. Oktober 2020 fand im
Berufsbildungswerk Mosbach ein dreitägiges Train-the-Trainer-Seminar für Lehr- und
Fachkräfte zur Einführung in die entwickelten Diagnostik- und Bildungskonzepte
statt. Unter der Leitung des Projektteams der Universität Bamberg wurden zahlreiche
Seminareinheiten zur Erläuterung der Grundlagen und praktischen Anwendung der
standardisierten Verfahren der Selbst- und Fremdeinschätzung sowie
Leistungstestung für kognitiv beeinträchtigte Rehabilitanden durchgeführt. Das
diagnostische Verfahren erfasst multiple Dimensionen sozial-emotionaler
Kompetenzen. Abschließend wurden den Teilnehmern praktische Übungen zur
sozial-emotionalen Kompetenzentwicklung vorgestellt, um weitere konkrete
Fördermaßnahmen für den Schul- und Ausbildungsbereich kennen zu lernen.
20 Teilnehmer aus 5 Ländern wurden als Anwender für das Assessment tool
geschult.
Learning/Teaching/Training Activity:
Further training for teaching staff and specialists in Mosbach, Germany
The SEC4VET project partnership develops instruments for the assessment and
support of social-emotional competences. From 16 to 18 October 2020, a three-day
train-the-trainer seminar for teaching staff and specialists took place at the
Berufsbildungswerk Mosbach. The participants were introduced to the concepts for
assessment and training. Under the leadership of the project team of the University
of Bamberg, numerous seminar units were held to explain the basics and practical
application of the standardized procedures of self-assessment and external
assessment as well as performance testing for young people with cognitive
impairments. The assessment tool covers multiple dimensions of social-emotional
competences. Finally, practical exercises on social-emotional competence
development were presented to the participants in order to get to know further
concrete support measures for the school and training sector.
20 participants from 5 countries were trained as users of the assessment tool.

