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Einleitung 
 

Für eine Zuordnung zum Kompetenzrahmen ist es notwendig, im Rahmen des Lehrgangs ein 

Feststellungsverfahren durchzuführen. Dieses soll nachvollziehbar machen, ob 

Lehrgangsteilnehmer*innen zumindest die Mehrheit der in der Einreichung beschriebenen 

Lernergebnisse erreicht haben. 

Die aufZAQ-Qualitätsstandards UND die aufZAQ-Kriterien für Feststellungsverfahren müssen somit 

eingehalten werden, damit ein Lehrgang dem Kompetenzrahmen zugeordnet werden kann. 

Im vorliegenden Leitfaden finden sich im ersten Teil allgemeine Informationen zu Feststellungsverfahren 

und im zweiten Teil mögliche Vorgehensweisen  und Methoden zur Durchführung. 

 

 

Grundlegende Informationen 
 

WELCHE LERNERGEBNISSE sollen festgestellt werden? 
 

Mit dem Feststellungsverfahren werden die in der aufZAQ-Einreichung beschriebenen Lernergebnisse 

festgestellt. Im Zuge des Feststellungsverfahrens zeigen die Lehrgangsteilnehmer*innen, dass sie wissen, 

verstehen und in der Lage sind zu tun, was in den Lernergebnissen beschrieben ist. Das 

Feststellungsverfahren muss für alle Lehrgangsteilnehmer*innen einheitlich gestaltet sein. Um den 

Lehrgang erfolgreich zu absolvieren, müssen sie das Feststellungsverfahren vollständig durchlaufen und 

dabei zeigen, dass sie zumindest die Mehrheit der beschriebenen Lernergebnisse erreicht haben. Im Zuge 

eines Lehrgangs bzw. eines Moduls können auch Lernergebnisse erreicht werden, die nicht 

festgeschrieben sind. Auch diese nicht intendierten Lernergebnisse sind wertvoll, aber kein Teil des 

Feststellungsverfahrens. Es soll festgestellt werden, was wichtig ist, nicht das was leicht festzustellen ist. 

Lernergebnisse umfassen Wissen, die Anwendung von Wissen, praktische Fertigkeiten, professionelle 

Haltungen, einen der Rolle entsprechenden Umgang mit persönlichen Werturteilen sowie Fähigkeiten zur 

Interaktion, zum selbstständigen Arbeiten und zur Übernahme von Verantwortung. Meist ist eine 

Kombination mehrerer dieser Komponenten essenziell für die zukünftigen Tätigkeiten der 

Lehrgangsabsolvent*innen und sollten daher auch entsprechend festgestellt werden. 

 

WOZU werden diese festgestellt? 
 

Das Feststellungsverfahren soll sicherstellen, dass die Lehrgangsteilnehmer*innen nach positiver 

Absolvierung für bestimmte Tätigkeiten in der Praxis bzw. auf die Teilnahme von weiterführenden 

Bildungsangeboten (z.B. Lehrgänge) gut vorbereitet und qualifiziert sind. Dafür können sowohl im 

Lehrgang als auch anderswo entwickelte Kompetenzen relevant sein. Beim Feststellungsverfahren zählt 

daher nicht unbedingt, wo und wie gelernt wurde (im Lehrgang, schon zuvor, in der begleiteten Praxis, in 

einem anderen Lehrgang, in der Schule, in der Arbeit, in der Freizeit, …), sondern was die 

Lehrgangsteilnehmer*innen nach positiver Absolvierung des Lehrgangs wissen und können sollen. 

Die Feststellung von Lernergebnissen bietet zudem die Chance, Lehrgangsteilnehmer*innen zum Lernen 

zu motivieren, denn es kann auch im Rahmen des Feststellungsverfahrens noch gelernt werden. 
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Lehrgangsteilnehmer*innen können bspw. im Abschlussgespräch, beim Erstellen einer Arbeit oder bei 

einer Präsentation noch Wertvolles erfahren und hilfreiche Rückmeldungen bekommen. Das Durchlaufen 

des Feststellungsverfahrens ist also kein Selbstzweck, sondern soll auch für Lernende einen Mehrwert 

haben. 

Mit dem Feststellungsverfahren bekommen die Teilnehmer*innen Rückmeldung, ob und inwieweit sie die 

beschriebenen Lernergebnisse erreicht haben. Das ermöglicht Transparenz bezüglich ihrer 

Qualifikationen. 

 

 

WER stellt fest? 
 

Das Feststellungsverfahren beruht nicht ausschließlich auf Selbsteinschätzung der 

Lehrgangsteilnehmer*innen. Das heißt, das Verfahren kann entweder nur auf Fremdeinschätzung oder 

aus einer Kombination aus Selbst- und Fremdeinschätzung bestehen. Kommt es zu dieser Kombination, 

kann z.B. eine Lehrgangsteilnehmer*in in einem Gespräch selber bewerten, ob sie das Lernergebnis 

erreicht hat und dies mit der Person, die das Feststellungsverfahren durchführt, besprechen. So zeigt sich, 

ob Selbst- und Fremdbild übereinstimmen und inwieweit das Lernergebnis erreicht wurde. 

Die Fremdeinschätzung kann durch eigens dafür bestimmte Personen (z.B. Lehrgangsleitung), durch die 

Lehrenden, aber auch durch Peers (z.B. andere Lehrgangsteilnehmer*innen) erfolgen. Die letztgültige 

Entscheidung, ob ein Lernergebnis erreicht wurde, muss in jedem Fall transparent sowie fachlich 

gerechtfertigt sein und durch eine Person erfolgen, die über entsprechende Kompetenzen verfügt. 

Da es kaum spezifische bzw. vertiefende Ausbildungsangebote für die kompetente Durchführung von 

Feststellungsverfahren gibt, werden entsprechende Kompetenzen oftmals in der Praxis und durch den 

Austausch mit Kolleg*innen entwickelt. In jedem Falle stehen folgende Kompetenzen im Mittelpunkt: 

Personen, die Feststellungsverfahren durchführen, können 

 das Erreichen von Lernergebnissen erkennen, festhalten und einschätzen, 

 den Lehrgangsteilnehmer*innen förderliche Rückmeldungen dazu geben, 

 auf Grundlage von Beobachtungen, Kriterien und Einschätzungen zu einem begründbaren und 

nachvollziehbaren (Teil)Ergebnis des Feststellungsverfahrens kommen, 

 das (Teil)Ergebnis des Feststellungsverfahrens nachvollziehbar dokumentieren und 

kommunizieren, 

 die Ergebnisse des Feststellungsverfahrens zur Weiterentwicklung des Moduls oder Lehrgangs 

nutzen. 

Falls die Lehrenden auch Lernergebnisse feststellen, müssen sie besonders gut auf diese Doppelrolle 

vorbereitet sein, damit die weiter unten in diesem Leitfaden beschriebenen Gütekriterien weitestgehend 

eingehalten werden. 

HINWEIS für die aufZAQ-Einreichung: Vor allem in den höheren Niveaus des Kompetenzrahmens ist es 

sehr vorteilhaft, wenn mindestens zwei Personen die Lernergebnisse feststellen. Zumindest sollte es eine 

weitere Instanz geben, falls der*die Lernende mit dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens nicht 

einverstanden ist. 
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WANN werden diese festgestellt? 
 

Lernergebnisse werden jedenfalls am Ende eines Lehrgangs (z.B. Abschlussgespräch, Abgabe der 

Abschlussarbeit, Projektdokumentation, Präsentation) festgestellt. Sie können zusätzlich punktuell 

während des Lehrgangs (z.B. am Ende eines Moduls durch die Präsentation einer Gruppenarbeit) oder 

prozessorientiert (z.B im Laufe eines Moduls durch die Beobachtung, inwieweit sich die Teilnehmer*innen 

bei Aufgaben konstruktiv einbringen) festgestellt werden.  

Hinsichtlich des Lehrgangsablaufes kann die Feststellung der Lernergebnisse im Rahmen der Kontaktzeit 

zwischen Lernenden und Lehrenden im Lehrgang oder in einem eigenen Setting Platz finden. 

 

 

WIE werden diese festgestellt? 
 

Das Feststellungsverfahren ist Teil des Lehr-Lernprozesses. Die beschriebenen Lernergebnisse, die Wahl 

der Methoden und das Feststellungsverfahren sollten daher sorgfältig aufeinander abgestimmt sein.1 Es 

sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, durch das Feststellungsverfahren keinen übermäßigen 

Lerndruck und keine Versagensängste zu erzeugen, die zu einer Verminderung des Selbstwertgefühles der 

Lernenden führen könnten. So steigern eigenverantwortlich durchgeführte Aktivitäten (z.B. die Planung, 

Durchführung und Reflexion des Praxisprojektes) eher das Selbstwertgefühl und den Grad der 

Verantwortung, den man in der Lage ist, zu übernehmen. Deshalb sollten diese ab Niveau IV in jedem Fall 

im Feststellungsverfahren inbegriffen sein.  

Wenn das Feststellungsverfahren in mehreren Phasen oder kontinuierlich stattfindet, dann können die 

(Zwischen)Ergebnisse dafür verwendet werden, das Lernen der Lehrgangsteilnehmer*innen zu 

unterstützen. So kann z.B. eine Projektdokumentation, eine schriftliche Arbeit oder ein Test bis zu einem 

gewissen Datum geschrieben werden und die Lehrgangsteilnehmer*innen können nach einer 

Rückmeldung die schriftliche Arbeit überarbeiten oder den Test wiederholen. In diesem Fall zählt die 

Endfassung.2 

Bei den Praxisbeispielen am Ende des Leitfadens finden sich Anregungen für die Umsetzung! 

 

Auch können diese Verfahren die weitere Planung der Lehrenden bereichern. Je nachdem, welcher 

Lernbedarf besteht, können weiterführende Lehrgangsbestandteile flexibel gestaltet werden, um das 

Erreichen der Lernergebnisse zu unterstützen. 

 

Feststellungsverfahrens können auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich gestaltet sein:3 

Sozialform: Grundsätzlich können Lernergebnisse individuell oder in Gruppen festgestellt werden. In 

Gruppen muss aber das Erreichen von Lernergebnissen bei einzelnen Personen nachvollziehbar und 

begründbar festgestellt werden können. 

Offenheit: Eine Aufgabe oder Frage im Rahmen eines Feststellungsverfahrens kann enger (z.B. Multiple-

Choice-Test) oder offener (z.B. Projekt mit frei wählbarem Thema) gestellt werden. Bei offenen Fragen 

                                                           
1 vgl. Zürcher, Reinhard 2012, S 36. 
2 vgl. Stern, Thomas 2010, S. 45. 
3 vgl. Stern, Thomas 2010, S. 91. 
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können auch persönliche Werturteile, Haltungen und Meinungen einbezogen werden. Wenn nach der 

persönlichen Meinung gefragt wird (z.B. „Welches Aufwärmspiel setzt du am liebsten ein und warum?“) 

darf allerdings ausschließlich die Qualität der Begründung (z.B. warum ist es in bestimmten Situationen 

passend und in anderen nicht) und nicht die Meinung (z.B. die Vorliebe für ein bestimmtes Aufwärmspiel) 

selbst bewertet werden.4  

 

 

WELCHE ANFORDERUNGEN bestehen an das Feststellungsverfahren? 
 

Gütekriterien5 für Feststellungsverfahren: 

 Objektivität: Gibt an, inwieweit die Ergebnisse unabhängig von jenen Personen sind, die das 

Feststellungsverfahren durchführen. 

o Die Einschätzung über das Erreichen der Lernergebnisse soll möglichst unabhängig von 

den zuständigen Personen (z.B. Prüfer*innen, Portfoliobegleiter*innen… ) sein. 

o Das Feststellungsverfahren beruht nicht ausschließlich auf Selbsteinschätzung der 

Lehrgangsteilnehmer*innen/Kandidat*innen. 

o Das Feststellungsverfahren und dessen Dokumentation sind standardisiert.  

o Das Feststellungsverfahren und dessen Dokumentation erfolgen nach vordefinierten 

Kriterien. 

o Für den Ablauf des Feststellungsverfahrens und die Beurteilung gibt es einheitliche 

Kriterien. 

o Die Kriterien für das Feststellungsverfahren, den Ablauf und dessen Dokumentation sind 

ausreichend an die Personen kommuniziert, die das Feststellungsverfahren durchführen. 

 Gültigkeit: Gibt an, wie gut das Feststellungsverfahren in seiner Gesamtheit in der Lage ist, das 

festzustellen, was es festzustellen vorgibt.  

 Zuverlässigkeit: Kennzeichnet den Grad der Genauigkeit, mit dem die Lernergebnisse bewertet 

werden. 

o Die festgelegten Feststellungskriterien sind ausreichend genau, um das Erreichen/ nicht 

Erreichen der Lernergebnisse nachvollziehbar und fair beurteilen zu können 

o Die Feststellungskriterien (diese werden bei der nächsten Frage dieses Leitfadens 

genauer erläutert) werden bei jedem Durchlauf des Feststellungsverfahrens unabhängig 

von den zuständigen Personen in vergleichbarer Weise eingehalten. 

 Praktikabilität 

o Der Anspruch an das Feststellungsverfahren und die verfügbaren Ressourcen (wer stellt 

fest, ist diese Person dazu in der Lage und wie viel Zeit steht dafür zur Verfügung) sowie 

jeweils gegebenen Rahmenbedingungen (welche Hilfsmittel und welche 

Räumlichkeiten/Kommunikationsmittel stehen zur Verfügung) sind aufeinander 

abgestimmt. 

o Die gewählten Methoden entsprechen dem Arbeitsfeld (z.B. eine Präsentation, wenn die 

zukünftige Tätigkeit auch Präsentationen beinhaltet).  

 Akzeptanz 

o Das Feststellungsverfahren folgt dem Anspruch, für Lehrgangsteilnehmer*innen, 

Lehrende, im Feld Tätige und andere Bildungsträger*innen relevant zu sein. Es soll daher 

                                                           
4 vgl. Stern, Thomas 2010, S. 44. 
5 nach Schlögl, Peter 2013, S. 25; Bortz, Jürgen & Döring, Nicola 2002, 194ff.; Erpenbeck, John / Grote, Sven / Sauter, 
Werner 2017, S. XXXIV; NCTM 2000, S. 22., in Stern, Thomas 2010, S. 95f. 
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verdeutlichen, was für die persönliche Entwicklung der Lernenden und ihrer zukünftigen 

Tätigkeit in der Praxis wichtig ist. 

 Chancengerechtigkeit 

o Die Lernergebnisse und die mit ihrer Erreichung verbundenen Anforderungen sollen für 

alle Lehrgangsteilnehmer*innen dieselben sein, aber die Methoden zur Hinführung zu 

den Lernergebnissen und der Grad der individuellen Unterstützung können an die 

Ausgangslage, die Bedürfnisse und die Möglichkeiten einzelner 

Lehrgangsteilnehmer*innen angepasst werden. 

o Wo es sinnvoll ist, sollen unterschiedliche Wege zum Erreichen der Lernergebnisse 

ermöglicht werden. 

 Transparenz 

o Die Anforderungen des Feststellungsverfahrens sollen für alle Beteiligten klar dargestellt 

werden, ebenso mögliche Konsequenzen, wenn die Lernergebnisse nur teilweise oder 

nicht erreicht werden. 

o Eine klare Vereinbarung mit den Lehrgangsteilnehmer*innen über die Anforderungen 

und Ablauf des Feststellungsverfahrens ermöglicht eine gute Vorbereitung auf den 

Lehrgangsabschluss und vermindert das Auftreten von Missverständnissen. 

o Ablauf und Ergebnis des Feststellungsverfahrens fließen in die Lehrgangsevaluierung ein. 

Alle Beteiligten wissen im Idealfall, wie das Ergebnis der Evaluierung ausgewertet wird 

und was diese Auswertung bewirken kann. 

Es ist eine enorme Herausforderung, alle diese Kriterien einzuhalten und in der Praxis meist nicht zur 

Gänze und eindeutig möglich. Deshalb ist es in der Planung besonders wichtig, die genannten 

Gütekriterien im Auge zu behalten. 

Folgende Fragen6 sind diesbezüglich bei der Entwicklung eines Feststellungsverfahrens hilfreich: 

 Wie wird das Feststellungsverfahren am besten auf die Lernergebnisse abgestimmt? 

o Welche Methoden der Feststellung passen am besten zu den beschriebenen 

Lernergebnissen? 

o Welche Methoden der Feststellung ergeben miteinander am ehesten ein umfassendes 

Gesamtbild über das Erreichen der Lernergebnisse jedes einzelnen Lehrgangsteilnehmers 

und jeder einzelnen Lehrgangsteilnehmerin? 

o Wie werden die Lehrgangsteilnehmer*innen in die Entscheidung über das Ergebnis des 

Feststellungsverfahrens miteinbezogen? 

 Wie stelle ich fest, was für das Erreichen des Lernergebnisses wichtig ist? 

o Welche Methode ist dafür am geeignetsten? 

 Wie stelle ich sicher, dass das Feststellungsverfahren das Lernen fördert? 

o Mit welchen Techniken ist es möglich, das Feststellungsverfahren in das Lerngeschehen 

zu integrieren? 

o Wie kann versucht werden, das Selbstvertrauen der Lehrgangsteilnehmer*innen bei der 

Lernergebnisfeststellung zu stärken? 

o Wie kann ihre Fähigkeit zur Selbsteinschätzung gefördert werden? 

 Inwieweit tragen meine Überprüfungen zu mehr Chancengerechtigkeit bei? 

o Welche Erwartungen werden an alle Lehrgangsteilnehmer*innen gesetzt, auch an die, die 

beim Feststellungsverfahren keine guten Ergebnisse erzielen? 

o Wie können individuelle Stärken und Lernfortschritte berücksichtigt werden? 

 Wie wird dafür gesorgt, dass das Feststellungsverfahren transparent ist? 

o Wie können die Anforderungen, Bewertungskriterien und die Konsequenzen des 

Feststellungsverfahrens für alle Beteiligten transparent gemacht werden? 

                                                           
6 vgl. NCTM 1995, in Stern, Thomas 2010, S. 97f. 
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o Wer wird wie über das Ergebnis informiert? 

o Wie erfolgt die Rückmeldung über Lernfortschritte an die Lehrgangsteilnehmer*innen? 

o Wie können die Lernenden an der Verantwortung ihrer Lernfortschritte beteiligt werden? 

o Wie wird die Qualität des Feststellungsverfahrens überprüft, um es zu verbessern? 

 Wie wird sichergestellt, dass die Ergebnisse der Feststellungsverfahren gültig und nachvollziehbar 

sind? 

o Welche Beobachtungen, Dokumentationen und Ergebnisse werden für die Feststellung 

verwendet? 

o Wie werden mögliche Verzerrungen berücksichtigt? 

 

 

WAS sind FESTSTELLUNGSKRITERIEN? 
 

Feststellungskriterien beschreiben möglichst klar und deutlich, unter welchen Bedingungen ein 

Lernergebnis als erreicht betrachtet werden kann. Kriterien können sich auf die Handlungen von 

Lernenden beziehen (z.B. die Umsetzung eines Projekts) sowie auf die Qualität der zu leistenden Arbeit 

(z.B. die Gestaltung eines Portfolios).7 

Dabei können Hinweise darauf gegeben werden,8 

 was getan werden oder vorhanden sein soll/muss, 

 was nicht getan werden oder vorhanden sein soll/muss, 

 auf welche Art und Weise etwas gemacht werden soll/muss, 

 welcher Ablauf oder Plan eingehalten werden soll/muss. 

Dies kann folgendermaßen geschehen:9 

 durch die Festlegung von Minimalanforderungen: 

z.B. Erläuterung welche Mindestanforderungen eine Projektdokumentation erfüllen muss. 

 durch Einstufungskriterien für mehrstufige Bewertungen: 

z.B. Erläuterung was Lernende tun müssen, um folgende Bewertungsstufen zu erreichen: „im 

hohen Maße erreicht“, „im Wesentlichen erreicht“ 

 oder durch die Kombination mehrerer Merkmale, die gemeinsam einen Rückschluss auf die 

Erreichung des Lernergebnisses geben. 

Bei der Beschreibung von Feststellungskriterien soll auf Folgendes geachtet werden: 

 Die Aufgabe im Rahmen des Feststellungsverfahrens soll das Lernergebnis so gut wie möglich 

demonstrieren 

Z.B. kann das selbstständige Arbeiten mit Jugendlichen durch eine Projektdokumentation 

demonstriert werden. 

 Die Feststellungskriterien geben Auskunft, wann das Lernergebnis erfolgreich demonstriert wird. 

Z.B. kann der Bericht über selbstständiges Arbeiten im Rahmen eines Nachmittagsworkshops, 

dessen Programm schon vorgegeben war, noch keine Auskunft darüber geben, ob der*die 

Lehrgangsteilnehmer*in über einen längeren Zeitraum (bspw. ein Jahr) ein pädagogisches 

Programm planen und mit Jugendlichen umsetzen kann. Eine Reflexion der Arbeit mit 

                                                           
7 vgl. Zürcher, Reinhard, 2012, S. 37. 
8 vgl. Zürcher, Reinhard, 2012, S. 38. 
9 vgl. Gosling, David 2008. S. 6-8, in Zürcher, Reinhard 2012, S. 37. 
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Jugendlichen über den Zeitraum von einem oder mehreren Monaten, bei der das Programm selbst 

geplant wurde, kann hingegen ausreichend Rückschlüsse darüber geben. 

Der Zweck von Feststellungskriterien ist vor allem, dass die Feststellung nicht beliebig und so wenig wie 

möglich von der Person abhängig ist, die das Verfahren durchführt. Daher sind konkrete 

Feststellungskriterien und deren Einhaltung so wichtig. Wenn diese den Lehrgangsteilnehmer*innen 

bekannt sind, können sie sich besser auf das Feststellungsverfahren vorbereiten und begründeten 

Einspruch erheben, wenn sie mit dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens nicht einverstanden sind. 

Beispiele für Lernergebnisse und dazu passende Feststellungskriterien: 

Lernergebnisse Dazu passende Feststellungskriterien 

Absolvent*innen ermöglichen Jugendlichen Mit- 
und Selbstbestimmung bei für sie relevanten 
Inhalten und Entscheidungen. 

Die gesetzten Maßnahmen zur Selbst- und 
Mitbestimmung sind passend zum 
Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen 
gewählt. 
 
Partizipative Methoden sind in der Planung 
beschrieben und kommen zielgerichtet zum 
Einsatz. 

Absolvent*innen handeln im Sinne eines 
respektvollen Miteinanders und der 
Grenzachtung und können im Bedarfsfall 
entsprechend unterstützen und 
situationsadäquat intervenieren. 

Die Programmplanung lässt konkrete Schritte 
(auf methodischer Ebene, in der Wahl der 
Sozialform, in der Form der Kommunikation) für 
die Schaffung eines respektvollen Umgangs in 
der Gruppe erkennen. Die Themen respektvolles 
Miteinander, Grenzachtung sowie eventuell 
notwendige Unterstützung/Interventionen 
werden im Abschlussgespräch/in der 
Projektdokumentation/im Portfolio etc. 
reflektiert. 

 

Bei den Praxisbeispielen am Ende des Leitfadens sind unter dem Punkt Feststellungsbogen mit 

Lernergebnissen und Feststellungskriterien weitere mögliche Beschreibungen enthalten! 

 

HINWEIS für die aufZAQ-Einreichung: Bei der Einreichung für die Zuordnung zum Kompetenzrahmen sind 

in der Tabelle „Lernergebnisse und deren Feststellung“ (Teil der aufZAQ-Einreichunterlagen) die 

Feststellungskriterien zu jedem Lernergebnis anzuführen. 

 

 

WIE wird die Feststellung AUSGEWERTET? 
 

Das Erreichen von Lernergebnissen kann qualitativ (z.B. Originalität) oder quantitativ (z.B. nach einem 

Punkteschlüssel) bewertet werden. In jedem Fall sollten die Rahmenbedingungen bei der Auswertung der 

Feststellung berücksichtigt werden. Falls Ort, Zeitpunkt oder Zusammensetzung der 

Lehrgangsteilnehmer*innen sowie der Personen, die die Lernergebnisse feststellen, das Ergebnis 

beeinflussen, muss dies entsprechend korrigiert werden, um zu einem gültigen und objektiven Ergebnis zu 

kommen. 
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Es soll bei der Feststellung von Lernergebnissen vermieden werden, dass das Ergebnis des 

Feststellungsverfahrens verzerrt wird. Folgende Tendenzen, die häufig auftreten,10 sind zu vermeiden: 

 „Tendenz zur Mitte“: Meist fällt die Bewertung so aus, dass alle im durchschnittlichen Maße die 

Lernergebnisse erreicht haben. Dabei wird zu wenig genau darauf geachtet, in welchen Fällen 

Menschen noch Verbesserungsbedarf haben und in welchen Fällen Lernergebnisse im 

außerordentlichen Maß erreicht wurden - auch dies soll Wertschätzung erfahren! 

 „Tendenz zu Extremen“: In der Einschätzung wird das Erreichen der Lernergebnisse vor allem als 

eindeutig erreicht oder eindeutig nicht erreicht eingeschätzt. Obwohl ein genauerer Blick 

notwendig wäre, da sich die (Nicht)Erreichung nicht so leicht bestimmen lässt. 

 „Milde- oder Strenge-Effekt“: Alle Lehrgangsteilnehmer*innen werden besser oder schlechter 

bewertet, als es gerechtfertigt wäre. 

 Falsche Referenz: Als Bezugsnorm werden nicht die Lernergebnisse und die damit verbundenen 

Feststellungskriterien herangezogen, sondern andere Faktoren (z.B. früher gültige aber nun nicht 

mehr zeitgemäße Lernziele, persönliche Sympathie, Persönlichkeitseigenschaften wie 

Introvertiertheit oder Extrovertiertheit). 

 Vorurteile: Von einzelnen Merkmalen (z.B. Sprache, Outfit) wird auf allgemeine Merkmale 

(dumm, schlampig) geschlossen und diese werden als Bezugsnorm für die 

Lernergebnisfeststellung verwendet. 

 Nicht angebrachte Rückschlüsse: Von einzelnen Beobachtungen (z.B. im Einzelfall wurde etwas 

vergessen) wird auf eine für das Lernergebnis relevante Fähigkeit oder Haltung (z.B. 

Verlässlichkeit, Dessinteresse) geschlossen. 

Um diese Effekte zu vermeiden, sollten  Personen, die Feststellungsverfahren durchführen, ihre eigene 

Praxis laufend reflektieren, sich regelmäßig mit Kolleg*innen absprechen und mit der Lehrgangsleitung im 

Austausch stehen. In Fällen, in denen eine Feststellung nicht eindeutig ausfällt, sollten diese mit 

Kolleg*innen besprochen werden. Sie sollten dokumentiert werden, gemeinsam mit einer Begründung, 

warum das Ergebnis entsprechend ausgefallen ist. 

 

 

WIE wird das Feststellungsverfahren DOKUMENTIERT? 
 

Die Dokumentation der Ergebnisse des Feststellungsverfahrens ist unerlässlich, um Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Das setzt eine gewisse Art von Schriftlichkeit voraus. Die 

Dokumentation sollte sicher und langfristig aufgehoben/gespeichert sein und die Zugänglichkeit dazu soll 

transparent geregelt sein. Wenn Lehrgangsteilnehmer*innen das Ergebnis des Feststellungsverfahrens 

beeinspruchen, dann bietet die Dokumentation eine Grundlage für die Entscheidung einer weiteren 

Instanz (z.B. Lehrgangsleitung oder Team aller Lehrenden), 

HINWEIS für die aufZAQ-Einreichung: Falls Absolvent*innen den Qualifikationsnachweis, den sie beim 

erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs erhalten haben, verlieren, muss aus der Lehrgangsdokumentation 

hervorgehen, dass sie die Lernergebnisse erreicht haben. So können sie , ein Duplikat des 

Qualifikationsnachweises erhalten. 

 

 

                                                           
10 vgl. Helmke, Andreas 2003, S. 98f. 
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WELCHE METHODEN zur Lernergebnisfeststellung gibt es? 
 

Es gibt unterschiedlichste Methoden zur Lernergebnisfeststellung – der Kreativität bei der Wahl der 

Methode sind dabei prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Augenmerk sollte allerdings unbedingt darauf 

gelegt werden, dass die Methode zum Lernergebnis passt.  

HINWEIS für die aufZAQ-Einreichung: Es gibt ein transparentes Prozedere und -schema mit 

Informationen über den Ablauf und die Feststellungskriterien. Es wird für alle Beteiligten offen dargelegt, 

nach welchem Modus festgestellt wird, wer feststellt und wie die Ergebnisse der Feststellung dargestellt 

werden. Die konkreten Methoden dazu können entweder vorab im Curriculum festgelegt werden, oder 

auf Grundlage von allgemeineren Vorgaben im Curriculum von der Lehrgangsleitung oder den Lehrenden 

frei gewählt werden. Bei einzelnen Elementen des Feststellungsverfahrens kann die Methode im Rahmen 

der Vorgaben auch von den Lernenden selbst gewählt werden. 

 

Bestimmte Methoden haben sich bereits bewährt – hier eine Auswahl: 

Dokumentationen und Reflexionen: Reflexion/Dokumentation eines Projekts, Protokolle 

(Aufzeichnungen von Beobachtungen und Gedanken), Lerntagebuch, Portfolio, Präsentation, 

Reflexionsblätter, Selbsteinschätzung/Peer-Review in Kombination mit anderer Methode, … 

Erzeugte Produkte/Produktionen: schriftliche Arbeit, schriftliches Konzept, Theateraufführung, Collage, 

Fotodokumentation, Video, Audioaufnahme, grafische Lösungen, Concept Map, Kommentare zu aktuellen 

Fragestellungen, … 

Aufgaben im Rahmen der Präsenzzeit im Lehrgang: Gruppen-/Partner*innen-/Einzelarbeiten, 

Kurzpräsentationen, … 

Dialogische Verfahren: Gespräch, Diskussion, Interview, … 

Präsentationen: eines Projekts, der Ergebnisse einer schriftlichen Arbeit, einer inhaltlichen 

Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema bzw. einer bestimmten Fragestellung, … 

Tests und Prüfungen: mit Freitextfrage und/oder Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen, … 

Beobachtungen: begleitete Moderation/Leitung von ausgewählten Bestandteilen des Lehrgangs, 

Beobachtung bei der Arbeit, … 

Simulationen: Planspiele, simulierte Situationen, … 

Bei den Praxisbeispielen am Ende des Leitfadens finden sich Anregungen für die Umsetzung! 

 

Methodenvielfalt ist auch bei der Feststellung gut! So gibt man den Lehrgangsteilnehmer*innen die 

Möglichkeit zu zeigen, wozu sie in der Lage sind, da unterschiedliche Menschen mit einzelnen Methoden 

manchmal mehr und manchmal weniger anfangen können. Außerdem wird durch den Einsatz mehrerer 

Methoden die Objektivität der Ergebnisse erhöht, weil die Erreichung der Lernergebnisse aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet besser einzuschätzen ist.  
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Praxisbeispiele zur Lernergebnisfeststellung 
 

Mögliche Vorgehensweisen, die Selbst- und Fremdeinschätzung 

kombinieren 
 

Reflexion und Selbsteinschätzung11 
 

Eine Selbsteinschätzung der Teilnehmer*innen dient der Sichtbarmachung ihrer Lernprozesse und 

Produkte sowie der Ausbildung ihrer Fähigkeit von Reflexion und Bewertung. Die Wirkung von 

Selbsteinschätzung wird noch verstärkt, wenn Selbst- und Fremdeinschätzungen nach identischen 

Kriterien miteinander verglichen werden.  

Beispiele für Selbsteinschätzungsprozesse: 

 Punktuelle Einzelgespräche: Anhand eines vorliegenden konkreten Produktes (z.B. ein 

ausgefüllter Reflexionsbogen) wird ein individuelles Gespräch mit der*dem Leiter*in geführt. 

 Regelmäßige und öffentliche Gespräche über individuelle Lernerfolge: Nach einer Präsentation 

wird das Publikum anhand vorher erarbeiteter Kriterien zu einer Rückmeldung gebeten. Der*die 

Vortragende wird zu einer Selbsteinschätzung aufgefordert.  

 Wechselspiel zwischen Fremd- und Selbstbewertung:  

1. Ein vorläufiges Arbeitsprodukt wird in Partner*innenarbeit gelesen, verglichen und dann 

Vorschläge zur Korrektur und Weiterarbeit gemacht. 

2. Individuelle Fertigstellung der Arbeit 

3. Abgabe, Bewertung und Kommentar durch die Lehrenden 

4. Nach Rückgabe erfolgt eine Selbstdiagnose und Einschätzung über Stärken und Schwächen. 

Entsprechende Gespräche werden einzeln oder in Gruppen durchgeführt. Vereinbarungen 

über die Weiterarbeit werden getroffen. 

 

Mögliche Impulsfragen zur Reflexion und Selbsteinschätzung: 

 In Bezug auf das Thema (z.B. Konfliktmanagement) kann ich folgende meiner Kompetenzen in die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbringen: 

 Welche Lernfelder sehe ich in Bezug auf das Thema noch bei mir? 

 Auf welche Ressourcen kann ich in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zurückgreifen? 

 Welche Aspekte des Themas sind meiner Meinung nach besonders wichtig? 

 Wie kann ich diese in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbringen? 

  

                                                           
11 vgl.: Amrhein-Kreml, Renate et al. 2008, S. 60-62. 
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Einstiegs-, Fortschritts, und Abschlussgespräch12 
 

Ein Beispiel, wie Gespräche über Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung gestaltet werden können, 

ist in der JugendleiterInnenausbildung der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich zu finden. Sie 

unterteilen die Gespräche in Einstiegs-, Fortschritts- und Abschlussgespräch. 

Hier im Überblick, wie diese aussehen könnten: 

1. Einstiegsgespräch: 

Das Einstiegsgespräch bietet die Möglichkeit, mit der Ansprechperson (das kann ein Coach sein, 

die Lehrgangsleitung, Personen, die das Feststellungsverfahren durchführen etc.) schon 

vorhandene Kompetenzen und Erfahrungen zu besprechen, Erwartungen an die Ausbildung und 

an die Gespräche zu formulieren, zu planen, wie die Ausbildung gestaltet werden soll (wenn sie 

modular aufgebaut ist), etc. 

 

Mögliche Inhalte: 

 Welche Aufgaben als Kinder- und Jugendarbeiter*in (sowohl haupt- als auch 

ehrenamtlich) werde ich übernehmen? 

 Gegenseitige Erwartungen (Jugendarbeiter*in/Kinder und Jugendliche) 

 Nächste Lernschritte (Was bringe ich schon mit? Welche Themen sind für mich wichtig?) 

 Eventuell genaue Planung dieser (wenn der Lehrgang bspw. modular aufgebaut ist) 

 Ressourcen/Grenzen für die und in der Ausbildung 

 

2. Fortschrittsgespräche 

Die Fortschrittsgespräche sollen einen regelmäßigen Rückblick mit der Ansprechperson auf 

absolvierte Module und der dort erworbenen Lernergebnisse sowie die Planung der nächsten 

Schritte ermöglichen.Basis für diese Gespräche können Reflexionsbögen, Lerntagebücher, das 

Portfolio, Dokumentation der Lernfortschritte etc. sein. Wann und wie oft diese Gespräche 

stattfinden, sollte in Abstimmung mit dem Lehrgangskonzept geplant werden. 

Mögliche Reflexionsfragen: 

 Welche Lernfortschritte hast du gemacht? 

 Was ist gut gelungen? 

 Woran möchtest du in nächster Zeit arbeiten? 

 Wie hast du die letzten Module erlebt? 

 Welche Inhalte waren wichtig? Wie kannst du sie in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen umsetzen? 

 Welche deiner Stärken/Kompetenzen konntest du einbringen? 

 

3. Abschlussgespräch 

Das Abschlussgespräch bietet einen gemeinsamen Rückblick über die Ausbildung und der damit 

verbundenen Lernergebnisse mit der Ansprechperson. Es kann Teil des Feststellungsverfahrens 

sein. 

 

 

 

                                                           
12 vgl.: https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/Fortschritte_Einstiegsphase.pdf, S. 5. (Stand: 
06.02.2019) 

https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/Fortschritte_Einstiegsphase.pdf
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Mögliche Impulsfragen: 

 Was hat sich für mich im Laufe des Lehrgangs verändert? 

 Was habe ich gelernt? (Welche Kompetenzen habe ich mir angeeignet?) 

 Was ist mir gut gelungen? 

 Worauf bin ich stolz? 

 Wo sehe ich noch Entwicklungsfelder? 

 Welche Lernergebnisse sehe ich bei mir wie erfüllt an? Woran kann ich/können 

Außenstehende das erkennen? 

 

Kompetenzcheck (Lernergebnischeck)13 
 

Der Kompetenzcheck ist auch Teil der JugendleiterInnenausbildung der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

Österreich. Er bietet die Möglichkeit, den Fortschritt in der eigenen Kompetenzentwicklung einzuschätzen 

und in Bezug auf die Ausbildung zu überlegen, wo und wie vorhandene offene Lernfelder bearbeitet 

werden können. 

So können z.B. für jedes Modul Lernergebnisse (Kompetenzen) übersichtlich dargestellt werden und die 

Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, einzuschätzen, welche dieser sie schon erworben haben. 

Beispiel: Modul „Gendersensibles Arbeiten“: 

 nicht 
erreicht 

vollständig 
erreicht 

Kompetenzen/Lernergebnisse          

Ich kenne die Grundlagen von geschlechtersensible Arbeiten.           

Ich achte darauf, in meiner Arbeit als Leiter*in gleiche 
Möglichkeiten und Chancen für alle Geschlechter zu bieten. 

         

Ich biete innerhalb des Programms sowohl getrennte Freiräume als 
auch gemeinsame Begegnungen. 

         

Ich kann begründen, warum geschlechterbezogenes Arbeiten 
wichtig ist. 

         

Ich agiere als Vorbild.          

 

 

  

                                                           
13 vgl.: https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/Fortschritte_Erfahrungsphase.pdf, S. 12. (Stand: 
06.02.2019) 

https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/Fortschritte_Erfahrungsphase.pdf
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Kompetenzdokumentation14 
 

Diese Art der Dokumentation ist auch Teil der JugendleiterInnenausbildung der Pfadfinder und 

Pfadfinderinnen Österreichs. Lernenden dokumentieren dabei, wo und wie sie die 

Lernergebnisse erreicht haben. Eine mögliche Anleitung dazu kann sein: 

Wenn dir die eine oder andere Kompetenz noch fehlt, dokumentiere, wie und wodurch du die 

jeweilige Kompetenz erwerben möchtest. Finde dafür eine für dich passende Form 

(Portfoliomappe, Onlinedokumentation, Kartei, Schulheft...). Besprich die mögliche Form der 

Dokumentation beim Einstiegsgespräch. Wähle eine Form, die für dich im Alltag längerfristig gut 

umsetzbar ist und die es dir erlaubt, deine Lernschritte auch kompakt und mit wenig Aufwand 

anderen zu präsentieren. Diese Dokumentation bildet die Grundlage für die 

Fortschrittsgespräche bzw. das Abschlussgespräch. 

 

Hast du eine Kompetenz (bereits) erworben oder einen Lernschritt absolviert, so 

dokumentiere: 

   • Welche Erfahrungen und Erlebnisse haben dazu beigetragen, diese Kompetenz zu erwerben? 

   • Welche Erkenntnisse hast du dabei gewonnen? 

Halte deine Gedanken dazu fest (Notizen, Bilder, Fotos...) und sammle diese Dokumentationen. 

 

 

 

Feststellungsbogen mit Lernergebnissen und Feststellungskriterien 
 

Feststellung Lernergebnisse  
 Lernergebnis Feststellungskriterien  Selbst-

ein-
schätz-
ung  

Datum und 
Bewertung 
Leiter*in 
(ggf. mit 
Anmerk-
ungen) 

LE 
1 

Absolvent*innen haben 
grundlegende Kenntnisse 
über Gruppenphasen und 
können jeweils passende 
Interventionen setzen. 

Grundlegende Aspekte einzelner 
Gruppenphasen und wichtige Punkte, 
die bei Interventionen zu beachten sind, 
werden genannt.  
 
Die Methoden und Sozialformen sind 
passend zur Situation in und 
Zusammensetzung der Gruppe 
gewählt(z.B. Alter, Gruppengröße, 
Gruppenphase). 

  

                                                           
14 vgl.: https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/Fortschritte_Einstiegsphase.pdf, S. 6. (Stand: 
06.02.2019) 

https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/Fortschritte_Einstiegsphase.pdf
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LE 
2 

Absolvent*innen 
präsentieren ihre 
durchgeführten 
Praxisaktivitäten unter 
Zuhilfenahme geeigneter 
Präsentationstechniken. 
Dabei reflektieren sie das 
Erreichen der Ziele, die mit 
dem Projekt verbunden 
sind. 

Wesentliche Eckdaten des Projekts 
werden nachvollziehbar dargestellt. 
 
Die Reflexion geht über eine 
Nacherzählung des Projektverlaufs 
hinaus und bezieht unterschiedliche 
Faktoren (z.B. eigene Rolle, 
Rahmenbedingungen, Gruppensituation, 
Wirkung von Interventionen), die zum 
Erreichen der Ziele geführt haben, mit 
ein.  
 
Die eingesetzten Präsentationstechniken 
unterstützen die Vermittlung der 
Inhalte. 

  

LE 
3 

Absolvent*innen planen 
und gestalten 
Jugendarbeit 
entsprechend der 
Grundsätze und Ziele der 
Organisation. Dabei setzen 
sie Leitungs- und 
Moderationsmethoden 
zielgerichtet und den 
Rahmenbedingungen 
entsprechend ein. 

Zentrale Punkte ausgewählter Positions- 
und Grundsatzpapiere sind in der 
Planung des Praxisprojektes 
berücksichtigt und werden praktisch 
umgesetzt.  
 
Die Wahl der Methoden wird begründet 
und ist fachlich gerechtfertigt. 

  

LE 
4 

Absolvent*innen 
ermöglichen Jugendlichen 
Mit- und 
Selbstbestimmung bei für 
sie relevanten Inhalten 
und Entscheidungen. 

Die gesetzten Maßnahmen zur Selbst- 
und Mitbestimmung sind passend zum 
Entwicklungsstand der Kinder und 
Jugendlichen gewählt. 
 
Partizipative Methoden sind in der 
Planung beschrieben und kommen 
zielgerichtet zum Einsatz. 

  

LE 
5 

Absolvent*innen handeln 
im Sinne eines 
respektvollen 
Miteinanders und der 
Grenzachtung und können 
im Bedarfsfall 
entsprechend 
unterstützen und 
situationsadäquat 
intervenieren. 

Die Programmplanung lässt konkrete 
Schritte (auf methodischer Ebene, in der 
Wahl der Sozialform, in der Form der 
Kommunikation) für die Schaffung eines 
respektvollen Umgangs in der Gruppe 
erkennen. 
 
Die Themen respektvolles Miteinander, 
Grenzachtung sowie eventuell 
notwendige Unterstützung und 
Interventionen werden im 
Abschlussgespräch reflektiert. 

  

 

Mögliche Fragestellungen bei der Praxisprojektpräsentation 
 

 Welche deiner Ziele hast du erreicht? Wodurch wird das erkennbar? Was hat dir dabei geholfen? 

 Welche Positionspapiere/Statuten/Leitbild/… haben dein Praxisprojekt geleitet? Wie hast du 

wichtige Punkte aus diesen Dokumenten in deine Arbeit einfließen lassen? 

 Wie hast du die Jugendlichen unterstützt? 

 In welchen Situationen hast du interveniert? Wie schätzt du die Wirkung dieser Intervention ein? 

Was würdest du in Zukunft bei ähnlichen Projekten besonders beachten? 
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Selbsteinschätzung und Peer-Review bei Präsentationen15 
 

Von den Lehrgangsteilnehmer*innen und den Lehrenden werden folgende Feedbackblätter ausgefüllt, 

wenn ein Praxisprojekt präsentiert wird, und der Person, die präsentiert, gleich nach der Präsentation 

anonym gesammelt übergeben: 

Meine Rückmeldung zur Präsentation des Praxisprojektes: 

A. Was war für mich neu und interessant? 

B. Was habe ich nicht verstanden? 

C. Was hättet ihr meiner Meinung nach auch anders machen können? 

 

Die Person, die präsentiert hat, hat bis zur folgenden Stunde die Aufgabe, die Feedbackblätter 

auszuwerten und auf einer Seite zusammenzufassen: 

Zusammenfassung der Rückmeldungen und Kommentar 

A. Was ist nach Meinung der anderen gut gelungen, was weniger? 

B. Was ist meine Meinung dazu? Was finde ich daran gerechtfertigt, was nicht? 

C. Was nehme ich mir vor, beim nächsten Mal anders zu machen? 

 

Auch wenn gewisse Punkte, die im Lernergebnis festgehalten sind, bei der Präsentation noch nicht 

ersichtlich wurden, so kann das Erreichen der entsprechenden Lernergebnisse dann durch die 

abschließende Nachbetrachtung der Rückmeldungen sichtbar werden. 

Bei der abschließenden Feststellung der Lernergebnisse können dann die Präsentation an sich und auch 

die Nachbetrachtung mit einbezogen werden. 

 

 

Selbst- und Fremdeinschätzung bei der Dokumentation des Praxisprojektes16 
 

Erster Schritt: Die Grundlage - im Curriculum festgelegte Vorgaben an das Praxisprojekt werden vor 

der Planung und Durchführung von Lehrgangsteilnehmer*in und Praxiscoach besprochen 

 Pädagogische Zielsetzung, die mit dem Projekt verbunden ist 

 Angabe der Lernergebnisse, die mit der Planung, Durchführung, Evaluierung und 

Dokumentation des Praxisprojektes verbunden sind 

 Angabe der Mindestkontaktstunden mit Kinder/Jugendlichen im Rahmen des Projekts 

 ggf. Definition von inhaltlichen und methodischen Schwerpunkten 

 

 

                                                           
15 nach Stern, Thomas 2010, S. 61 
16 nach de Vries, Frank 2017, S. 73-75. 
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Zweiter Schritt: Lehrgangsteilnehmer*innen beschreiben ihre Tätigkeiten 

I. In einer Phase der Selbstreflexion beschreiben und reflektieren Teilnehmer*innen ihre 

konkreten Tätigkeiten und Handlungen im Projekt. 

Dadurch wird das Erreichen der Lernergebnisse sichtbar: Die meisten Handlungsabläufe 

setzen sich aus mehreren Teilhandlungen zusammen, die aus noch kleineren Tätigkeiten 

bestehen. Deshalb kann es hilfreich sein, alle Handlungen und Tätigkeiten, die für relevant 

erachtet werden, chronologisch zu dokumentieren. In einem nächsten Schritt kann 

herausgefiltert werden, welche Handlungsabläufe hinter einzelnen Tätigkeiten stehen, die für 

das Erreichen der Lernergebnisse relevant sind. Dies soll möglichst bald nach Durchführung 

des Projekts geschehen. 

II. Dann vergleichen die Lehrgangsteilnehmer*innen die Handlungsabläufe mit den zu 

erreichenden Lernergebnissen. Nun schätzen sie selbst ein, ob (oder in welchem Maße) sie 

aufgrund ihrer Handlungsabläufe das Lernergebnis erreicht haben. Dafür ziehen sie die 

Feststellungskriterien heran. 

 

Zusätzlich können folgende Fragen hilfreich sein: 

 Inwieweit habe ich meine Ziele erreicht? 

 Inwieweit habe ich die Aufgaben bewältigt? 

 

III. Diese Selbsteinschätzung wird in die Projektdokumentation eingefügt 

 

Dritter Schritt: Lernergebnisse im Gespräch mit dem*der Praxiscoach*in feststellen 

Mit den Ergebnissen der Selbsteinschätzung wird nun in einem Gespräch mit dem*der 

Praxiscoach*in die Selbsteinschätzung reflektiert. Dabei können Punkte der Selbsteinschätzung 

bestätigt oder widerlegt werden. 

Falls dann Lernergebnisse durch die Handlungsabläufe im Projekt als noch nicht erreicht bewertet 

werden, gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 Das Lernergebnis kann im Laufe des Gesprächs erreicht werden, da die Handlungen zwar im 

Praxisprojekt nicht entsprechend abgelaufen sind, der*die Lehrgangsteilnehmer*in dies aber 

erkennt und signalisiert, beim nächsten Mal dem Lernergebnis entsprechende Handlungen 

zu setzen. 

 Das Lernergebnis kann durch eine Überarbeitung der Projektdokumentation bzw. eine 

Nachreichung erreicht werden (z.B. eine überarbeitete Planung des Projekts; oder eine 

schriftliche Reflexion über Handlungen, die das Nicht-Erreichen des Lernergebnisses 

verursacht haben und das Nennen von Handlungsalternativen, die zum Erreichen der 

Lernergebnisse führen). 

 Das Projekt muss wiederholt werden, da bei der Durchführung des Projektes klar wurde, dass 

die Lernergebnisse eindeutig nicht erreicht wurden. 

Falls es zu eine Überarbeitung der Projektdokumentation oder einer Nachreichung kommt, findet 

infolge ein weiteres Gespräch mit dem*der Praxiscoach*in statt, bei dem die Feststellung der zuvor 

noch nicht erreichten Lernergebnisse neuerlich erfolgt. 

 



aufZAQ-Leitfaden für die Feststellung von Lernergebnissen (Entwurf, Stand: 8. 2. 2019) Seite 18 

Schriftliche Aufgabenstellungen 
 

Lerntagebuch bzw. Lernjournal17 
 
Im Lerntagebuch reflektieren die Teilnehmer*innen ihre individuellen Lernprozesse. In einem Notizbuch, 

Heft oder ähnlichem können sie Ergebnisse, Lernfortschritte, Lösungsprozesse, Fragen, Probleme, 

Beobachtungen, Gefühle, Gedanken sowie Sachverhalte zu erfolgten Lernprozessen notieren. In dafür 

festgelegten Phasen können auch Gruppen gemeinsam ein Tagebuch führen. Teile des Lerntagebuchs 

können auch privat belassen werden.  

Dabei kann die Ausführung angeleitet oder frei sein. Das Erreichen von Lernergebnissen kann mit dem 

Lerntagebuch verbunden werden. Es sollte in jedem Falle regelmäßig in dafür vorgesehenen 

Zeitabschnitten geschrieben werden (z.B. nach jedem Modul). 

Wichtig! Es sollte unbedingt vorher geklärt werden, welche Teile des Lerntagebuchs öffentlich werden 

und welche nicht! 

Das Lerntagebuch kann auch die Basis für Reflexionsgespräche, Zwischenfeedback oder für ein 

Abschlussgespräch zum Erreichen der Lernergebnisse sein.  

 

Mögliche Impulsfragen für das Lerntagebuch: 

 Was habe ich (im Modul/in der Lerneinheit/im Praxisprojekt etc.) gemacht? 

 Was habe ich dabei erfahren und gelernt? 

 Welche Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche habe ich in Bezug auf das Gelernte? 

 Welche Methoden haben bei mir was bewirkt? 

 Welche Inhalte beschäftigen mich besonders? 

 Inwieweit unterstützt mich das Gelernte in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? 

 Welches Motto nehme ich mir von diesem Modul mit? 

 Was ist mir besonders gelungen? 

 Worauf bin ich stolz? 

 Was möchte ich das nächste Mal anders machen? 

 

Beispiel für Struktur im Lerntagebuch18: 

Lerntagebuch – Modul 1 

Datum 

Wann habe ich diese Eintragung 

gemacht? 

 

Thema 

Was war das Thema der 

Einheit/des Moduls/ etc.? 

 

Auftrag 

Worum ging es in diesem Modul? 

 

                                                           
17 vgl.: Amrhein-Kreml, Renate et al. 2008, S. 48-51. 
18 vgl.: Amrhein-Kreml, Renate et al. 2008, S. 51. 
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Orientierung/Transfer 

Wo kann ich das Gelernte 

anwenden? 

 

Spuren 

Welchen Weg beschreite ich bei 

der Lösung des Auftrages? Wenn 

Schwierigkeiten aufgetreten sind, 

wie bin ich damit umgegangen? 

 

Rückblick 

Was ist noch offen? 

 

Rückmeldung 

Wer kann mir weiterhelfen? 

 

 

Portfolio19 
 

Ein Portfolio ist eine Mappe, in der Arbeitsprozesse dokumentiert werden, Lernfortschritte über einen 

längeren Zeitraum beobachtet und Lernergebnisse reflektiert werden können20. In ihren Portfolios 

sammeln die Teilnehmer*innen ihre (besten) Arbeiten (wie z. B. Präsentationsunterlagen, Projektplanung, 

Reflexion einer Gruppenaufgabe). Jedes Portfolio enthält ein „mitwachsendes Inhaltsverzeichnis“, in das 

ein Hinweis auf jede hinzukommende neue Arbeit einzutragen ist21.  

Lehrgangsteilnehmer*innen können entweder selbst auswählen, welche Unterlagen sie in ihr Portfolio 

aufnehmen (je nach individuellen Vorlieben und kreativen Einfällen) oder die Zusammensetzung des 

Portfolios wird für sie vorgegeben. 

Portfolios sind besonders dafür geeignet, Lernfortschritte und Lernergebnisse – Prozesse und Produkte – 

zu bewerten und gleichzeitig über Lehr- und Lernverhalten zu reflektieren, denn es sollte in jedem Falle 

Reflexionen enthalten.  

Wichtig! Die Bewertungskriterien und Lernergebnisse müssen den Lernenden vorher bekannt sein, damit 

sie ihr Portfolio dementsprechend gestalten können. 

 

Mögliche Inhalte eines Portfolios: 

 „Letter to the Reader“ – ein Schreiben an die Leserin/den Leser, in dem die Ziele und der 

Arbeitsprozess beschrieben werden 

 Produkte und Arbeiten, die in den Modulen oder eigenständig entstanden sind.  

 Protokolle von Exkursionen, Beobachtungen, oder Experimenten 

 Präsentationen 

 Visuelle Produkte 

 Rückmeldungen von Kolleg*innen, Lehrenden und Lehrgangsleiter*innen 

 Selbsteinschätzungen der Verfasser*innen  

                                                           
19 vgl.: Amrhein-Kreml Renate et al. 2008, S. 52-54; Stern, Thomas 2010, S.69ff. 
20 vgl.: Amrhein-Kreml Renate et al. 2008, S. 52. 
21 vgl.: Stern, Thomas 2010, S. 69. 
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Concept Map – Begriffsnetz22 
 

Concept Mapping ist eine Methode, mit deren Hilfe ein grafisches Netzwerk bestehend aus Begriffen und 

deren Relationen (sinngebende Verbindungen) erstellt wird. Begriffe und ihre Zusammenhänge sowie 

hierarchische Strukturen eines Themas können so erfasst werden. Der Unterschied zum Mind Map stellt 

sich in der Vernetzung der Begriffe dar. So können Begriffe mit Pfeilen verbunden werden, deren 

Benennung ihre Beziehung beschreibt („enthält“, „erzeugt“, „ist nötig für“ usw.). Die Anzahl der 

verwendeten Begriffe und der Beziehungslinien sind ein Maß dafür, wie tief das Verständnis einer 

Thematik ist.  

Das Concept-Map kann an das Alltagswissen der Teilnehmer*innen anknüpfen oder z.B. am Ende eines 

Moduls/einer Lerneinheit eingesetzt werden, mit der Aufgabe, dass das Thema des Moduls/der 

Lerneinheit dargestellt wird oder als Ergebnis einer inhaltlichen Zusammenfassung eingesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
22 vgl.: Amrhein-Kreml, Renate et al. 2008, S. 58f; Stern, Thomas 2010, S. 50. 

Jugendliche 

Jugendarbeiter 

*innen 

Gemeinde 

Jugendtreff 

Bundesland 
Landesweite Fachstelle 

für Offene Jugendarbeit 

arbeiten im 

 

fördern 
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Fragen an Personen/Organisationen, die den Entwurf erhalten 

haben 
 

 Werden alle deine Fragen hinsichtlich der Erreichung der aufZAQ-Kriterien für 

Feststellungsverfahren beantwortet? Wenn nicht, welche Fragen werden nicht beantwortet? 

 Bei welchen Punkten soll es für eine bessere Übersichtlichkeit/Verständlichkeit 

Grafiken/Tabellen/Diagramme geben? 

 Bei welchen Punkten soll es (weitere) Beispiele geben? 

 Gibt es sonst noch etwas, dass du ändern, ergänzen oder weglassen würdest? 

Wir bitten um Rückmeldung an info@aufzaq.at bis 5. März 2019. Vielen Dank für eure Unterstützung! 

http://www.aufzaq.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/aufZAQ-Kriterien-f%C3%BCr-Feststellungsverfahren.pdf
http://www.aufzaq.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/aufZAQ-Kriterien-f%C3%BCr-Feststellungsverfahren.pdf
mailto:info@aufzaq.at

