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1. Einführung

Willkommen in unserem Online-Kurs zu Schlüsselkompetenzen des europäischen
Projekts YOTE.
Dieses Projekt wurde erarbeitet, um die Fähigkeiten und die Beschäftigungsfähigkeit von
jungen Menschen, die kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, zu verbessern.
Die Methodik dieses Online-Kurses über Schlüsselkompetenzen und Mobilität in Europa
wurde von Experten erstellt. Der Kurs umfasst einen theoretischen Teil mit einer
praktischen Übung, die eine gründliche Kenntnis der Schlüsselkompetenzen anbieten
will.
Die Europäische Union definiert ‚Schlüsselkompetenz‘ ‚als eine Kombination von Wissen,
Fähigkeiten und Einstellungen entsprechend dem Kontext. Schlüsselkompetenzen sind
diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für die persönliche Erfüllung und
Entwicklung, die aktive Bürgerschaft sowie die soziale Eingliederung und Beschäftigung
benötigen.‘
Es gibt 8 Schlüsselkompetenzen, die auf den Empfehlungen des Europäischen
Parlaments und Rates vom 18. Dezember 2006 basieren und als notwendig für
lebenslanges Lernen gelten:
1.) Fremdsprachliche Kompetenz
2.) Kommunikation in der Muttersprache
3.) Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlichtechnische Kompetenz
4.) Computerkompetenz
5.) Lernkompetenz
6.) Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
7.) Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
8.) Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
Diese Fähigkeiten sind dieselben für alle Mitglieder der Europäischen Union und
repräsentieren einen ersten Schritt zur Harmonisierung der Ausbildungssysteme.
Die Schlüsselkompetenzen sind kompatibel und ergänzend zu jedem Studiengang und
Abschluss, und bieten einen zusätzlichen Wert zur sozialen und persönlichen
Entwicklung der Studierenden und stellen einen großen Schritt dar in Richtung eines
sozialen Zusammenhaltes auf europäischer Ebene.
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1.1.

Die Rolle von Schlüsselkompetenzen im Bereich Tourismus

Die Schlüsselkompetenzen spielen in der Ausbildung für Tourismusberufe eine
wichtige Rolle. Beschäftigte in diesen Bereichen müssen mit vielen verschiedenen
KundInnen und deren Erwartungen umgehen können. Sie müssen lernen, mit
Konflikten umzugehen und müssen auch im Ausland entsprechend handeln und
organisieren können.
Kommunikation in der Muttersprache: Beschäftigte im Tourismussektor müssen in
verschiedenen Kontexten und mit verschiedenen Personen sprechen und
kommunizieren können. Sie müssen die Kommunikation mit ihren KundInnen führen
können, vor allem auch mit jenen, die sich nicht ganz klar ausdrücken. Außerdem müssen
sie Informationen an eigene KollegInnen und Vorgesetzte aufbereiten und weitergeben
können. Sie brauchen kommunikativen Fähigkeiten um Telefonate führen, E-mails
schreiben
und
Veranstaltungen
organisieren
zu
können.
All
diese
Kommunikationssituationen verlangen neben situationsangepasster Sprache und ein
gutes Niveau an Verstehen, Schreiben und Lesen. Z.B. sollte ein Kunden-E-Mail
formeller aufgesetzt werden als E-Mails, die an Kollegen gesendet werden. Weiters
sollten Menschen in der Tourismusbranche in der Lage sein, Informationen von
Reisebüros oder branchenspezifische Veröffentlichungen zu verstehen. Dazu bedarf es
auch Kenntnis über branchenspezifische Sprache.
Touristische Angebote sollten gemäß den Interessen der KundInnen präsentiert werden
können und gleichzeitig auch die Verkaufsabsicht vermittelt werden.
Um dabei erfolgreich zu sein, muss der- oder diejenige sehr gut die eigene Muttersprache
beherrschen, um das Angebot verständlich erklären zu können und in einer Art zu
präsentieren, sodass sich der Kunde wohlfühlt und erkennen kann, dass das Angebot
seinen Vorstellungen entspricht.

Fremdsprachliche Kompetenz: Angestellte in der Tourismusbranche müssen dazu in
der Lage sein, in verschiedenen Kontexten und mit verschiedenen Menschen
kommunizieren zu können. Man sollte in angemessener Weise mit Kunden sprechen und
verstehen können, auch wenn dies Gäste sind, die sich nicht ganz klar ausdrücken
können. Viele Gäste kommen aus anderen Ländern. Daher ist fremdsprachliche
Kompetenz sehr wichtig für verschiedene Arten der Kommunikation: mündlich, aber auch
in schriftlicher Form um E-Mails beantworten zu können, Aufenthalte gemäß den
Wünschen der Gäste zu organisieren, Organisation von Transportmöglichkeiten usw.
Fehlende Fremdsprachenkenntnisse können zu Missverständnissen, Fehler und in der
Folge zu unzufriedenen Kunden und Beschwerden führen. Der Umgang mit
Beschwerden in einer Fremdsprache ist oftmals eine besondere Herausforderung, da es
dabei wichtig ist, die richtigen Worte zu finden und diplomatisch zu bleiben.
Präsentieren von touristischen Angeboten an Touristen bedeutet einerseits die
Interessen der Kunden zu treffen und andererseits ein Produkt zu verkaufen. Um dabei
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erfolgreich zu sein, muss der- oder diejenige sehr gute Fremdsprachenkenntnisse
aufweisen, um Angebote verständlich erklären und in einer Art präsentieren zu können,
sodass sich der Kunde wohlfühlt und erkennen kann, dass das Angebot seinen
Vorstellungen entspricht.

Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische
Kompetenz: Angestellte in der Tourismusbranche müssen Zahlen, Daten und Statistiken
bezüglich alltäglicher Vorgänge in der eigenen Organisation vorbereiten und präsentieren
können. Sie sollten Kosten für Kunden kalkulieren und aufbereiten und Rechnungen
ausstellen können. Wenn Kunden bar bezahlen, sollten Angestellte Wechselgeld geben
und Wechselkurse berechnen können. Dafür müssen einige Kalkulationsvorgänge
beherrscht werden.
Während eines Urlaubs möchten Touristen gerne Sehenswürdigkeiten in der näheren
Umgebung besichtigen. Angestellte sollten Aktivitäten vorschlagen und Auskunft über
Anreisedistanzen und zu erwartende Kosten (z.B. für Mietauto oder Bustickets) geben
können. Dasselbe gilt für Informationen, die an andere interne Bereiche weitergegeben
werden müssen. Er oder sie muss kalkulieren und das Ergebnis an andere Bereiche
weitergeben um das Buchen von Hotelzimmern und Gruppenankünfte managen zu
können.
Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftliche-technische
Kompetenz beherbergt auch das Wissen, das für das alltägliche Arbeitsleben von
Bedeutung ist. Man braucht es um die tägliche Arbeitszeit berechnen und den
Tagesablauf effizient planen zu können.

Computerkompetenz: Angestellte in der Tourismusbranche sollten Software und
Computeranwendungen für Buchungsprozesse anwenden können (d.h. Reservierungen
gemäß einer Kapazität annehmen oder ablehnen). Außerdem sollten
Kommunikationstools wie E-Mail oder Fax zur für die Kundenkommunikation bedient
werden können.
Die erste Phase nach einer Reservierung ist die der Check-in Vorgang. Angestellte
brauchen
Computerkompetenz,
um
die
dazu
benötigte
Software
und
Computerprogramme zu bedienen. Außerdem müssen auf Abruf Berichte und Ausdrucke
für das Management angefertigt werden können. Vor der Abreise eines Kunden muss
noch der Prozess des Check-outs durchlaufen werden. Auch hierfür sind Software- und
Computerkenntnisse von Nöten.
Während eines Urlaubs möchten Gäste gerne auch die nähere Umgebung erkunden. Es
ist von großem Nutzen, wenn Angestellte den Gästen dafür Empfehlungen zu Aktivitäten
und Informationen über das Internet zur Verfügung stellen können. Angebote zu
Aktivitäten werden oft auch in einer Datenbank zusammengefasst und verwaltet.
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Im regulären Tagesablauf bereiten Angestellte Berichte, Tabellen, Graphiken und
Dokumente für andere Abteilungen vor, um über bestehende und zukünftige Vorgänge
berichten zu können.
Zu allerletzt sollten Angestellte auch die notwendige Computerkompetenz aufweisen, um
Online-Werbung und Online-Verkäufe tätigen und nachverfolgen zu können. Diese
Anwendung tragen dazu bei, einerseits die Kundenzufriedenheit zu steigern und die
Profitabilität des eignen Unternehmens zu erhöhen.

Lernkompetenz: Lernkompetenz wird in der Tourismusbranche ständig gebraucht, da
man in dieser Branche mit Menschen, laufenden Prozessänderungen, verschiedenen
Bereichen und Aktivitäten zu tun hat und man mit einem Markt konfrontiert ist, der von
kontinuierlicher Innovation geprägt ist.
Da jede Aktivität in irgendeiner Weise verbessert werden kann, ist die Fähigkeit zum
Lernen besonders wichtig um die Erwartung an touristischer Struktur zu erfüllen. Um die
Bedürfnisse und Beschwerden von Kunden besser verstehen zu können – die oft aus
einer bestimmten Situation heraus oder von einer bestimmten Person entstehen - ist es
von enormer Bedeutung zu lernen, wie man aufgeschlossen bleibt, sodass man den
Bedürfnissen in einer angemessenen Weise entgegenkommt.
Lernkompetenz bezüglich Gesamtveränderungen und gesellschaftlichem Wandel ist
wichtig, da man dadurch in der Lage ist, ein Angebot zu schaffen, bevor der Kunde
danach fragt.
Die Umgebungsumstände, in denen sich eine touristische Struktur befindet, erfordern
„Lernkompetenz“ um kulturelle, umweltbedingte und gastronomische Möglichkeiten des
Gebietes entdecken und ausschöpfen zu können. Der zusätzliche Nutzen entsteht bei
Lernkompetenz dadurch, dass die verlässlichsten anderen Betreiber identifiziert werden
sowie, dass touristisch unberührte Routen gefunden werden können. Lernkompetenz hilft
dem Betreiber höhere Niveaus der Professionalität zu erreichen und im Beruf zu brillieren.

Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz: Im touristischen Bereich gibt es
Beziehungen zwischen den Angestellten und den Urlaubern. Speziell jene, die mit
Kunden an der Rezeption zu tun haben, müssen auf das Wohlergehen des Kunden
achten, auf Anfragen reagieren und diese so bearbeiten können, sodass sich deren
Aufenthalt so gemütlich wie möglich gestaltet.
Das Personal kümmert sich um den Kunden sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Hotels: durch laufende Kommunikation mit dem Team, der Küche, dem Room Service,
mit anderen KollegInnen an der Rezeption, etc. wird versucht, so viel Information wie
möglich über den Kunden zu erhalten. Weiters sind die Angestellten im ständigen Kontakt
mit anderen lokalen Anbietern (Agenturen, Tourveranstalter) um den KundInnen während
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ihres Aufenthaltes ein breites Angebot an Dienstleistungen und Aktivitäten anbieten zu
können.
In der Ausübung ihrer Pflichten hält sich das Personal stets an alle Vorgaben bezüglich
Sicherheitsmaßnahmen, Umgang mit sensiblen Kundendaten und anderen internen
Regulierungen des Hotels.
Das Personal an der Rezeption sollte Kommunikation mit den KundInnen, mit anderen
KollegInnen und Führungspersonen betreiben können, Verhandlungskompetenz und
Konfliktlösungspotential aufweisen und Betreuungsaufgaben wahrnehmen können um
somit die Kundenzufriedenheit auf ein Maximum zu steigern.
Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz hängen stark mit Teamfähigkeit, der
Teilnahme an einer Partnerschaft sowie sozialem Wohlergehen zusammen. Das
Personal an der Rezeption wendet all diese Fähigkeiten in der Durchführung ihrer
Pflichten an: sei es als aktiver Bestandteil eines Teams, die Koordination mit anderen
Einheiten, Agenturen oder dem Überwachen des Wohlergehens des Kunden.

Eigeninitiative
und
unternehmerische
Kompetenz:
Im
touristischen
Dienstleistungsbereich, z.B. an einer Rezeption kann das Arbeitsumfeld sehr stressig und
laut sein, wozu organisatorische Fähigkeiten und Zeitmanagement sehr wichtig sind
(Reservierungen
bearbeiten,
Stornierungen
bearbeiten,
Bearbeitung
von
Überbuchungen).
Er/sie sollte klar, präzise und genau mit anderen Organisationseinheiten innerhalb des
Hotels kommunizieren und gleichzeitig auch verschiedene Gästeanfragen zu Stoßzeiten
behandeln können.

Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit: Kulturbewusstsein handelt
vom Wissen, Verstehen, Schätzen und Bewerten von kultureller Vielfältigkeit und
künstlerischen Veranstaltungen und dient einer persönlichen Bereicherung. Kunst, Kultur
und künstlerisches Erbe eines Orts erzählen oft die Geschichte von vielen Jahren und
fördern dadurch Respekt und Verständnis der Personen, die sich damit beschäftigen. Die
Gastronomie eines Ortes reflektiert seine Gebräuche, seine Vergangenheit und die
Kultur. Der Tourismussektor ist eng mit der künstlerischen und kulturellen Seite einer
Region verbunden. Durch Touristen aus anderen Städten und Ländern wird die
Information über die Region an andere Individuen weitergegeben und beworben.
Angestellte im Rezeptionsbereich haben eine wesentliche Rolle zu erfüllen. Sie müssen
über eine Region Bescheid wissen und entsprechend Auskünfte bezüglich der
Kulturangebote einer Region geben können. Sie sollten außerdem Informationen über
Aktivitäten, Besuchsmöglichkeiten und andere relevante Informationen über Geschichte
und Kultur einer Stadt parat haben. Dazu braucht man das notwendige Wissen über
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Sehenswürdigkeiten, dem Ort, die Region oder dem Land allgemein. Daher gilt es das
Personal hinsichtlich des Wissens über die Region entsprechend zu schulen.

8

1.2.

Das Europäische Leistungspunktesystem für die berufliche Bildung ECVET

Der ECVET-Rahmen
ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ist ein System
zur Ansammlung, Übertragung und Anrechnung von Leistungspunkten in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung. ECVET zielt darauf ab, Transparenz, Mobilität und
Durchlässigkeit zu fördern – und zwar einerseits über die Ländergrenzen hinweg
(transnationale
Mobilität)
sowie
zwischen
einzelnen
Bildungsund
Qualifikationsbereichen (lebenslanges Lernen). Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen, die Lernende in einem Bereich der beruflichen Bildung erworben haben,
sollen auch in einem anderen Bildungskontext anerkannt werden können.

Die ECVET-Methode
Die ECVET-Methode beinhaltet folgende Regelungen:
•

Die Beschreibung der Qualifikation im Sinne von Lernergebnissen (Wissen,
Fähigkeiten und Qualifikationen)

•

Das Vorhandensein eines Transferprozesses für Lernergebnisse inkl. Beurteilung,
Validierung, Anerkennung und Kumulierung der Lernergebnisse

•

Verwendung eines Punktesystems zur Zuordnung von Lernergebnissen und einheiten

Gemäß dieser Regelung ist es offensichtlich, dass die Kenntnis über
Schlüsselkompetenzen auch eine Qualifikation ist, die über Lernergebnisse beschrieben
und über ein Punktesystem bemessen werden kann.
Wir haben uns im YOTE-Projekt für die konkreten Anwendungsbereiche Tourismus und
Pflege entschieden, da man für die Arbeit in diesen Branchen Fähigkeiten aus allen 8
Schlüsselkompetenzen in verschiedenen Bereichen braucht.
Daher gibt es den YOTE-Trainingskurs als allgemeinen Kurs, sowie in den Versionen
“Pflege” und “Tourismus”. Beim Starten des Kurses erläutert eine Tabelle den
Zusammenhang zwischen den Schlüsselkompetenzen und die notwendigen Fähigkeiten
und Qualifikationen, die für die einzelnen Bereiche notwendig sind und gibt einen
Überblick wie die Schlüsselkompetenzen helfen können, die notwendigen
Leistungspunkte zu erreichen. Über die Links bei den Schlüsselkompetenzen gelangt
man zu Hintergrundinformationen zur Schlüsselkompetenz sowie zum Trainingskurs.
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2. Vorteile der Ausbildung in Schlüsselkompetenzen als „E-Learning Kurs“

Zugänglichkeit: Diese Schulung ist zugänglich für Studenten, wenn sie es benötigen.
Sie können den theoretischen Teil wiederholen, in den Foren teilnehmen und
Bewertungen abgeben, wenn sie es wünschen. In den Foren können sie Meinungen und
Materialien austauschen, um ihre Kenntnisse zu erweitern.
Flexibilität: Studenten haben Zugang zu den Kursen zu den Schlüsselkompetenzen zu
jeder Zeit, von jedem Ort. Sie benötigen lediglich einen Computer und einen Netzzugang.
Sie können die Lerndauer selbst bestimmen und Pausen einlegen, wann immer sie es
für richtig halten.
Nutzen für die Umwelt: Alle Materialien sind auf der Website (theoretischer Teil,
Bibliographie, Fallbeispiel …), es ist also nicht notwendig, die Seiten auszudrucken. Das
spart Energie und Ressourcen.

3. Zugang zum Kurs
Für den Zugang zum Kurs benutzen Sie folgenden Link:
http://trainingcourses.yote/eu
Schritt 1: Benutzer-Registrierung
Bitte geben Sie Namen, Geburtsdatum, Nationalität, Tutor, Land und Email-Adresse ein.
Danach erhalten Sie eine Email mit Benutzernamen und Passwort. Bitte vergessen Sie
nicht, den Spam-Ordner zu überprüfen.
Mit diesen Anmeldeinformationen erhalten Sie Zugang zur Schulung.
Klicken Sie auf den Trainingskurs und verwenden Sie folgenden Enrolment Key:
YTcourse#566%;
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4. Aufbau des Kurses

Der Kurs gliedert sich in 8 Einheiten, entsprechend den 8 Schlüsselkompetenzen.
Jede Einheit hat einen theoretischen Teil (Inhalt in PDF-Format, Links und Bibliographie)
und eine Selbstüberprüfung.
Am Schluss finden Sie ein Fallbeispiel zu den Schlüsselkompetenzen. Finden Sie die
richtigen Lösungen.
Bei jeder Selbstüberprüfung können Sie max. 20 Punkte erreichen, auch für das
Fallbeispiel erhalten Sie max. 20 Punkte.
Die Registrierung dauert 30 Tage, in denen der Teilnehmer
•

den Inhalt jeder Einheit studieren, wenn notwendig die Dokumente aus der
Bibliographie lesen muss.
• die entsprechenden Tests zur Selbstüberprüfung durchführen muss. Sie
können die Selbstevalution so häufig durchführen wie Sie möchten, jeder
fehlgeschlagene Versuch wird allerdings mit 33 % schlecht beantworteter
Fragen bestraft.
• die Fragen zum Fallbeispiel beantworten muss.
Das Fallbeispiel ist eine Geschichte in der die Akteure die erlernten
Schlüsselkompetenzen anwenden. Es gibt drei Fragebereiche über das Fallbeispiel.

11

5. Schlüsselkompetenzen
5.1.

Fremdsprachliche Kompetenz

Einführung
Heutzutage ist es wichtig, bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen erfolgreich und im
Voraus für Ihren Beruf und Ihr Privatleben zu erwerben. Schlüsselkompetenzen erwerben
bedeutet, den privaten und beruflichen Anforderungen zu entsprechen. Kommunikation
in einer Fremdsprache ist eine bedeutende Fertigkeit:
„Die fremdsprachliche Kompetenz erfordert im Wesentlichen dieselben Fähigkeiten wie
die muttersprachliche Kompetenz. Sie beruht auf der Fähigkeit, Konzepte, Gedanken,
Gefühle, Tatsachen und Meinungen sowohl mündlich als auch schriftlich in einer
angemessenen Zahl gesellschaftlicher und kultureller Kontexte – allgemeine und
berufliche Bildung, Arbeit, Zuhause und Freizeit – entsprechend den eigenen Wünschen
oder Bedürfnissen ausdrücken und interpretieren zu können (Hören, Sprechen, Lesen
und Schreiben). Fremdsprachliche Kompetenz erfordert außerdem Fähigkeiten wie
Vermittlungsfähigkeit und interkulturelles Verständnis. Der Grad der Beherrschung einer
Fremdsprache variiert innerhalb dieser vier Dimensionen (Hören, Sprechen, Lesen und
Schreiben) und innerhalb der verschiedenen Sprachen sowie je nach dem
gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund, dem Umfeld und den Bedürfnissen und /
oder Interessen des Einzelnen.“ (Amtsblatt der Europäischen Union, L394/13,
30.12.2006, Annex)
Der Vorteil, eine Fremdsprache zu lernen
Heutzutage ist das Erlernen einer Fremdsprache praktisch unverzichtbar für unser
Arbeitsleben, z.B. ist in europäischen Großunternehmen Englisch die offizielle
Dienstsprache. Im Dienstleistungssektor, vor allem in den Großstädten, benötigen Sie
englische Sprachkompetenz, weil Kunden Ihre Sprache nicht sprechen. Mit der Kenntnis
der englischen Sprache sind Sie gut vorbereitet. Einem Büroangestellten mit
Fremdsprachenkenntnissen stehen z.B. sehr viel mehr berufliche Möglichkeiten offen.
Im Ausland zu studieren oder zu arbeiten ermöglicht interkulturelle Kompetenz und
ermöglicht Unabhängigkeit. Außerdem macht sich ein Auslandsaufenthalt gut im
Lebenslauf.
Auch für das Privatleben ist fremdsprachliche Kompetenz entschieden von Vorteil: Sie
können interessante Urlaubsziele anwählen, Filme in der Fremdsprache sehen, mit
Menschen anderer Länder und Kulturen kommunizieren, Bücher und Zeitungen im
Original lesen und sich in internationalen Netzwerken bewegen. Durch das Erlernen einer
Fremdsprache haben Sie einen großen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft gemacht.
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Die Methoden
Es gibt viele und erfolgreiche Methoden, sich in einer Fremdsprache zu verbessern:
• Lesen Sie ein Buch oder eine Zeitung in der Fremdsprache.
• Sehen Sie im Kino oder im Fernsehen Filme in der Fremdsprache.
• Benutzen Sie Online-Sprachkurse.
• Nutzen Sie spezielle Angebote zum Erlernen von Wortschatz und Grammatik.

Ergebnis
Nach einer gründlichen Untersuchung der ‚Methodik zum Erlernen der
Schlüsselqualifikation Fremdsprache kommen wir zu folgendem Schluss:
Eine Fremdsprache kann der Schlüssel zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt sein
und bietet Ihnen viele Möglichkeiten in Ihrem eigenen Land und im Ausland.
Mit dem Erwerb der Schlüsselqualifikation Fremdsprache kommen Sie heraus aus der
Sackgasse und bereichern Ihr aktives privates Leben.

Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahmen bei Erwerb und /
oder Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Eine internationale Mobilitätserfahrung ermöglicht Ihnen die Verbesserung der
Kommunikationsfähigkeit auch in Ihrer Muttersprache. Die Verwendung einer
Fremdsprache zwingt Sie, Ihre Kenntnisse von Grammatik und Syntax Ihrer
Muttersprache zu überdenken.
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5.2.

Kommunikation in der Muttersprache

Einführung
Kommunikation in der Muttersprache und Kommunikation in der Sprache des Landes, in
dem Sie leben, gehören zu den wichtigsten Fertigkeiten. Kommunikation in der
Muttersprache ist die Fähigkeit, Konzepte, Gedanken, Gefühle, Tatsachen und
Meinungen sowohl mündlich als auch schriftlich ausdrücken und interpretieren zu können
(Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) und sprachlich angemessen und kreativ in allen
gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten – allgemeine und berufliche Bildung, Arbeit,
Zuhause, Freizeit – darauf zu reagieren.“ (Amtsblatt der Europäischen Union, L394/13,
30.12.2006, Annex)
Die Schlüsselqualifikation Sprache ist für besonderer Bedeutung für Sie neben anderen
Schlüsselqualifikationen (wie z.B. Computerkompetenz, mathematische und soziale
Kompetenz).
Wir müssen die linguistische Kompetenz in zwei Bereiche unterteilen:
• Muttersprachliche Kompetenz
• Kompetenz in der Sprache des Landes, in dem Sie leben.
Der Erwerb einer Sprache
Eine Sprache zu erlernen bedeutet mehr als nur eine kognitive Anstrengung. Es handelt
sich um einen ganzheitlichen Prozess, weit mehr als denken, fühlen und handeln. Als
Kind haben Sie die Sprache in einem sehr frühen Alter erworben – die Muttersprache.
Jedes Kind lernt die Sprache einfach durch das Einprägen von Intonation und Grammatik.
Der größte Teil des Erwerbs läuft dabei automatisch ab, es sei denn, das Kind leidet unter
einer speziellen Schwäche.
Aber was geschieht, wenn Sie Ihr Land verlassen, um in einem anderen zu leben? Dann
müssen Sie die Sprache, die in Ihrem neuen Heimatland gesprochen wird, so gründlich
lernen, dass sie den Qualifikationen der Muttersprache entspricht.
Um erfolgreich zu lernen, müssen Sie herausfinden, welcher Lern-Typ Sie sind:
• A ein visueller Typ (Augenmensch)
• B ein auditiver Typ (Ohrenmensch)
• C ein sensitiver Typ (taktiler Mensch, Fühlen, Berühren)
• D ein Typ, der durch Schreiben lernt.
Ca. 90 bis 95 % aller Menschen lassen sich diesen 4 Typen zuordnen, also nur 5 bis 10
% lernen die Sprache abstrakt.
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Der Vorteil des Lernens der Sprache des Landes, in dem Sie leben
Leben in einem Land, dessen Sprache man weder spricht noch versteht, ist weder schön
noch befriedigend. Eine solche Barriere schneidet die Menschen buchstäblich vom Leben
ab. Kommunikation ist nur möglich innerhalb der Familie oder innerhalb bestimmter
Gruppen. Es macht die Integration im öffentlichen Leben außerordentlich schwierig.
Es ist kaum möglich, im Berufsleben Erfahrungen zu sammeln, selbst ein Praktikum
erfordert ein Minimum an sprachlichen Fähigkeiten. Im Privatleben führt Sprachlosigkeit
zu Isolation und zu integrativen Problemen. Sprechen ist Kommunikation, nicht nur das
gesprochene Wort.

Was ändert sich, wenn Sie die Muttersprache verbessert haben?
Sie müssen keine Angst mehr vor Fehlern haben, wenn Sie etwas in der Schule oder
Ausbildung zu schreiben haben. Sie tun es auf die richtige Art und Weise und werden
erfolgreich sein! Sie fürchten sich nicht vor einem Telefonanruf, wenn Sie sich um ein
Praktikum bewerben – Sie wissen, wie Sie einen Arbeitgeber ansprechen sollen oder wie
eine Email oder eine schriftliche Bewerbung zu formulieren ist. Ihre Chance: Es ist
entschieden besser, als in Ihrer vertrauten Sprache zu fragen. Sie können besser
erklären, was Sie meinen und was Sie möchten. So werden Sie von Tag zu Tag besser
sowohl im täglichen Leben als auch in Ausbildung und Beruf.

Ergebnis
Sprache ist der Schlüssel zum Leben und zur Arbeit in jedem Land.
Mit dem Erwerb der Schlüsselqualifikation Sprache haben Sie einen großen Schritt aus
der Isolation in ein aktives privates Leben getan sowie gute Chancen bekommen für die
Integration und ein erfolgreiches Berufsleben.
Die positiven Auswirkungen auf internationale Mobilitätsmaßnahmen durch Erwerb und /
oder Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Eine internationale Mobilitätserfahrung wird Ihre Kenntnisse der Fremdsprache und die
Fähigkeit, sie fließend zu sprechen, verbessern. Außerdem erhöhen sich die Chancen
auf einen besseren Arbeitsplatz, sobald Sie Ihre Ausbildung beendet haben.

15

5.3.

Mathematische
Kompetenz

Kompetenz

und

grundlegende

naturwissenschaftlich-technische

Es gibt viele Notwendigkeiten für mathematische und naturwissenschaftlich-technische
Kompetenz in unserem täglichen Leben. All unsere Geschäfte basieren auf diesen
Fähigkeiten. Bereits früh sind Kinder mit Zahlen vertraut, und wenn sie älter werden,
stellen sie fest, dass fast alles in ihrem Leben mit mathematischen und
naturwissenschaftlich-technischen Kompetenzen verbunden ist.
Beim Einkaufen sind Berechnungen erforderlich. Auch Menschen mit Ängsten vor der
Mathematik oder Phobien können sich der Mathematik im Alltag nicht entziehen.
Mathematik ist überall, zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit und allen
dazwischenliegenden Orten. Ob für ein Kochrezept gemessen werden muss oder man
über den Inhalt der Gas-Tankfüllung entscheiden muss, wir nutzen die Mathematik. Es
ist daher sinnvoll, im Mathematik-Unterricht Beispiele aus dem Alltag zu benutzen, um
einen Funken mathematischen Interesses zu entzünden. Mathematik ist Teil unseres
Lebens, wo immer wir sind, was immer wir tun, oft merken wir es nicht.
Manche Menschen sind noch nicht einmal aufgestanden und sind bereits
mathematischer Kompetenz begegnet. Das Setzen der Alarmfunktion des Weckers oder
der Schlummerfunktion erfordert diese Fähigkeit. Backen und Kochen erfordert einige
mathematische Fähigkeiten. Jede Zutat muss gemessen werden, um die genaue Menge
zu bestimmen. Auch Gartenarbeit erfordert Kenntnisse in Mathematik, um die Anzahl der
Pflanzen und Pflanzlöcher zu ermitteln. Wenn wir tiefer gehen, erkennen wir, dass
nahezu alles im täglichen Leben mit Mathematik zu tun hat: das Haus, in dem wir leben,
die Dekoration, die wir ausgewählt haben, die Entfernung und Zeit, die wir zur Arbeit
benötigen, die Unterrichtsinhalte in der Schule der Kinder, Banktransaktionen, Reisen.
Zahlen und Ziffern umgeben unser Leben in jeder Minute.
Mathematische Kompetenz brauchen wir in verschiedenen Facetten unseres Lebens.
Beim Sport müssen Athleten und Zuschauer die Zeit feststellen, um in Statistiken die
Gewinn-Verlust-Berechnung vorzunehmen. Wir brauchen Zahlen und müssen mit ihnen
umgehen können, und mit Technologiekompetenz können wir unser Handy gebrauchen
sowie im Internet surfen und mit anderen kommunizieren.
Naturwissenschaftliche Kompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit und den Willen, das
Wissen und die Methodik zu nutzen, um die Welt erklären zu können, Fragen zu
verstehen und fundierte Schlüsse zu ziehen. Kompetenz in Naturwissenschaft und
Technik beinhaltet ein Verständnis für die Veränderungen in der Welt, die durch
menschliches Handeln verursacht werden sowie die Verantwortlichkeit jeden Bürgers.
Auch viele Berufe sind verbunden mit Aktivitäten in Wissenschaft, Umweltschutz, und
sozialen Belangen. Dort werden von der Wissenschaft Ideen entwickelt, die der Praxis
dienen und wissenschaftliche Erkenntnisse sind in die Arbeitsplätze integriert.
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Das Wissen über Wissenschaft und Technik umfasst ein Wechselspiel von Natur und
Umwelt und der Fähigkeit, Fakten zu verstehen, Vorhersagen zu treffen und die Folgen
und Auswirkungen auf Gesundheit und Umweltverträglichkeit beurteilen zu können.
Es ist die Fähigkeit der Menschen, mit der physischen Welt in Interaktion zu treten,
sowohl in den natürlichen Aspekten als auch in den von den Menschen verursachten.
Dies erlaubt uns ein Verständnis von Ereignissen und ermöglicht uns Vorhersagen. Wir
können Konsequenzen daraus ziehen, die auf Verbesserung und Erhalt der
Lebensbedingungen von Lebewesen abzielen. Kurz gesagt, es ist eine Kompetenz, die
zu Eigenständigkeit und Eigeninitiative in verschiedenen Lebensbereichen führt
(Gesundheit, produktive Tätigkeit, Verbrauch, Wissenschaft, technologische Prozesse),
so dass wir die Welt, Konzepte und Prinzipien interpretieren können sowie eine Analyse
von Phänomenen der verschiedenen Bereichen der Wissenschaft erstellen können.
Durch den Erwerb dieser Fertigkeiten haben wir die Möglichkeit, eine aktive und
verantwortungsvolle Rolle im täglichen Leben und in der Gemeinschaft zu übernehmen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mathematische naturwissenschaftlich-technologische
Kompetenz zu erwerben. Menschen, denen es an diesen Kompetenzen mangelt,
könnten uns um Unterstützung bitten, und wir könnten unsere Ressourcen nutzen, um
Lösungsansätze mit ihnen zu finden.
Generell gesagt, man sollte erst das Ziel analysieren, bevor man die Lösung Schritt für
Schritt angeht.
Die Vorteile mathematischer und naturwissenschaftlich-technologischer Kompetenz sind
wichtig in der Hektik des Alltags, z.B.:
• Wissenschaft
• Sozialkunde
• Kunst
• Poesie
• Zuhause
• Akademische Fächer
• Banktransaktionen
• Beruf
Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahmen beim Erwerb und
/ oder der Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Nach einer internationalen Mobilitätserfahrung werden sich Ihre praktischen und
angewandten mathematischen Fähigkeiten erheblich verbessert haben und außerdem
die Fähigkeit Probleme durch rationales Denken zu lösen.
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5.4.

Computerkompetenz

Digitale Kompetenz ist die Fähigkeit zur Prozesssuche und Kommunikation, um
Informationen zu finden und sie in unser Wissen zu integrieren, die Nutzung von
Informationstechnologien und Kommunikation sind unverzichtbare Werkzeuge. Folglich
hat derjenige, der diese Fähigkeit besitzt, die Möglichkeit, Informationen zu suchen, zu
erhalten, zu verarbeiten und zu kommunizieren. Sie umfasst verschiedene Fertigkeiten,
die vom Zugang zu Informationen auf verschiedenen Wegen bis zum Einsatz und zur
Übermittlung und schließlich zum Lernen führen.
Computerkompetenz umfasst die Nutzung der Informationstechnologie und die
Kommunikation für ein intensives Verständnis der Natur und das Funktionieren
technologischer Systeme und die Auswirkungen auf die persönliche soziale Welt.
Darüber hinaus sollen auftretende Probleme bei Hard- und Software gelöst werden
können. Sie erlaubt Menschen, Informationen zu finden für Analysen bei der
eigenständigen, persönlichen und gemeinschaftlichen Arbeit und Interaktion zu
ermöglichen, sowohl kurz- als auch langfristig. Sie kann als Werkzeug dienen,
Informationen zu organisieren für Lernen, Freizeit und Beruf.
Kurz, die Computerkompetenz beinhaltet den regelmäßigen Gebrauch technologischer
Ressourcen zur Problembehandlung. Gleichzeitig ermöglicht sie die Beurteilung und
Auswahl neuer Informationsquellen und technologischer Innovationen, um spezifische
Aufgaben zu bewältigen oder Ziele zu erreichen. Also, Computerkompetenz und
Datenverarbeitung sind eigenständig, effektiv, verantwortlich und kritisch. Die
verschiedenen technologischen Werkzeuge ermöglichen eine kritische Haltung und eine
reflektierende Bewertung der verfügbaren Informationen. Diese Fähigkeit ist heutzutage
besonders wichtig wegen der Auswirkungen, die das Internet hat.
Computerkompetenz kann in 5 einfachen Schritten erworben werden:
A – Erwerb von IT-Grundkenntnissen
B – Absichern der Fertigkeiten in Bezug auf einen schnellen, sicheren Zugriff auf
Netzwerke und grundlegende Dienstleistungen
C – Entwickeln erweiterter Fertigkeiten zur Suche nach Informationen im Netz
In diesem Stadium werden Sie eingeführt in die Internet-Suche bezüglich Wirksamkeit,
Zuverlässigkeit und Aktualität der Informationen. Der Schwerpunkt liegt auf einer
sicheren Nutzung und das Erkennen illegaler und schädlicher Inhalte.
D – Entwicklung produktiver Fähigkeiten wie Organisation und Datenverwaltung
In diesem Stadium lernen Sie, eigene Inhalte und eigene Webseiten zu entwerfen in
den Bereichen Beruf, Ausbildung, Kommunikation, Transaktion etc.
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E – Entwicklung der Kompetenzen für Anwendungen und erweiterte Dienste (Mehrwert)
In dieser Phase sollte der Anwender in der Lage sein, Informationstechnologie in fast
allen Bereichen des Berufes und des sozialen Lernens zu nutzen: Telearbeit,
Transaktionen, E-Wirtschaft, E-Learning, Bilden internationaler Gemeinschaften,
Umgang mit Behörden, Unterhaltung, Organisation des täglichen Lebens etc.
Die erwarteten Vorteile sind folgende:
•
•
•
•
•

Zugang zu Dienstleistungen, die vorzugsweise im Internet angeboten werden.
Schnell und effiziente Möglichkeit im Umgang mit Diensten, Organisationen etc.
Bereicherung Ihres Wissens
Verhinderung sozialer Ausgrenzung
Bessere Anpassung und Reaktionsfähigkeit bei sich verändernden Bedingungen
und Anforderungen.
Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahmen beim Erwerb und
/ oder der Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Eine internationale Mobilitätserfahrung hilft Ihnen, digitale Fähigkeiten zu entwickeln und
zu erweitern. Es ist eine Zusatzqualifikation beim Einstieg ins Berufsleben.
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5.5.

Lernkompetenz

Struktur und Definition
In unserer Wissensgesellschaft ist es notwendig, in kurzer Zeit zu lernen und
Informationen zu speichern. Dabei ist es wichtig, seinen Lerntyp genau zu kennen.
2006 haben der Europarat und das Europaparlament Empfehlungen herausgegeben für
die Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen. Die Empfehlung Lernkompetenz
wurde wie folgt definiert:
„Lernkompetenz (Lernen lernen) ist die Fähigkeit, einen Lernprozess zu beginnen und
weiterzuführen und sein eigenes Lernen, auch durch effizientes Zeit- und
Informationsmanagement, sowohl allein als auch in der Gruppe, zu organisieren.
Lernkompetenz umfasst das Bewusstsein für den eigenen Lernprozess und die eigenen
Lernbedürfnisse, die Ermittlung des vorhandenen Lernangebots und die Fähigkeit,
Hindernisse zu überwinden, um erfolgreich zu lernen. Lernkompetenz bedeutet, neue
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, zu verarbeiten und aufzunehmen sowie
Beratung zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Lernkompetenz veranlasst den
Lernenden, auf früheren Lern- und Lebenserfahrungen aufzubauen, um Kenntnisse und
Fähigkeiten in einer Vielzahl von Kontexten – zu Hause, in der Arbeit, in Bildung und
Berufsbildung – zu nutzen und anzuwenden. Motivation und Selbstvertrauen sind für die
Kompetenz des Einzelnen von entscheidender Bedeutung.“ (Amtsblatt der Europäischen
Union L394/13, 30.12.2006, Annex)
Dimensionen des Lernens
Das ‚Center for Research on Education and Lifelong Learning (CRELL) hat 2008 einen
Rahmenplan entwickelt, der auf früheren Untersuchungen basiert, und drei Dimensionen
des Lernens sowie Sub-Dimensionen erstellt: die affektive Dimension mit
Lernmotivation, Lernstrategien und Orientierung in Bezug auf Wandel, akademisches
Selbstverständnis, Selbstwertgefühl und Lernumgebung; die kognitive Dimension
gebildet aus Finden des Angebots, Benutzen von Regeln, Überprüfen von Regeln,
Nutzen von Hilfsmitteln; metakognitive Dimension bestehend aus Problemlösung,
Überwachungsaufgaben, metakognitiver Genauigkeit und metakognitives Vertrauen.
Welche Lern-Typen gibt es und welcher sind Sie?
In der Literatur werden verschiedene Modelle von Arten zu lernen und Lerntypen
genannt. Wir verwenden die folgenden Typen:
•
•

Auditiver Lerner (Lernen durch Hören)
Visueller Lerner (Lernen durch Beobachten und Lesen)
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• Kommunikativer Lerner (Lernen durch Diskussionen von Inhalten)
• Motorischer Lerner (Lernen durch Ausprobieren)
Die Erfolgsrate steigt bei Verwendung mehrerer Methoden – bis zu einer Effizienz von 90
% - aber durch die Kenntnis des eigenen Lerntyps können Sie die Methoden
entsprechend Ihrem eigenen Lerntyp besser einsetzen. Hier sind einige Ratschläge:
•

Auditiver Lerner: Zeichnen Sie den Lernstoff auf und hören Sie ihn wieder und
wieder, lesen Sie den Text laut oder kreieren Sie eine Melodie
• Visueller Lerner: Erstellen Sie ‚Mindmaps‘ für den Lernstoff, erstellen Sie
Collagen mit Fotos, verwenden Sie Diagramme oder Bilder, Karteikarten,
Notizen
• Kommunikativer Lerner: Lernen Sie in der Gruppe, führen Sie Rollenspiele
durch, interagieren Sie während der Lektionen
• Motorischer Lerner: Führen Sie Experimente durch, unterstützen Sie den Inhalt
durch Mimik und Gestik, klatschen Sie immer den gleichen Rhythmus während
des Lesens.
Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahme zum Erwerb und /
oder zur Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Eine internationale Erfahrung erlaubt uns einen tiefgreifenden Wandel der traditionellen
Werte, außerdem werden wir offener, können unsere Ziele neu definieren, während wir
den Weg frei machen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, für das
Erlernen neuer Konzepte, für einen neuen Lebensweg im Beruf und im sozialen
Miteinander.
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5.6.

Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz

Soziale und staatsbürgerliche Kompetenz umfassen persönliche, zwischenmenschliche
und interkulturelle Kompetenz und decken alle Formen von Verhalten ab, die Individuen
zur Teilnahme im sozialen und Arbeitsleben befähigen, besonders in zunehmend
unterschiedlichen Gesellschaften und bei Konfliktlösungen, sowohl konstruktiv als auch
effektiv. Bürgerkompetenz umfasst die vollständige Teilhabe am staatsbürgerlichen
Leben, basierend auf sozialen und politischen Konzepten und Strukturen. Sie ermöglicht
eine aktive und demokratische Teilhabe.
Soziale und Bürgerkompetenz beinhaltet soziale, kulturelle und interkulturelle
Kommunikation, konstruktive Teilnahme am Gesellschafts- und Arbeitsleben. Soziale
Kompetenz bezieht sich auf das persönliche und gemeinsame Wohlergehen und die
soziale Umgebung. Für eine erfolgreiche zwischenmenschliche und soziale Beteiligung
ist es wichtig zu verstehen, welche Verhaltensregeln und Umgangsformen in
verschiedenen Gesellschaften und Umgebungen gelten.
Bürgerkompetenz bezieht sich auf das Wissen um Demokratie, staatsbürgerliche Rechte,
Gerechtigkeit und Gleichheit; sie werden formuliert in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union und in internationalen Erklärungen der Europäischen Union.
Konzeptioneller Rahmen
Ziel war es, den Dialog zwischen jungen Menschen aus verschiedenen europäischen
Ländern und den Repräsentanten der europäischen Institutionen zu verbessern.
Es werden Werkzeuge und Strategien entwickelt, um den Dialog zu verbessern, vor allem
in Ländern, wo es ihn bisher nicht gibt.
Ziele der Schlüsselqualifikation
Wie alle Schlüsselkompetenzen basiert auch diese auf Wissen, Fertigkeiten und
Einstellung.
Die Bürgerkompetenz bedeutet hauptsächlich die Fähigkeit zur effektiven Interaktion in
einem Lebensraum und in einer Gemeinschaft und ist verbunden mit Solidarität und
Interesse bei einer Problemlösung in einer lokalen Gemeinde. Bürgerkompetenz greift
tiefer, sie beinhaltet kritische und kreative Reflektion, um auf allen Ebenen
Entscheidungen treffen zu können, sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene.
Die Hauptziele der sozialen Kompetenz sind das Verständnis und die Akzeptanz einer
multinationalen Gemeinschaft, sie berücksichtigt den sozio-ökonomischen Status, der
das Individuum zum Individuum macht. Als ein sozialer Mensch ist man
Wie kann die Kompetenz erworben werden?
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Soziale und staatsbürgerliche Kompetenz kann in verschiedenen Fächern erworben
werden (Geschichte, Philosophie, Erdkunde, Sozialkunde …) oder durch die Nutzung von
ITC. Soziale und Bürgerkompetenz ist integriert in einige oder alle Fächer; außerdem in
speziellen Projekten oder bei Veranstaltungen – und Wertebemessung:
Arbeit mit lokalen Gemeinden, Eltern, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen,
anderen Schulen, diese sind Teil der Arbeit mit Jugendverbänden zu verschiedenen
Themen wie Umwelt, Gleichstellung der Geschlechter, Demokratie, Diskriminierung,
Behinderungen und andere Themen, die in der Europäischen Union wichtig sind.
Sie können aktiv in Ihrer Gemeinde mitarbeiten, können freiwillig in einer Organisation
mitarbeiten oder an internationalen Seminaren in ganz Europa teilnehmen.
Vorteile
Als aktives Mitglied einer Gemeinschaft sind Sie Teil der Entscheidungsfindung, Sie
haben eine bessere Beziehung zu Ihrer Umgebung und zu sich selbst, Sie verbessern
Ihr kreatives Denken, Solidarität und Gruppenfähigkeit.
Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahme durch Erwerb und /
oder Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Verbessern Sie Ihre sozialen Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld durch eine
internationale Mobilitätsmaßnahme, dadurch steigern Sie Ihre Fähigkeit zur positiven
Interaktion mit Menschen unterschiedlichen Hintergrunds.
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5.7.

Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz

Einführung
Im Dezember 2006 hat der Ministerrat der Europäischen Union das Unternehmertum als
eine der 8 Schlüsselkompetenzen in den Referenzrahmen zum lebenslangen Lernen
aufgenommen, zusammen mit der Fähigkeit zur Eigeninitiative. Das Konzept der
Eigeninitiative und des Unternehmertums dient als Motor für notwendige Entwicklungen.
Zur gleichen Zeit haben das Europäische Parlament und der Europäische Rat die
Empfehlung ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten diese Schlüsselkompetenz in ihren
zukünftigen Schulunterricht integrieren sollen. Hauptziel ist es, den Studierenden die
Einstellungen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, unternehmerisch zu handeln‘.
Analyse des Aufbaus und der Ziele der Schlüsselqualifikation
Der europäische Referenzrahmen
Schlüsselqualifikation wie folgt:

für

lebenslanges

Lernen

definiert

die

„Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz ist die Fähigkeit des Einzelnen, Ideen
in die Tat umzusetzen. Dies erfordert Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie
die Fähigkeit, Projekte zu planen und durchzuführen. um bestimmte Ziele zu erreichen.
Unternehmerische Kompetenz hilft dem Einzelnen nicht nur in seinem täglichen Leben
zu Hause oder in der Gesellschaft, sondern auch am Arbeitsplatz, sein Arbeitsumfeld
bewusst wahrzunehmen und Chancen zu ergreifen; sie ist die Grundlage für die
besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse, die diejenigen benötigen, die eine
gesellschaftliche oder gewerbliche Tätigkeit begründen oder dazu beitragen. Dazu sollte
ein Bewusstsein für ethische Werte und die Förderung einer verantwortungsbewussten
Unternehmensführung gehören.“ (Amtsblatt der Europäischen Union, L394/13,
3012.2006, Annex)
Wie bei anderen Schlüsselkompetenzen besteht auch diese aus den drei Teilen:
Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellung. Diese drei Bereiche sind fest miteinander
verbunden und können nicht isoliert entwickelt werden.
Strategie, diese Kompetenz zu erwerben
Grundsätzlich erwirbt man diese Kompetenz durch den Prozess des Lernens durch
Handeln. Zudem handelt es sich um eine interdisziplinäre Kompetenz und muss
entsprechend angegangen werden. Daher muss Studierenden die Möglichkeit gegeben
werden, sich untereinander und mit Menschen außerhalb der Schule, einer beruflichen
Ausbildung und anderen Ausbildungsinstitutionen (VET) in Verbindung zu setzen
(Unternehmen, Geschäftszentren, öffentliche Institutionen, Sponsoren, Strukturen zur
Unterstützung …)
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Um unternehmerische Fähigkeiten der Studierenden zu fördern, können von Lehrkräften
verschiedene Methoden angewandt werden wie Erleichterung der Arbeit in der Schule,
Studienfahrten oder Firmenbesuche, Spiele und Simulationen, Praktikum, Beratung,
‚Brainstorming‘, Arbeit zu zweit oder in der Gruppe, kooperative Methoden, Lernen durch
praktisches Tun. Der Lehrer hört zu und beobachtet die Studierenden, er ermutigt sie
durch konstruktive Rückmeldungen.
Der Vorteil von Eigeninitiative und Unternehmergeist
Studenten profitieren stark auf allen Gebieten durch die Kenntnisse und Erfahrungen des
Unternehmertums. In der Tat werden die Fähigkeiten und das Wissen für junge
Menschen in der beruflichen Ausbildung im täglichen Leben und bei einer Vielzahl von
Arbeitsplätzen von Vorteil sein.
Darüber hinaus ergeben sich weitere Vorteile für die Studierenden:
• Erwerb von Selbstvertrauen
• Selbstorganisation / Persönliche Verantwortung
• Bessere Kenntnis von Rahmenbedingungen von Unternehmen
• Sinn für Innovationen
• Zwischenmenschliche Kommunikation
• Erhöhte Entscheidungsfähigkeit
• Entwicklung einer positiven Einstellung
Außerdem bieten unternehmerische Fähigkeiten und Einstellungen ein positives
Ergebnis für die Gesellschaft. Persönliche Fähigkeiten und Qualifikationen können am
Arbeitsplatz genauso wie im Alltag wichtig sein.
Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahme durch Erwerb und /
oder Verbesserung der Schlüsselqualifikation
Eine internationale Mobilitätserfahrung in dieser Schlüsselqualifikation wird sowohl für
den Einstieg in die Arbeitswelt als auch für die persönliche Entwicklung von großer
Wichtigkeit sein.
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5.8.

Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit

Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit wird von der Europäischen
Kommission definiert ‚als Anerkennung der Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks von
Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene Medien, einschließlich Musik,
darstellende Kunst, Literatur und bildende Kunst‘.
Diese Kompetenz bezieht sich auf Schaffung, Entwicklung und Förderung kreativer
Ausdrucksmöglichkeiten in Verbindung mit non-verbalen Formen der Kommunikation aus
dem weiten Feld, das Kunst bietet.
Kulturbewusstsein beinhaltet das Bewusstsein um das kulturelle Erbe in Europa und die
Vorteile für den Studierenden selbst als auch für andere.
Kulturelle Ausdrucksformen umfassen künstlerische und kulturelle Werke aller Zeiten,
sowohl klassische als auch zeitgenössische. Andererseits beziehen sie sich auf die
Bedeutung der ästhetischen Faktoren im täglichen Leben und sind wichtig für unsere
Darstellung.
Die Entwicklung eines Kulturbewusstseins und der kulturellen Ausdrucksfähigkeit
impliziert die Reife des Einzelnen in Bezug auf Verständnis und Ausdruck von Ideen. Sie
können Gestalt annehmen durch neues, im Ausland erworbenes Wissen und durch
Aktivitäten. Dies fördert die Einstellung und das Interesse der Studierenden bei der
Entwicklung eines Kulturbewusstseins und der kulturellen Ausdrucksfähigkeit.
Konzeptioneller Rahmen
Es ist von großer Bedeutung, die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa und in
anderen Teilen der Welt zu verstehen und zu respektieren. Ihr Erhalt muss uns am
Herzen liegen.
Um uns herum sind viele verschiedene Umgebungen, auch haben wir die Werkzeuge,
Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln. Komplexe
Gedankengänge sind erforderlich, um die verschiedenen Formen des Ausdrucks anderer
Kulturen zu verstehen und zu respektieren.
Ein interkulturelles Rahmenkonzept hilft uns, Kulturbewusstsein und kulturelle
Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln, eine multikulturelle Umgebung ist eine, die uns zu
Toleranz verhilft und Wissen vermittelt für die Geschichte, die Identität und die
Bereicherung für zukünftige Generationen.
Ziele der Schlüsselqualifikation
Auch zu dieser Qualifikation gehören zwingend Wissen, Fähigkeiten und Einstellung.
Das Ziel ist es, das Wissen um das kulturelle Erbe in Europa zu erweitern. Der kreative
Charakter der Kompetenz impliziert verschiedene Wege und Kanäle der Kommunikation.
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Dabei werden kreative Fertigkeiten entwickelt, die auf berufliche Zusammenhänge
übertragen werden können.
Das Hauptziel ist es, eine offene Einstellung anderen Ländern gegenüber zu erreichen
und Respekt vor der Verschiedenartigkeit kulturellen Ausdrucks zu vermitteln.
Wie kann die Kompetenz erworben werden?
Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit ist eine breit angelegte und kreative
Kompetenz, es gibt viele verschiedene Weg, diese Fähigkeit zu erlangen.
Kulturbewusstsein beinhaltet Kunst, Musik, Malerei, Architektur, Sprachen und ist eine
universelle Kompetenz, die in unterschiedlichen Fächern, Aktivitäten und bei der Arbeit
erworben werden kann.
Diese Kompetenz kann individuell und in Gruppen erworben werden:
Der individuelle Erwerb kann durch Interesse geschehen, mehr über andere Kulturen und
andere Formen des Ausdrucks zu lernen z.B. im Internet, Handbücher, Veranstaltungen.
Diese müssen Bestandteil formeller und informeller Ausbildung sein.
In Gruppen kann die Kompetenz erworben werden durch aktive Teilnahme in
Organisationen, Teilen von Erfahrungen, die Kultur anderer Teilnehmer. Um das Wissen
und die Erfahrungen zu teilen, bieten sich kreative Workshops an.
Vorteile der Schlüsselkompetenz
Der Erwerb des Wissens um das kulturelle Erbe Europas, um unterschiedliche Sitten und
Gebräuche sowie andere Lebensstile verbessert das Verständnis für die eigene Kultur
und weckt das Interesse des Einzelnen an anderen Kulturen und Ausdrucksformen; und
– allgemein gesagt – bedeutet er ein gründliches Wissen um Geschichte, Geographie
und Kunst in Europa, aber auch in anderen Regionen der Erde.
Es ermöglicht uns die Entwicklung kritischen Denkens und einer offenen Einstellung
gegenüber Kulturen, die so verschieden sind von unserer.
Die positiven Auswirkungen der internationalen Mobilitätsmaßnahme durch Erwerb und /
oder Verbesserung der Schlüsselkompetenz
Eine internationale Mobilitätserfahrung ist ein Schritt heraus aus den Grenzen der
eigenen Kultur. Dadurch verstehen Sie den Einfluss, den Ihre Kultur auf Ihr Verhalten hat.
Sie werden mehr positive Beziehungen auf persönlicher, sozialer und beruflicher Ebene
finden.
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6. Praxisbeispiel: Mario und Maria: Die große Reise

Mittwoch im Sommer
Endlich geschafft. Mario hat gerade seine letzte Prüfung beendet und das erste Jahr an
der Universität liegt hinter ihm! Jetzt hat er Zeit, das schöne Wetter mit seinen Freunden
zu genießen, dazu ein kühles Bier und eine Grillparty im nahegelegenen Park. Jeder
bringt etwas zu essen und zu trinken mit. Marios neuer Freund von der Universität wird
von einer sehr jungen Frau begleitet. Mario mag sie vom ersten Augenblick an, ihre
dunklen Augen, ihr Lachen, ihre langen braunen Haare. ‚Hey, Mario, komm ‚rüber! Habe
ich dir schon meine Schwester vorgestellt? das ist Maria, meine jüngere Schwester. Sie
hat gerade Ferien und verbringt einige Tage mit mir.‘
Mario ist kaum noch in der Lage, ein Wort herauszubringen. Sie ist nicht seine Freundin,
sondern die Schwester – phantastisch.
‚Ich bin Mario‘ – sonst nichts.
‚Ich bin Maria, schön dich kennenzulernen! Bist du ein Kollege meines Bruders? Oh, das
Wetter ist so schön, ich genieße das Grillfest mit all diesen netten Leuten. Hast du schon
den Weißwein probiert, er ist schön kalt und ich mag ihn heute trinken. Ich habe das
vorletzte Jahr an der Schule hinter mir, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich frei sein!!
Und dass werde ich mir die Welt ansehen!‘
Mittwoch im Sommer – ein Jahr später
„Wir haben zwei Gründe, heute Abend in dieses gute Restaurant zu gehen. Erstens: Ich
habe die Schule beendet, und darüber bin ich sehr glücklich. Zweitens: Wir sind seit
einem Jahr zusammen!“ Maria tanzt durch das Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung.
„Ja, prima Idee! Erinnerst du dich? Vor einem Jahr hast du angekündigt, die Welt sehen
zu wollen. Wie denkst du heute darüber? Ich würde das auch gern tun. Lass uns heute
Abend darüber sprechen.“
Wie vor einem Jahr genießen Mario und Maria einen schönen Sommerabend, aber
dieses Mal auf der Terrasse eines hübschen Restaurants und wieder mit einem kühlen
Weißwein.
Mario beginnt das Gespräch. „Lass uns ein Jahr im Ausland verbringen! Ich setze mein
Studium für ein Jahr aus, und du fängst ein Jahr später an. Vielleicht bist du dir dann
darüber im Klaren, welchen Beruf du für die Zukunft wählen möchtest.“
Mario und Maria planen ihre große Reise und genießen ein interessantes Jahr. Sie
benötige viele Kompetenzen, um es erfolgreich zu absolvieren. Sie werden sehen: alle
Schlüsselkompetenzen, über die Sie etwas in unserem Onlinekurs gelernt haben sind
sehr nützlich im praktischen Leben. Sie finden die gesamte Geschichte im Onlinekurs
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und Sie können darin überprüfen, ob Sie wissen, welche Schlüsselkompetenz in welcher
Situation eine wichtige Rolle spielt.
7. Evaluierung

In der gesamten abschließenden Auswertung über alle Schlüsselkompetenzen und das
Praxisbeispiel müssen Sie mindestens 60% erreicht haben, um ein Zertifikat über
erfolgreiche Teilnahme zu bekommen.
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