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Die Nutzung des kollektiven Kompetenzportfolios im Dritten Sektor/Non-Profit-Sektor
(2010-1-FR1-LEO05-14478)

Projektinformationen
Titel: Die Nutzung des kollektiven Kompetenzportfolios im Dritten Sektor/Non-Profit-Sektor
Projektnummer: 2010-1-FR1-LEO05-14478
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: laufend
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: Die Nutzung des kollektiven Kompetenzportfolios im Dritten Sektor/Non-Profit-Sektor
Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund einer sich stark verändernden Umwelt, sich wandelnder Bedürfnisse
und Anforderungen, nimmt die Anpassungsfähigkeit der im Dritten Sektor (oder NonprofitSektor) angesiedelten Or-ganisationen und Unternehmen, eine Rolle von wachsender
Bedeutung ein.
Die Nutzung des Kompetenzportfolios, zur Kompetenzfeststellung, ermöglicht die Steigerung
der Anpassungsfähigkeit, um auf diese neuen Tendenzen einzugehen. Das Projekt bietet ein
einzigartiges Konzept um individuelle Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu erfassen,
um diese dann in die Teamarbeit zu integrieren und das kollektive Handeln innerhalb der
betreffenden Organi-sation zu verbessern.
Das Spannungsfeld zwischen individuellem Engagement und kollektivem Handeln bietet
innerhalb einer Organisation oft ein kritisches Potenzial, das bei der Anwendung des
Kompetenzportfolios berücksichtigt wird. Die Feststellung der Kompetenzen, die zunächst auf
individueller und daraufhin auf kollektiver Ebene erfolgt, stärkt die Kreativität der Gruppe
hinsichtlich der gemeinsamen Zielsetzung.
Übertragen auf die Arbeit in Teams beeinflusst das Konzept die globalen Ziele einer
Organi-sation insoweit positiv, als dass die Einflussnahme auf mögliche
Entwicklungsrichtungen gewahrt bleibt, indem die Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiter
miteinbezogen werden.
Der Maßstab wird es sein, unter Berücksichtigung der bestehenden Werte, Normen und
Bedürfnisse, die Entwicklungsfähigkeit der Unternehmen und Organisationen zu stärken, um
diese erfolgreich in das jeweilige wirtschaftliche und soziale Umfeld zu integrieren.
Beschreibung: Die Schwerpunkte des Projektes sind
* die Leitung eines Pilot-Workshops, im Bereich des kollektiven Kompetenzportfolios, für
Teams des Dritten Sektors.
* die Entwicklung einer standardisierten Methode zur Leitung des Workshops (Anleitun-gen
zum Leiten der Workshops, sonstiges Arbeitsmaterial für Trainer und Berater).
* die Entwicklung eines Handbuchs in digitaler sowohl in Papierform (ePortfolio für
Teilnehmer, Handbuch zur Erstellung des kollektiven ePortfolios).
Themen: *** Lebenslanges Lernen
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
** Berufsorientierung und -beratung
Sektoren: * Erbringung von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen
* Gesundheits- und Sozialwesen
* Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
* Kunst, Unterhaltung und Erholung
Produkt Typen: Programme/Curricula
Lehrmaterial
Homepage
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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Die Nutzung des kollektiven Kompetenzportfolios im Dritten Sektor/Non-Profit-Sektor
(2010-1-FR1-LEO05-14478)

Projektinformationen
Module
Produktinformation: Das Kompetenzportfolio ist eine individuelle Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen,
um diese nach Qualität und Nutzen zu beurteilen, und so auch Defizite und
Entwicklungs-möglichkeiten zu erkennen.
Die Nutzung des Kompetenzportfolios erlaubt eine Einschätzung des eigenen Könnens und
die Klärung von persönlichen und beruflichen Zielen und ermöglicht dadurch eine
Orientie-rung für die zukünftige Laufbahnplanung.
Im Rahmen des 3T Portfolioprojektes, wurden Workshops, in denen das Kompetenzportfolio
angewendet wird, eingerichtet. Diese Workshops unterteilen sich in 2 Hauptsegmente:
* das Erstellen des individuellen Kompetenzportfolios, das es jedem Teilnehmer er-möglicht,
seine eigene Biografie zu analysieren um seine Kompetenzen zu erkennen, darzustellen und
sich seine Fähigkeiten ins Bewusstsein zu rufen.
* das Erstellen des kollektiven Kompetenzportfolios auf der Grundlage des individuel-len
Kompetenzportfolios, welches in direktem Bezug zu den Bedürfnissen und Anforderungen
des Unternehmens/der Organisation steht.
Das Konzept des kollektiven Kompetenzportfolios ermöglicht, die Fähigkeiten und
Kompe-tenzen innerhalb des Teams zusammenzufassen und zu nutzen. Es trägt dazu bei,
den Gemeinsinn der Gruppe zu stär-ken, aber auch dazu, neue Projekte im Einklang mit den
sozialen Bedürfnissen zu entwickeln
Projektwebseite: www.3tportfolio.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Itinéraires Formation
PARIS
Ile De France
FR-Frankreich
andere
http://www.itineraires.fr

Kontaktperson
Name:

Vincent JOSEPH

Adresse:

27 rue des Bluets

Stadt:
Land:
Telefon:

PARIS
FR-Frankreich
+33 1 43 55 55 50

Fax:
E-Mail:
Homepage:

europe@itineraires.fr
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Itinéraires Formation
PARIS
Ile De France
FR-Frankreich
andere
http://www.itineraires.fr

Kontaktperson
Name:

Vincent JOSEPH

Adresse:

27 rue des Bluets

Stadt:
Land:
Telefon:

PARIS
FR-Frankreich
+33 1 43 55 55 50

Fax:
E-Mail:
Homepage:

europe@itineraires.fr
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

uniT - Verein für Kultur an der Karl – Franzens Universität Graz
Graz
Steiermark
AT-Österreich
andere
http://www.uni-t.org

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

St:WUK - Steirische Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträger GmbH
Graz
Steiermark
AT-Österreich
andere

Homepage:

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.
Hannover
Hannover
DE-Deutschland
andere
http://www.paritaetischer.de

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Coopérer pour entreprendre
Paris
Ile De France
FR-Frankreich
andere
http://www.cooperer.coop

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

KAPLAN CONSULTANTS
Paris
Ile De France
FR-Frankreich
andere
http://www.kaplan-consultants.org

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Capacity London Ltd.
London
London
UK-Vereinigtes Königreich
andere
http://www.capacityunlimited.com

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Université de Bretagne Sud
LORIENT CEDEX
Bretagne
FR-Frankreich
andere
http://www.univ-ubs.fr/

Partner 8
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.
Hannover
Hannover
DE-Deutschland
andere
http://www.vnb.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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Produkte
1

Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les équipes

2

Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les équipes

3

Guide des outils numériques pour la réalisation de Portefeuilles collectifs de compétences

4

Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for teams in

5

Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for teams in

6

Digital tools for the making of collective competence portfolios

7

Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Die individuellen

8

Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Fokussiert direkt auf die

9

Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Leitfaden numerischer

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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Produkt 'Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de
Compétences" pour les équipes de l'ESS: Constituer ou développer un collectif
de travail par la mutualisation des compétences individuelles'
Titel: Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les
équipes de l'ESS: Constituer ou développer un collectif de travail par la mutualisation des
compétences individuelles
Produkttyp: Module
Marketing Text: Ce guide a été conçu dans le but de proposer une méthodologie pour concevoir et animer
des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences".
Beschreibung: Ce support offre une démarche permettant aux membres d’une équipe n’ayant pas forcément
collaborés ensemble auparavant, de développer une analyse d’expériences saillantes liées à
leurs parcours, de les analyser en termes de compétences, et de sélectionner des éléments
choisis à présenter au groupe ; cette mutualisation de ressources constitue le socle
permettant d’impulser de nouvelles dynamiques collectives, et perspectives de
développement.
Zielgruppe: Ce guide s'adresse aux formateurs et animateurs d’ateliers de portefeuilles collectifs de
compétences, mais aussi aux équipes et aux managers d’une structure.
Resultat: Le guide offre une marge de liberté importante, pour l’appropriation de la démarche par le
groupe, et la conduite de l’atelier par la personne en charge de son animation. Le cadre de
travail que ce support propose est articulé autour de 5 axes :
- Construire le cadre du travail collectif,
- Explorer son parcours et faire l’inventaire de ses expériences,
- Analyser des expériences en termes de compétences,
- Formaliser des éléments d’explicitation et d’illustration des compétences – Se préparer à
des situations de communication,
- Mutualiser les contributions des participants au collectif de compétences et analyser les
perspectives de développement.
Anwendungsbereich: L’approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de travail du secteur de
l’économie sociale et solidaire permet de soutenir leur capacité d’adaptation aux évolutions.
Le projet 3T Portfolio offre la construction d’une démarche originale de mutualisation des
savoirs et talents au sein d’un collectif de travail, à travers la mise en œuvre d’ateliers
Portefeuille de compétences.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=701
Produktsprachen: Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=1
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Produkt 'Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de
Compétences" pour les équipes de l'ESS: Développer un collectif de travail par
la valorisation des compétences collectives'
Titel: Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les
équipes de l'ESS: Développer un collectif de travail par la valorisation des compétences
collectives
Produkttyp: Module
Marketing Text: Comment développer un collectif de travail par la valorisation des compétences collectives?
Beschreibung: Ce support permet aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de répondre à des besoins
de valorisation des compétences collectives d’une équipe existante, et propose une entrée en
matière directement axée sur les compétences collectives (contrairement à l’approche décrite
dans le guide nommé “Constituer ou développer un collectif de travail par la mutualisation
des compétences individuelles”.
Il détaille chacune des séquences du Portefeuilles de compétences, préconise des durées
conseillées pour chaque étape et propose des consignes formulées flexibles pour permettre
au lecteur de s’approprier la démarche et de l’adapter à son besoin.
Zielgruppe: Ce guide s’adresse aussi bien aux formateurs et animateurs d’ateliers de portefeuilles
collectifs de compétences qu’aux équipes et aux managers d’une structure.
Resultat: L’objectif de cet outil est véritablement d’accompagner un groupe de travail afin qu’il puisse
découvrir ou redécouvrir ses compétences collectives « cachées ».
Anwendungsbereich: Le projet 3T Portfolio vise à :
•Soutenir la reconnaissance des compétences et aptitudes, liées aux expériences
professionnelles et personnelles, aux trajets de vie, comprenant les apprentissages informels
•Permettre la mutualisation de compétences au sein des organisations, et permettre à leurs
membres d’élargir la vision des ressources dont ils sont collectivement porteurs

•Consolider la capacité des organisations de l’ESS à faire évoluer leurs activités et à
développer de nouveaux services et projets

Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=714
Produktsprachen: Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=2
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Produkt 'Guide des outils numériques pour la réalisation de Portefeuilles
collectifs de compétences'
Titel: Guide des outils numériques pour la réalisation de Portefeuilles collectifs de compétences
Produkttyp: Module
Marketing Text: Comment réaliser un Portefeuilles collectifs de compétences grâce à des outils numériques ?
Le guide a été conçu pour être accessible à des personnes qui ne sont pas familiarisés avec
l’informatique car le fonctionnement de certains outils y est détaillé.

Beschreibung: Ce support offre un panorama des outils numériques utilisables, et de leur exploitation en
pratique, en lien avec l’approche pédagogique et la méthodologie d’animation.
Zielgruppe: Ce guide est destiné au formateur ou au facilitateur en charge d’animer un travail en équipe
pour la réalisation d’un Portefeuille de compétences.
Resultat: Les outils numériques présentés dans ce support n’ont pas été créés à l’origine dans l’objectif
de la démarche Portefeuille collectif de compétence. Cependant certaines de leurs
fonctionnalités peuvent être intégrées à certaines phases de travail de l’approche
pédagogique et de la méthodologie d’animation. Elles permettent, par exemple, de mutualiser
les contributions individuelles au collectif de compétences et de formaliser et diffuser
certaines des compétences collectives.
Les outils présentés ont été sélectionnés pour leur simplicité d’usage. De plus, ils ne
requièrent pas un temps de formation trop long ni pour les utilisateurs ni pour les animateurs
et ne « cannibalisent » pas l’approche de Portefeuille de compétence collectif.
Anwendungsbereich: Ces outils numériques pourront ainsi être utilisés :
- comme supports d’animation de temps d’échanges et de réflexion du groupe sur les
capacités de l’équipe, de nouveaux axes d’activité ou projets envisageables, … Dans ce cas,
les outils électroniques sont utilisés pour produire des documents intermédiaires de travail et
d’animation, à usage interne.
- comme supports de publication de productions finales, constituant une partie ou la totalité
du Portefeuille collectif de compétences, et pouvant servir également à des fins de
communications sur les capacités de la structure.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=712
Produktsprachen: Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=3
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Produkt 'Guide to provide the necessary material to conduct Competence
Portfolio workshops for teams in the third sector: From individual skills to team
building and empowerment'
Titel: Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for
teams in the third sector: From individual skills to team building and empowerment
Produkttyp: Module
Marketing Text: This publication is a guide that gives support in the conception and the conduct of collective
Competence Portfolio workshops. It offers an approach that helps teams in their process to
build and develop skills from individual to team building and empowerment.
Beschreibung: This guide provides facilitators and counsellors with the necessary material to conduct
Competence Portfolio workshops for teams: the lines of work that constitute the Competence
Portfolio approach and a selection of corresponding pedagogical resources.
It offers practical resources around pedagogical issues to organise and to conduct step by
step a Collective Competence Portfolio workshop.
Zielgruppe: This guide is intended for the persons who wish to undertake a Collective Competence
Portfolio process, as counsellor or facilitator, or as a participant.
The term “counsellor” designates a person in charge of setting up and conducting a Collective
Competence Portfolio workshop in an organisation she/he does not belonging to. For
instance, this can be the case when the Collective Competence Portfolio process is
implemented as an action of the organisation’s training programme that is provided by an
external training or consulting organization.
The term “facilitator” refers to a person who is a member of the team undertaking a Collective
Competence Portfolio process and who is in charge of setting up and conducting it. This can
occur when a group of people working together collectively decide to implement the process
and name a member of this group to facilitate the workshop sessions.
Resultat: This guide offers 5 lines of work:
- Setting-up the framework
- Highlights of experiences in the history (individual or collective)
- Scrutinizing and analysing collectively experiences in terms of competences
- Preparing the communication: writing up and shaping a selection of elements relevant
to illustrate and demonstrate some of the competences
- Sharing or publishing some of the outcomes: presentations within the group /
communication to external bodies
Anwendungsbereich: The project aimed at adapting the competence (e)Portfolio approach in order for it to be used
by teams working in the Third sector. The approach’s objective is to reinforce the Third sector
organisations’ capacities of adaptation.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=728
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=4
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Produkt 'Guide to provide the necessary material to conduct Competence
Portfolio workshops for teams in the third sector: From collective competences
to team empowerment'
Titel: Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for
teams in the third sector: From collective competences to team empowerment
Produkttyp: Module
Marketing Text: This publication is a guide that gives support in the conception and the conduct of collective
Competence Portfolio workshops. It offers an approach that helps teams in their process to
build and develop skills from collective competences to team empowerment.
Beschreibung: This publication provides facilitators and counsellors guidelines to conduct a competence
portfolio workshop by focusing directly on collective competences.
It is complementary material to the “ A Collective Competence Portfolio for teams in the Third
sector (1) - From individual skills to team building and empowerment ”
Zielgruppe: This guide is intended for the persons who wish to undertake a Collective Competence
Portfolio process, as counsellor or facilitator, or as a participant.
The term “counsellor” designates a person in charge of setting up and conducting a Collective
Competence Portfolio workshop in an organisation she/he does not belonging to. For
instance, this can be the case when the Collective Competence Portfolio process is
implemented as an action of the organisation’s training programme that is provided by
Resultat: This guide offers 5 lines of work:
- Setting-up the framework
- Highlights of experiences in the history (individual or collective)
- Scrutinizing and analysing collectively experiences in terms of competences
- Preparing the communication: writing up and shaping a selection of elements relevant
to illustrate and demonstrate some of the competences
- Sharing or publishing some of the outcomes: presentations within the group /
communication to external bodies
Anwendungsbereich: The project aimed at adapting the competence (e)Portfolio approach in order for it to be used
by teams working in the Third sector. The approach’s objective is to reinforce the Third sector
organisations’ capacities of adaptation.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=741
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=5
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Produkt 'Digital tools for the making of collective competence portfolios'
Titel: Digital tools for the making of collective competence portfolios
Produkttyp: Module
Marketing Text: This guide, intended for trainers or facilitators in charge of leading a teamwork, provides an
overview of digital tools for the realization of collective skills Portfolios.
Beschreibung: This guide includes two parts. The first part offers an expanded view of existing tools, by
identifying the features that could be transferred through a process of Collective Competence
Portfolio. The second part develops, in a practical way, some examples of using tools by
linking them with the pedagogical scenario as described in “A Collective Competence
Portfolio for teams in the Third sector (1) - From collective competencies to team
empowerment.”
Zielgruppe: This guide is intended for the counselors or facilitators in charge of conducting a Collective
Competence Portfolio workshop with a team.
Resultat: A wide range of digital tools can be used to develop, organise and/or to publish Collective
Competence Portfolios. In the case of portfolios developed collectively from group work,
these digital tools can be used in several ways. They could support creative ways to
elaborate collective contents. They could also be used to create productions to be published
in a public way (ie on the organization’s website).
These digital tools could thus be used:
- As method supports for times of group discussion and reflection on the team’s capabilities,
new areas of activities or possible projects, ... In this case, electronic tools are used to
produce intermediate work and activity documents, for internal use.
- As media releases of final products, constituting part or all of the collective Competence
Portfolio, and can also be used for communication about what the organization has to offer
and its abilities.
The use of digital tools provides opportunities that would not not possible with traditional
paper tools: collaborative features, playfulness, the ability to associate media content
(slideshows, audio, video, ...).
Anwendungsbereich: The use of these tools should be simple, not requiring too much training time for users or for
facilitators, so as not to break the momentum (or energy) of the proposed approach.
Promoting the use of some features provided by “general” tools rather than the use of
platforms dedicated to the creation of ePortfolios (which require the use of a pre-defined
structures), keeps the spirit of an open approach. Indeed, involving participants in a search on
the content and structure of a collective competence portfolio is one of the steps, to
encouraging meaningful reflection.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=738
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=6
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Produkt 'Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor:
Die individuellen Kompetenzen zu einem kollektiven Kompetenz Portfolio'
Titel: Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Die individuellen
Kompetenzen zu einem kollektiven Kompetenz Portfolio
Produkttyp: Module
Marketing Text: Wie einzelne Erfahrungen auszutauschen, eine Arbeitsgruppe zu bilden und stimulieren neue
Dynamik?
Beschreibung: Dieses Handbuchs bietet Hinweise, wie man einen Kompetenz-Portfolio- Workshop für
Teams gestalten könnte, und stellt dafür Arbeitsmaterialien zur Verfügung.
Dieses Buch bietet eine pädagogische Strategie teilweise auf der Kompetenz-PortfolioAnsatz
Es beginnt mit der begleitenden Reflexion über die eigene Reise und seine persönlichen und
beruflichen Erfahrungen mit dem Ziel, zu analysieren und darüber nachzudenken, was sie
repräsentieren in Bezug auf Fähigkeiten. Dieser Ansatz setzt sich nach der Analyse der
individuellen Fähigkeiten, um die Arbeitsgruppe zu formalisieren, zu kommunizieren.
Diese Pädagogik ermöglicht die endgültigen Schlussfolgerungen zu formulieren Gruppe
Perspektiven in Bezug auf die kollektiven Fähigkeiten.
Zielgruppe: Dieses Buch ist für Trainer und Workshop Moderatoren des kollektiven Portfolios von
Fähigkeiten, sowie Teams und Führungskräfte Struktur bestimmt. Es ist auch für TeamMitglieder, die nicht unbedingt zusammen arbeiten, bevor bestimmt.
Resultat: 2 Wege, ein kollektives Kompetenz-Portfolio zu erstellen
Weg 1: Die individuellen Beiträge der Teammitglieder werden zu einem kollektiven
Kompetenz-Portfolio verbunden.
Dieser Weg ist sehr stark von der klassischen Kompetenz-Portfolio Methode geprägt.
Weg 2: Die kollektiven Kompetenzen eines Teams werden direkt erarbeitet.
Die Voraussetzung für die Wahl dieses Wegs ist, dass das Team genügend gemeinsame
Arbeits-erfahrung gesammelt hat.
Folgende 5 Arbeitsschritte bleiben allerdings in beiden Wegen diesselben:
-Klärung der Rahmenbe-dingungen
-Meilensteine in meiner/unserer Geschichte
-Untersuchung der Erfahrungen und der mit ihnen verbundenen Kompetenzen
-Vorbereitung der Kommunikation, Dokumen-tation und Illustration der Kompetenzen
-Präsentation der Ergebnisse im Team/nach außen
Anwendungsbereich: Das Kompetenz-Portfolio ermöglicht es, Erfahrungen als Kapital für die Zukunft zu sehen und
die vorhandenen Kompetenzen und Potentiale auszuleuchten.
Die Adaption der Methode gründet auf den Ergebnissen eines früheren Transfer of Innovation
(TOI) Projekts (Portolano – 2007-2009), in welchem eine kreative Methodik entwickelt wurde,
um Kulturschaffenden beim Erstellen eines Kompetenz-(e)Portfolios zu begleiten.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=764
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=7
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Die Nutzung des kollektiven Kompetenzportfolios im Dritten Sektor/Non-Profit-Sektor
(2010-1-FR1-LEO05-14478)

Produkt 'Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor:
Fokussiert direkt auf die kollektiven Kompetenz Portfolio'
Titel: Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Fokussiert direkt auf
die kollektiven Kompetenz Portfolio
Produkttyp: Module
Marketing Text: Wie entwickeln die Kollektiven Fähigkeiten, eine Arbeitsgruppe zu anlegen?
Beschreibung: Dieses Handbuchs bietet Hinweise, wie man einen Kompetenz-Portfolio- Workshop für
Teams gestalten könnte, und stellt dafür Arbeitsmaterialien zur Verfügung.
Dieses Buch bietet eine pädagogische Strategie teilweise auf der Kompetenz-PortfolioAnsatz
Zielgruppe: Dieses Buch ist für Trainer und Workshop Moderatoren des kollektiven Portfolios von
Fähigkeiten, sowie Teams und Führungskräfte Struktur bestimmt. Es ist auch für eine
bestehende Team.
Resultat: Dieses Buch enthält die einzelnen Sequenzen Portfolios Fähigkeiten, Befürworter
empfohlenen Zeiten für jeden Schritt und gibt Anweisungen flexibel gemacht, damit der Leser
den Ansatz übernehmen und anzupassen, um ihre Bedürfnisse.
Das Ziel dieses Tools ist, um eine wirklich Arbeitsgruppe zu begleiten, so dass es entdecken
oder wiederzuentdecken ihrer kollektiven Fähigkeiten "hidden"
Anwendungsbereich: Das Kompetenz-Portfolio ermöglicht , Erfahrungen als Kapital für die Zukunft zu sehen und
die vorhandenen Kompetenzen und Potentiale auszuleuchten.
Die Adaption der Methode gründet auf den Ergebnissen eines früheren Transfer of Innovation
(TOI) Projekts (Portolano – 2007-2009), in welchem eine kreative Methodik entwickelt wurde,
um Kulturschaffenden beim Erstellen eines Kompetenz-(e)Portfolios zu begleiten.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=756
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=8
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Die Nutzung des kollektiven Kompetenzportfolios im Dritten Sektor/Non-Profit-Sektor
(2010-1-FR1-LEO05-14478)

Produkt 'Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor:
Leitfaden numerischer Werkzeuge für die Realisierung von gemeinsamen
Portfolios von Kompetenzen'
Titel: Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Leitfaden numerischer
Werkzeuge für die Realisierung von gemeinsamen Portfolios von Kompetenzen
Produkttyp: Module
Marketing Text: Wie man eine Kollektive Portfolio von Kompetenz mit digitalen Werkzeugen zu machen?
Beschreibung: Es bietet eine Übersicht der digitalen Werkzeuge, die für die Erstellung einer ePortfolio
benutzen Können werden.
Digitale Werkzeuge in diesem Handbuch wurden ursprünglich nicht mit dem Ziel der PortfolioAnsatz kollektiver Kompetenz geschaffen. Allerdings können einige ihrer Funktionen in
bestimmten Phasen der Arbeit des pädagogischen Ansatz und Methodik Animation integriert
werden. Sie ermöglichen zum Beispiel die Bündelung einzelner Beiträge zu den kollektiven
Fähigkeiten und zu formalisieren und zu verbreiten bestimmte kollektive Fähigkeiten.
Zielgruppe: Diese Leitfaden wird zu den Ratgebern bestimmt,
um ihnen zu helfen, eine Teamarbeit für die Verwirklichung einer Kompetenzbrieftasche zu
animieren.
Resultat: Dieser Leitfaden ergänzt die beiden pädagogischen Ansätze, die erklärt sind, in die folgenden
Leitfaden: "Die Individuellen Kompetenzen zur einen Kollektiven Kompetenzen Portfolio";
"Fokussiert direkt auf die Kollektiven Kompetenzen Portfolios".
Das Handbuch ist in zwei Teile gegliedert:
Die erste Teile ist eine Übersicht der digitalen wichtigsten Werkzeuge für Interner
(Wiki,Wörternetz,Dokumentsteilung)und externer (Blog, Programm für die Erschaffung von
multimedialen-Inhalten, Plattformen für die Erschaffung von pre-strukturierten ePortfolio)
Gebrauch.
Die zweite vorschlage ein Zoom auf der pädagogischen Nutzung einiger Werkzeuge in der
Praxis.

Anwendungsbereich: Das Kompetenz-Portfolio ermöglicht , Erfahrungen als Kapital für die Zukunft zu sehen und
die vorhandenen Kompetenzen und Potentiale auszuleuchten.
Die Adaption der Methode gründet auf den Ergebnissen eines früheren Transfer of Innovation
(TOI) Projekts (Portolano – 2007-2009), in welchem eine kreative Methodik entwickelt wurde,
um Kulturschaffenden beim Erstellen eines Kompetenz-(e)Portfolios zu begleiten.
Homepage: http://www.3tportfolio.eu/?p=750
Produktsprachen: Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=9
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