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3.3 Arbeitsbasierte Kompetenz-Interviews KøDE-NQF (AKI KøDE-NQF) 37
Wie können wir etwas über die verborgenen Erfahrungen von Menschen, ihre wahren Kompetenzen und Stärken erfahren? Diese Frage treibt nicht nur alle Fachleute aus dem Personalbereich,
die mit Mitarbeiterförderung zu tun haben an, sondern auch Lehrkräfte und BeraterInnen, die nach
Kompetenzen suchen, die für die herausfordernden Aufgaben und Chancen einer individuellen und
differenzierten Mitarbeiterförderung geeignet sind. Besonders interessant ist diese Frage im Zusammenhang mit der Vorgehensweise im Rahmen des Projekts KøDE-NQF. Es geht dabei um
deutliche Hinweise auf das Eignungsspektrum unbekannter Menschen. Dazu sind hoch effiziente
Interviews nötig, bei denen auch das Vorhandensein falscher Antworten aus traditionellen Interviews berücksichtigt werden sollten. Im Übrigen gibt es genug Literatur mithilfe derer man sich
erfolgreich auf Validierungsinterviews vorbereiten und vortäuschen kann, dass man offenkundig
über hohe Qualifikationen verfügt.
Beim Vergleich von arbeitsbasierten und traditionell durchgeführten, situationsgebundenen und
lösungsorientierten Interviews ist erkennbar, dass die Fragen selbst sehr unterschiedlich sind. Sogar heute noch hängen viele traditionelle Interviews alten Klischee-Fragen nach, wie:
•
•
•
•
•

Welche besonderen Stärken und Schwächen haben Sie?
Wie würden Sie sich selbst als Person beschreiben?
Welche Art Bücher und Zeitschriften lesen Sie am liebsten?
Was würden Sie in fünf Jahren gerne tun - können Sie eines Ihrer Ziele nennen?
Wer ist Ihr Vorbild und warum?

Manch eine/r mag solche Fragen bevorzugen, denn sie sind leicht zu beantworten. Sie können jedoch
nur die erwarteten kurzen Antworten hervorbringen. Diese Interviews sind ganz leicht durchzuführen, haben aber auch Nachteile. Zum Beispiel sind die Fragen höchst allgemein gehalten und lassen
fast gar keine Aussagen über tatsächliche Erfahrungen eines Menschen zu, die mit der Maßnahme
oder Arbeitsstelle zu tun haben, zu der er empfohlen wurde, bzw. beurteilt wird. Die Antworten können perfekt auswendig gelernt und relativ abstrakt und theoretisch gegeben werden. Über wirkliche
Kenntnisse erfährt man kaum etwas, eher über eloquente Rhetorik und Präsentationstechnik.
In situationsgebundenen oder sogar kombinierten Interviews werden Fragen zu spezifischen Situationen gestellt, und es wird erwartet, dass die Antwortenden ihre eigenen Erfahrungen zum
Besten geben, und diese eine Beurteilung zulassen. Die Befragten müssen andeuten, wie sie sich in
wichtigen Arbeits- und Lebenssituationen verhalten würden. Die Fragen drehen sich um plötzliche
und unerwartete Situationen, zu denen ein Entschluss gefasst werden muss. Sie können auch mit
kleinen Fallstudien verbunden werden. Typische Fragen sind in diesem Fall:
•

37

Was würden Sie in Situationen tun, die eine schnelle Entscheidung erfordern, zu der Ihnen
aber nur sehr vage und widersprüchliche Informationen vorliegen?

Die Vorlage für das Tool ‘Arbeitsbasiertes Interview‘ finden Sie im Anhang (Tool 3), vgl. auch Heyse, V.: Strategien –
Kompetenzanforderungen – Potenzialanalysen. In: Heyse, V.; Erpenbeck, J. (Hrsg.): Kompetenzmanagement. Waxmann,
Münster u.a.O. 2007
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•
•

Was würden Sie tun, wenn Ihr Vorgesetzter Sie auffordert etwas zu tun, das sie nicht als
rechtens im Sinne des Gesetzes erachten?
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten mit einem Kollegen/ einer Kollegin gemeinsam an einem
Projekt. Sie haben Ihre Ziele, eine Zeitleiste und einen Ergebnisplan festgelegt, und auch die
entsprechenden Verantwortlichkeiten definiert. Nun bemerken Sie aber, dass der/die Kollege/in sich nicht wie vereinbart an den Plan hält, was zur Verzögerung des Projekts führt.
Was würden Sie in dieser Situation tun?

Im Vergleich zu traditionellen Fragestellungen haben diese hier den Vorteil, dass sie sich ganz klar
auf verschiedene und konkrete Situationen beziehen. Auf diese Weise können unterschiedliche
Leistungsverhalten und –niveaus auf die jeweiligen Situationen bezogen werden, um die es geht.
Von SpitzenverkäuferInnen werden andere Antworten als von AnfängerInnen in diesem Beruf erwartet, und von AbteilungsleiterInnen andere als von hochspezialisierten Fachleuten.
Diese Fragen lassen zwar auf eine enge Verbindung zu den Erfahrungen des Arbeitsalltags schließen,
aber meistens führen sie nicht zu einer brauchbaren Antwort. Der Konjunktiv in der Frage (Was würden Sie tun…?) lässt Raum für abstrakte, gefällige und leicht vorzubereitende Antworten. Meistens
treffen sich dabei die ideale Antwort und die tatsächlichen Gegebenheiten auf halbem Wege, aber
einen richtigen Schluss zu wirklichen Verhaltensweisen zu ziehen, ist dadurch nicht möglich.
Eine Interviewmethode, die sich davon unterscheidet, ist die, welche ungewöhnliche Fragen zum
Inhalt hat, durch die beobachtbare Verhaltensweisen bei der Problemlösung zum Vorschein
kommen. Deshalb nennt man diese Art des Interviews auch lösungsorientiertes Interview. Es
ermöglicht Schlussfolgerungen zur Intelligenz eines Menschen, seine Reaktion auf atypische
oder undifferenzierte Probleme, sein Arbeitsverhalten in Stresssituationen, analytische Fähigkeiten oder sein schöpferisches bzw. innovatives Vorgehen bei der Problemlösung. Diese Methode geht spezifische Situationen an und überprüft vormalige Bewertungen. Sie eignet sich auch
für bestimmte Erfordernisse, beispielsweise um die Kompetenzen eines Programmierers/ einer
Programmiererin beim Entschlüsseln von Fehlern und Falschinformationen in sehr komplexen
Strukturen festzustellen. Allerdings kann man sie nicht in allen Situationen während des Interviews anwenden.
Es gibt auch noch andere Nachteile der lösungsorientierten Interviews. Zum Beispiel können die
einzelnen Ergebnisse dieser Tests keine konkreten Informationen zur Verhaltensweise bei der Problemlösung im wirklichen Leben liefern. Wenn man unter hypothetischen Stresssituationen Fehler
begeht, heißt das noch lange nicht, dass man auch im Alltag bei solchen Situationen Fehler begehen muss. Außerdem kann man oft eine richtige Antwort erraten oder schätzen, und das Ergebnis
muss nicht unbedingt etwas über das wirkliche Verhalten bei der Problemlösung und der Intelligenz derjenigen Person im wahren Leben aussagen.
Wie kann man am besten dem Dilemma konventioneller Interviews entkommen? Indem man sich
auf das Arbeitsbasierte Interview (AKI©) zu den einzelnen Kompetenzen konzentriert, die berufsrelevant sind und mit konkreten arbeitsspezifischen Situationen zu tun haben. In diesem Zusam-

62

Projekt-Nr: DE/11/LLP-LdV/TOl/147 413/2011-1-DE2-LEO05-08019
Vertragsnummer: DE/11/ LLP-LdV/TOl/147 413

menhang muss noch genauer erklärt werden, wie eine Kompetenz erworben oder in einem bestimmten Arbeitsumfeld angewandt wurde.
Das Arbeitsbasierte Interview KøDE-NQF umfasst 81 Fragen, nämlich je drei zu jeder der 27 im
deutschen NQR festgestellten Kompetenzen, die den 64 im KODE®-KompetenzAtlas beschriebenen entnommen sind. Die Interviewfragen basieren auf die Kompetenztheorie von Erpenbeck/
Heyse und der ihr zugrunde liegenden Theorie der Selbstorganisation.38 Die Gruppen von Fragen
werden deshalb theoretisch bewertet.
Alle Fragen des Interviews basieren auf tatsächliche Erfahrungen bei schwierigen Situationen ganz besonders solchen, die mehr oder weniger erfolgreich bewältigt wurden - über die genauso
nachgedacht wird, wie sie in der wirklichen Situation angegangen wurden. Beispielsweise kann
im AKI© der Interviewer Fragen zu spezifischen Situationen und ganz frischen Erlebnissen des
Befragten stellen, was ganz im Gegensatz zu dem steht, was im traditionellen Interview mit Fragen
möglich war, wie „Auf welche Weise arbeiten Sie in Stresssituationen? oder Können Sie im Allgemeinen gut mit Stress umgehen?“. Es könnten unter Umständen folgende Fragen gestellt werden:
•
•

Erzählen Sie bitte von speziellen Situationen, in denen Sie wirklich unter Stress standen und
die Ihre Fähigkeit, damit umzugehen, unter Beweis gestellt haben.
Erzählen Sie bitte über einen bestimmten Fall in Ihrem Berufsleben, wo Sie es nicht geschafft haben, erfolgreich mit Stress umzugehen. Das könnte sich auf Situationen beziehen,
die Sie erst kürzlich erlebt haben oder die schon länger zurückliegen.

Das AKI KøDE-NQF ist auf eine differenzierte Analyse tatsächlich durchlebter Situationen ausgerichtet und darauf, wie sie im Einzelnen angegangen wurden. Die Fragen wurden im Rahmen des
Projektes KøDE-NQF analog zum AKI© neu entwickelt.
Wenn man einmal die Anforderungen an individuelle Schlüsselkompetenzen kennt, die für die
Analyse bestimmter Qualifikationsniveaus wichtig sind, kann man das Arbeitsbasierte Interview
KøDE-NQF als Testmethode heranziehen. Es ist eine echte Alternative zu den in Kapitel 3.2. erklärten Methoden, und es ist auch Sache des Beraters/der Beraterin, ob er/sie darauf zurückgreifen will.
Das Interview kann vor Ort oder sogar am Telefon durchgeführt werden, wobei die Anzahl der zu
prüfenden Schlüsselkompetenzen jeweils von Fall zu Fall festgelegt werden sollte. Das AKI© sieht
dazu eine Bewertungsskala von 1 bis 7 vor, die vom Interviewer entsprechend der Angaben des/
der Befragten eingetragen wird. Das festgestellte Niveau der so bewerteten Schlüsselkompetenzen auf der Skala kann generell auf andere Kompetenzen übertragen werden, die für eine bestimmte Qualifikation nötig sind. So ist es möglich, statt eines absoluten Richtwerts einen objektivierten
Indikator bei der Zuordnung zwischen benötigten Schlüsselkompetenzen und deren individuellen
Qualitäten zu erhalten.

38

Ebenda
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Beispiel der arbeitsbasierten Kompetenzen eines Physiotherapeuten/ einer
Physiotherapeutin
Tabelle 1: Bewertungsschlüssel für das Interview.
1

2

3

nicht überzeugend

4

fast zutreffend
- verbesserungswürdig

5
zutreffend bis
sehr zutreffend

6

7
hervorragend
- Führungsqualität

Tabelle 2: Arbeitsbasiertes Kompetenz-Interview KøDE-NQF. 39
Nr. der gewählten Kompetenz
Beratungskompetenz

Fragen39

a√

Beschreibung schwieriger Situationen

Note

Ich muss häufig Fragen von Patienten mit schweren Behinderungen oder
unheilbaren Krankheiten beantworten. Ich habe meinen Patienten noch nie
zu viel versprochen. Die Art meiner Beratung ist realistisch, hilfsbereit und
hoffnungsvoll und kooperativ auf die Patienten ausgerichtet.
6

b
c

Eigenverantwortung

a√

Ich war schon immer von starken Persönlichkeiten fasziniert, die in stressigen
Situationen Handlungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für andere
demonstrieren. Ich selbst habe das von frühester Kindheit an von meinem
Vater gelernt.
Wenn Irrtümer unterlaufen, suche ich die Schuld nie bei anderen.

b√

Ich bewundere Menschen, die auch in den schwierigsten Situationen nicht
aufgeben, wie Leonidas, der König von Sparta, oder die Helden in Hemingways Romanen (z.B. Der alte Mann und das Meer). Das versuche ich in der
Alltagspraxis auch selbst umzusetzen.

7

c

a√

Ergebnisorientiertes Handeln

b

c√

39

Ich versuche, meine Patienten zu motivieren, indem ich ihnen realistisch erreichbare kurz- und langfristige Ziele setze. Das ist bei jungen Querschnittsgelähmten sehr wichtig, die gewöhnlich alle Hoffnung und jeden Lebenswillen
aufgeben. Bei solchen Szenarien konnte ich bereits unerwartete Erfolge
erzielen.
6
Als ich noch ein Kind war, war ich schüchtern und hatte Angst vor Gleichaltrigen, die stärker waren als ich. Durch mein langjähriges Judotraining konnte
ich diese Angst überwinden. Außerdem habe ich dabei gelernt, dass physische Kräfte bei der offenen und höflichen Begegnung mit anderen keine Rolle
spielen.

Siehe Anhang, Tool 3, Tabelle 3. Beschreibung der Bewertungskriterien
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