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Tool Assessment 

Education & Training 

Titel TASK 

 Erstellungsjahr 2017 

 Copyright OER 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Selbstevaluation sog. Schlüsselkompetenzen 

 Art der Evaluation  Selbstevaluation 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

Alle 

 Nutzer*innenprofil  keine besonderen Anforderungen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme kann 
die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

ca. 30 Minuten 

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in individuell 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

TASK ermöglicht die Selbstevaluation von sog. 
Schlüsselkompetenzen. Der/die Benutzer*in hat 
authentische Aufgaben zu erfüllen und wird dabei von 
einem Trainer oder einer Trainerin unterstützt, diese/r  
kann dabei zusätzliches Feedback geben. Die 
Benutzer*innen analysieren und fügen hinzu, was sie 
nachweislich gelernt haben, indem sie verschiedene 
Aufgaben erledigen wie Recherchieren, Schreiben, 
Überprüfen, Debatieren, Analysieren, 
Zusammenarbeiten , etc. 
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Ausdrucksweise Schriftlich  

 Vermittlungsform  Online 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Ergebnis eines EU Projekts 

 Verfügbare Sprachen  Englisch 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

www.taskeuproject.com  

 Europäisch oder global orientiert  Europäisch 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung    

 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links  http://www.taskeuproject.com/the-tool/how-to-assess-
yourself/ 

 Dokument (pdf, word, jpg)  Nein 
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Titel   

 Erstellungsjahr 2017 

 Copyright OER 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Das Erstellen sog. Kompetenzprofile, indem Fähigkeiten, 
Qualifikationen und Erfahrungen anegeben werden und man 
dadurch erkennen kann, welche Fähigkeiten man bereits 
besitzt und welche noch fehlen bzw. verbessert werden 
können. 

 Art der Evaluation  Selbstevaluation 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es 
dient (Einzelpersonen oder Experten)  Alle 

 Nutzer*innenprofil  Sog. Drittstaatsangehörige 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme 
kann die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom 
Beginn bis zum Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 
Monate später) abdecken.) ca. 30 Minuten 

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in Beides 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe 
einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Das mehrsprachige EU-Instrument zur Erstellung von 
Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige ist für 
Einrichtungen gedacht, die Drittstaatsangehörige betreuen. Es 
hilft dabei, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufserfahrung 
von Drittstaatsangehörigen zu erfassen und sie individuell zu 
beraten, z. B. im Hinblick auf die Anerkennung von 
Abschlüssen, die Validierung von Kompetenzen, Weiterbildung 
sowie Beschäftigungsförderung. 
Das Tool ist seit Juli 2020  im Zuge der Skills Agenda der EU 
Bestanteil der aktuellen Europass Plattform.  

Ausdrucksweise schriftlich 
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 Vermittlungsform  Online 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in EU Kommission 

 Verfügbare Sprachen  In vielen Sprachen verfügbar, inkl. Arabisch, Englisch, 
Französisch,  etc. 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145869 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/  

 Europäisch oder global orientiert  Europäisch 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung    

 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/  

 Dokument (pdf, word, jpg)  Nein 
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Titel Test di microlingua 

 Erstellungsjahr 2019 

 Copyright Dedalus social cooperative 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

Ziel des Tools ist das Empowerment und die (zivil-
)gesellschaftliche Aktivierung von Migrant*innen, indem ihr 
Textverständnis von büroktatischen Texten gesteigert wird, um 
z.B. aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären und die benötigten 
Dokumente für einen legalen Status zu erhalten.  

 Art der Evaluation  Gruppenaktivitäten 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen 

 Nutzer*innenprofil  Für neu angekommene Migrant*innen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

Am Ende der Ausbildungsmaßnahme 

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

Unterstützung durch Expert*innen 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das 
Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 

Das Tool hilft in verschiedenen Modulen, mittels trainieren von 
authentischen Situationen, die benötigten büroktatischen 
Ausdrücke und Sprachkenntnisse (Italienisch) zu erwerben, 
um sich in Italien und mit den italienischen Gesetzen zurecht 
zu finden. 
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-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Durch eine/n Trainer*in 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Frei verfügbar 

 Verfügbare Sprachen  Italian 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung 
zur Nutzung  

Am Ende des Moduls 'für italienische Behördensprache' soll 
der/die Lerner*in in der Lage sein, ein Formular (in 
vereinfachter Sprache) mit Angaben zur eigenen Person 
auszufüllen. Darüber hinaus sollen die Lernenden das 
Formular für den Antrag eines Personalausweises (Carta 
d'identità) richtig ausfüllen können. Der/die  Trainer*in beurteilt 
die Lernfortschritte anhand der Korrektheit der Antworten.  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

Nein 

 Europäisch oder global orientiert  Nein 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

Nein 

 Digitale Materialien  Nein 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)  pdf 
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Titel Test Italienisch L2 "Arbeit und Staatsbürgerschaft" 

 Erstellungsjahr 2009 

 Copyright Dedalus social cooperative 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

Test zur Erhebung der Sprachkenntnisse von Migrant*innen und 
Geflüchteten zwischen A1 und A2  Niveau des "Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen", um eine Basis für 
höhere Niveaus zu schaffen.  

 Art der Evaluation  Gruppenaktivität 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Trainer*innen 

 Nutzer*innenprofil  Für neu angekommene Migrant*innen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

Am Beginn einer Ausbildungsmaßnahme, um die Lernenden - je nach 
Sprachkenntnissen - in unterschiedliche Gruppen aufzuteilen.  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

Unterstützt durch einen Trainer/eine Trainerin 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das 
Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Ermittlung der erworbenen Fähigkeiten in italienischer Sprache, um 
zwei Gruppen zu bilden, die auf den unterschiedlichen Sprachniveaus  
basieren und mit Aktivitäten zur Verbesserung der Sprachkenntnisse 
beginnen sollen. 
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Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Durch einen Trainer/eine Trainerin 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen  Italienisch 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung 
zur Nutzung  

Das Tool besteht aus drei Teilen: Einem Italienisch-Test für die 
Niveaus A1 und A2, der von den Lernenden auszufüllen ist; einem 
Lösungsblatt mit den korrekten Antworten, das dem/der Trainer*in 
hilft, beim Korrigieren Zeit zu sparen; sowie einem Evaluations-
Raster, das die Anzahl der erreichten Punkte in den Fertigkeiten 
Lesen, Sprechen und Schreiben auf Italienisch angibt.  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

nein 

 Europäisch oder global orientiert  Nein 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

Nein 

 Digitale Materialien  Nein 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)  word 
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Titel Europäisches Sprachenportfolio (European Language 
Portfolio) 

 Erstellungsjahr 2007 

 Copyright CILT, the National Centre for Languages 2007 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Selbsteinschätzung und Evaluation der 
Sprachkenntnisse 

 Art der Evaluation  Individuell 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen 

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme kann 
die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

Integratives Tool 

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in   

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

 
Das Tool ermöglicht die Selbsteinschätzung und 
Evaluation der vorhandenen und erworbenen 
Sprachkenntnisse. 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Printversion 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen  Englisch 
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 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

  

 Europäisch oder global orientiert    

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung    

 Digitale Materialien    

 Referenz-Links  https://www.ecml.at/Portals/1/ELP_Portfolios/c95186b7-9727-
4bdd-a887-290f69eebab9.pdf?ver=2011-10-09-183850-543  

 Dokument (pdf, word, jpg)    
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Titel Sprachen- und Qualifikationsportfolio für Migrant*innen und Flüchtlinge 

 Erstellungsjahr 2005 

 Copyright Integrationshaus Wien 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? 
Persönliches Bewusstsein? Empowerment 
und bürgerliche Beteiligung?  

Selbsteinschätzungstool zur Erhebung der eigenen Sprachkenntnisse  

 Art der Evaluation  individuell 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und 
welchem Zweck es dient (Einzelpersonen 
oder Experten)  

Einzelpersonen 

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als 
integrierte Maßnahme kann die gesamte 
Dauer einer Bildungsmaßnahme vom 
Beginn bis zum Ende der Aktivität und 
darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 Über den Zeitraum einer Ausbildung (z.B. Deutschkurs) 

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

Beides 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher 
Phase das Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener 
Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der 
Veränderungen im Laufe einer Maßnahme 
(Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung 
des Wissensstandes notwendig sind und 
dadurch erworbene Kompetenzen   

Das Tool ermöglicht die Selbsteinschätzung der vorhandenen und 
erworbenen Sprachkenntnisse (DaZ) sowie (beruflicher) Qualifikationen. 
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-Finale Bewertung basierend auf einem 
Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 
Monate nach Beendigung der Aktivität) 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Printversion 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen  Arabisch, BKS, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Russisch, Türkisch 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder 
Erklärung zur Nutzung  

  

 Webseite mit weiteren Informationen; 
Angabe, ob Nutzer*innenhandbuch 
verfügbar  

https://www.integrationshaus.at/de/publikationen/fachpublikationen  

 Europäisch oder global orientiert  Global 

 Besonderheiten: MCI oder für 
Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung  

Nein 

 Digitale Materialien    

 Referenz-Links  https://www.integrationshaus.at/de/publikationen/fachpublikationen  

 Dokument (pdf, word, jpg)    
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Titel Die Vor- und Nachteile von e-learning (Pros and Cons 
of E-Learning) 

 Erstellungsjahr 2018 

 Copyright OER 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Am Ende der Übung sind die Lernenden dazu in der Lage: 
- die Vor- und Nachteile von e-learnign zu erkennen  
- sind mit dem Konzept des blended learning vertraut  
- mit unterschiedlichen technisch gestützten 
Unterrichtsmethoden zu arbeiten  
- bzw. haben ihre Unterrichtsmethoden verbessert  

 Art der Evaluation  Gruppenaktivität  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  Frauen, Migrant*innen 

 Nutzer*innenprofil  Trainer*innen  

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme kann 
die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

30 Minuten 

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in Angeleitet durch Expert*in/Berater*in 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

E-learning oder online learning bezieht sich auf alle 
Lerntools, die elektronisch unterstützes Lernen betreffen. Die 
Lernmethode basiert auf Technologien und den sog. neuen 
Medien, die das Internet bereit stellt, und den Zugang zu 
Ressourcen und Angeboten erleichtert und den Austausch 
und die Zusammenarbeit (auch über räumliche Distanz) 
ermöglicht.  
Die Vorteile von E-learning: flexibel, (meistens) leistbar,  
anpassungsfähig,  prompte Ergebnisse, über Grenzen 
hinweg, schnelle Möglichkeit zu Updates 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  online 
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 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Ergebnis eines EU Projekts 

 Verfügbare Sprachen  Englisch 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-
students  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-
programme/ 

 Europäisch oder global orientiert  Europäisch orientiert 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung    

 Digitale Materialien  https://www.tcd.ie/CAPSL/TIC/guidelines/teaching/e-learning.php  

 Referenz-Links  https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-
programme/ 

 Dokument (pdf, word, jpg)  pdf 
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Titel Kritisch Denken - Probleme lösen (Critical Thinking- problem 
solving) 

 Erstellungsjahr 2018 

 Copyright OER 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Die Fähigkeit des kritischen Denkens ist in der Informationsgesellschaft 
- der sog. Wissensgesellschaft - unerlässlich. Kritisch zu denken 
bedeutet, neugierig zu sein, Dinge zu hinterfragen, Phänomene auf ihre 
Ursachen und Auswirkungen zu überprüfen, etablierte Einstellungen 
und Handlungsweisen zu hinterfragen und gegebenenfalls neue Wege 
zu suchen, in der Lage zu sein, sich auf Basis von nachweislichen 
Fakten eine Meinung zu bilden, und, schlussendlich, die Fähigkeit mit 
anderen zu argumentieren und zu diskutieren. 

 Art der Evaluation  Gruppenaktivitäten 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es 
dient (Einzelpersonen oder Experten)  (ältere) Frauen, Migrant*innen 

 Nutzer*innenprofil  Expert*innen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der Aktivität 
und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

30 Minuten 

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in Expert*innen 
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe 
einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch erworbene 
Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Die Notwendigkeit, ein Sensibilisierungs- und Bildungsprogramm zu 
schaffen, um den Anforderungen einer Informationsgesellschaft gerecht 
zu werden - einer Wissensgesellschaft - muss sorgfältig abgewogen 
werden. 
In diesem Sinne ist kritisches Denken eine Hauptvoraussetzung für die 
Informationsgesellschaft. 
Kritisch zu denken bedeutet, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, 
Antworten zu suchen, nach Ursachen und Implikationen zu suchen, 
Alternativen zu bereits etablierten Einstellungen zu finden, eine Position 
auf der Grundlage einer begründeten Rechtfertigung einzunehmen und 
die Argumente anderer logisch zu argumentieren. 
Die Methoden zur Entwicklung des kritischen Denkens sind in einen 
spezifischen Lehr-Lern-Rahmen integriert, der in drei Phasen gegliedert 
ist: 
1. Evozieren - Die Lernenden werden daran erinnert, was sie bereits 
wissen oder was sie denken. Sie sollten über das zu behandelnde 
Thema Bescheid wissen. 
2. Verstehen - Die Lernenden setzen sich mit neuen Inhalten 
auseinander 
3. Reflexion - markiert den Moment, in dem die Lernenden wirklich 
neues Wissen erwerben und es in ihren eigenen Worten ausdrücken. 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  online 

 Zugang  kostenlos 

 Anbieter*in Ergebnis eines EU Projekts 

 Verfügbare Sprachen  Englisch 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

https://www.projectmanager.com/blog/20-icebreakers-make-next-meeting-fun 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-programme/ 

 Europäisch oder global orientiert  Global  

https://www.projectmanager.com/blog/20-icebreakers-make-next-meeting-fun
https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-programme/
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 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien  https://www.researchgate.net/publication/321757546_From_Classroom_
to_Community_An_Inquiry_of_Community 

 Referenz-Links  https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-programme/ 

 Dokument (pdf, word, jpg)  pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-programme/
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Titel profilPASS in einfacher Sprache ( barrierefrei) 

 Erstellungsjahr 2020 

 Copyright DIE  (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung) 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

Um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und 
Lernschwierigkeiten in Ausbildung und Beruf zu integrieren.  

 Art der Evaluation  Identifizierung von vorhandenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

Zur Selbstevaluation oder mit Unterstützung durch eine/n 
Berater*in 

 Nutzer*innenprofil  Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und 
Lernschwierigkeiten 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme 
kann die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn 
bis zum Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

Am Beginn einer Ausbildung  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in Beides 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung 
der Aktivität) 

Der barrierefreie ProfilPASS in Leichter Sprache ist der Kern 
des COOCOU-Toolkits. Es handelt sich hierbei um eine 
sprachliche und inhaltliche Adaption des originalen 
ProfilPASS. Sie wurde speziell für die Bedarfe von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten 
entwickelt, um ihnen die Nutzung dieses bewährten 
Instruments zur Kompetenzerfassung zu ermöglichen. 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Zum Downloaden 

 Zugang  Kostenlos 
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 Anbieter*in Ergebnis eines EU Projekts 

 Verfügbare Sprachen  DE, EN, ES,GR,SI,SE 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

Der barrierefreie ProfilPASS in Leichter Sprache zeichnet sich 
durch die folgenden Eigenschaften aus: 
 
- Verwendung von Leichter Sprache nach den Vorgaben der 
Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim 
- Einsatz von Bildern für Leichte Sprache, um das Verständnis 
und den Zugang zu den Texten zu erleichtern 
- Nutzung vom barrierefreien PDF, geeignet auch für blinde 
und sehbehinderte Menschen                                                                 
- Sehr verkürzte Textpassagen 
- Nutzung von Tabellen und Ausfüllhilfen 
- Inhaltliche Ausrichtung an der Lebenssituation, den 
Erfahrungen und der beruflichen Situation von Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten 
- Zusätzliches Hilfsmittel in Form eines biografischen 
Beispiels, um den Zugang zum Text und den Transfer zu den 
Lebenswirklichkeiten der Nutzer zu vereinfachen 
- soll in Zukunft auch mit Audiodeskription verfügbar sein 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

in Arbeit 

 Europäisch oder global orientiert  Global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

MCI und Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung 

 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links  https://coocou.profilpass-
international.eu/index.php?article_id=143&clang=0  

 Dokument (pdf, word, jpg)  pdf 

 

https://coocou.profilpass-international.eu/index.php?article_id=143&clang=0
https://coocou.profilpass-international.eu/index.php?article_id=143&clang=0

