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Tool Assessment 

Life  

Titel  E-Portfolio 

 Erstellungsjahr  2018 

 Copyright  / 

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

 Mithilfe des E-Portfolios können verschiedene Materialien, die die 
Person während eines Orientierungs- oder Schulungskurses 
bekommt und erstellt, leichter gesammelt und durchgegangen 
werden. 

 Art der Evaluation   individuell  

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

 Expert*innen 

 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.) 

 während des gesamten Lernweges 

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

 Die Lernenden benötigen die Unterstützung eines Beraters.  
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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) 

Für die Erstellung eines E-Portfolios werden digitale Technologien 
genutzt. Die Nutzer*innen ändern die Struktur des E-Portfolios und 
kombinieren verschiedene Informationen über ihre 
Lebensabschnitte mithilfe der vielfältigen Funktionen der digitalen 
Technologien. 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform   online  

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in  frei zugänglich 

 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  

  

 Europäisch oder global orientiert    

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien    

 Referenz-Links  https://www.youtube.com/watch?v=sFcTKnnByfA  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

https://www.youtube.com/watch?v=sFcTKnnByfA
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Titel  Fragebogen zur Lebensqualität und Zufriedenheit 

 Erstellungsjahr  2018 

 Copyright  / 

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

 Der Fragebogen zur Selbstbewertung betrifft die wichtigsten 
Lebensbereiche wie körperliche Gesundheit, soziale 
Beziehungen, Freizeitaktivitäten oder Arbeitsleben. 

 Art der Evaluation   Fragebogen zur Selbsteinschätzung 

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

 Einzelpersonen jeden Alters 

 Nutzer*innenprofil   Alle Arten von Benutzern, unabhängig von ihrem Bildungs-, 
beruflichen oder kulturellen Hintergrund 

 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.) 

 Dieses kreative Tool kann genutzt werden, um Reflexion zu 
ermöglichen, mehr über sich selbst zu erfahren und den Zweck 
des Lebens zu erläutern. Es kann in definierten Zeitintervallen 
(z. B. alle 5 Monate) verwendet werden, um den Fortschritt der 
persönlichen Entwicklung zu beobachten. 

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

 individuell 
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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 Teilnehmer*innen an der Beratung werden ermutigt, über 
ihre Lebenskompetenzen nachzudenken. Der Fragebogen 
kann zu Beginn einer Beratungssitzung verwendet werden, um 
die Ausgangssituation zu dokumentieren, und sollte eine 
„Zusammenfassung" der letzten 7 Tage enthalten. Der 
Fragebogen soll sie dazu ermutigen, über die verschiedenen 
Bereiche ihres Lebens reflektieren und sie unterstützen, über 
die Möglichkeit nachzudenken, etwas in ihrem früheren Leben 
zu ändern. Auf der Skala von „sehr schlecht" bis „sehr gut" 
sollten sie ihre Zufriedenheit mit der letzten Woche bewerten. 
Der Fragebogen kann auch während der Aktivität verwendet 
werden, um den Zwischenstatus zu dokumentieren und 
schließlich am Ende der Aktivität, um ihn mit der 
Ausgangssituation zu vergleichen und die Veränderungen zu 
verdeutlichen. 

Ausdrucksweise  schriftlich  

 Vermittlungsform    

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in   

 Verfügbare Sprachen  DE/EN/IT/LV/NL/PT 
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 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung 
zur Nutzung  

 Teil des Europäischen Projekts „MEW“ 
(Movement/Environment/Well-being) 

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

http://www.projectmew.eu/  

 Europäisch oder global orientiert  global  

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien  keine  

 Referenz-Links   PDF-Dokument  

 Dokument (pdf, word, jpg)   PDF 

 

 

 

 

 

http://www.projectmew.eu/
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Titel  Leuchtturm (Originaltitel: Lighthouse)  

 Erstellungsjahr  2017 

 Copyright  OER 

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

 Fragebogen zur Selbsteinschätzung für die Ermittlung von 
Fähigkeiten 

 Art der Evaluation   Fragebogen zur Selbsteinschätzung für die Ermittlung der 
aktuellen Fähigkeiten und Lebenskompetenzen einer Person, die 
auch im Berufsleben von großer Bedeutung sind. 

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

 Einzelpersonen jeden Alters  

 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.) 

 30 Minuten  

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

individuell  



                        

 

   

                           "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 
 

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 Nutzer*innen dieses Fragebogens werden sich ihrer eigenen 
Stärken und Schwächen bewusst und reflektieren 
Lebenskompetenzen wie Problemlösungsfähigkeit, 
Selbstorganisation, Kommunikation und zwischenmenschliche 
Fähigkeiten, kreatives und kritisches Denken, die auch für die 
zukünftige Beschäftigung relevant sind. 
Die Ergebnisse könnten eine gute Grundlage für die 
Unterstützung des Arbeitstransfers, des lebenslangen Lernens 
und der Entwicklung von Karrierewegen bilden. Darüber hinaus 
kann der Fragebogen als Grundlage für ein Interview mit einem 
Berater dienen. 

Ausdrucksweise  schriftlich  

 Vermittlungsform    

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in  Teil des EU-Projekts „Lighthouse“  

 Verfügbare Sprachen   Deutsch  

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

Der Link zum Leitfaden und zur Toolbox: 
  
http://www.lighthouse-
project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Handbuch
__DE_.pdf 
  
http://www.lighthouse-
project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Toolbox__
DE_.pdf 
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 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

  

 Europäisch oder global orientiert  europäisch 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links  http://www.lighthouse-
project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Toolbox__DE_.pdf 
 
 

 Dokument (pdf, word, jpg)  PDF 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lighthouse-project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Toolbox__DE_.pdf
http://www.lighthouse-project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Toolbox__DE_.pdf
http://www.lighthouse-project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Toolbox__DE_.pdf
http://www.lighthouse-project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Toolbox__DE_.pdf
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Titel  profilPASS 

 Erstellungsjahr   

 Copyright  EU-Projekt KISS 

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

 Persönliches Bewusstsein und Arbeit finden  

 Art der Evaluation   Gruppenaktivitäten  

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

Einzelpersonen und Expert*innen 

 Nutzer*innenprofil   Einzelpersonen/Arbeitssuchende vor allem benachteiligte Gruppen  

 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 Maßnahme 

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

 unterstützt durch Berater 

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 

Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten. Die Teilnehmer*innen am Beratungsprozess 
bzw. auf individueller Basis werden ermutigt, aktiv zusammenzuarbeiten, um ihre Fähigkeiten 
zu offenbaren - insbesondere die informell erworbenen und diejenigen, die Vorlieben und 
Talente widerspiegeln. Der gesamte Prozess wird von einem personalisierten Bericht 
begleitet, in dem der Berater das Profil und das Potenzial des Arbeitssuchenden darstellt. 
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-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 
Monate nach Beendigung der Aktivität) 

Ausdrucksweise  mündlich 

 Vermittlungsform   oder anderweitig (Interviews durchgeführt von Expert*innen etc.) 

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in  Ergebnis eines EU-Projekts 

 Verfügbare Sprachen  DE/EN/ES/GREI/SI/ 

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

https://www.profilpass-international.eu/index.php?article_id=141&clang=0  

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

https://www.profilpass-international.eu/index.php?article_id=141&clang=0  

 Europäisch oder global orientiert  global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen 
mit Sehbeeinträchtigung  

keine 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)   
https://www.profilpass-international.eu/files/pp_english.pdf  

https://www.profilpass-international.eu/index.php?article_id=141&clang=0
https://www.profilpass-international.eu/index.php?article_id=141&clang=0
https://www.profilpass-international.eu/files/pp_english.pdf
https://www.profilpass-international.eu/files/pp_english.pdf
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Titel  Barrierefreier ProfilPASS in Leichter Sprache  

 Erstellungsjahr  2020 

 Copyright  Konsortium des EU-Projekts COOCOU 

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

 Das EU-geförderte Projekt COOCOU (COmpetence Oriented COUnseling for 
cognitively impaired persons) richtet sich an Berater*innen die mit Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen arbeiten, um ihre Potenziale und Interessen für die 
Kompetenzentwicklung einzubringen. Ziel des Projekts ist es, verschiedene Hilfsmittel 
für den Beratungsprozess bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zugeschnitten sind. 

 Art der Evaluation   Gruppenaktivitäten 

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

Einzelpersonen und Expert*innen 

 Nutzer*innenprofil   Einzelpersonen mit kognitiven Beeinträchtigungen  

 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 Maßnahme 

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

 unterstützt durch einen Berater 
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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) 

 Der barrierefreie ProfilPASS in einfacher Sprache ist der Kern des COOCOU 
Methodenkoffers. Es handelt sich um eine sprachliche und inhaltliche 
Anpassung des ursprünglichen ProfilPASS. Er wurde speziell für die 
Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und 
Lernschwierigkeiten entwickelt, damit sie dieses bewährte Instrument zur 
Erfassung von Kompetenzen verwenden können. 

Ausdrucksweise  mündlich 

 Vermittlungsform   oder anderweitig (Interviews durchgeführt von Expert*innen etc.) 

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in  Ergebnis eines EU-Projekts 

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

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

https://www.profilpass-international.eu/index.php?article_id=141&clang=0  

https://www.profilpass-international.eu/index.php?article_id=141&clang=0
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 Webseite mit weiteren Informationen; 
Angabe, ob Nutzer*innenhandbuch 
verfügbar  

https://coocou.profilpass-international.eu/index.php?article_id=142&clang=1  

 Europäisch oder global orientiert  global 

 Besonderheiten: MCI oder für 
Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung  

zutreffend 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)   
https://www.profilpass-international.eu/files/pp_english.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://coocou.profilpass-international.eu/index.php?article_id=142&clang=1
https://www.profilpass-international.eu/files/pp_english.pdf
https://www.profilpass-international.eu/files/pp_english.pdf

