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Tool Assessment 

Work 

Titel Wie ich mich Herausforderungen in Arbeitssituationen stelle (Me 
facing work situations) 

 Erstellungsjahr 2014-2016 

 Copyright ISFOL 

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

Der Fragebogen besteht aus 36 Beispielen, die sich auf 
herausfordernde Arbeitssituationen beziehen, in denen man sich 
bereits in der Vergangenheit wiedergefunden hat, oder die man 
sich vorstellen kann, dass sie passieren könnten. Er soll dabei 
helfen, Strategien und Lösungen für solche Situationen zu 
entwickeln. 

 Art der Evaluation  Individuell 

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

Einzelpersonen und Expert*innen  

 Nutzer*innenprofil  Das Tool richtet sich an Menschen, die sich in einer Phase des 
(beruflichen) Übergangs befinden und Beratung und Unterstützung 
dafür benötigen. 

 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 eines Trainings- oder Orientierungsprozesses 

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

Die Unterstützung durch eine/n Trainer*in, Lehrer*in oder 
Berater*in wird empfohlen. 
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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) 

 
Das Tool richtet sich an Personen, die sich in einer Phase des 
Übergangs befinden und zu diesem Anlass Beratung in Anspruch 
nehmen wollen, um über ihre bisherigen  Erfahrungen und den 
Umgang mit Herausforderungen, vor allem im beruflichen Kontext, 
zu reflektieren. Es handelt sich um ein einfach handhabbares und 
unterhaltsemes Tool, ist jedoch nicht für diagnostische Zwecke 
geeignet. 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Verwendung unterstützt durch eine/n Trainer*in oder Berater*in 
empfohlen 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Frei verfügbar 

 Verfügbare Sprachen  Italienisch 

 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  
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 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links  https://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/copy_of_progetti/orientamento-al-
lavoro/io-di-fronte-alle-situazioni-di-lavoro  

 Dokument (pdf, word, jpg)  https://drive.google.com/drive/folders/1ainPrvSgu7aq6-
xxyPUKHO3g2Qo2Iv74?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/copy_of_progetti/orientamento-al-lavoro/io-di-fronte-alle-situazioni-di-lavoro
https://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/copy_of_progetti/orientamento-al-lavoro/io-di-fronte-alle-situazioni-di-lavoro
https://drive.google.com/drive/folders/1ainPrvSgu7aq6-xxyPUKHO3g2Qo2Iv74?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ainPrvSgu7aq6-xxyPUKHO3g2Qo2Iv74?usp=sharing
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Titel Vorstellungsgespräch (Colloqui di lavoro) 

 Erstellungsjahr   

 Copyright loescher 

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

Hilfe bei der Jobsuche, Bewusstsein steigern 

 Art der Evaluation  Gruppenaktivität 

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

Individuell 

 Nutzer*innenprofil  Alle 

 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 

Unterstützt durch eine/n Trainer*in oder eine/n 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) 

 

Ausdrucksweise schritlich und mündlich 
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 Vermittlungsform  Unterstützt durch eine/n Trainer*in oder eine/n Berater*in 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen  Italienisch 

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

Mit der Aktivität soll die mündliche Interaktion im 
Arbeitskontext verbessert werden. Nach den drei 
Einstiegsaktivitäten werden die Lernenden in Paare 
eingeteilt: 
 
Jedes Paar wird aufgefordert, zwei Karten zu zeichnen: 
Einen Personalausweis, der die wichtigsten Eigenschaften 
der Person, die gerade auf Jobsuche ist (Alter, 
Berufserfahrung, etc.) und eine Karte für den Beruf, der 
gerade angeboten wird. Die beiden Partner lesen sich die 
Karten nun gegenseitig laut vor. Anschließend wird ein 
Jobinterview simuliert.   
 
Diejenige mit den Karten für den 'Beruf' stellen die Fragen 
um herauszufinden, ob die Person mit dem 
'Personalausweis' für die ausgeschriebene Stelle geeignet 
wäre. Die Person mit dem 'Personalausweis' müssen sich 
vorstellen und den/die anderen davon überzeugen, ihn/sie 
einzustellen.  
 
Gegebenenfalls kann auch die Klasse darüber 
mitentscheiden, ob die Person mit dem Personalausweis 
überzeugen konnte.  
Level: B1 
 
Dei Aktivität ist Teil der Online-Unterrichtsmaterialien von 
"Pari e dispari" B1, von A. Borri, F. Caon, F. Minuz, V. 
Tonioli 
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 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  https://italianoperstranieri.loescher.it/colloqui-di-lavoro.n7198  

 Europäisch oder global orientiert  Europäisch 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

Nein 

 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links  https://italianoperstranieri.loescher.it/colloqui-di-lavoro.n7198 

 Dokument (pdf, word, jpg)  https://drive.google.com/file/d/1uGUZO9htaDIz9iLf0Ygxhy
pfRslq9OrG/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

  

https://italianoperstranieri.loescher.it/colloqui-di-lavoro.n7198
https://drive.google.com/file/d/1uGUZO9htaDIz9iLf0YgxhypfRslq9OrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGUZO9htaDIz9iLf0YgxhypfRslq9OrG/view?usp=sharing
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Titel Ausbildung zum/zur Familienassistent*in 

 Erstellungsjahr   

 Copyright Dedalus 

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

Das Tool soll die Kompetenzen und Fähigkeiten von 
Migrant*innen einschätzen, die ein Training oder einen Kurs 
zur Familien-Assistent*in besuchen wollen. In diesem Sinne 
ist das Tool ein geeignetes Instrument, um einen Job in 
einem nachwievor vielversprechenden Berufsfeld in Italien 
zu finden.   

 Art der Evaluation  Evaluation im Beratungskontext 

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

Einzelpersonen und Expert*innen  

 Nutzer*innenprofil  Migrant*innen, die auf Jobsuche als Persönliche oder 
Familien-Assistent*in sind.  

 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 

Der Test wird in Einzelarbeit gemacht und von einem/einer 
Berater*in ausgewertet  

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 soll die vorhandenen und erworbenen 
Kompetenzen von Migrant*innen erheben, die eine 
Ausbildung beginnen möchten.  
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-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Ausdrucksweise schriftlich und mündlich 

 Vermittlungsform  Unterstützt durch eine/n Berater*in 

 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: einen Test, der von den 
Lernenden auszufüllen ist; eine Korrekturen-Hilfe für den/die 
Trainer*in, um Zeit zu sparen; ein Beurteilungsraster um die 
erreichte Punktezahl einzutragen und auszuwerten, die den 
Pflege- und Gesundheitsbereich betreffen 

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

  

 Europäisch oder global orientiert    

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

Nein 

 Digitale Materialien  Nein 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)  word 

  

Titel Me.Li.Cu. – Mediazione Linguistico Culturale 

 Erstellungsjahr 2009 

 Copyright Dedalus  

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

Das Tool hat zum Ziel, die Fähigkeiten und Kompetenzen 
von Migrant*innen zu erheben, die eine Ausbildung zum/zur 
Kulturmediator*in anstreben. Das Tool hat schlussendlich 
das Ziel, eine Arbeit im Bereich Migrationsverwaltung und 
Beratung zu finden. 

 Art der Evaluation  Evaluation im Beratungskontext 
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 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen 

 Nutzer*innenprofil  Migrant*innen die bereits als Kulturmediator*innen arbeiten 
und ihre Kenntnisse in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
und Arbeit verbessern wollen.  

 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.) 

1 Stunde 

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

Der Test wird individuell gemacht, die Evaluation wird durch 
eine/n Berater*in unterstützt 

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 soll die vorhandenen Kenntnisse von Migrant*innen 
erheben, die ihre Fähigkeiten als Kurlturmediator*innen 
verbessern wollen.  

Ausdrucksweise schriftlich und mündlich 

 Vermittlungsform  Angeleitet durch eine/n Berater*in 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in Frei zugänglich 

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

Das Tool besteht aus drei Teilen: einem Test, der von den 
Lernenden auszufüllen ist; eine Korrekturen-Hilfe für  
Trainer*innen, um Zeit zu sparen; ein Beurteilungsraster um 
die erreichte Punktezahl einzutragen und auszuwerten, die 
den Care- und Gesundheitsbereich betreffen. Die offenen 
Antworten aus dem Test können in einem anschließenden 
Gespräch durch den/die Berater*in erörtert werden. 

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

  

 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 Business Modell Canvas 

 Erstellungsjahr 2018 

 Copyright OER 

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

Mit dem Business Model Canvas können Sie die Idee Ihres 
Konzepts übersichtlich darstellen und Ihr Startup 
weiterentwickeln.  

 Art der Evaluation  Gruppenaktivität 

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

 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.) 

30 Minuten 

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

Angeleitet durch eine/n Berater*in oder Trainer*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) 

Ein Business-Modell ist eines der wichtigsten Dinge, die 
ein/e UnternehmerIn haben sollte, weil hier die 
Geschäftsidee zugrunde liegt.  
Eines der hilfreichsten Tools zum Entwickeln eines 
Geschäftsmodells ist das Business-Modell "Canvas". Das 
Business-Modell "Canvas" ist ein Tool, das kritisches 
Denken als Grundlage für das Entwickeln eines 
Geschäftsmodells verwendet. Das Business-Modell entsteht  
anhand von zuvor entwickelten Skizzen und Analysen, die 
Strategien, Stärken und Schwächen eines Modells im 
Entwickeln einer Strategie berücksichtigen. Das Tool hilft 
Dinge zu vereinfachen und gibt Klarheit im Prozess, wenn 
die Geschäftsidde noch nicht vollständig ausgereift ist. 

Ausdrucksweise schriftlich 
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 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://businesstown.com/shows/business-plans/3-examples-disruptive-
business-models/  

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

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

 Europäisch oder global orientiert  Europa 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien  https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY  

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

 Dokument (pdf, word, jpg)  pdf 

 

  

https://businesstown.com/shows/business-plans/3-examples-disruptive-business-models/
https://businesstown.com/shows/business-plans/3-examples-disruptive-business-models/
https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-programme/
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY
https://resetproject.eu/en/outputs/o3-in-service-training-programme/
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Titel profilPASS 

 Erstellungsjahr   

 Copyright Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten, Die 
Teilnehmenden am Beratungsprozess oder auf individueller 
Basis werden aufgefordert, aktiv bei der Offenlegung ihrer 
Fähigkeiten zusammenzuarbeiten - insbesondere der 
informell erworbenen und derjenigen, die Präferenzen und 
Talente widerspiegeln. Der gesamte Prozess führt zu einem 
personalisierten Bericht, in dem der Berater/die Beraterin das 
Profil und das Potenzial des/der Arbeitssuchenden darstellt. 

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

Personen, die sich ihrer Interessen und Fähigkeiten bewusst sind, haben 
weniger Probleme einen Beruf auszuwählen   

 Art der Evaluation  Einzelberatung oder Gruppenaktivitäten 

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

Einzelpersonen und Expert*innen  

 Nutzer*innenprofil  Arbeitssuchende, v.a. benachteiligte Personen  

 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 

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

Unterstützt durch Berater*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) 

Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten, die 
Teilnehmenden am Beratungsprozess oder auf individueller 
Basis werden aufgefordert, aktiv bei der Offenlegung ihrer 
Fähigkeiten zusammenzuarbeiten - insbesondere der 
informell erworbenen und derjenigen, die Präferenzen und 
Talente widerspiegeln. Der gesamte Prozess führt zu einem 
personalisierten Bericht, in dem der Berater/die Beraterin das 
Profil und das Potenzial des/der Arbeitssuchenden darstellt. 

Ausdrucksweise mündlich 

 Vermittlungsform  oder anderweitig (Befragung durch Experten 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  

 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  

nein 

 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/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 Selbsteinschätzungstool für den Beruf - REDF 

 Erstellungsjahr 2020 

 Copyright Das Tool basiert auf dem Vorgängermodell LA: RISE 

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

Überprüfung der Bereitschaft für den Beruf in Sozialunternehmen 

 Art der Evaluation  Formative Evaluation  

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

Angestellte in Sozialen Einrichtungen/Unternehmen (SE) 

 Nutzer*innenprofil  Für Personen in Leitungspositionen/Manager*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.) 

Jederzeit 

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

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 legt einen Standard für wesentliche Fähigkeiten und die 
persönliche Bereitschaft für Mitarbeiter*innen sozialer Unternehmen 
fest, die bereit sind, eine wettbewerbsfähige Beschäftigung 
aufzunehmen. Dabei werden eher die Leistung von 
Arbeitnehmer*innen am Arbeitsplatz gemessen als die Inputs oder 
testbasierten Leistungen. 

Ausdrucksweise schriftlich 

 Vermittlungsform  Online 

 Zugang  Kostenlos 

 Anbieter*in   

 Verfügbare Sprachen  EN 

https://redfworkshop.org/socal/larise/


                        

 

   

                           "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." 

 
 

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

Das Tool besteht aus zwei Teilen: Kriterien für die 
Auftragsbereitschaft - von dem/der Vorgesetzten auszufüllen - 
Checkliste für die persönliche Bereitschaft - von dem/der 
Casemanager*in auszufüllen. 

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

https://redfworkshop.org/tool/job-readiness-assessment 

 Europäisch oder global orientiert  
 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung  
 

 Digitale Materialien  Ja 

 Referenz-Links  https://redfworkshop.org/socal/larise/  

 Dokument (pdf, word, jpg)   REDFworkshop-Job-Readiness-Assessment-Toolxsx  

 

https://redfworkshop.org/tool/job-readiness-assessment
https://redfworkshop.org/socal/larise/

