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Einleitung 
 
Das Erasmus+ Projekt „Open Badges for Adult Education“ (BADA) entwickelt eine Reihe von 50 Badges, 
die sich auf Verhaltensweisen und Einstellungen beziehen, welche sich durch den Besuch von 
Erwachsenenbildungskursen nachweisen lassen, sowie weitere 50 für Schlüsselkompetenzen. Diese 100 
Badges decken einzelne Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen in folgenden Bereichen ab: 

 Kommunikation in der Muttersprache 

 Kommunikation in Fremdsprachen 

 Mathematische Kompetenz und Grundkompetenzen in Wissenschaft und Technik  

 Digitale Kompetenz 

 Lernen zu lernen 

 Soziale und staatsbürgerliche Kompetenz 

 Sinn für Initiative und Unternehmertum 

 Kulturelles Bewusstsein und Ausdrucksvermögen 
 

So haben alle Kursleiter/innen und Trainer/innen die Möglichkeit, Kenntnisse ihrer Lernenden zu 
zertifizieren und über die Internetplattform Badges zu verleihen. 
  
Die Partnerorganisationen Greta du Velay, Frankreich, Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.,  

Deutschland, Folkuniversitetet, Schweden, Ljudska univerza Ptuj, Slowenien, Accion Laboral, Spanien 

haben 2017 und 2018 den Einsatz von Open Badges in der Erwachsenenbildung getestet. Im vorliegenden 

Dokument berichten die Organisationen von ihren Erfahrungen. 
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Auswahl an Badges für bestimmte Kurse 

Badges in Sprachkursen 

Die Ljudska univerza Ptuj (Public University of Ptuj) bietet unter anderem verschiedene Sprachkurse (vor 
allem für Deutsch und Englisch) an. Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse gibt es beispielsweise zu 
folgenden Themen: 

 Non-formale Bildungsprogramme für Arbeitssuchende   

 Kurse für Angestellte im Alter von über 45 Jahren zum Erwerb von grundlegenden und beruflichen 
Qualifikationen 

Die Kurse umfassen zwischen 50 und 60 Unterrichtsstunden. Die Teilnehmer/innen können für fünf 
unterschiedliche Fertigkeiten Badges erhalten. Zu Beginn der Kurse stellen die Trainer/innen zunächst das 
Konzept von Badges vor und ermutigen ihre Lernenden, alle fünf Badges zu erwerben. Die Badges werden 
vor allem in den Deutsch- und Englischkursen genutzt. 

 
Hörverstehen in einer 
Fremdsprache 

Beschreibung: 

 Verständnis von Audiotexten, Anweisungen in der Fremdsprache 
Kriterien: 

 Erkennen, dass der Text in einer Fremdsprache verfasst ist (die Ziele 
dieser Fremdsprache unterscheiden sich von denen anderer Sprachen) 

 Verständnis von gängigen Anweisungen, bei denen Gesten verwendet 
werden  

 Verständnis der wesentlichen Aussage des Audiotextes  

 Verständnis von ausgewählten Daten und einigen Details (Wörter, 
Phrasen) in gesprochenen Texten zu bekannten Themen mit visueller und 
anderer Unterstützung  

 Erkennen gewisser Kommunikationssituationen und deutlich 
ausgedrückter Emotionen des Sprechers 

 
Leseverständnis von 
Kurzgeschichten oder 
Artikeln in einer 
Fremdsprache  

Beschreibung: 

 Fähigkeit, einen kurzen Text/Artikel bzw. eine kurze Geschichte in der 
Fremdsprache zu lesen und dabei Wörter, Sätze und Bedeutung zu 
verstehen 

Kriterien: 

 Textverständnis (Wörter, Sätze, Bedeutung) 

 Fähigkeit, Gelesenes mit eigenen Worten wiederzugeben  

 Fähigkeit, in der Fremdsprache flüssig zu lesen  
 

 
Kurze mündliche 
Präsentation in einer 
Fremdsprache 

Beschreibung: 

 Fähigkeit, einen kurzen Text in der Fremdsprache vor Publikum 
vorzutragen  

Kriterien: 

 eindeutiger Inhalt der Präsentation  

 umfassendes Vokabular  

 sprachliche Korrektheit des gesprochenen Textes 

 korrekte Aussprache 

 Interaktion mit dem Publikum  
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Ein Formular in einer 
Fremdsprache ausfüllen 

Beschreibung: 

 Fähigkeit, einfache Formulare (formal oder informell) in einer 
Fremdsprache auszufüllen  

Kriterien: 

 Verständnis der Anweisungen zum Ausfüllen des Formulars in einer 
Fremdsprache  

 

 
Eine Zusammenfassung in 
einer Fremdsprache 
schreiben 
 

Beschreibung: 

 Fähigkeit, einen kurzen Eintrag (Geschichte, Artikel) in einer 
Fremdsprache zu verfassen, der alle Schlüsselbegriffe und Sätze in der 
richtigen Reihenfolge enthält 

Kriterien: 

 Zusammenfassen der wesentlichen Bestandteile des Textes  

 Ordnen des Textes in der richtigen Reihenfolge  

 Klare und verständliche Zusammenfassung  

 Vermeidung von Wiederholungen  

 grammatikalisch korrektes Aufschreiben 

 

Die Nutzer/innen sollen sich die nötigen Kenntnisse durch den Erhalt von Open Badges aneignen. 

Zusätzlich werden mögliche Vorteile und die Eingliederung der Badges in ihr Arbeits- oder Lernportfolio 

betont. 

Vor allem junge Lernende, die Facebook, Instagram und LinkedIn nutzen, sollen ermutigt werden, ihre 

erhaltenen Badges auf sozialen Netzwerken zu posten. Obwohl Arbeitgeber Badges noch nicht im 

gewünschten Umfang anerkennen, liegt es an Bildungseinrichtungen für den Nutzen und die 

Zukunftsaussichten von digitalen Badges zu werben. Im Europass gibt es die Möglichkeit, digitale Badges 

in den eigenen Lebenslauf einzubauen. Da der Europass flächendeckend anerkannt und für Bewerbungen 

sowie für die Anmeldung bei unterschiedlichen Bildungsprogrammen und Kursen genutzt wird, gilt er als 

Hauptinstrument zur Bewerbung von Badges. 

 

Badges in Computerkursen  

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung hat das slowenische Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Sport Mittel für die Weiterbildung von Beschäftigten bereitgestellt. So soll die Beteiligung 

Erwachsener am Prozess des lebenslangen Lernens erhöht und ihre Kompetenzen entsprechend des 

Bedarfs am Arbeitsmarkt erweitert werden. Folglich werden die Beschäftigung und Mobilität, sowie die 

persönliche Entwicklung und die Funktionsweise einer modernen Gesellschaft verbessert. 

Zu den beliebtesten Kursen zählen dabei Computer- und Sprachkurse. Im Rahmen des Erasmus+ Projekts 

BADA hatten Lernende an der Ljudska univerza Ptuj (Public University of Ptuj) die Möglichkeit, zusätzlich 

zu ihren Abschlusszertifikaten, digitale Badges zu erwerben. Angeboten werden 60-stündige und 

50-stündige Kurse: erstere drehen sich um die Entwicklung von Computerfertigkeiten bei Erwachsenen im 

Rahmen eines formalen Bildungsprogrammes und letztere befassen sich mit Computer- und 

Digitalkompetenz innerhalb eines non-formalen Bildungsprogramms.   



 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
Projekt Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896  
6 

 
Textformatierung 

Beschreibung: 

 Textformatierungen mithilfe des Microsoft Word Text Editors  
Kriterien: 

 beherrscht die grundlegenden Aufgaben in Microsoft Word, erstellt und 
formatiert fertige Dokumente. 

 

 
Grundlagen von Excel  

Beschreibung: 

 Grundlegende Kenntnisse zur Nutzung von Excel 
Kriterien: 

 grundlegendes Formatieren von Tabellen, Daten und Dateneingabe  

 Erstellung numerischer Daten (%, €, Datum) 

 Kalkulation mit einfachen Formeln 

 Nutzung der Funktion SUMME und schnelle Kalkulationen in der 
Statusleiste zum zügigen Ausdrucken, 

 grundlegende Anordnung von Daten 

 

Die Ausgabe von Badges während die Lernenden ein bestimmtes Curriculum durchlaufen, erhöht die 

Motivation und ist effektiver, als nur ein Blatt Papier am Ende des Kurses ausgestellt zu bekommen. Der 

Vorteil dabei ist, dass die Lernenden so ihre Entwicklung und den Weg hin zum Abschlusszeugnis 

darstellen können. Durch digitale Badges fällt es leichter, die Kompetenzen anschaulich und für 

Arbeitgeber nachvollziehbarer zu präsentieren. 

 

Beschäftigungsfähigkeit steigern und das Sozialkapital arbeitsloser Frauen 
verstärken  

Das Projekt „The Boudica I” wurde in Spanien von der Institution Acción Laboral entwickelt und basiert 

auf einer Motivationsstrategie und einem Leitfaden für arbeitslose Frauen unter 30 und über 45 Jahren. 

Es soll dazu beitragen, die Beschäftigungsfähigkeit und das Empowerment der Frauen zu fördern. Ziel ist 

die zukünftig vollständige Eingliederung in den Arbeitsmarkt.  

Das Projekt stärkt das Sozialkapital von Frauen; in Spanien sind soziale Kontakte für den Arbeitseinstieg 

enorm wichtig. Das Projekt verfolgt daher diese Ziele:  

 Gesellschaftliche Integration und Arbeitsmarktintegration 

 Gesteigerte Beschäftigungsfähigkeit, um Gleichberechtigung zu fördern und doppelte Diskriminierung 

zu mindern  

 Koordination und erhöhte Beteiligung öffentlicher und privater Einrichtungen  

 Entwicklung eines innovativen und faktengestützten Bewertungssystems, das das Programm zu einem 

verlässlichen und gültigen Instrument macht 
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Die Lernenden durchlaufen hinsichtlich unterschiedlicher Bereiche verschiedene Bewertungsverfahren: 

psychologisch, rechtlich, Orientierungs- und Informationsdienstleistungen, Arbeitsmarktorientierung und 

-integration, Aneignung persönlicher und sozialer Fertigkeiten zur Verbesserung der 

Beschäftigungsfähigkeit. 

Im letztgenannten Bereich – bezüglich sozialer und beruflicher Fertigkeiten – ist die Erneuerung durch 

Open Badges im Bereich der Verbesserung von beruflichen Kompetenzen angesiedelt.  

Zunächst werden die grundlegenden und beruflichen Kompetenzen eines jeden Lernenden eingestuft. 

Anschließend gibt es ein Training in Form einer Ausbildung, wobei danach beide Faktoren bewertet 

werden, um so die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen und die Erfahrungen der Lernenden zu erweitern.  

Open Badges erstellt ein System von Anreizen und ermöglicht den digitalen Nachweis von Kompetenzen. 

 

Erstellung von Badges zur Aufwertung bestimmter Fähigkeiten 
 
Badges zum Nachweis sozialer Kompetenzen  

Soziale Kompetenzen werden sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld benötigt. Jedoch 

können sie in verschiedenen Kulturen unterschiedlich aufgefasst werden. Wenn wir annehmen, dass 

etwas in einer bestimmten Kultur als Sozialkompetenz gilt, kann das in einer anderen Kultur wiederum 

ganz anders sein. Daher wurden in Schweden Badges erstellt, die soziale Kompetenzen so darstellen, dass 

Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen verstehen, was damit gemeint ist und welche 

davon in Schweden nützlich sind. Wenn jemand arbeitslos ist, kann das Verständnis dafür, wie soziale 

Kompetenzen funktionieren, der Schlüssel zur Beschäftigung sein. 

SOZIALKOMPETENZ 
 

 
 

  
 
 
 
 
Beschreibung: Sozialkompetenz ist eine Art Sammelbegriff für sämtliche Eigenschaften.  
Kriterien: 

 Akzeptanz von Regeln und Standards 

 Hineinversetzen in die Perspektive anderer 

 Begrüßungen und Dank ausdrücken, sich entschuldigen  

Die schwedischen Arbeitsämter erwarten von den Arbeitssuchenden bei der Jobsuche aktiver zu werden. 

Für Arbeitslose gibt es in Schweden bestimmte Routinevorgänge, die durchlaufen werden sollen, um 

(wieder) eine Beschäftigung zu finden. Der bisherige Werdegang hinsichtlich Bildung und 
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Arbeitserfahrung muss in einem Lebenslauf (CV) dargestellt werden, die Person muss aktiv nach einer 

Stelle suchen, indem sie sich einerseits persönlich bei potenziellen Arbeitgebern vorstellt und 

andererseits aktiv im Internet auf Seiten, auf denen Arbeitgeber ihre Stellenangebote präsentieren, sucht. 

Zusätzliche Qualifikationen und etwa ein soziales Badge in ihrem „Badge-Backpack” (dt. Rucksack) sind 

ein erster Ausgangspunkt, um anschließend weitere Badges zu erwerben, die sich im Lebenslauf als 

nützlich erweisen. 

Hinsichtlich dessen sind Badges für soziale Kompetenzen in Programmen für Arbeitslose und Zuwanderer 

enorm nützlich und stellen aufgrund dessen, dass sie von Bildungsorganisationen ausgestellt werden, 

eine gute Ergänzung dar. Die Meinung der Lehrkräfte zeigt, dass sie Badges für ein gutes Instrument 

halten, um das Selbstwertgefühl der Lernenden zu erhöhen und sie zu motivieren, im Prozess des Eintritts 

in den Arbeitsmarkt weiter dranzubleiben. 

Feedback von Arbeitgebern 

In einer Testphase sollten arbeitslose junge Menschen versuchen, Badges für soziale Kompetenzen zu 

erwerben. Arbeitgeber gehen davon aus, dass die Zielgruppe dadurch bessere Soft Skills erwirbt, die ihre 

anderen Kompetenzen ergänzen und letztendlich zu einer Beschäftigung führen. Sie sind sich außerdem 

einig, dass sie hinsichtlich der Werte von Soft Skills und sozialen Kompetenzen unterschiedliche Ansätze 

verfolgen. Auf dem heutigen Arbeitsmarkt werden sowohl formale Qualifikationen als auch 

Sozialkompetenz benötigt. Nicht nur junge Menschen, sondern jeder, der nach einer Arbeitsstelle sucht, 

muss sich bewusst machen und verstehen, dass Sozialkompetenz der Schlüssel zum Erfolg ist. Indem sie 

Badges nutzen und sich immer wieder den Herausforderungen stellen, ihre Kenntnisse zur Jobsuche zu 

erweitern und zu nutzen, können sie ihr Portfolio um sämtliche Fertigkeiten erweitern. 

 

Badges in Sprach- und Integrationskursen 
 
Badges im Deutsch-Integrationskurs: der sprachliche Aspekt  

Immer wieder neue Methoden und Techniken zu finden, um Lernende zu motivieren, ist eine 

Herausforderung für Sprachlehrer/innen und Trainer/innen. In heterogenen Gruppen, wie beispielsweise 

in Deutsch-Integrationskursen, ist es oftmals noch komplizierter, da die Lernenden häufig 

unterschiedliche kulturelle und schulische Hintergründe haben. Aus diesem Grund können Badges für 

Trainer/innen eine wichtige, motivierende Unterstützung sein, um den Fortschritt der Lernenden 

festzustellen oder ihre soziale Beteiligung anzuregen.  

In Deutschland besteht ein Integrationskurs aus einem Sprachkurs mit 6 Modulen (600 Stunden) und 

einem Orientierungskurs mit 100 Stunden, der über das Rechtssystem, die Politik, Geschichte, 

Gesellschaft und das Leben in Deutschland informiert.  

Der Sprachkurs des Integrationskurses schließt mit einer Prüfung auf A2/B1-Niveau ab. Jedoch schafft 

nicht jede/r Teilnehmer/in das höhere Sprachniveau und besteht die Prüfung, da es vorab keinen anderen 

Test gibt. So haben die Lernenden also bis zur Prüfung keinen Nachweis, der deutlich zeigt, welches 

Sprachniveau sie haben, wenn sie z. B. etwa 200 oder 400 Stunden des Kurses abgeschlossen haben. Das 
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in den Kursmaterialien angegebene Sprachniveau stimmt nicht immer mit den tatsächlichen 

Sprachkenntnissen und der Sprechfertigkeit der Zuwanderer überein. Darüber hinaus haben sie oft 

unterschiedliche Lernstile, verschiedene Bildungshintergründe und nur wenige können sich selbst und 

ihren Lernprozess objektiv einschätzen. Aus diesem Grund sind „inoffizielle” Tests zu den 

Sprachkenntnissen nach 200 oder 400 Stunden innerhalb eines Sprachkurses mit der Ausstellung von 

Badges auf A1 oder A2 Niveau gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

sehr sinnvoll, um die Lernenden in ihrem Lernprozess zu unterstützen und ihr Wissen anzuerkennen.   

Hinzu kommt, dass die zugewanderten Lernenden an den Volkshochschulen/Sprachschulen oftmals von 

einem Kurs in einen anderen wechseln – Gründe dafür sind Umzüge, die Fähigkeit, das Sprachniveau zu 

meistern und die Integration in ein neues kulturelles und soziales Umfeld. Der Badge-Backpack eines 

langsam Lernenden aus seinem bzw. seinen vorherigen Kurs/en gibt dem Trainer/der Trainerin einen 

wertvollen Einblick, wodurch der Übergang in einen neuen Kurs enorm erleichtert werden kann (z. B. 

einen dem Sprachniveau und den Soft Skills des Lernenden entsprechenden Kurs finden). 

„Selbstständiges Lernen” zum Beispiel oder Badges der Kategorie „Test A1 oder A2” im e-Portfolio des 

Lernenden liefern gültige Informationen innerhalb von Bildungseinrichtungen und erleichtern die 

Platzierung des Lernenden in einem neuen Modul oder Kurs. 

 

Badge: Elementare Sprachanwendung: Stufe A1 (CEFR) 

 
Kriterien: 

 Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die 

Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen; 

 Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie 

wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben; 

 Kann sich an einfachen Gesprächen beteiligen, wenn der Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin 

bereit ist, etwas langsamer zu wiederholen oder anders zu sagen; 

 Kann einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge und 

um sehr vertraute Themen handelt; 
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Badge: Elementare Sprachanwendung: Stufe A2 (CEFR) 

 
 
Kriterien: 

 Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 

Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, 

nähere Umgebung); 

 Kann sich in strukturierten Situationen und kurzen Gesprächen verständigen, vorausgesetzt der 

Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin ist – falls notwendig – bereit zu helfen; 

 Kann an einfachen, routinemäßigen Gesprächen ohne große Bemühungen teilnehmen;  

 Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, bei denen es um einen einfachen 

und direkten Austausch von Informationen und um vertraute Themen und Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht;  

 Kann ein kurzes Kontaktgespräch führen, aber versteht nicht genug, um das Gespräch selbst in Gang 

zu halten; 
 

Badges im Deutsch-Integrationskurs: der gesellschaftliche Aspekt  

Oftmals sind das Leben und die gesellschaftliche Integration in Deutschland für Zuwanderer anfangs 

schwierig. In Sprach-Integrationskursen und anderen Bildungsmaßnahmen besteht, abgesehen von 

Hausaufgaben und anderen Übungen im Unterricht, kein großer Bedarf an individueller Recherche und 

Sorge um die privaten Probleme der Lernenden, etwa die Suche nach einem Job, Freizeitaktivitäten, einer 

angemessenen Schule für ihre Kinder. Im Kurs werden diese Themen zwar kurz angesprochen, die Zeit ist 

allerdings zu knapp, um detailliert darüber zu sprechen. Zum Großteil verlassen sich die Lernenden 

darauf, was ihnen ihr Trainer/ihre Trainerin bzw. die Lehrkraft mitteilt und haben kein Interesse daran, 

eigenständig nach Informationen zu suchen. Im wahrscheinlichsten Fall wollen die Lernenden nach 

Abschluss des Sprach-Integrationskurses eine Beschäftigung finden, wissen aber größtenteils nicht, wie 

sie danach suchen sollen. 

Ein Ehrenamtlicher hat kleinere Projekte zu folgenden Themen initiiert: „Wie finde ich einen Job?”, 

„Schularten in Deutschland”, „Wo kann ich mich in meiner Freizeit entspannen?”, „Interessante Orte in 

Deutschland/Bayern”. Diese Aktivitäten fanden einmal wöchentlich im Anschluss an den regulären 

Unterricht statt. Der Trainer hat Badges des Projekts „Open Badges in Adult Education” an diejenigen 

ausgegeben, die ihre Recherche kurz vor der Klasse vorgestellt haben. Ziel dieser Maßnahme war es, 

selbstständiges Arbeiten zu fördern, dieses zu belohnen und die Lernenden gleichzeitig für die Zukunft zu 

schulen. 
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Badges in Schwedisch-Sprachkursen für Zugewanderte  

Neue Methoden und Techniken zu finden, um die Lernenden zu motivieren, ist für die 

Sprachlehrer/innen immer eine ernstzunehmende Herausforderung. In heterogenen Gruppen, wie etwa 

in Schwedisch-Integrationskursen, ist es sogar noch schwieriger, da die Lernenden unterschiedliche 

kulturelle und bildungsbezogene Hintergründe haben. Daher können Badges als wichtige motivierende 

Unterstützung für Lehrkräfte dienen, um etwa den Fortschritt der Lernenden zu betonen oder ihr soziales 

Engagement anzuregen.  

Ein Integrationskurs in Schweden schließt ein Sprachkurs mit 365 Stunden auf Niveau C und D 

(entsprechend A2 und A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) ab. Dennoch 

stimmt das in den Kursbüchern angegebene Sprachniveau nicht immer mit der tatsächlichen sprachlichen 

Kompetenz und dem Wissensstand der Integrationslehrkraft überein. Zusätzlich verfolgen sie 

unterschiedliche Lernstile, haben verschiedene Bildungshintergründe und nur wenige können ihren 

eigenen Lernfortschritt objektiv einschätzen. Aus diesem Grund organisieren die Trainer/innen bzw. 

Lehrkräfte „inoffizielle” Tests nach 365 Stunden auf Niveau C und D und erneut nach 600 Stunden des 

Sprachkurses, was bedeutet, dass die Ausstellung eines Kompetenznachweises auf Niveau A1 und A2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen sehr sinnvoll ist, um die Lernenden in ihrem 

Lernprozess zu unterstützen und ihre Kenntnisse nachzuweisen. 

Schwedisch: Elementare Sprachanwendung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Kann einfache, grundlegende Sätze der schwedischen Sprache verstehen 
Kriterien: 

 Einfache Vorstellung mit Name, Alter, Wohnort und Herkunft  

 Einfache Höflichkeitsfloskeln 

 Zahlen 

 

Feedback und Beschreibung 

Die Sprachlehrer/innen an der Folkuniversitetet unterrichten Lernende mit unterschiedlichen 

Sprachkenntnissen und müssen ihre Lernenden regelmäßig prüfen, damit sie den Sprachkursen mit dem 

entsprechenden Sprachniveau zugewiesen werden. Dieses Badge stellt eine Ergänzung und einen 

Leitfaden zur Vereinfachung der Prozedur in Sprachkursen dar.  

Lernende, die erstmals an einem Sprachkurs teilnehmen, haben es leichter in eine neue Gruppe zu 

kommen, wenn sie bereits ein Badge haben, da es dazu beiträgt, sich gegenüber den anderen und der 

Lehrkraft selbstischerer zu fühlen. 
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Badges für bestimmte Trainingsmaßnahmen  
 
JUMP! Ziele entwickeln – Zukunft gestalten (DE) 

Die Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. bietet verschiedene Trainings in Zusammenarbeit mit dem 

Jobcenter des Landkreises Cham an. Eines davon ist ein Bildungsprogramm namens JUMP!. Die 

Zielgruppe sind NEETS („not in Education, Employment, or Training”, dt.: „nicht in Ausbildung, Arbeit 

oder Schulung“) und junge Menschen mit speziellen Bedürfnissen oder Personen, die an psychologischen 

Problemen leiden. Die Lernenden erhalten soziale und emotionale Unterstützung. Sie nehmen an 

motivierenden Aktivitäten teil, erwerben Grundfertigkeiten, bekommen intensive individuelle Beratung 

und Unterstützung, um den erfolgreichen Übergang von der Schule ins Arbeitsleben sicherzustellen.  Mit 

dem Abschluss des Programms erhalten die erwachsenen Lernenden einen Kompetenz-Ausweis mit 

Badges in gedruckter Form. 

 

Die folgenden Kriterien wurden dafür festgelegt: 

Beschreibung: 

Das Projekt soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen soziale und berufliche Kompetenzen vermitteln. 

Durch Arbeitsmarkttraining und individuelles Coaching wird das Selbstvertrauen gestärkt, sie werden sich 

ihrer Stärken bewusst und erhalten Unterstützung bei der (beruflichen) Orientierung. JUMP! gibt 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, neue Zukunftsperspektiven zu entwickeln und 

hilft ihnen, den beruflichen Alltag zu bewältigen. 

Kriterien: 

 löst individuelle Problemstellungen 

 ist sich seiner sozialen Kompetenzen bewusst 

 kann im Berufsalltag angemessen kommunizieren 

 kann Bewerbungsunterlagen erstellen 
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Badges für Bildung in Lernkreisen 

In Kursen für Lernkreise sind die persönlichen Kompetenzen der Lernenden für die Gruppe von großer 

Bedeutung. Anpassungsfähigkeit, Rücksicht, Vorausdenken, Positivität und Bescheidenheit können 

hilfreich sein.  

 

Anpassungsfähigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Kann sich durch Positivität und Bescheidenheit an die Gruppe anpassen. 
Kriterien: 

 Kenntnisse zur Stimmung der Gruppe 

 Hilfsbereites und reaktives Verhalten 

 Respekt gegenüber anderen Lernenden und der Lehrkraft 

Feedback 

Die Lernenden in den Lernkreisen und Sprachkursen, die an der Folkuniversitetet angeboten werden, 

haben oftmals unterschiedliche Vorkenntnisse, weshalb vorab ein Einstufungstest durchgeführt wird, 

damit die Lernenden anschließend auch im richtigen Sprachniveau platziert werden. Dieses Badge stellt 

eine Ergänzung und einen Leitfaden zur Vereinfachung der Prozedur in Sprachkursen dar. Lernende, die 

erstmals an einem Sprachkurs teilnehmen, können es als einfacher empfinden, zur Gruppe 

hinzuzukommen, wenn sie bereits ein Badge haben, da es dazu beiträgt, sich gegenüber den anderen und 

der Lehrkraft selbstischerer zu fühlen. 

 

Badges in Kursen für Menschen mit Behinderung  

Neue Lernmethoden zur Motivation der Lernenden zu finden, ist eine schwierige Herausforderung für 

Trainer/innen und Lehrkräfte, die mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen arbeiten. Badges 

können den Trainern/Trainerinnen eine enorm motivierende Unterstützung bieten, um den Lernenden 

ihren Fortschritt aufzuzeigen oder ihr soziales Engagement – etwa durch grundlegende Kenntnisse im 

Kochen – anzuregen. 

Oftmals leben Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen mit ihren Eltern zusammen und haben so 

nur wenige praktische Kenntnisse erworben. Das bedeutet, wenn sie etwa an einem Kochkurs teilnehmen, 

haben sie folglich Probleme damit, verschiedene Maßeinheiten auseinanderzuhalten. 
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Grundlegende Kenntnisse im Kochen und Backen, Maßeinheiten anwenden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Beschreibung: Versteht die Unterschiede und unterschiedlichen Maßeinheiten, Gramm, Teelöffel, 
Deziliter und Liter. 
Kriterien: 

 Versteht und erkennt die Unterschiede verschiedener Maßeinheiten beim Kochen und Backen 

 Kann nachvollziehen, dass es unterschiedliche Maßeinheiten gibt und kennt die Namen davon  

 Kann Fragen beantworten, wie diese Maßeinheiten genutzt und abgekürzt werden  

 

Erscheinungsbild und Präsentation 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Sich für formale und informelle Anlässe kleiden und gepflegtes Äußeres (Haare, Make-Up, 
Körperpflege) 
Die Fähigkeit, ihre Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl und Rollen) sauber zu halten 
Kriterien:  

 Hält die Standards für Körperhygiene ein 

 Hat dem Anlass und Umfeld entsprechende Kleidung  

 Hält seine/ihre Hilfsmittel sauber 

 

Festsetzung eines Ziels für die Tagesplanung  
  

  

 

Beschreibung: Fähigkeit, den eigenen Tag selbst zu strukturieren, Motivation den Tag zu planen, einzu-
kaufen, Wäsche zu machen, zu putzen – alleine oder mit Unterstützung. Die Fähigkeit, sich gute Gewohn-
heiten anzueignen und sich im täglichen Leben kurz- und langfristige Ziele zu setzen. 
Kriterien:  

 Kann feste Routinen planen 

 Vereinbart Termine für Wäscherei, Doktor, Zahnarzt etc.  

 Kann sich Ziele für nächste Woche, nächsten Monat setzen 
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Feedback und Beschreibung  

„Als Lernkreis-Leiter bei Konsensus kann es manchmal schwierig sein, Wege zu finden, die die Lernenden 

dazu ermutigen, grundlegende Kenntnisse, z.B. im Bereich Kochen/Backen zu erwerben. Ein Badge kann 

die Lernenden anspornen, sich mit Maßeinheiten zu befassen. Oftmals haben die Lernenden mit 

körperlichen Beeinträchtigungen auch kognitive Beeinträchtigungen, die dazu führen können, Dinge falsch 

zu kalkulieren. Auch dafür sind Badges, die Aspekte wie gute Hygiene und Planungsfertigkeiten enthalten, 

sehr hilfreich, um so den Tag zu strukturieren. Viele junge Menschen mit Behinderungen sollten die 

Verantwortung für ihren Tagesablauf übernehmen und in der Lage sein, sich eigenständig zu waschen und 

zu säubern. Viele jedoch haben diese Dinge nicht von Anfang an gelernt. Konsensus-Lernende haben die 

Badges getestet und sind der Meinung, dass sie ihr Bewusstsein und Selbstvertrauen stärken können. 

Viele wollten erfahren, welche weiteren Badges man sich verdienen könnte. Auch wenn sie keine 

Anstellung finden, können die Badges dazu dienen, die Verdienste in gesellschaftlichen Aktivitäten 

aufzuzeigen.” 

 

Badges zur Unterstützung informellen Lernens  
 
Aktive bürgerliche Beteiligung von Zuwanderinnen fördern 

Eine ergänzende Maßnahme zu den Schwedisch-Integrationskursen ist die „Group 39“. Frauen mit mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen nehmen täglich an Handarbeitskursen teil, in denen sie lernen, 

miteinander Schwedisch zu sprechen. Eine Lehrkraft erklärt ihnen die verschiedenen Ansätze und 

Techniken, z.B. nähen, stricken, malen, Schmuckherstellung.  

Sie lernen voneinander, was wiederum ihr Selbstvertrauen stärkt. Die ausgestellten Badges verdeutlichen, 

dass die Person hilfsbereit ist und gute Führungsqualitäten hat, dass sie Einfühlungsvermögen und 

Geduld hat, ein guter Zuhörer ist, wenn jemand etwas erklärt. 

 

GESCHICKLICHKEIT 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung: Kann einfache Begriffe in Bezug auf Handarbeit verstehen. 
Kriterien: 

 Versteht die unterschiedlichen Wörter und Techniken für Nähen und Stricken  

 Unterstützt andere Frauen, wenn sie einen Fehler gemacht haben 

 Kann Fragen stellen, wie verschiedene Techniken funktionieren und in einfachen Worten erklären, 
wie etwas gemacht wird 
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GEDULD 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Kann anderen auf angenehme und entgegenkommende Weise helfen, sie verstehen und 
Feedback geben.  
Kriterien: 

 Kann sich in die Situation einer anderen Person hineinversetzen, wenn der- bzw. diejenige nicht 
genügend Kenntnisse zum Thema hat 

 Hat Geduld etwas so lange zu erklären, bis die andere Person es versteht 

 Kann sich gemeinsam mit anderen freuen, wenn sie etwas erreicht haben, was schwierig für sie war  
 

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Kann sich in die Gefühle und Handlungen anderer hineinversetzen und sie verstehen. 
Kriterien: 

 Hat Mitgefühl 

 Kümmert sich um andere und unterstützt sie 

 Kann die Gefühle anderer nachvollziehen 
 

GUTER ZUHÖRER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Ein guter Mitmensch sein und aktiv zuhören, wenn jemand anders eine Technik in der 
Handarbeit erklärt. 
Kriterien: 

 Ist verständnisvoll und kann zuhören, wenn jemand anders etwas erklärt (auch wenn diese Person 
Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken) 

 Kann warten ohne den Sprecher/die Sprecherin zu unterbrechen, bis die Erklärung klar ist 

 Ist ein guter Zuhörer, wenn jemand anders Fragen stellt und etwas zum Thema erklärt 
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Feedback von Trainer/innen und Lehrkräften 

Die Lehrkraft der „Group 39” an der Folkuniversitetet, die Frauen mit Migrationshintergrund aus 

verschiedenen kulturellen Hintergründen unterrichtet, ist der Meinung, dass Badges eine gute 

Unterstützung bieten: „Die Badges, die speziell für diese Zielgruppe erstellt wurden, zeigen den 

Teilnehmern/innen zunächst auf, was ein Badge ist und in welchem Kontext es ausgegeben werden kann.  

Sie können verschiedene Badges erwerben, die für ihr Portfolio und ihre Zukunft nützlich sind.” Die 

Lernenden in der „Group 39” verstehen, was in praktischer und theoretischer Hinsicht notwendig ist, um 

ein Badge zu erwerben und ihnen ist auch bewusst, dass ihr Portfolio mit Badges erweitert werden kann. 

Feedback von Lernenden 

Die Frauen mit Migrationshintergrund in der “Group 39” haben unterschiedliche Bildungssysteme in 

ihren Heimatländern durchlaufen. Diejenigen, die wenige bis gar keine Bildungsnachweise haben, haben 

angegeben, dass sie ihre praktischen Fertigkeiten in Handarbeit bestätigt und durch ein Badge 

veranschaulicht haben möchten. Oftmals haben sie umfassende Kenntnisse in diesem Bereich, aber es ist 

schwierig, für diese einen Nachweis zu erhalten. Schweden hat strengere ethische Regeln, wenn es z.B. 

darum geht jemandem zuzuhören, ohne ihn zu unterbrechen. Diejenigen Frauen, die in ihrem 

Heimatland gearbeitet haben, sind der Meinung, dass die Sammlung von Badges in einem Backpack oder 

einem Portfolio eine sinnvolle Ergänzung zu den Qualifikationen in ihrem Lebenslauf ist. 

 

FabLab, Open Badges und berufliche Integration 

Greta du Velay leitet ein sogenanntes Formalab, das das Konzept der Fabrikationsstätten sog. FabLab 

(Fabrication Laboratory) auf Erwachsenenbildung anwendet. Formalab bietet eine innovative Antwort auf 

die Bildungsbedürfnisse von arbeitslosen jungen Erwachsenen, indem es transversale und 

Schlüsselkompetenzen entwickelt, die für eine Anstellung wichtig sind. 

Die Lernenden, die am Formalab beteiligt sind, sind junge Erwachsene mit Integrationsschwierigkeiten, 

die entweder einen sozialen, kulturellen, verhaltens- oder bildungstechnischen, kognitiven oder 

physischen Hintergrund haben. In den meisten Fällen haben Personen dieser Zielgruppe keine 

Arbeitserfahrung und haben frühzeitig die Schule abgebrochen.  

Ein FabLab ist ein Raum mit Werkzeugen und Maschinen, z.B. Fräsmaschinen, Laserschneider, Vinyl-

Cutter, Electronics Workbench, Computern und Programmierwerkzeugen unterstützt durch eine Open-

Source-Software. Sie ermöglichen die Produktion von eigenständigen Objekten oder Kleinserien. 

So konzentriert sich FabLab auf projektbasiertes Lernen und aktives Lernen, das seine Ursprünge in den 

Vereinigten Staaten Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hatte, als Dewey die „Learning-by-Doing”-

Methode initiierte. Im Schullabor wurden konkrete Aktivitäten organisiert, um Antworten auf die 

natürliche Lerneignung von Menschen zu finden. Er ging davon aus, dass Bildung pragmatisch sein muss, 

den Lernenden helfen soll, zu denken und sich an ihr Umfeld anzupassen, angefangen von ihren 

Interessen und der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit. Er wollte den traditionellen Lernansatz anpassen, 

indem er die Erfahrung in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellte. Aktive Lernmethoden beinhalten 

projektbasiertes Lernen, Problemlösung, Fallstudien, die auf designbasiertes Lernen setzen. Formalab 
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wird zwischen projektbasiertem und designbasiertem Lernen angesiedelt.  

Formalab entspricht auch dem Projektprozess nach Perrenoud (2002)1: der Projektprozess umfasst ein 

kollektives Unternehmen, das von einer Gruppe geleitet wird und sich auf eine bestimmte Produktion 

ausrichtet, er schließt eine Reihe von Aufgaben ein, an denen alle Lernenden aktiv teilnehmen können, er 

vereinfacht das Erlernen von Wissen und Know-how im Projektmanagement (Entscheidungsfindung, 

Planung, Koordination), gleichzeitig ermöglicht er erkennbare Lernergebnisse (wenigstens rückblickend), 

in verschiedenen thematischen Bereichen. Aktivitäten, die im Rahmen von Formalab durchgeführt 

wurden, entwickeln Kommunikationsfertigkeiten, Kooperation, Kreativität, Problemlösung, reifliche 

Überlegung, Peer-Lernen und viele weitere Kompetenzen, für die Badges vergeben werden können. 

Die gemeinschaftliche Erstellung von Objekten zielt grundlegend auf Folgendes ab:  

 Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 

 Entwicklung von transversalen Kompetenzen 

 Vorbereitung auf eine Arbeit 

Die Rolle des Trainers/der Trainerin besteht darin: 

 Mit Lernenden nach Projekten zu suchen, Projekte auszuwählen 

 Die Lernenden darin zu unterrichten, die Instrumente und Maschinen anzuwenden 

 Die Aktivitäten mit anderen Lernprozessen in Verbindung zu bringen 

 Die Aufgaben, falls nötig, zu verteilen  

 Die Schlüsselkompetenzen und transversalen Kompetenzen durch teilnehmende Beobachtung 

auszuwerten  

 Bei Nachfrage des/der Lernenden, das Badge unter gegenseitiger Evaluation auszustellen 

Um die eingesetzten und entwickelten Fertigkeiten aufzuwerten, wird die Bewertung mit einem 

zweiseitigem Ansatz durchgeführt. Trainer/in – Lernende/r. Auf diese Art und Weise werden die 

Lernenden in ihrem Lernprozess bestärkt und ihnen werden ihre Stärken und die Aspekte, bei denen es 

noch einer Verbesserung bedarf, bewusst. Deshalb werden die Open Badges erst nach einem Austausch 

des Lernenden/der Lernenden mit dem Trainer/der Trainerin ausgestellt (oder eben nicht). 

Zusätzlich wird ein Meta-Badge namens „Formalab” ausgestellt, wenn der Lernende/die Lernende 16 

(von 20) Badges in seinem/ihrem Backpack gesammelt hat. Dieses Meta-Badge wird mit folgenden 

Kriterien beschrieben:  

 hat aktiv an einem Gruppenprojekt zur Erstellung eines korrekten Produkts teilgenommen  

 beherrscht ein Minimum an 16 transversalen Kompetenzen, die besonders für das Arbeitsumfeld  

nützlich sind  

                                                        
1
Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? Comment ? In Éducateur, n° 14, Dec. 2002, p. 6-11. 
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Tabelle mit Badges, die im Rahmen des Formalab ausgegeben werden:  

Motivation und 
Entschlossenheit, 
Ziele zu erreichen 

Um Hilfe bitten Verantwortung Motivation zum 
Lernen 

Begeisterungs- 

fähigkeit 

Neugier Belastbarkeit Selbsteinschätzung Genauigkeit Zwischenmenschlic
he Kommunikation 

Informationen 
suchen und filtern 

Analytisches 
Denken 

Kreatives Denken Energie Initiative  

Innovation Führungsqualitäten Problemlösung Teamarbeit Vielseitigkeit 

 

Arbeitserleichterung für ehrenamtliche Trainer/innen  

In einer Erwachsenenbildungseinrichtung arbeiten Teams von Ehrenamtlichen mit Erwachsenen und 

unterstützen sie entweder dabei, ihre Hausaufgaben zu erledigen oder in alltäglichen Situationen 

zurechtzukommen. Deshalb konzentrieren sich ihre Stunden mehr auf tägliche Routineaufgaben, wie z.B. 

Arztbesuche, eine Unterhaltung im Supermarkt, im Jobcenter, in Verwaltungsbüros etc. So unterstützen 

die ehrenamtlichen Trainer/innen die Verbesserung der sozialen Fähigkeiten der Lernenden, da im 

Rahmen eines klassischen Unterrichts nie genug Zeit für allzu selbstständiges Arbeiten bleibt. Manchmal 
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sind die Lernenden zu zögerlich, zu schüchtern aufgrund ihrer schlechten Konversationsfähigkeiten oder 

zu nervös, um zu sprechen. Aufgrund des Mangels an Selbstvertrauen in Alltagssituationen fragen bzw. 

bringen sie lieber einen Freund oder einen Verwandten als ihren „persönlichen” Dolmetscher mit. 

Dadurch versuchen die Lernenden Peinlichkeiten zu vermeiden und bleiben in ihrer Komfortzone. 

Deswegen ist es bei solchen Lernenden enorm wichtig, sie zu motivieren, ihre Komfortzone zu verlassen 

und sie dazu zu bringen, ihre Selbstsicherheit zurückzugewinnen.  

Die Badges, die innerhalb des Erasmus+ Projekts „Open Badges in Adult Edcuation” entwickelt wurden, 

eignen sich hervorragend, um das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit der Lernenden 

zurückzugewinnen, sowie sie zu ermutigen, Alltagssituationen alleine zu bewältigen. Die 50 Badges 

bezüglich transversaler Kompetenzen haben den Vorteil, die Lernenden dauerhaft zu motivieren und 

ihnen in ihrem Fortschritt und hinsichtlich der Sprachverbesserung Selbstsicherheit zu geben. Sie 

vereinfachen die Arbeit der ehrenamtlichen Trainer/innen und sind die ideale Unterstützung zur 

Überwachung des Lernfortschritts im Spracherwerb und im Umgang und der Konfrontation mit den 

Herausforderungen des Alltags. Die Badges fördern auch den Wettbewerbseifer unter den Lernenden. So 

können die Lernenden, die bereits viele Badges haben, zu Assistenten/Assistentinnen der ehrenamtlichen 

Trainer/innen werden, wenn sie mit Personen mit weniger Selbstvertrauen und wenigen Badges arbeiten. 

Nichtsdestotrotz müssen die ehrenamtlichen Trainer/innen strenge Regeln für ihre 

Assistenten/Assistentinnen haben, damit sie nicht schwächere Lernende herumkommandieren. 

 

Lernende entsprechend ihrer Fähigkeiten fördern 
 
Lernende fragen Badges an 

Sich der eigenen Kompetenzen bewusst zu sein, ist der Schlüssel dazu, sie anschließend im Lebenslauf, in 

einem Motivationsschreiben oder bei einem Vorstellungsgespräch zu beschreiben. Um die Lernenden 

hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zu bestärken, wurde ein Instrument entwickelt, dass es Lernenden 

ermöglicht, Badges zu fordern, wenn sie der Meinung sind, dass sie bewiesen haben, dass sie die richtige 

Einstellung haben oder dass sie eine bestimmte Fähigkeit beherrschen. Dieses Instrument wurde auf der 

Seite open-badges.eu integriert und verlinkt nahtlos zur Ausstellungsplattform badgr.com.  

Die Plattform hat zwei Seiten: 

 der Zugang als Lernende/r ermöglicht den Lernenden alle Badges zu sehen und diese anzufragen;  

 der Zugang als Trainer/in ermöglicht ihnen, die eingehenden Forderungen der Lernenden zu sehen 

und das Badge (nicht) auszustellen  
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Zugang als Lernende/r 

Auf open-badges.eu sind alle Badges, die erworben werden können, für jeden Nutzer/jede Nutzerin 
sichtbar.  

Wenn ein Lernender/eine Lernende einen Account erstellt und sich dann auf der Webseite einloggt, sieht 
er/sie dieselbe Liste. Indem er/sie auf ein Badge klickt, erscheint nicht nur dessen Beschreibung und die 
dazugehörenden Kriterien, sondern auch der Button „Dieses Badge anfragen”. 

 

Die Hauptseite mit allen Badges, die ein Lernender/eine Lernende erwerben kann: 

Der Name des Badges wird in hellblau dargestellt, wenn das Badge bereits angefragt wurde. 

 

 
 

Unterseite, auf der der Lernende/die Lernende das Badge „Zeitmanagement” anfragen kann: 
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Zugang als Trainer/in  

Wenn sich der Trainer/die Trainerin einloggt, kann er von allen Lernenden, die sich auf der Open-Badge-

Webseite registriert haben, die angefragten Badges sehen. Die Beschreibung und die dazugehörigen 

Kriterien sind übersichtlich dargestellt und sofort ersichtlich. Es ist auch möglich, sich die Badges anzeigen 

zu lassen, die bereits erworben wurden. 

 

Übersichtsseite für den Trainer/die Trainerin, um die Ausgabe von Badges zu verwalten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste von Badges, die ein Lernender/eine Lernende anfragt:  

Wenn er/sie der Meinung ist, dass der/die Lernende die notwendigen Kriterien zum Erhalt eines Badges 
nachgewiesen hat:  
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Seite, auf der der Trainer/die Trainerin über die möglichen Optionen entscheiden kann:  

 

Badges können an mehrere Nutzer gleichzeitig ausgestellt werden: 

 

Wenn ein Trainer/eine Trainerin sich dafür entscheidet, Badges zu vergeben, wird er/sie automatisch auf 

die Webseite badgr.com weitergeleitet, auf der die Badges ausgestellt werden. 

Badgr.com ermöglicht den Import von csv-Dateien, die Badges enthalten, die dann an Lernende 

ausgestellt werden können (es ist möglich, dass die Dateien mehrere Lernende und mehrere Badges 

enthalten)    
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Nachdem eine csv-Datei ausgewählt wurde, kann sie importiert werden:  
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Vorschau-Seite auf bagr.com bevor das Badge ausgestellt wird:  

Letzter Schritt: Bestätigung, dass ein Badge ausgestellt wurde:  

Im Falle eines Fehlers, ist es möglich das Badge zu widerrufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile: 

 Die Lernenden werden hinsichtlich ihrer Kompetenzen bestärkt. 

 Die Ausgabe erfolgt kontinuierlich. So ist zu erwarten, dass die Motivation der Lernenden erhalten 

bleibt, da sie die Möglichkeit bekommen, ihre Badges kontinuierlich aufzuzeigen. 

 Trainer/innen können sämtliche Badges gleichzeitig an sämtliche Lernende ausgeben. 

Einschränkungen:  

 Die Arbeitsbelastung der Trainer/innen wird durch Verwendung der Technik erhöht.  

 Die Trainer/innen müssen sich organisieren, vor allem wenn ein Team an Trainer/innen involviert ist.  

 Der Prozess basiert auf einer instabilen technischen Grundlage. Zeitweise ist die badgr.com Plattform 

nicht zugänglich oder es können Fehler auftreten.  
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Zwei Handbücher zur Selbsteinschätzung von Kompetenzen  

Pime Aragón Activa ist ein Projekt, dass sich auf die Beschäftigungsfähigkeit und Verbesserung der 

Integration in Aragon konzentriert, für welches Acción Laboral die Badges erstellt hat. Entwickelt wurden 

zwei Handbücher, eines davon zielt auf die Erlangung von Schlüsselkompetenzen ab und das andere auf 

transversale Kompetenzen. In beiden werden die jeweiligen Kompetenzen genannt und in Form von 

Tabellen dargestellt. Ziel ist es, Kompetenzlücken hinsichtlich der Jobsuche und der vorgesehenen 

beruflichen Profile aufzudecken.  

In jedem Handbuch werden die Open Badges (wie in der Tabelle festgelegt) ausgewählt und die 

Beschreibung der Kompetenzen, die damit zusammenhängen, erläutert. 

Indem sie eine Reihe qualitativer Bewertungskriterien durchlaufen, um Badges zu erhalten, beweisen die 

Nutzer/innen, dass sie die Kompetenzen haben, die für den Eingliederungsprozess notwendig sind. Sie 

können nachweisen, dass sie hinsichtlich Techniken und Fertigkeiten selbstständig geworden sind oder 

aktiv nach Arbeit suchen können. Sie bauen die digitalen Badges in ihren Online-Lebenslauf und in 

verschiedene soziale Netzwerke ein, die sie für ihre Jobsuche verwenden.  

 

Gelegenheits- oder Situationsbadges  

Das Projekt „Open Badges for Adult Education” vergibt Badges, um Schlüsselkompetenzen, Fertigkeiten, 

Einstellungen oder Qualitäten, die als transversale Kompetenzen gelten, zu fördern. 

Basierend auf der Arbeit als Trainer/in für berufliche Bildung entstand der Gedanke, sich Situationen zu 

überlegen, in denen die Vergabe eines Badges nützlich wäre und die Antwort auf gewissen Bedarf gibt: 

ein Badge kann beispielsweise die Teilnahme an einer Konferenz bestätigen oder als Nachweis für einen 

positiven Beitrag zur Umsetzung eines Projektes dienen.  

Somit wird die Teilnahme an der Veranstaltung für alle einheitlich dokumentiert und lässt sich leicht und 

übersichtlich verbreiten.  

Wenn Badges zum Badge-Backpack oder zum elektronischen Portfolio hinzugefügt werden, tragen sie 

dazu bei, dass vergangene Veranstaltungen und Handlungen nicht in Vergessenheit geraten. So fällt es 

dem zukünftigen Arbeitnehmer/der zukünftigen Arbeitnehmerin leichter, bei einem Vorstellungsgespräch 

darüber zu sprechen.  

Wenn jemand seine Erfahrungen mit einem Integrationshelfer/einer Integrationshelferin teilen möchte, 

können Badges dabei helfen, die vergangenen Veranstaltungen/Erfahrungen bzw. den Werdegang besser 

nachzuvollziehen und somit ihre Unterstützung besser anpassen, während vermieden wird, dass 

Wiederholungen auftreten. 

Es ist ganz normal, dass man sich nicht an alle Veranstaltungen erinnert, an denen man teilgenommen 

hat, oder an alle Projekte, in die man involviert war. Badges und die dazugehörigen Daten liefern einen 

Überblick und nennen Details, die leicht einsehbar sind (an welchem Tag war das, worum ging es, mit 

wem).  
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Diese Badges fallen in die Kategorie „Gelegenheits- oder Situationsbadges”. Sie sind nicht vorab festgelegt, 

gehören nicht zu einem Katalog an Fertigkeiten, auf den der/die Lernende und der/die Trainer/in Bezug 

nehmen könnten.   

Sie werden gleichzeitig mit der Planung eines Events oder der Umsetzung eines Projekts erstellt. 

 

Beispiel 1: Teilnahme an der eintägigen Schulung „Ansichten, soziales und berufliches Leben” 

 

Titel: Teilnahme an der eintägigen Schulung 
„Ansichten, soziales und berufliches Leben” 

Beschreibung: Greta du Velay hat in Kooperation 
mit einer Schule der Zweiten Chance, mit Justice et 
Partage und dem Komitee zur Bekämpfung von 
Rassismus und Antisemitismus einen Austausch und 
ein Training zu Faktoren, die unsere Ansichten 
beeinflussen, und den Konsequenzen für unser 
soziales und berufliches Leben organisiert.  

Datum: 27/02/2018 

Kriterien: Teilnehmende, die ganztägig an der 
Veranstaltung am 23.2.18 teilgenommen haben, 
erhalten dieses Badge.  

Anzahl ausgestellter Badges: 9 

 

Beispiel 2: Aktive Teilnahme an einer Barcamp-Konferenz  

 

Titel: Aktive Teilnahme am Barcamp 
„Ideenmanufaktur”  

Beschreibung: Dieses Badge wird im Rahmen einer 
Probeaktion an jeden ausgegeben, der aktiv an 
mindestens einem Barcamp „Ideenmanufaktur” an 
diesen drei Daten teilgenommen hat: – Yssingeaux 
(19. November 2018). – Puy en Velay (27. 
November 2018). – Brioude (3. Dezember 2018). 

Kriterien: Die Teilnehmer/innen waren bei 
Folgenden involviert: 

 Lernen und Unterstützung auf andere Weise 

 Fähigkeiten erkennen und verbessern 

 Neue Orte, neue Haltungen 

Anzahl ausgestellter Badges: 75 

 

 

 



 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
Projekt Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896  
28 

Badges zum Kompetenz-Referenzrahmen für Schulen der Zweiten Chance 

Schulen der Zweiten Chance werden von jungen Erwachsenen besucht, die keine Qualifikationen haben 

und gleichzeitig ein hohes Risiko haben, ausgeschlossen zu werden. Sie stellen keine Diplome aus, 

sondern akkreditieren Kompetenzen während des Lernweges mit dem Ziel, grundlegende Kenntnisse 

zusammen mit sozialen und beruflichen Kompetenzen zu erwerben. Sie haben schon immer besonderen 

Wert auf die Validierung von Kompetenzen im Zusammenhang mit arbeitsbasiertem Lernen unter 

Berücksichtigung und Aufwertung der Erfahrung der Lernenden gelegt. Nach erfolgreichem Durchlaufen 

des Lernweges erhält jede/r Teilnehmer/in ein „Kompetenzzertifikat”. Da dieses mit einem Bildungscode 

versehen ist, dient es als erste Anerkennung, die den Zugang zur Beschäftigung oder zu einer Schulung, 

die mit Diplom abschließt, erleichtert. Allgemein könnte man es so formulieren, dass es Teil eines 

dynamischen Prozesses ist, der das Bewusstsein auf die Leistungen und das Selbstvertrauen lenkt, das die 

umgesetzte Pädagogik strukturiert. 

Die französischen Schulen der Zweiten Chance haben als Netzwerk gemeinsam einen Kompetenz-

Referenzrahmen für diese Zielgruppe entwickelt. Der Referenzrahmen beschreibt die Erwartungen 

hinsichtlich der Fähigkeiten, die während bzw. zum Ende des Lernweges erworben werden sollen. Er 

bildet eine gemeinsame Referenzbasis, um die Ziele festzulegen und sie mit den Lernenden zu evaluieren. 

Auf der Grundlage des Referenzleitfadens wird ein Kompetenzzertifikat ausgegeben.  

Da Schulen der Zweiten Chance im Rahmen der Empfehlungen der Europäischen Kommission bezüglich 

der Erlangung von Schlüsselkompetenzen agieren, basiert auch der Kompetenz-Rahmen darauf. Er 

besteht aus 9 verschiedenen Kompetenzbereichen: 

Bereich 1: Kommunikation (mündlich und schriftlich) 

Bereich 2: Kalkulation und mathematisches Denken  

Bereich 3: Nutzen gängiger digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie  

Bereich 4: Verhalten in der Gruppe (Team, Vereinigung, Projekt…) 

Bereich 5: Vorbereitung der beruflichen Zukunft 

Bereich 6: Lebenslanges Lernen  

Bereich 7: Verhalten in der eignen Umgebung und in der Arbeit  

Bereich 8: Sich dem kulturellen, sozialen und bürgerlichem Leben öffnen  

Bereich 9: (mündliche und schriftliche) Kommunikation in der Fremdsprache  

Die ersten sieben Bereiche haben auch eine direkte Verbindung mit den beruflichen Wissens- und 

Fertigkeitsgrundlage CLéA, die den Zugang zu Training und Integration in der Arbeitswelt verbessern soll. 

Die Sozialpartner haben diese auf sektorübergreifender Ebene erarbeitet und CLéA beschreibt die 

Grundbedürfnisse an Kompetenzen für Arbeitnehmer/innen in Frankreich. 

Um der Vielfalt der Leistungen der Lernenden und ihrer Projekte berücksichtigen zu können, werden in 
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diesem Referenzrahmen auch vier Validierungsebenen festgelegt, sodass eine abgestufte Anerkennung 

möglich ist, die stärker auf die Laufbahnen der Zielgruppe abgestimmt ist. 

Dieser kompetenzbasierte Ansatz konzentriert sich auf die Analyse von Erfahrungen, einschließlich 

derjenigen, die in Unternehmen erlangt wurden. Er soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, neue 

Fertigkeiten zu entwickeln, aber vor allem auch, sich ihrer Fertigkeiten bewusst zu werden und sie 

wertzuschätzen. 

Da diese Prinzipien die Stärke von Open Badges widerspiegeln, erschien es als selbstverständlich, sich an 

diesem Referenzrahmen zu orientieren.  

Tests, die im Netzwerk an Schulen der Zweiten Chance in Frankreich durchgeführt wurden, haben gezeigt, 

dass die effektive Entwicklung von Fertigkeiten stark darauf basiert, die Möglichkeit zu haben, eine 

reflektive Aktivität mit verschiedenen Aktivitäten, die während des Lernweges (in einem 

Ausbildungszentrum oder am Arbeitsplatz) durchgeführt wurden, zu assoziieren. Ein kompetenzbasierter 

Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er produktiver Logik (was ich machen kann) mit konstruktiver 

Logik (was ich im Prozess erlange) und reflektiver Logik (was ich durch mein Handeln gelernt habe und 

was ich davon auf andere Situationen übertragen kann) in einem Prozess vereint.  

Dieser Empowerment-Ansatz basiert auf 5 Prinzipien: 

 bei der Umsetzung von Training Transversalität entwickeln 

 echte Lernaktivitäten besser berücksichtigen 

 ein reflexive Lernbetreuung integrieren 

 Genügend Zeit für Feedback einplanen 

 Teamarbeit ausbauen 

Besonders wichtig ist es, die Bedeutung von Feedback zu verbessern, weshalb in dieser Phase Badges in 

die Methodologie eingebaut wurden. Feedback hilft den Lernenden, sich ihrer Leistungen bewusst zu 

werden und ihr Wissen und ihre Fertigkeiten zu verinnerlichen. Sie lernen, ihre vergangenen Aktivitäten 

zu hinterfragen, zu teilen und für sich selbst und andere formell festzuschreiben, was sie gelernt haben. 

An dieser Stelle können Badges vergeben werden. 

Jeder Kompetenzbereich des Referenzrahmens enthält drei bis fünf Unterkategorien von Kompetenzen, 

für die Badges kreiert wurden. Im Ganzen hat Greta du Velay 35 Badges extra für Schulen der Zweiten 

Chance entwickelt. Die vier Kenntnis-Stufen einer jeden der 35 Unterkategorien werden bei den Badges 

nicht unterschieden, um das System nicht mit zu vielen Informationen zu füllen und die Lesbarkeit des 

Systems aus der Sicht der Lernende und aus der Sicht der Trainer/innen zu vereinfachen. Die 

Trainer/innen haben festgelegt, ein Badge auszustellen, sobald Stufe 3 erreicht wurde.  
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Übersichtsseite mit allen Badges: 
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Beispiel eines Badges: 

 

 

 

 

Titel: Gruppenregeln festlegen 

Kriterien: 

 Explizite und implizite Regeln bestimmen 

 Dokumente verstehen, die die Rechte und 
Pflichten definieren  

 Die Rolle institutioneller Dokumente verstehen 
(Satzung, interne Regeln…)  

Ausgestellt durch: 

Schule der Zweiten Chance in Haute-Loire 

 

Vorteile: 

 Zusätzlich zu einem gedruckten Zertifikat mit erworbenen Kompetenzen, haben die Lernenden ein 

digitales Zertifikat, das sie in sozialen Netzwerken nutzen können.  

 Die Vergabe der Badges erfolgt kontinuierlich, was bedeutet, dass der/die Lernende nicht bis zum 

Ende seines/ihres Lernweges warten muss, um ein offizielles Zertifikat zu erhalten. So soll die 

Motivation erhalten bleiben. 

Einschränkungen: 

 Die Arbeitslast der Trainer/innen nimmt zu. 

 Der Prozess basiert auf instabilen technischen Rahmenbedingungen. Die Plattform badgr.com ist 

nicht immer zugänglich und es können Fehler auftreten. 

 

Wie können Open Badges für eine neue Zielgruppe genutzt werden? 

Diese dreistündige Schulung stellt jungen Erwachsenen das Konzept von Open Badges vor. Sie soll:  

 den Teilnehmer/innen helfen, zu verstehen, wie digitale Badges helfen können, um ihr Know-how 

und ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten in Unternehmen zu präsentieren 

 ihnen helfen, den Nutzen von Badges zu begreifen  

Die vorgeschlagene Schulung enthält: 

 eine Videokonferenz zur Einführung 

 ein Kartenspiel, das in drei Phasen gegliedert ist; eine anschließende Auswertung  

 eine Präsentation zu Badges  
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Video: Vorstellungsgespräche (5 Minuten) 

Um Badges und ihren Kontext auf ansprechende Weise verständlich zu machen, könnte man ein kurzes 

Video zeigen, z. B. dieses: https://www.youtube.com/watch?v=7_VQCD863CU 

 

Spiel: Selbstvertrauen in Vorstellungsgesprächen (60 Minuten) 

Durch diese Aktivität sollen sich die Teilnehmer/innen bewusst werden, dass – um sich effektiv bei einem 

Arbeitgeber vorzustellen – Folgendes wichtig ist:  

 sie müssen sich selbst kennen  

 sie müssen sich ihrer Fertigkeiten bewusst sein  

 sie müssen verlässliche Informationen vermitteln  

 

Vorbereitung des Spiels  

 Unternehmenskarten mit Stellenbeschreibungen (14 Karten) (siehe Annex) 

 Kompetenzkarten (50 Karten) (siehe Annex) 

 Ein „Bewertungsbogen” pro Teilnehmer/in 

 

Die Teams 

Die Teilnehmer/innen werden in Gruppen mit je 10 Personen eingeteilt, von denen wiederum 2 bis 3 

Arbeitgeber/innen und 7 bis 8 Arbeitssuchende bestimmt werden (kann je nach Teilnehmerzahl 

entsprechend angepasst werden). 

Im Idealfall sitzt jeder Arbeitgeber/jede Arbeitgeberin hinter einen Tisch, der weit genug von den 

anderen Arbeitgeber/innen entfernt ist, um sich nicht gegenseitig zu stören. Die Arbeitssuchenden 

bleiben stehen.  

Jeder Arbeitgeber/jede Arbeitgeberin zieht eine Unternehmenskarte. Sie müssen für das auf der Karte 

beschriebene Unternehmen bzw. für den drauf beschriebenen Job Personen einstellen. Sie behalten für 

die drei Phasen des Spiels ihre Rolle bei.  

Jeder Spieler (egal ob Arbeitgeber/in oder Arbeitssuchende/r) erhält einen Bewertungsbogen. 

 

Spielbeginn  

Das Spiel gliedert sich in drei Phasen, die ein Einstellungsverfahren zeigen sollen.  

Jede Phase unterscheidet sich von der vorherigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_VQCD863CU
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Phase 1 

Die Arbeitgeber/innen stellen Arbeitssuchende ein, ohne mit ihnen zu sprechen.  

Danach sollen die Arbeitgeber/innen ihre Auswahl begründen. 

Im Anschluss müssen alle Teilnehmer/innen den Bewertungsbogen für Phase 1 ausfüllen.  

Phase 2 

Die Karten mit den Fertigkeiten werden offen auf einen Tisch gelegt. Die Arbeitssuchenden können diese 

Karten durchlesen, ohne sie jedoch mitzunehmen.  

Nachdem diese Phase vorbei ist, müssen die Arbeitssuchenden sich in Zweierteams zusammenfinden. 

Jedes Zweierteam trifft sich anschließend mit einem Arbeitgeber/einer Arbeitgeberin und betont die 

Fertigkeiten seines Partners/seiner Partner. Spieler A lobt also die Fertigkeiten von Spieler B und anders 

herum. 

Nachdem alle Kandidaten dran waren, suchen sich die Arbeitgeber/innen die Person aus, die sie gerne 

einstellen möchten (sie können sich dabei während Phase 2 Notizen machen).  

Im Anschluss wird jeder Arbeitgeber/jede Arbeitgeberin gebeten, ihre Auswahl zu begründen.  

Die Teilnehmer/innen füllen den Bewertungsbogen für Phase 2 aus.  

Phase 3 

Die Zweierteams bleiben gleich. In dieser Phase werden jeder Person bestimmte Fähigkeiten zugeordnet. 

Spieler A bestimmt 3 Fertigkeiten, die er Spieler B zuordnet und anders herum.  

Die Spieler sollten die Fertigkeiten, die für sie bestimmt wurden, nicht vorab sehen. Sie können z. B. auf 

einen Zettel geschrieben werden, den die Spieler sich gegenseitig auf den Rücken oder an die Stirn 

kleben. 

Nachdem für jede/n Arbeitssuchende drei Fertigkeiten festgelegt wurden, fahren die Arbeitgeber/innen 

mit ihrem Einstellungsverfahren unter Berücksichtigung der Fertigkeiten der Spieler (und ob sie für die 

Stelle passen) fort. 

Nachdem das Einstellungsverfahren beendet ist, soll jede/r Arbeitgeber/in seine/ihre Auswahl begründen. 

Im Anschluss füllen alle Spieler/innen den Bewertungsbogen für Phase 3 aus.  

Spielende:  

Die Spieler sollen ihre Meinungen austauschen: welche Einstellung erscheint ihnen am effektivsten und 

warum?  

Mögliche Interpretation: Zu Beginn stellen die Teilnehmer/innen exakt gleiche Lebensläufe dar.  
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Vorschläge zum weiteren Schulungsverlauf  

Präsentation von Badges (Prezi, Powerpoint etc.) (15 Minuten) 

Aussagen von Arbeitgeber/innen (Video 10 Minuten) 

Accounts erstellen (45 Minuten) 

Die Teilnehmer/innen erstellen mit Unterstützung ihren persönlichen Account auf Badgr 

(https://badgr.com) und auf der Plattform Open Badges (https://www.open-badges.eu). 

Das erste Badge verlangen und ausgestellt bekommen (30 Minuten) 

Rollenspiel: Die Teilnehmer/innen verlangen ihr erstes Badge „Teilnahme an der Open Badges Schulung“. 

Das Badge wird direkt vom Trainer/von der Trainerin ausgegeben. 

Nutzen des Badge-Backpacks (20 Minuten) 

Die Lernenden werden ermutigt, beide Plattformen (Badgr und Open Badges) zu nutzen. Sie können ihre 

Badges auf verschiedenen sozialen Netzwerken teilen. 

 

Der Nutzen von Badges für Trainer/innen, Lehrkräfte und Angestellte 
 
Kompetenzbewusstsein in der Folkuniversitetet 

In der Personalabteilung der Folkuniversitetet suchte man nach neuen Wegen, um die Kompetenzen der 

Mitarbeiter/innen besser einschätzen zu können und einen Überblick darüber zu bekommen. Vor allem 

die Soft Skills der Angestellten sind schwierig zu beurteilen. Badges, die diese Fertigkeiten nachweisen, 

können vor allem in einem Vorstellungsgespräch oder bei Antritt einer neuen Stelle hilfreich sein. 

Kompetenzen, die für Arbeitgeber/innen besonders wichtig sind und die den Angestellten sogar 

zusätzliches Gehalt einbringen können, sind: Problemlösung, Gesamtstrategie, unterstützender Kollege 

bzw. unterstützende Kollegin, Positivität und Ambition für ein gutes Arbeitsklima. 

 

PROBLEMLÖSER/IN 
 

 

 
 
 
Beschreibung: Gesamtstrategie und gute Arbeitsfähigkeiten in der Gruppe  
Kriterien: 

 Einen Überblick haben, wie die Gruppenarbeit mit Kollegen/Kolleginnen funktioniert 

 Die Atmosphäre und das Arbeitsklima einschätzen können 

 Mit anderen Kollegen/Kolleginnen zusammen Lösungen finden, die für alle gut sind 
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UNTERSTÜTZENDE KOLLEGEN/KOLLEGINNEN 
 

 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Das Potenzial in einer Arbeitsgruppe erkennen. 
Kriterien: 

 Lösungen zu alltäglichen Problemen mit Kollegen/Kolleginnen finden 

 Ermutigen und gute Kritik äußern 

 Kann Konflikte in einer Gruppe lösen, ohne die Gefühle der anderen zu verletzen 

 

Feedback und Beschreibung  

Verantwortungsbewusste Manager sehen Badges als hervorragendes Mittel, um die Soft Skills ihrer 

Mitarbeiter einzuschätzen, da sie bislang diese Möglichkeit nicht hatten. 

Auch für die Mitarbeiter sind Badges von Vorteil, da sie jetzt auch Kompetenzen nachweisen lassen 

können, für die das bislang nicht möglich war. Wenn die Mitarbeiter sich darum kümmern, dass in ihrer 

Arbeitsgruppe alles funktioniert, kann das von großem Wert sein und mit Badges anschaulich dargestellt 

werden.  

 

Peer-to-Peer-Vergabe an der VHS i. Ldkr. Cham e.V. 

In einer Einrichtung für Erwachsenenbildung ist ein Badge in doppelter Hinsicht nützlich. Der Trainer/die 

Trainerin kann nicht nur der Aussteller eines Badges sein und somit den Lernerfolg überwachen und den 

Kurs entsprechend der Bedürfnisse der Lernenden anpassen, sondern er bzw. sie selbst kann auch selbst 

Badges bekommen. Manchmal benötigen auch die Trainer/innen ein bisschen Motivation und ein Badge 

bietet positives Feedback und ist gleichzeitig ein Kennzeichen und eine offizielle Anerkennung der 

Trainings- und Lehrfähigkeiten, der Autorität, der Erfahrung und des Engagements des Trainers/der 

Trainerin. So steigt auch das Selbstvertrauen bis zu einem gewissen Grad. Badges von Gleichgesinnten 

und Vorgesetzten unterstreichen dann noch einmal die Erfahrung und Kompetenz des Eigentümers. 

Badges können auch eine Herausforderung darstellen, etwa wenn die Trainer/innen um ein Badge 

konkurrieren.  

Die Trainer/innen an der VHS Cham haben Zugang zu einer Vielzahl von Badges, die extra dafür erstellt 

wurden, dass sie die Trainer an ihre Kollegen ausstellen können, wenn sie im Unterricht zuschauen, für 

ihre Unterrichtsmethoden, für professionelle Unterstützung bzw. Einsatz im Unterricht (3 Badges: 

Kreativitätsmeister, Meister der Motivation, Meister im Bereich Interkulturalität). Der Trainer/die 

Trainerin wird angespornt alle drei Badges zu erhalten, da sie ihn bzw. sie als „Experten-Trainer” 

auszeichnen.  

In den Integrationskursen an der VHS Cham hospitieren oftmals andere Trainer, zukünftige Kollegen oder 
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Angestellte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, um sich mit den Unterrichtsmethoden und –

strategien der Trainer/innen vertraut zu machen, sich selbst Anregungen zu holen und zu verbessern, sich 

Vorstellungen von einer möglichen neuen Karriere zu machen oder den Trainingsfortschritt sowie die 

Entwicklungen im Integrationskurs zu verfolgen. Die Badges sollen Sprachlehrkräfte motivieren, da sie 

ihre Unterrichtsfähigkeiten bewerten und verbessern und ihr e-Portfolio mit Badges im Internet 

präsentiert wird.  

Die Badges wurden vorrangig für die Sprachabteilung erstellt, können aber auch an andere Abteilungen 

angepasst werden bzw. sind für andere Abteilungen derselben Bildungseinrichtung ebenfalls verfügbar. 

So wird der Wettkampfgeist der Trainer/innen angekurbelt, denen – nachdem sie mehrere Jahre mit 

denselben Unterrichtsmaterialien gearbeitet haben – oftmals die Motivation fehlt, ihren Unterrichtsstil 

neu zu beleben oder neue Unterrichtsmethoden und –strategien auszuprobieren. 

Darüber hinaus könnte ein Trainer/eine Trainerin, der bzw. die hilfreiche Tipps benötigt, wie die 

Lernenden motiviert werden können, in der Klasse eines Kollegen/einer Kollegin hospitieren, die das 

Badge „Meister der Motivation” erhalten hat. Des Weiteren können sich die Trainer/innen auch 

Anregungen holen von Kollegen, die kreative Ideen haben, um den Unterricht interessanter zu gestalten – 

also von jemandem, der das Badge „Kreativitätsmeister” erhalten hat.  

Darüber hinaus könnte das e-Portfolio des Trainers/der Trainerin auch sein bzw. ihr berufliches Profil 

bestätigen und somit seine/ihre Beschäftigungsaussichten positiv verbessern, sollte er/sie sich für eine 

andere Bildungseinrichtung entscheiden. 

 

Badges: 

 

Kreativitätsmeister 

 
Definition: Die Fähigkeit, neue Unterrichtsmethoden spontan zu schaffen und in die Praxis umzusetzen, 
Spiele oder interaktive und witzige Aktivitäten in den Unterricht einfließen zu lassen. 
  
Kriterien: 

 Erstellung neuer Unterrichtsmaterialien  

 Herausfordern der Lernenden durch Spiele und Rollenspiel-Strategien 

 Teilnahme an Workshops und kreatives Unterrichten 

 Experimentieren mit und Umsetzung von neuen Lehrmethoden und –strategien 

 Vermittlung von Grammatik durch Spiele und Kontextualisierung 

 



 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
Projekt Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896  
37 

Meister der Motivation  

 
Definition: Fähigkeit, Lernende zu motivieren, indem sie ständig gefordert werden und relevante 
Lernerfahrungen basierend auf den Interessen der Lernenden geschaffen werden. 
 
Kriterien: 

 Erleichterung der Lernerkundung („Learning by Doing”)  

 Integration sozialer Medien und Wertschätzung der Diversität in der Kommunikation  

 Konzentration auf die Bedürfnisse der Lernenden und die effektive Interaktion im Lernprozess 

 Herausforderung durch Spiele und Fallstudien  

 Ermutigung und Verbesserung zum bzw. des Korrekturlesens, Editierens und Überprüfens der 
Arbeiten der Lernenden 

 Ermutigung der Lernenden, neue Lösungen zu alltäglichen Problemen zu suchen und zu finden 

 Positive Einstellung zur Zusammenarbeit, um neue Lösungen zu finden 

 Nutzen der Rückmeldungen der Lernenden als Ansatzpunkt für neue Herausforderungen 

 

Meister im Bereich Interkulturalität  

 
Definition: Die Fähigkeit, kulturübergreifende Lücken zu überbrücken und als effektiver Mediator zu 
fungieren. Trainer/innen, die bislang ausschließlich mit homogenen Gruppen gearbeitet haben, sehen 
sich oftmals mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert, wenn sie mit heterogenen Gruppen von 
Lernenden mit verschiedenen kulturellen Hintergründen konfrontiert werden. 
 
Kriterien: 

 Positive Einstellung gegenüber Zusammenarbeit und Interaktion der Lernenden mit verschiedenen 
kulturellen Hintergründen 

 Offenheit gegenüber verschiedenem kulturellen Verhalten und unterschiedlichen kulturellen 
Ansichten 

 Vermittlung bei interkulturellen Auseinandersetzungen und Lücken 



 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
Projekt Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896  
38 

 

Interne Coachingstunden bei Acción Laboral 

Die Abteilung „Europäische Projekte” bei Acción Laboral organisierte im Januar interne Coachingstunden, 

um die Methodologie von Open Badges zu erklären und den positiven Effekt auf das persönliche und 

berufliche Umfeld zu zeigen. Alle Mitarbeiter/innen nahmen an der Schulung teil: Trainer/innen, 

Technische Mitarbeiter/innen, Verwaltungsmitarbeiter und Manager. 

Die 100 Badges für Schüsselkompetenzen und transversale Kompetenzen wurden vorgestellt. Es wurde 

diskutiert, wie sie für die Arbeitssuche und zur Aufwertung des Lebenslaufs genutzt werden können.  

Um auf den Motivationsaspekt hinzuweisen, wurden zwei Gruppen gebildet, die darüber diskutieren 

sollten, Badges für die andere Gruppe auszustellen. Die Badges wurden in gedruckter Form ausgegeben. 

Jede Gruppe sollte entscheiden, wer mehr und wer weniger Badges erhält (unter Berücksichtigung der 

persönlichen Fertigkeiten und ihrer Arbeit im Büro). Danach haben sie die Badges an die andere Gruppe 

ausgestellt und erläutert, warum sie sich für diese entschieden haben. 

Alle Teilnehmer/innen waren von der Aktivität begeistert, da sie dabei zusammenarbeiten konnten und 

ihr Selbstvertrauen und Selbstbild verbessert wurde. 
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Anhänge 

Unternehmenskarten – Jobs 

Verkäufer/in von Sportartikeln  Haushaltshilfe 

Mitarbeiter/in im Lieferdienst 

(Kurier) 

Landschaftsarbeiter/in 

(Garten- und Landschaftsunternehmen) 

Verkäufer/in im Einzelhandel 

(Kaufhaus) 

Kellner/in 

(Gastronomie/Restaurant) 

Maler/in; Stuckateur/in 

(kleines Familienunternehmen) 

Pflegekraft 

(Pflegeheim) 

Verwaltungsassistent/in 

(Sozialversicherung) 

Reinigungskraft 

(Reinigungsunternehmen) 

Anlagenmitarbeiter/in 

(Lebensmittelunternehmen) 

Maschinentechniker/in 

(Subunternehmer Automobilbranche) 

Automechaniker/in 

(Konzessionär) 

Koch/Köchin 

(Gemeinschaftscatering) 

Florist/in 

(Stadtgeschäft) 

Lagerist/in 

(Logistikplattform) 

 



 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
Projekt Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896  
40 

Kompetenzkarten 1/2 

Pünktlichkeit Respekt vor Autorität 

Neugier Anpassungsfähigkeit 

Pflichtbewusstsein Selbstständigkeit 

Effizienz Respektiert Verspätungen 

Respektiert Privatsphäre und Vertraulichkeit Enthusiast/in 

Teamfähigkeit Hohe Lernmotivation 

Kapazität, eigene Arbeit zu bewerten Detailgenauigkeit 

Einfühlungsvermögen Überzeugungskraft 

Persönliche Kontrolle Selbstvertrauen 

Aufgeschlossenheit Verhandlungsgeschick 
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Kompetenzkarten 2/2 

Versteht Englisch Spricht Italienisch 

Gute Allgemeinbildung Vortragskompetenzen 

Innovativ Erkennt Initiativen 

Energie Kommunikativ 

Kreativ Orientierungssinn  

Selbstgesteuertes Lernen Nutzt Tabellenkalkulation 

Kennt das kulturelle Erbe in der Umgebung Aktive/r Zuhörer/in 

Entscheidungsfindung Budgetmanagement 

Problemlösung Nutzen von Wortverarbeitungsprogrammen 

Führungsqualitäten Informationssuche online  
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Bewertungsbogen 

Phase 1 

Schwierigkeit 

 

 

 

 

Gefühle 

 

 

 

 

Einstellungssicherheit, 

Vertrauensgrad 

 

 

 

 

Phase 2 

Schwierigkeit 

 

 

 

 

Gefühle 

 

 

 

 

Einstellungssicherheit, 

Vertrauensgrad 

 

 

 

 

Phase 3 

Schwierigkeit 

 

 

 

 

Gefühle 

 

 

 

 

Einstellungssicherheit, 

Vertrauensgrad  
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Projektpartner: 

Greta du Velay - Frankreich 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. - Deutschland 

Folkuniversitetet - Schweden 

Accion Laboral - Spanien 

Ljudska univerza Ptuj – Slowenien 

 

 
 

Besuchen Sie unsere Webseite: https://www.open-badges.eu/ 
 

https://www.open-badges.eu/

