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Kompetenzerfassungstool
Kompetenzen selbst einschätzen - vorher und nachher

Warum Kompetenzen?

Fachwissen allein stößt in der Praxis schnell an seine 
Grenzen. Mitarbeiter benötigen vielmehr ein ganzes 
Bündel an Kompetenzen, um im Berufsalltag selbstän-
dig und erfolgreich handeln zu können. 

Sie sind vor allem dann kompetent, wenn sie ihr 
Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auf aktuell 
geforderte und individuelle Anforderungen transferie-
ren können. 

Kompetenzen entwickeln und erfassen

Die Berufsbildung steht vor der Herausforderung, 
genau diese im Berufsalltag geforderten Kompetenzen 
zu fördern. Das geschieht am besten in arbeitsprozess- 
und handlungsorientierten Lernsituationen.

Abgesehen vom Bildungspersonal ist es auch für die 
Auszubildenden wichtig, die eigenen Kompetenzen zu 
kennen. So kann der zukünftige Förderbedarf gemein-
sam besprochen werden.

Erfassungstool zur Selbsteinschätzung

Mit dem Erfassungstool von ModernLearning können 
Kompetenzen effizient und komfortabel beurteilt wer-
den. Das Tool besteht aus interaktiven Beurteilungs-
bögen zur Selbstschätzung, die vor und nach einer 
Lerneinheit digital ausgefüllt werden.

Das geht so: Der Auszubildende öffnet im Erfassungs-
tool die Lerneinheit, die er beurteilen möchte. Der 
nun erscheinende Beurteilungsbogen listet die zu 
entwickelnden Kompetenzen der Lerneinheit auf, die 
in weitere konkrete Handlungsanker, sogenannte Ich-
Botschaften untergliedert sind. 

In der Lerneinheit „Mietverträge“ kann ein Handlungs-
anker der Kompetenz „Beurteilungsvermögen“ z.B. 
lauten: „Ich habe ein Grundverständnis für Verträge“.

Der Auszubildende entscheidet, ob der Handlungsanker 
für ihn vollkommen, eher, eher nicht oder gar nicht 
stimmt. Und zwar vor Beginn und nach Durchführung 
der Lerneinheit.
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Kompetenz-Transparenz jederzeit

Als Auswertung erhält der Auszubildende eine PDF-
Datei, mit der er seine Anfangskompetenz und seine 
Endkompetenz übersichtlich vergleichen kann. Diese 
PDF dient auch als Grundlage für die weitere Bespre-
chung mit dem Ausbilder bzw. der Lehrkraft.

Customized Content

Wir füllen das Kompetenzerfassungstool mit Ihren 
individuellen Lerneinheiten, Kompetenzzielen und 
Handlungsankern. Nutzen Sie unser Tool, um die 
Kompetenzentwicklung Ihrer Auszubildenden immer im 
Blick zu behalten.

Gerne passen wir das Tool auch an Ihre weiteren 
Anforderungen an und integrieren Ihr eigenes Logo in 
die Programmoberfläche.

Bereitstellung des Tools

Das Kompetenzerfassungstool ist online lauffähig 
und sowohl auf Desktop-Computern als auch auf allen 
gängigen mobilen Endgeräten nutzbar. Das responsi-
ve Design des Tools passt sich an die jeweilige Bild-
schirmoberfläche des Endgerätes an.

Jeder Auszubildende kann sich registrieren, mit seinen 
eigenen Login-Daten anmelden und ortsunabhängig auf 
das Tool zugreifen. Auf der Übersichtsseite mit allen 
aufgelisteten Lerneinheiten kann er die PDF-Dateien 
mit den bereits durchgeführten Beurteilungen öffnen 
und ausdrucken.

Weitere Informationen

Möchten Sie mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie uns, 
wir beantworten Ihre offen gebliebenen Fragen und 
beraten Sie gerne. 


