Annäherung an die systematische Vergleichung unterschiedlicher Referenzrahmen der Kompetenzfeststellung
Vorarbeit (internes Arbeitspapier)
Spalte 1: Zur Systematisierung
Spalte 2: Subjektbezogene Ziele der Kompetenzentwicklung
Spalte 3: Objektive Anforderungsstruktur künstlerischer Projekte (Bsp. Theater)
(Vorsicht: macht die Formulierung objektiver Anforderungen in diesem Bereich überhaupt Sinn?)
Spalte 4: Reflexion (und Selbstreflexion) im Hinblick auf die internen Praktika (ihre Auswahl und Gestaltung)
Spalte 5: Objektive Anforderungsstruktur eines internen Praktikums (Bsp. Organisation einer Präsentation)
Spalte 7: Eingangsvoraussetzungen bei externen Praktikumgebern – so wie sie in Vorgesprächen (in etwa) mündlich formuliert werden (Beispiel: GRG)

Subjektbezogene
Ziele

Schlüsselfragen an
autobiographische
Erzählungen
Räumlich/zeitliche
Strukturierung der
Lebenswelt: z.B.
„Aktionsradien“ und
„Zeithorizonte“
Aktiv/passiv
(handelnd/erleidend –
suchend/wartend usw.)
Schlüsselkonzepte
(Erschließungsmetaphern)

„objektive
Anforderungsstruktur“
künstlerischer
Projekte

„objektive
Anforderungsstruktur“
von Assistenzen im
Projektumfeld

(Bsp. Theaterprobe)

(Bsp. Organisation der
Präsentation)

Horizonterweiterung
Orientierung

eine Geschichte
erzählen

Aktivierung
(sich selbst als Autor
und Protagonist der
eigenen Biografie
sehen)
Selbst(er)kenntnis

„Sich einbringen“
anderen Impulse geben

Beziehung zum „Anderen“ Öffnung
(Neuen, Fremden, Unbe- Neugier
Spontaneität
kannten, Unbewussten):
(offen vs. sich
verschließend)

Soll Motivation
mitbringen

Vermeidungsmotive –
Wunschmotive

Entwicklung positiver
Motive

(1) Wert- oder
Prinzipienbestimmte
Motivation:
z.B. Stufen moralischen
Argumentierens

Verstehen des Sinns
von Regeln
Überprüfung von
Normen an höherrangigen Prinzipien

(2) Zielbestimmte
Motivation
Fernziele, Nahziele

Entwicklung eines
stofflich-sinnlichen
Bezugs zu
ausgewählten
Berufsbildern
Erfassen des
funktionalen und
sozialen Sinns
angezielter beruflicher
Tätigkeiten

-

(Formal-)Ziel
(gratifikations- oder
tätigkeitsbestimmt?)
„Traumziel“
(handlungsbestimmend?)

(3) Prozess- oder
mittelbestimmte
Motivation
-

sachlich
sozial

Entschiedenheit /
Verzichtsbereitschaft

Den (angstfreien) „nonjudgemental point“)
erreichen (die Angst vor
Bewertungen verlieren)
z. B. „klassische“
moralische Konflikte
durchleben (Antigone,
Hamlet)
z. B. Text lernen, um
dann freier proben zu
können (Nahziel)

Die Materialien,
Tätigkeiten und
Kommunikationsformen
entdecken, die „mit mir
zu tun“ haben

Eine Sache um einer
anderen willen lassen
können

Reflexion auf Sinn
und Wert einer durch
Jugendkunst
hergestellten
Öffentlichkeit

Der Assistent soll die
Projektziele kennen,
hinter ihnen stehen und
sie wirksam vertreten
können.

Reflexion auf
Kriterien einer
„guten“ Präsentation?
Welches sind meine
Kriterien?

Er soll die Bedeutung
von Logistik und
Organisation für
Veranstaltungen kennen
und für möglichst
„reibungslose“ Abläufe
sorgen. Er soll
künstlerische
Gestaltungsvorschläge
verstehen und
aufnehmen können.
Er soll die Tätigkeiten
überwiegend gern tun,
da anders
Aufmerksamkeit und
Initiative über längere
Distanz nicht
aufrechtzuerhalten sind.

Reflexion auf Prozess- und Gruppenerfahrungen in
der künstlerischen
Projektarbeit: Was
habe ich gern und
gut gemacht? Vor
allem: Wodurch hat
das Spiel der
anderen mir diese
Selbststeigerungen
erlaubt?
Fürs Theater auf
Freizeit und andere
Hobbys verzichten

Reflexion auf den
Umstand, dass
einmal getroffene
Entscheidungen
Energie freisetzen

Affektive (emotionale)
Aspekte

[Ausdruck
(spontan vs. kontrolliert;
oder: expressiv – offen –
zurückgenommen –
verschlossen)]

(im Hinblick auf die Ausbildung,
Bsp. Reinigungsberufe)

Die persönliche „Denke“
und Sprache in die der
Gruppe einbringen
Sich auf die Landschaft
eines Stücks einlassen
Reisen
Mit „Neuen“ spielen
Improvisieren

Volitive (motivationale)
Aspekte

-

Eingangsvoraussetzungen der
externen Praktika

Soll positives Verhältnis
zu den
Unternehmenszielen
entwickeln können

Soll eine positive
Einstellung zur Arbeit
haben

Er soll seine Arbeit mit
Energie und
Entschiedenheit
betreiben („präsent“
sein).
Soll keine Höhenangst
haben
Soll auch unangenehme Arbeiten
machen können
Soll mit Werkzeug
sorgfältig umgehen

Gefühle ausdrücken
können, ohne den
Rollenrahmen zu
sprengen

Verschränkung von
Rolle und Person
In der Rolle sonst
zurückgehaltene
Emotionen zulassen

Reflexion auf die
positiven Wirkungen
gezeigter Emotionen
auf Kommunikationsprozesse im Team
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(Grund-)Gestimmtheit
im Zusammenhang damit:
körperliche Verfassung

Beweglich werden
Sich freuen können
Ängste zulassen und
verlieren

Entdecken, „was und
Besetzungen
(negativ: Angst, Ekel usw.; wen ich mag“
Ambivalenzen
positiv: Lust usw.)
entziffern (die „Lust
Sachen
hinter der Angst“
Tätigkeiten
entdecken)
Personen
Bedeutungen

„objektive
Anforderungsstruktur“
künstlerischer
Projekte

„objektive
Anforderungsstruktur“
von Assistenzen im
Projektumfeld

(Bsp. Theaterprobe)

(Bsp. Organisation der
Präsentation)

Sich sicher an den
Grenzen dessen
bewegen, was der
Körper kann
den „eigenen“ Ort im
Raum finden
mimetisch mit Dingen
spielen
die „eigenen“ Gesten
finden
die eigene Position in
der Gruppe finden

Reflexion positiven
Stimmungswandels
und seiner
Bedingungen
Reflexion: Worin
kann ich die positiv
besetzten Dinge usw.
in der Arbeitswelt
meiner Assistenz
wiederfinden?

Eingangsvoraussetzungen der
externen Praktika
(im Hinblick auf die Ausbildung,
Bsp. Reinigungsberufe)

Er soll (überwiegend)
freundlich, unverstellt
und belastbar sein.
Er soll Personen
freundlich, mit seiner
Arbeit interessiert und
mit Arbeitsmaterialen
pfleglich und
ökonomisch umgehen.

Kognitive Aspekte
(Kennen – Verstehen/
Erklären – Anwenden –
Habitualisieren –
Übertragen)

Soll den Eignungstest
bestehen:
Deutschkenntnisse
Mathematik
(Allgemeinwissen)
Soll den Berufsschulanforderungen
entsprechen können

Horizont
(Themenspektrum)

Mich mit Dingen
beschäftigen, die ich
noch gar nicht kenne
Ausprobieren
Erkunden

Themen vorschlagen
Von fremden Ländern,
von anderen Kulturen
erzählen

Reflexion: Womit
kenne ich mich aus?
Und welche
Erfahrungen habe ich
bei der Entdeckung
neuer Themen
gemacht?

Er soll das
Gesamtprojekt, seine
Außenbeziehungen und
unterschiedlichen
Aspekte (künstlerische,
wirtschaftliche, soziale)
im Blick haben

Vertiefungsfelder

Leidenschaften
entwickeln
Mich in etwas
versenken können

Eine Rolle erarbeiten
Zur Rolle recherchieren
In die Welt eines Stücks
„eintauchen“, sie mit
dem Alltag „überblenden“

Reflexion: Hat die
Assistenz mit meinen
Hauptinteressengebieten und
Berufswünschen zu
tun? Gibt es
Ähnlichkeiten und
Übergänge?

Er soll sich in seinem
Tätigkeitsfeld in
Abstimmung mit dem
Team mit einer Aufgabe
vertieft beschäftigen
und hier zum
Spezialisten werden.

Abstraktion
(Analyse/Synthese;
Differenzierung)
gebunden an: Sprache
(Symbolisierung)
Kontextualisierung

Den Spaß (frei
werdende Energien)
entdecken, den es
macht, etwas zu
kapieren ...

„Reflexion aufs
Reflektieren selbst“

Methoden

Wissen, wie Dinge
erzeugt werden

In konkreten Stücken
abstrakte Themen
entdecken (z.B.
„Widerstand“ in der
Antigone) und mit
anderen Stoffen in
Verbindung bringen
Sich für technische
Lösungen interessieren

Er-Finden

Selbständig Lösungen
suchen und erfinden

Reflexion auf
Lösungswege
(Explikation impliziter
Algorithmen)

Neue Gesten (usw.)
finden
Stereotype vermeiden
Szenische Lösungen
vorschlagen

Er soll das abstrakte
Instrumentarium des
„Projektmanagements“
(Denken in Zielen und
Mitteln usw.) in Grundzügen kennen, verstehen und anwenden
(lernen).
Neue eigene Lösungen
vorschlagen

Soziale Aspekte

Soll zuverlässig und
pünktlich sein
Soll teamfähig sein:
–
Konflikte
kommunikativ
austragen
–
Freundlich,
aufgeschlossen
sein gegenüber
Kollegen und
Kunden
Soll übertragene
Aufgaben verantwortlich ausführen

Instrumentelles
(taktisches) Verhältnis –
kommunikatives
Verhältnis zum Anderen
(Reziprozität –
Perspektivenübernahme –
Vertrauen)

Die Leute, mit denen
ich zu tun habe,
verstehen (mich an ihre
Stelle versetzen) und
respektieren

Eine literarische Figur
verstehen
Eine Figur erfinden, die
ich nicht bin

Reflexion auf das
Verhältnis von
instrumentellen
(taktischen) und
kommunikativen
Sozialbeziehungen

Wahrnehmung
(affektiv: Empathie, kognitiv: Erwartungen, Rollen)

Schnell merken, wie ein
anderer „drauf ist“
Schnell merken, was
ein anderer von mir
erwartet

Reflexion auf die
Verwandtschaft von
theatraler und
sozialer
Wahrnehmung

Er soll sich auf neue
Kontakte und neue
Situationen einstellen
können. (rezeptiv)

Ausdruck (Mitteilung)
(affektiv und kognitiv)

Meine Gefühle zeigen
(aber so, dass es
andere nicht nervt)
Mich klar ausdrücken

z.B. Impulse in der
Improvisation
aufnehmen
Eine Figur
„psychologisch“
beschreiben
Beobachten,
reflektieren, entwickeln,
wie die Akteure Gefühle
zum Ausdruck bringen
Gruppen- und
öffentliche Aufführungsgespräche führen

Reflexion auf die im
Theater gefundenen
oder erlernten
Ausdrucksformen

Er soll sich auf neue
Kontakte und neue
Situationen einstellen
können. (aktiv)
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„objektive
Anforderungsstruktur“
künstlerischer
Projekte

„objektive
Anforderungsstruktur“
von Assistenzen im
Projektumfeld

(Bsp. Theaterprobe)

(Bsp. Organisation der
Präsentation)

Rollenrepertoire

An vielen Orten wissen, Viele Rollen spielen
was man von mir
Sich nicht auf einen
erwartet und mich
„Typ“ festlegen
entsprechend verhalten
(wenn ich diese
Erwartungen okay
finde)

Analyse der Rollen in Er soll zwischen
Rollen gebündelten verschiedenen sozialen
Erwartungen
Feldern (z.B. peers,
Team, Außenkontakte)
unterscheiden können
und zwischen den
Rollen „switchen“
können. Er soll mit
Rollenkonflikten
umgehen können.

Rollenpräferenzen (z.B.
im Sinne der
Gruppendynamik)

z.B. Aufgeben der
ewigen Clownsrolle

Reflexion: Welche
Rolle würde ich gern
z.B im Team spielen
(leitend,
ausführend)?

Rollendistanz / Autonomie Selbst entscheiden, ob
ich in mich gesetzte
Erwartungen erfüllen
will
Metakommunikation

Soziales Er-Finden

z.B. in einem Konflikt
aus der Rolle treten
und den Verlauf „von
außen“ beschreiben
und verstehen können
Unkonventionelle
kommunikative
Lösungen finden, z.B
paradox intervenieren
können

Zwischen sich selbst
und der Rolle
unterscheiden (z.B. auf
der Bühne Klamotten
tragen, die man selbst
nie anziehen würde)
z.B. einen
Handlungskonflikt
(Antigone/Kreon)
beschreiben und
verstehen können
z.B. Forumtheater:
Entwicklung neuer
Interventionsformen in
scheinbar ausweglosen
Situationen

-

biographisch
kompetenzbezogen

Selbstschätzung
(Selbstwert)

Selbstorganisation

Selbstkontrolle

Spontaneität

Autonomie („Ich-Stärke“)

(im Hinblick auf die Ausbildung,
Bsp. Reinigungsberufe)

Er soll die Erfordernisse
der Teamstruktur mit
seinen Präferenzen
(„Ambitionen“) in
Einklang bringen
können.

Reflexion: Wie bleibe Er soll seine Rolle
ich in der Rolle ich
selbständig gestalten
selbst?
und als Person
erkennbar bleiben.
Er soll in Konflikten
vermitteln und
Differenzen fruchtbar
machen können.
z.B. selbständiges
Entwickeln einer
Kommunikationsform,
die alle TN der
künstlerischen Projekte
in gemeinsamen
Austausch bringt

Aspekt der SelbstBeziehung

Selbst(er)kenntnis

Eingangsvoraussetzungen der
externen Praktika

Soll – vor allem zeitlich
und örtlich – flexibel
sein (ungewöhnliche
Arbeitszeiten,
wechselnde Objekte)
Mich gern erinnern
Wissen, warum ich so
geworden bin, wie ich
bin (um das
gegebenenfalls ändern
zu können)
Wissen, was ich
(schon) kann und was
(noch) nicht
(Kann nicht gefordert
werden, sondern ergibt
sich aus der
Internalisierung von
Anerkennungen)
Zeit und Geld gut
einteilen, notwendige
Alltagsroutinen
entwickeln

z.B. Stücke mit der
eigenen Biografie
„überblenden“

Reflexion: Wie bettet
sich die Arbeit in
mein Leben ein?
Was kann ich schon?
Was kann ich in der
zur Verfügung
stehenden Zeit
lernen?

z.B. Termine auch
längerfristig verabreden
und einhalten

Reflexion: Kann ich
meinen Alltag
(Freizeit usw.) auf die
Arbeit umstellen?

Mich nicht von
Gefühlen und
Augenblicksstimmungen leiten lassen
und trotzdem Impulse
(Ideen, schnelle
Reaktionen) zulassen

Das Private aus dem
Probenraum raushalten

Reflexion: Wie
„professionell“ kann
ich mich verhalten?

(Kann nicht gefordert
werden, sondern ergibt
sich aus der
Internalisierung von
Anerkennungen)

Kritikfähig und
eigeninitiativ sein und
die Proben- und
Stückarbeit nach
eigenen Vorstellungen
mit gestalten.

Reflexion auf
gewonnene
Anerkennung

Er soll selbstbewusst
auftreten.

Er soll zuverlässig sein,
pünktlich und
vorbereitet; er soll seine
persönlichen
Arbeitsmittel verfügbar
haben.
Er soll sich „im Griff“
haben.

Den „Kopf ausschalten“,
Und: Wo kann ich
Er soll unverstellt
wenn improvisiert wird
mich auf meine spon- auftreten.
tanen Eingebungen
verlassen? (Wo sind
sie mir sogar
voraus?)
Reflexion: Will ich,
was ich jetzt
beginne? Und wie
will ich den
Arbeitszusammenhang gestalten?

Er soll kritikfähig und
eigeninitiativ sein und
den Arbeits- und
Teamzusammenhang
nach eigenen
Vorstellungen mit
gestalten.

