Nach dem Buch Lebenskompetenzen erweitern
Ein didaktisches Modell von Ruth und Daniela Meyer

DIE VIER KOMPETENZSTUFEN
Der Erwerb und die Weiterentwicklung von Soft Skills kann mittels vier aufbauender Stufen
beschrieben werden. Diese Stufen sind Performanzen auf unterschiedlichem Niveau:
1.

Begrifflichkeiten und Konzepte für ein Soft Skill haben,

2.

Soft Skill unter idealen Bedingungen zeigen,

3.

Soft Skill flexibel auch unter erschwerten Bedingungen zeigen,

4.

Soft Skill reflektieren und bewusst einsetzen.

DIE SIEBEN MERKMALE EINES AUFBAUENDEN ENTWICKLUNGSKLIMAS
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So wie mit den andern, so auch mit sich selbst:
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anerkennend (Toleranz und Respekt)
ressourcenorientiert (würdigen was da ist)
beziehungsorientiert (neugierig aufeinander zugehen)
ohne Druck (freiwillig und intrinsisch motiviert, klare Regeln)
wertebasiert (Unterschiedlichkeiten aushalten und respektieren)
involvierend (alle Sinne mit viel Zeit und Nähe ansprechen)
Selbstständigkeit fördernd (so viel wie nötig, so wenig wie möglich helfen)
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DIE SECHS LERNPHASEN
Innen: achtsam, motiviert, verbindlich, reflektierend, diszipliniert,
realistisch
Aussen: Beobachten, austauschen, imitieren, ausprobieren, üben,
kompetent und stimmig handeln, vernetzt denken

•
•

Sich selbst wahrnehmen (Achtsamkeit, nach Innen blicken)
Das Andere entdecken (Beobachten, austauschen, nach Aussen blicken)

•

Verbindlich werden (Ziele setzen, sich motivieren, sich selbst kennen)

•

Einüben (gemeinsam mit anderen und alleine ausprobieren und Teilschritte üben sowie
reflektieren)

•

Verinnerlichen (in den Alltag übernehmen, Rückschläge verkraften und immer wieder von
Neuem anfangen)

•

Differenzieren (stimmig und empathisch handeln, systemisch denken, klares
Rollenverständnis)

DIE LEITSÄTZE
●

Die Lebenskompetenzen charakterisieren die Persönlichkeit.

●
●
●

Der Begriff Persönlichkeit ist nicht eindeutig fassbar.
Nur in einem aufbauenden Entwicklungsklima gelingt das Aufblühen der
Lebenskompetenzen.
Alle Anwesenden sind an der Gestaltung des Lernklimas beteiligt.

●
●

Jede kompetenzorientierte Schulung basiert auf einem klaren Bildungsauftrag.
Misserfolge zu bestrafen, bedeutet Lernen zu vernichten.

●
●

Es kommt auf das an, was da ist, nicht auf das, was fehlt.
Aus dem unterschiedlichen Verhalten verschiedener Menschen kann für die eigene
Entwicklung gelernt werden.
Nur wer die Veränderung verbindlich will, wird sie auch erreichen.

●

●

Nichts, was passiert, ist falsch.
Wer nicht nur richtig, sondern auch stimmig handelt, hat mehr als nur sich selbst im
Blick.
Eine gute Beurteilung stützt sich auf konkrete Performanzbeschreibungen und auf
eindeutige Indikatoren.
Es kann mehrere Monate dauern, bis ein neues Verhalten zur Gewohnheit geworden ist.

●

Wer Entwicklungsprozesse bei anderen begleitet, muss selbst kompetent sein!

●
●
●

Viele Beispiele und Details finden Sie im Buch «Lebenskompetenzen erweitern – Ein
didaktisches Modell» von Ruth und Daniela Meyer. Erschienen 2018 im hep-Verlag Bern.
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