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1. Einführung

Als  Teil  des  WeAR-Projekts  war  Associazione  Studio  L&P,  ein  erfahrener  Partner  in  der

Überwachung und Bewertung europäischer Projekte, für die Erstellung einer Reihe von Bewertungs-

und Selbstbewertungsinstrumenten verantwortlich, die denjenigen zur Verfügung stehen, die auf

unterschiedlichste  Weise  mit  jungen  Menschen  umgehen  und  /  oder  an  Bildungsprozessen

und/oder Arbeitsvermittlungsmaßnahmen beteiligt sind.

Die für das WeAR-Projekt erstellten Tools oder Instrumente zielen auf Folgendes ab:

•  zur  Bewertung  und  Selbsteinschätzung  der  Akteure,  die  an  den  Bildungs-  und/oder

Arbeitsvermittlungsprozessen junger Menschen beteiligt sind;

•  um  die  Aufmerksamkeit  von  Trainer*innen,  Erzieher*innen  und  Eltern  auf  ihren  eigenen

Erziehungsstil zu lenken;

•  Instrumente  und  Einblicke  zu  geben,  um  den  Erwerb  von  Fähigkeiten  und  die  Veränderung

und/oder  Entwicklung  junger  Menschen  zu  bewerten,  die  an  Bildungswegen  und

Arbeitsvermittlungsprozessen beteiligt sind.

Alle produzierten Tools sind kostenlos unter www.wear  studiolp  .eu   verfügbar und wurden in die vier

Projektsprachen (Italienisch, Englisch, Deutsch und Portugiesisch) übersetzt.
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 2. Entstehung und Gestaltung des Evaluations- und Selbstevaluations-Toolkits

Der Satz von Instrumenten (oder Bewertungs- und Selbstbewertungs-Kits), aus dem IO4 besteht, ist

das  Ergebnis  einer  Forschungsarbeiten  unter  der  Leitung  der  Associazione  Studio  L&P.  Das

Arbeitsteam  wurde  koordiniert  von  Gabriella  Longu,  leitende  Evaluierungs-  und

Überwachungsexpertin, und bestand aus einem gemischten Team von Fachleute für Bewertung und

Überwachung (Maria Giovanna Piras und Ottavia Pietropoli), ein Psychologin (Maria Francesca Frau)

und Techniker für Daten- und Bildanalyse (R. Piludu und S. Pistis).

Nach einer ersten Recherchephase zur verfügbaren Literatur entschied sich das Arbeitsteam dafür,

eine Reihe nützlicher Tools oder Instrumente zu produzieren, diese online verfügbar zu machen und

sie  auf  der  Website  www.wear  studiolp  .eu   zusammenzustellen.  Die  Website  wurde  in  4

Arbeitsbereiche unterteilt:  einen für Pädagog*innen/Trainer*innen, einen für Familien, einen für

Lernende und einen für die Organisationen bzw. Einrichtungen.

Einige  Fragebögen/Materialien  wurden  ganz  neu  von  der  Arbeitsgruppe  erstellt  (z.  B.  das

Erstinterview mit Unternehmen), andere – wie der Teil zum Thema Autismus – wurden aus online

verfügbarem Material und aus anderen Projekten herausgesucht und online geteilt. Andere, wie der

Fragebogen zum Erziehungsstil wurde durch die Kurzversion (32 Fragen) des PSDQ Parenting Style

and Dimensions Questionnaire (Autoren Clyde C. Robinson, Barbara Mandleco, Susanne Frost Olsen

und  Craig  H.  Hart  1995)  inspiriert.  Er  wurde  bereits  als  Ausgangspunkt  für  ein  vorheriges

Feldexperiment verwendet und innovativ weiterentwickelt.

Insbesondere der Fragebogen zum Bildungsstil, bei dem einige Fragen diskutiert wurden, ist das

Ergebnis eines Studienteams und von Feldexperimenten. Die Grundlage, d. h. die Kurzversion des

PSDQ Parenting Style and Dimensions Questionnaire, wurde an verschiedene Akteure in der Bildung

(z.  B.  Lehrer*innen/Erzieher*innen/Eltern)  angepasst  und  der  neue  Fragebogen  anhand  einer

Stichprobe  von  mehr  als  70 Personen mit  unterschiedlichsten  sozialen  Hintergründen  getestet.

Basierend  auf  den  Ergebnissen  der  Pilotphase  wurden  7  Profile  entworfen,  die  folgenden  7

verschiedenen Bildungsstilen entsprechen:

1) Der autoritäre Stil

2) Der permissive Stil
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3) Der negierende Stil

4) Der autoritative Stil

5) Der ambivalente Stil

6) Der orientierungslose Stil

7) Der Stil „Ich möchte, aber ich kann nicht“

Das Ergebnis ist daher ein Selbsteinschätzungstest,  der über einen Bewertungsmechanismus und

eine speziell von einem zugewiesenen Techniker entwickelte Software denjenigen, die ihn online

ausfüllen,  eine  Beschreibung  ihres  vorherrschenden  Bildungsstils  erteilt.  Dieses  Profil  gilt  als

Momentaufnahme und hat keinen diagnostischen Wert.

Dieser Test möchte sich von den heute in Europa verbreiteten Bewertungssystemen unterscheiden.

Wir  glauben,  dass ein*e gute/r  Pädagog*in sich immer wieder selbst Fragen stellen und seinen

pädagogischen  Ansatz  reflektieren  sollte.  Das  Ergebnis  dieses  Tests  sollte  dazu  anregen,  seine

eigenen Verhaltensweisen und Methoden im Umgang mit jungen Menschen zu überdenken und zu
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optimieren.  In  jedem  Fall  ist  es  eine  Chance  zur  unabhängigen  Selbsteinschätzung,  frei  von

wertenden und bewertenden Aspekten.

Unten  finden  Sie  eine  Tabelle,  die  alle  Tools  /  Instrumente  beschreibt,  aus  denen  das  von

Associazione Studio L&P erstellte Kit besteht.

Bereich Titel Bemerkungen

Erzieher*in/

Trainer*in/

Lehrender

Pädagogischer Stil Es handelt sich um einen Fragebogen

zur Selbsteinschätzung. 

Er  kann  von  jedem/r  Pädagogen/*in

ausgefüllt  werden,  der  seinen/ihren

pädagogischen  Stil  reflektieren

möchte. 

Er  wird  auf  der  Plattform  mit  einem

automatischen  System  zur  Rückgabe

der  entstandenen  Daten  (Profil)  zur

Verfügung gestellt.

Anfangs- und Abschlussfoto der

Lernenden

Der/die

Erzieher*in/Trainer*in/Lehrende  des

Kurses,  der/die  Schüler*innen  /

Teilnehmenden  begleitet,  muss  den

Fragebogen  ca.  1  Woche  nach

Kursbeginn (ca. 3 Treffen) ausfüllen. 

Dieselbe Person füllt das Formular am

Ende des Schulungskurses erneut aus. 

Erwartete Schulungsaktivitäten Sie  können  den

Erzieher*innen/Trainer*innen/Lehren

den vor Beginn eines Schulungskurses

bereit gestellt werden.

Aktivitätszufriedenheit Das  Dokument  kann

Erzieher*innen/Trainer*innen/Lehren

den  am  Ende  eines  Schulungskurses

bereit gestellt werden. 

Autismus-Fragebogen (RADSS) Der  RAADS-R-Test  ist  nützlich,  um
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Bereich Titel Bemerkungen

autistische Merkmale bei einer Person

zu  identifizieren,  kann  aber  auch

nützlich sein, um andere Problemlagen

zu  identifizieren,  sogar

vorübergehender Natur.

Aus  diesem  Grund  halten  wir  es  für

sinnvoll,  es  als  Umfragetool  zu

beschreiben.

RAADS-R  (80  Fragen)  ist  eine

modifizierte Version der Diagnoseskala

von Ritvo  für  Autismus und Asperger

(Ritvo et al. 2008). 

Dieser Test ist ein valides Hilfsmittel,

um eine sichere Diagnose zu erhalten,

ist  es  jedoch  am  besten,  einen

Fachmann zu konsultieren.

Lernende Eingehender Wissenscheck Die  Organisation,  die  den  Kurs

durchführt,  muss  den Lernenden den

Fragebogen  aushändigen,  bevor  sie

beginnen. 

Er  zielt  darauf  ab,  das  eingehende

Wissen des Lernenden zu überprüfen,

indem  dem  /  der

Erzieher*in/Trainer*in/Lehrenden  die

Möglichkeit  gegeben  wird,  sich  eine

Vorstellung  vom  Wissensstand  der

Gruppe  zu  machen.  Der  /  Die

Erzieher*in/Trainer*in/Lehrende  kann

seine/ihre  Intervention  an  die

Grundlage  der  gewonnenen  Daten

anpassen,  was  wiederum  ein

Verständnis  dafür  ermöglicht,  wie

funktional die Rolle des Lehrers bei der

Verbesserung des Wissens der Gruppe
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Bereich Titel Bemerkungen

war.

Die Organisation wird den Fragebogen

tatsächlich  auch  am  Ende  verwalten

und  dies  wird  es  dem

Erzieher*in/Trainer*in/Lehrenden

ermöglichen  zu  verstehen,  wie  er

seinen Unterricht ändern kann und ob

einige  Themen  in  dieser  spezifischen

Gruppe  schwieriger  sind  als  bei

anderen.

Es  ermöglicht  den  Lernenden,  das

Gelernte nachzuvollziehen.

Der Fragebogen für den Incoming- und

Outgoing-Wissenscheck  ist  nicht

vollständig  für  die  Überprüfung  von

Fach-  und  Querschnittskompetenzen

und  für  die  Beobachtung  von

Grundkompetenzen einzusetzen.

Bogen zur Selbsteinschätzung Die Organisation stellt sicher, dass der

Fragebogen vom einzelnen Lernenden

innerhalb  der  ersten  Kurswoche

ausgefüllt wird. 

Er  dient  als  ersten  Einblick  in  die

Selbstwahrnehmung des Lernenden.

Zufriedenheit Lehrer/Fach Die  Organisation,  die  den  Kurs

durchführt,  verteilt  den  Fragebogen

am  Ende  jeder  Disziplin  an  die

Lernenden.

Er  besteht  aus  einigen  Fragen,  die

darauf abzielen, die Lehransätze und -

methoden  des  Lehrers,  ihre

Wirksamkeit,  wie  sie  von  den

Lernenden  wahrgenommen  werden,

und  die  Selbsteinschätzung  der
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Bereich Titel Bemerkungen

Lernenden  hinsichtlich  des  Erlernten

zu untersuchen.

Es  ermöglicht  dem  Lernenden,  seine

Meinung  zu  verschiedenen  Aspekten

zu  äußern,  die  sich  auf  das  Thema

selbst beziehen. 

Es  ist  wichtig,  den  Lernenden  zu

vermitteln,  wie  wichtig  es  ist,  eine

aktive  Rolle  in  ihrem  eigenen

Schulungskurs zu spielen.

Es  ist  kein  Bewertungsinstrument  für

die „Trainer“-Person. 

Es  ermöglicht  der

Ausbildungsinstitution,  die

Wirksamkeit des Ansatzes des Trainers

zu  überprüfen,  wie  er  vom

Klassenzimmer wahrgenommen wird.

Die  Wahrnehmung  des  Grads  des

Erwerbs  von  Wissen  und  Fähigkeiten

durch  den  Lernenden  ermöglicht  es,

darüber  nachzudenken,  was  von  den

Lernenden  als  überzeugend,

ansprechend  und  effektiv  angesehen

wird. 

Organisatio-nen  /

Unternehmen

Interne  Bewertung  am  Ende

des Kurses - Unternehmen

Die  Organisation,  die  das  Praktikum

organisiert hat, fragt das Unternehmen

nach  seinen  Erfahrungen  und  seiner

Bewertung des Praktikanten, indem es

den Fragebogen ausfüllt.

Anforderungen an die Eignung

des  Unternehmens  für  die

Aufnahme  benachteiligter

Praktikanten

Es  muss  von  der  Organisation

ausgefüllt  werden,  die  das  Praktikum

organisiert,  um  die  Unternehmen  zu

finden,  die  das  Praktikum  des/der

jungen  Menschen  gut  begleiten
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Bereich Titel Bemerkungen

können. 

Dadurch  kann  es  der  organisation

ermöglicht  werden,  Eignung  des

Unternehmens  für  das  Praktikum  zu

bewerten.

3. Die Felderfahrung

Jeder  WeAR-Projektpartner  wurde  gebeten,  die  von Studio  L&P Association  entworfenen Tools

/Instrumente  während  der  Implementierungsphase  des  Intellektual  Output  1  –  Job  Placement

Module – zu verwalten.

Studio  L&P  erstellte  die  Dateien  zur  groben  Ausarbeitung  der  Fragebögen,  die  an  die  Partner

verschickt wurden.

Die Zusammenarbeit aller war wichtig, um die Elemente für die Überwachung und Bewertung der

Schulungs- und Praktikumserfahrungen zu erhalten und die tatsächliche Wirksamkeit des Projekts

beurteilen zu können.

Während der Pilotphase wurden von den Projektpartnern (insbesondere Lariso und ATC) andere

Überwachungs- und Bewertungsinstrumente entwickelt und ihre Aufnahme in die WeAR-Plattform

wird als wichtig erachtet, damit sie allen zur Verfügung stehen, die mit benachteiligten Jugendlichen

arbeiten.
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