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Geleitwort des Herausgebers 

Mit den sporadisch erscheinenden „Darmstädter Beiträgen zur Berufspädago-

gik“ wird das Ziel verfolgt, den Dialog in der Berufsbildungsforschung sowie mit 

der Berufsbildungspraxis mitzugestalten. Das in den Beiträgen angesprochene 

breite Themenspektrum hat insbesondere die Auswirkungen des beruflichen, 

gesellschaftlichen und sozialen Wandels in der Transformationsgesellschaft auf 

die Berufsbildung zum Gegenstand. Bedeutsam sind vor allem neue Formen 

der Arbeit und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Bildung und die 

Subjekte, biographie- und subjektorientierte Bildungsprozesse und Bildungssys-

teme, Inklusion und Integration „Benachteiligter“ und von Menschen mit Behin-

derung sowie nicht zuletzt die Internationale Berufspädagogik. 

Eine besondere Herausforderung für die Bildung, die Subjekte und die Gesell-

schaft ist die zunehmende Bedeutung lebenslangen Lernens. Dieses zählt zu 

den ältesten bildungspolitischen Zielen in Europa. Vor dem Hintergrund der ge-

sellschaftlichen Wandlungsprozesse ist seine Bedeutung auch in Deutschland 

unbestritten. Bereits Ende der 1960er Jahre wurde vom Dt. Bildungsrat in diver-

sen Gutachten die wachsende Bedeutung der allgemeinen und beruflichen 

Weiterbildung betont. Insbesondere zu Beginn der 1970er Jahre wurden viele 

Programmatiken zur Erwachsenenbildung geschrieben, Gesetze erlassen und 

Weiterbildungsinstitutionen etabliert. Im Vordergrund dieser Programmatiken 

stehen die Entfaltung der subjektiven Potentiale der Menschen und deren ge-

sellschaftliche Teilhabe, zugleich waren aber auch immer die Anpassung an 

sich verändernde Bedingungen insbesondere im Beschäftigungssystem sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Staaten im Blickfeld. Dies 

zeigte sich besonders in der beruflichen Weiterbildung und den Qualifizierungs-

offensiven der 1980er und 1990er Jahre. 

Der Maastrichter Vertrag von 1992 erlaubte es der EU, in der allgemeinen und 

beruflichen Bildung tätig zu werden. In der Folge wurde eine Reihe von Doku-

menten zum lebenslangen Lernen veröffentlicht, in denen es zuvorderst um die 

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen, 

dynamischen, wissensbasierten Wirtschaftsraums und die Anhebung des Kom-

petenzniveaus der gesamten Bevölkerung ging. Zudem wurden neue Instru-

mente, u. a. der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

(EQR), die Leistungspunktesysteme ECTS und ECVET und der Europass, entwi-

ckelt, die dazu dienen sollen, Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

transparent und vergleichbar zu machen. Auf nationaler Ebene wurden im 

Rahmen der allgemeinen Vorgaben der EU weitere Instrumente entwickelt, wie 

das in Deutschland mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Sozialfonds 
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entwickelte ProfilPass-Konzept zur Förderung des lebenslangen Lernens. In der 

vorliegenden Studie dient der Profilpass als Erhebungsinstrument. 

Die Verfasserin der vorgelegten Publikation gehört zu einer Generation, in der 

jungen Frauen häufig der Weg zum Abitur und zum Studium mit dem Argument 

verwehrt wurde, sie würden heiraten und eine Familie zu versorgen haben. Ge-

sellschaftliche Diskussionen und Veränderungen zur Gleichberechtigung von 

Frauen sowie das in den 1990er Jahren formulierte öffentliche Interesse an le-

benslangem Lernen bestärkten das Interesse der Verfasserin am (Weiter-)Ler-

nen und eröffneten die Möglichkeit eines Studiums bis hin zur Promotion nach 

dem Ende des Erwerbslebens. Das Thema der Publikation ist deshalb nicht nur 

wissenschaftlich, sondern auch biographisch motiviert, wodurch eine spezifi-

sche Sensibilität für den Gegenstand entsteht. Untersucht wird das Spannungs-

feld zwischen dem politisch-gesellschaftlichen Interesse der EU am lebenslan-

gen Lernen der Bevölkerung und den persönlichen Interessen der Individuen. 

In einem explorativen Forschungsprozess wird am Beispiel der Arbeit mit dem 

ProfilPass herausgearbeitet, inwieweit sich das Interesse der EU an der Erhöhung 

der Kompetenzen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch den Einsatz 

dieser Instrumente realisiert und zur „Selbstentwicklung im Zeichen der Selbst-

verwertung“ führt bzw. inwieweit das Interesse des einzelnen Individuums am 

Erkennen und Reflektieren seiner Fähigkeiten und daran, diese zur Realisierung 

eigener Pläne und Bedürfnisse einzusetzen, unterstützt wird. Dazu wird nach 

den Motiven für die Profilpass-Erarbeitung gefragt, nach den an diese geknüpf-

ten Erwartungen und nach künftigen Plänen sowie nach der individuellen Be-

deutung der mit dem ProfilPass herausgearbeiteten Kompetenzen.  

Die Untersuchung liefert eine Fülle von Detailerkenntnissen zu den Dokumenten 

der EU zum lebenslangen Lernen und zu den mit diesen verknüpften bildungs-

politischen Debatten. Hierzu werden häufig rezipierte Dokumente und Kon-

zepte der EU dargestellt und die darin enthaltenen Herausforderungen und An-

sprüche an die Bürger unter Berücksichtigung des Diskurses reflektiert und ge-

ordnet. Die Studie informiert außerdem über die Arbeit mit dem ProfilPass, die 

exemplarisch für den Einsatz von Instrumenten zur Selbststeuerung stehen kann. 

Die Entwicklung, die Zielsetzung und der Aufbau des ProfilPasses werden vor-

gestellt und in den Kontext des lebenslangen Lernens eingeordnet.  

Als theoretische Grundlage dienen Arbeiten von Michel Foucault zur Gouver-

nementalität und zum Verhältnis zwischen Macht und Subjekt sowie die Arbei-

ten von Ulla Klingovsky zu didaktisch-methodischen Praktiken in der Erwach-

senenpädagogik. Die Theorien und Forschungen Michel Foucaults werden in 

Kapitel 3 kompakt vorgestellt; in Kapitel 6 werden die Ergebnisse der empiri-

schen Untersuchung vor dem Hintergrund der Theorie gespiegelt. 
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Für die empirische Untersuchung werden die qualitative Methode der Kompe-

tenzerfassung mit dem ProfilPass sowie zwei schriftliche Befragungen einge-

setzt. Die ProfilPass-Methode gibt zwar einen straff auf das „Können“ fokussier-

ten Rahmen vor, erlaubt es aber den Erarbeitenden, ihre Tätigkeiten, Kompe-

tenzen, Interessen und Ziele in eigenen Worten zu beschreiben.  

Die Auswertung der Daten erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden von 

der Autorin beratend begleitete ProfilPass-Erarbeitungen hinsichtlich der Moti-

vation und Ziele, der Anzahl und Intensität der bearbeiteten Tätigkeitsfelder 

und des Transfers der festgestellten Kompetenzen in andere Tätigkeitsfelder 

ausgewertet. Es folgen die Zuordnung der Kompetenzen zum Kategoriensys-

tem und die Auswertung mit der Analysesoftware MAXQDA sowie eine Auswer-

tung der im ProfilPass-Ordner vorgegebenen Beispiele. Dafür werden aus den 

Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer Bürger Haupt- und Sub-

kategorien gebildet und für von der EU nicht explizit thematisierte Kompeten-

zen induktiv Kategorien entwickelt. Darüber hinaus werden die beiden Frage-

bogenerhebungen ausgewertet. 

Mit der Vielfalt der empirischen Ergebnisse wird ein differenziertes Bild der Kom-

petenzprofile sichtbar. Dabei zeigen sich durchaus erwartbare Ergebnisse wie 

die hohe Bedeutung sozialer Kompetenz und von Fach- und Methodenkom-

petenzen. Zugleich zeigen sich Übereinstimmungen, etwa bezogen auf die Er-

langung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit, aber auch deut-

liche Abweichungen zwischen den EU-Erwartungen und den Probanden. Ab-

weichungen zeigen sich beispielsweise hinsichtlich der unternehmerischen 

Kompetenz und der Sprachkompetenz. Am deutlichsten zeigen sich die Abwei-

chungen in den von der EU nicht explizit thematisierten sozialen und personalen 

Kompetenzen wie „sich abgrenzen“ oder „loslassen“ bzw. „auf sich achten“ 

oder „anspruchslos sein“.  

Die Autorin hat sich engagiert mit einer für die Berufspädagogik äußerst rele-

vanten und bisher eher vernachlässigten Fragestellung auseinander gesetzt. 

Ihre Untersuchung leistet einen Beitrag zum Diskurs der europäischen (Berufs-) 

Bildungspolitik und zur Aufklärung des grundlegenden Spannungsfeldes zwi-

schen den politisch-gesellschaftlichen Anforderungen an das lebenslange Ler-

nen ihrer Bürger und deren persönlichen Interessen. Von besonderem Gewicht 

ist der substantielle Beitrag zum grundlegenden pädagogischen Spannungs-

verhältnis zwischen dem Zwang zur angepassten Selbststeuerung und der Au-

tonomie der Subjekte. 

Darmstadt, im April 2020 

Prof. Dr. Josef Rützel 
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Vorwort und Dank 

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit gehört einer Generation an, in der vie-

len guten Schülerinnen der Schulbesuch bis zum Abitur, geschweige denn ein 

Studium, mit dem Argument verwehrt wurde, sie würden ja doch heiraten und 

eine Familie zu versorgen haben. Eine Handelsschulausbildung und im An-

schluss daran eine zu dieser passende Tätigkeit wurden als ausreichend be-

trachtet. Vor diesem biographischen Hintergrund entwickelte sich ein großes 

Interesse am (Weiter-)Lernen. Das seit der Mitte der 1990er Jahre verstärkt kom-

munizierte politische Interesse am lebenslangen Lernen der Bevölkerung för-

derte die Hoffnung, auch ohne Abitur noch ein Studium absolvieren zu können. 

Den Weg hierfür ebnete die Möglichkeit für Berufstätige, über eine Eignungs-

prüfung zum Studium zugelassen zu werden. Diese Prüfung wurde vor den Her-

ren Professoren Josef Rützel und Peter Euler abgelegt. Nach dem Abschluss des 

Magisterstudiums der (Berufs-)Pädagogik, der Soziologie und der Politikwissen-

schaften an der TU Darmstadt folgten Überlegungen, wie es weitergehen 

könnte. Mit dem Gelernten sollte der Gesellschaft auch etwas zurückgegeben 

werden. Eine gute Gelegenheit hierfür war das Angebot, zunächst von Herrn 

Professor Dieter Münk, ein Promotionsprojekt durchzuführen. Nach Herrn Münks 

Weggang von der TU Darmstadt übernahm Herr Professor Rützel die Betreuung 

der Dissertation.  

Studium und Dissertation wurden mit großer Freude durchgeführt und erlaubten 

lebenslanges Lernen als persönliches Entwicklungsprojekt abseits jeglichen 

Zwangs, damit Beschäftigungsfähigkeit erlangen zu müssen.  

Dafür bin ich vor allem Herrn Professor Josef Rützel zu großem Dank verpflichtet. 

Er begleitete meinen Weg an der TU Darmstadt von Anfang an, betreute die 

Magisterarbeit und die vorliegende Dissertation. Ohne seine Ermutigung hätten 

die Zweifel, ob Wissen und Können dafür ausreichen, möglicherweise über-

hand genommen. Seine fortwährende Ermunterung, seine wissenschaftliche 

Anleitung, aber auch die Hartnäckigkeit, mit der er die Verbesserung der Arbeit 

vorantrieb, motivierten immer wieder zur Fortsetzung und schließlich Beendi-

gung des Projekts.  

Mein besonderer Dank gilt Frau Professor Birgit Ziegler für die Bereitschaft, die 

Arbeit zu begutachten. Ihr kritischer Blick auf das Manuskript und ihre fundierten 

Fragen an das erarbeitete Material führten zu wesentlichen Überarbeitungen.  

Die thematische Ausrichtung des Promotionsprojekts wurde von Frau Professor 

Ulla Klingovsky beeinflusst. Ihr Seminar „Subjektbildung in der Postmoderne“ 

weckte das Interesse an den Arbeiten von Michel Foucault und führte dazu, 
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diese als theoretische Grundlage für die vorliegende Untersuchung heranzuzie-

hen.  

Der empirische Teil der Untersuchung wurde mit dem ProfilPASS durchgeführt. 

Eine erste (kritische) Bekanntschaft mit dem ProfilPASS-Konzept wurde bereits 

während des Studiums im Seminar von Herrn Professor Ludwig Pongratz über 

„Aktuelle Brennpunkte und Kontroversen in der Erwachsenenbildung“ ge-

macht.  

Eine große Hilfe beim Einstieg in die Beratungstätigkeit mit dem ProfilPASS waren 

die Seminare von Lioba Heiz-Safer und Beate Berdel-Manz.  

Herzlich danken möchte ich Thea Sund und Joanna Trawinski, die in der An-

fangsphase des Projektes InteressentInnen für die ProfilPASS-Erarbeitung ge-

wannen und Informationsveranstaltungen organisierten.  

Schließlich möchte ich mich sehr herzlich bei allen bedanken, die den Profil-

PASS mit mir erarbeitet haben und es erlaubten, ihre Erarbeitungen für dieses 

Forschungsprojekt heranzuziehen. 

Viele weitere Personen, die ich hier nicht namentlich aufführen kann, unterstütz-

ten dieses Projekt; das gilt insbesondere für Fragen „rund um den PC“. Für alle 

Hilfe herzlichen Dank.  

Last but not least gehört mein Dank meinem Mann, der über all′ die Jahre viel 

Geduld und Verständnis aufbrachte.  
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Untersuchung zum lebenslangen Lernen wird der Frage 

nach einem möglichen Spannungsverhältnis zwischen einerseits den politisch-

gesellschaftlichen Erwartungen an das Lernen der Bevölkerung und anderer-

seits dem persönlichen Interesse der Individuen, die eigenen Fähigkeiten zu er-

kennen, weiterzuentwickeln und für persönliche Ziele und Pläne einzusetzen, 

nachgegangen. 

Das Konzept des lebenslangen Lernens erfährt seit der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts wachsende Bedeutung. In den 1970er Jahren entwickelten die 

UNESCO, die OECD und der Deutsche Bildungsrat hierfür Programme, mit de-

nen sowohl die Entfaltung der subjektiven Potentiale der Menschen, aber auch 

deren Anpassung an sich verändernde gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Bedingungen gefördert werden sollten. Nach dem Inkrafttreten des Maastrich-

ter Vertrags 1992 wurde es der EU – wenn auch mit eingeschränkter Zuständig-

keit – erlaubt, im Politikfeld der allgemeinen und beruflichen Bildung tätig zu 

werden. Seitdem wurden zahlreiche Dokumente zum lebenslangen Lernen ver-

fasst, in denen dieses als entscheidender Faktor für die gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Zukunft Europas im Wissenszeitalter sowie als Leitprinzip für die 

allgemeine und berufliche Bildung dargestellt wird. In den Dokumenten wer-

den dazu zahlreiche Erwartungen an das Lernen der Individuen formuliert. In 

einem weiteren Schritt wurden Instrumente entwickelt, um Qualifikationen, Fä-

higkeiten und Kompetenzen transparent und verständlich zu formulieren, die 

Qualität der Verfahren zu sichern und die Umsetzung von Vorhaben zu kontrol-

lieren.  

In Deutschland wurde mit dem Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes Lernen 

für Alle“ der Bundesregierung auf die Programmatik und die Zielsetzungen der 

EU reagiert. Im Rahmen dieses Aktionsprogramms wurde mit finanzieller Unter-

stützung des Europäischen Sozialfonds das Kompetenzfeststellungsverfahren 

ProfilPASS entwickelt. Mit ihm kann in verschiedenen Lebensphasen und Le-

bensbereichen auch nicht-formal und informell, also außerhalb von Bildungsin-

stitutionen erworbenes Wissen und Können sichtbar gemacht und dokumen-

tiert werden. Die Erarbeitung des ProfilPASSes wird durch persönliche Beratung 

unterstützt. Der Aufbau des ProfilPASSes, seine Entstehungsgeschichte und das 

ihm zugrundeliegende Beratungsverständnis werden in der vorliegenden Ar-

beit ausführlich dargestellt.  

Zur Untersuchung der oben formulierten Forschungsfrage werden in einem ers-

ten Schritt aus acht Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen häufig ge-

nannte Anforderungen an das Können der Menschen extrahiert und kategori-

siert und in einem zweiten Schritt diese mit den Inhalten erarbeiteter ProfilPÄSSE 
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abgeglichen. Neben den von den Erarbeitenden bei sich festgestellten Kom-

petenzen werden die Motive für die Erarbeitung, die damit angestrebten Ziele 

und die Intensität der Erarbeitung untersucht. Zwei schriftliche Befragungen der 

Teilnehmenden an der Untersuchung liefern Informationen über deren Erkennt-

nisse aus der ProfilPASS-Arbeit, die persönliche Bedeutung der ermittelten Kom-

petenzen für die Erarbeitenden sowie mögliche Konsequenzen aus der Erarbei-

tung.  

Als theoretische Grundlage werden Arbeiten von Michel Foucault herangezo-

gen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Gouvernementalitätstheorie, auf 

Foucaults Arbeiten zum Verhältnis zwischen Macht und Subjekt und auf seinen 

Untersuchungen von Selbsttechniken. Mit ihnen werden das Verständnis der EU 

von lebenslangem Lernen und das ProfilPASS-Konzept theoretisch eingeordnet 

sowie die Relevanz und der Erklärungsgehalt der Ergebnisse der empirischen 

Untersuchung herausgearbeitet. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

zeigen eine gute Übereinstimmung der festgestellten Kompetenzen mit den 

Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen und das 

Interesse der ProfilPASS-Erarbeitenden an ihrer Beschäftigungsfähigkeit. Sicht-

bar werden aber auch Abgrenzungen von den an sie gerichteten Erwartun-

gen. 
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Abstract 

This study on lifelong learning addresses the question of possible tension be-

tween sociopolitical expectations for the population’s continued learning on 

one hand, and individuals’ personal interest in recognizing and improving their 

own skills/competences and applying them to their own personal goals and 

plans, on the other. 

Since the second half of the 20th century, the concept of lifelong learning has 

increased in significance. In the 1970s, UNESCO, the OECD, and the German 

Educational Council developed programs for this purpose, with the aim of de-

veloping people’s subjective potential while also promoting their adaptation 

to changing socioeconomic conditions. After the Maastricht Treaty went into 

effect in 1992, the European Union was empowered, albeit to a limited extent, 

to become active in the politics of general and professional education. Since 

then, numerous documents on lifelong learning have been written, describing 

it as a decisive factor for the socioeconomic future of Europe in the age of 

knowledge, as well as a guiding principal for general and professional educa-

tion. In these documents, numerous expectations regarding the learning of in-

dividuals were formulated. In an additional step, instruments were developed 

to assess qualifications, skills, and abilities in a transparent and comprehensible 

way, to ensure the quality of the processes, and to monitor project implemen-

tation. 

In Germany, the federal government‘s Lifelong Education for All initiative was 

a response to the programs and aims of the EU. As part of this initiative, funding 

from the European Social Fund was used to develop the ProfilPASS compe-

tence assessment procedure. It can be used to make visible and document 

knowledge and skills/competences informally acquired in settings that may be 

outside of educational institutions in various contexts and at various ages. The 

ProfilPASS procedure is supported by personal advisement. ProfilPASS’s struc-

ture, its origins and history, and the advisement concept behind it will be de-

scribed in detail in this paper. 

To address the research question above, the first step was to extract and cat-

egorize frequently mentioned requirements regarding people’s abilities from 

eight EU documents on lifelong learning; in a second step, these were com-

pared with the contents of completed ProfilPASSes. In addition to the compe-

tences identified by the persons themselves who completed the ProfilPASS, 

their motivation for completing the procedure, their aims, and the degree of 

intensity with which they completed the procedure were examined. Two writ-

ten surveys of participants in the study provided information about their insights 

resulting from the ProfilPASS procedure, the personal meaning which the skills 



XII 
 

 

identified had for the persons completing the procedure, and possible conse-

quences from having completed the procedure. 

Works by Michel Foucault serve as a theoretical foundation, with the focus on 

the theory of governmentality, Foucault’s theories on the relationship between 

power and subject, and his studies on technologies of the self. Using these, the 

EU’s concept of lifelong learning and the ProfilPASS concept are defined in the-

oretical terms, and the relevance and explanatory power of the empirical 

study’s results are derived. The results of the empirical study show a strong cor-

relation between the competences identified and the EU’s requirements re-

garding the lifelong learning of its citizens, as well as the interest of the persons 

completing the ProfilPASS procedure in their own employability. There were 

also dissonances with the expectations directed at them.  
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1 Einleitung 

Die Leitidee des lebenslangen Lernens wird – forciert seit den 1990er Jahren – 

auf der internationalen (OECD und UNESCO), europäischen und nationalen 

Ebene entwickelt, um gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderun-

gen zu begegnen. Die EU erarbeitete hierzu in den vergangenen Jahrzehnten 

eine umfassende Programmatik. Da die EU – genauso wie die deutsche Bun-

desregierung – für das Politikfeld Bildung nur ein eingeschränktes Mandat und 

somit begrenzte Handlungsspielräume besitzt, sind für die Umsetzung der Vor-

stellungen zum lebenslangen und lebensbegleitenden Lernen neue Strategien 

und Instrumente erforderlich. Ein Instrument im Rahmen dieses Konzepts stellt 

der in Deutschland mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung und mit finanzieller Unterstützung aus dem Europäischen Strukturfonds 

entwickelte ProfilPASS dar. Mit ihm sollen von den ihn Erarbeitenden Kompe-

tenzen festgestellt und dokumentiert werden, die sie in ihrem bisherigen Le-

bensverlauf und in allen Lebensbereichen erworben haben, und zwar unab-

hängig davon, ob dies in formalen Kontexten oder durch informelle Lernpro-

zesse geschah.  

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis eines längeren Forschungsprozesses. Zu 

Beginn galt das Forschungsinteresse der Frage, ob, wie und mit welchem Er-

gebnis die ProfilPASS-Methode die diesen Erarbeitenden anregt, ihre Biogra-

phie zu reflektieren. Die Begleitung erster ProfilPASS-Erarbeitungen durch die 

Verfasserin und deren Ergebnisse zeigten, dass der Schwerpunkt der Methode 

eindeutig auf der Analyse ausgeübter Tätigkeiten in unterschiedlichen Lebens-

bereichen und der Ermittlung und Bilanzierung von Kompetenzen liegt; damit 

wird der Blick auf das eigene Leben eher einschränkt. 

Das ist bereits in den Studien, die zur Entwicklung und Implementierung des Pro-

filPASSes führten (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004; DIE/DIPF/-

IES 2007), angelegt. Der ProfilPASS wurde zwar als lebensbegleitendes Instru-

ment konzipiert, der Biographiebegriff und die Biographiearbeit erfahren in den 

Studien aber wenig Aufmerksamkeit und werden zudem ausschließlich auf die 

Lern- bzw. Tätigkeitsbiographie reduziert. So soll zwar bei der Erarbeitung des 

ProfilPASSes und im Beratungsprozess die „gesamte Biografie in ihrer privaten 

und beruflichen Dimension“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 52) in den Blick genommen 

werden, dies aber nur als Mittel zum Zweck der „Bereitstellung biografischer Ele-

mente als Nukleus für die Arbeit mit dem ProfilPASS“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 53–

54), mit der wiederum „die persönliche Bereitschaft und Motivation aktiviert 

und die Fähigkeit gefördert [werden sollen], mehr Verantwortung für den eige-

nen Lebensweg zu übernehmen ...“ (Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2004, S. 156). 
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Das Verständnis von Biographie in der bildungspolitischen Diskussion, in deren 

Rahmen der ProfilPASS entwickelt wurde, unterscheidet sich vom Biographie-

begriff der Erziehungswissenschaften. In der Machbarkeitsstudie für den Profil-

PASS wurden zwar Erkenntnisse der Biographieforschung herangezogen, das 

Resultat der Studie besteht aber in einem Vorschlag, der die politischen Erwar-

tungen an das lebenslange Lernen der Bürger erfüllen soll. Grundlage der bil-

dungspolitischen Sichtweise ist „die Konstruktion des Biographischen als Ablauf 

von Phasen“ (Rothe 2011b, S. 52). Nicht berücksichtigt werden – um nur zwei 

Beispiele zu nennen – Prozesse der Aufschichtung von Lebenserfahrungen so-

wie die gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen, denen die 

individuellen Biographien unterliegen (Rothe 2011a, Schulze 2006). Auch der 

ProfilPASS regt keine Reflexion des gesellschaftlichen Raums und der in ihm vor-

handenen „Machtstrukturen und Kapitalsorten“ (Schulze 2006, S. 40) an, die ihn 

Erarbeitenden sollen sich vielmehr auf die „Reise zu sich selbst“ begeben.  

Während Biographie im Verständnis der Erziehungswissenschaften „ein sich 

selbst organisierender Lernprozess“ (Hervorh. H.W.) ist (Schulze 2006, S. 39), be-

steht der Hauptteil der ProfilPASS-Arbeit in der Verschriftlichung von Lernergeb-

nissen. Das Ergebnis einer sorgfältigen ProfilPASS-Erarbeitung kann zwar durch-

aus als autobiographischer Text gesehen werden, dies allerdings weniger in der 

Form einer biographischen Selbstreflexion, sondern eher als eine „zweckgebun-

dene Selbstdarstellung“ (Rothe 2011b, S. 54) oder als ein ausführlicher Lebens-

lauf. Den ProfilPASS-Erarbeitenden sollen die herausgearbeiteten Kompeten-

zen vor allem als Potenzial für den (Wieder-)Einstieg und den Verbleib im Er-

werbsleben dienen.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen verlagerte sich das Forschungsinte-

resse der Verfasserin von Fragen der Biographiearbeit hin zu der Frage nach 

dem Spannungsverhältnis zwischen dem politisch-gesellschaftlichen Interesse 

am lebenslangen Lernen der Bevölkerung und den persönlichen Interessen der 

Individuen. Dieser Frage wird in einem explorativen Forschungsprozess nachge-

gangen. Siegfried Lamnek (1995, zit. von Gillen 2006, S. 143) charakterisiert ex-

plorative Forschungsprozesse als eine Vorgehensweise, in der der Wissenschaft-

ler „im Verlauf seiner Studie neue Beobachtungspositionen einnimmt, in der er 

sich in neue Richtungen bewegt, an die er früher nicht dachte, und in der er 

seine Meinung darüber, was wichtige Daten sind, ändert, wenn er mehr Infor-

mationen und ein besseres Verständnis erworben hat“. 

Das politisch-gesellschaftliche Interesse am Wissen und Können der Menschen 

kommt vor allem seit den 1990er Jahren vermehrt in den Dokumenten der UN-

ESCO, der OECD und der EU zum Ausdruck. Für die vorliegende Arbeit werden 

die Dokumente der EU zum lebenslangen Lernen als Referenz herangezogen. 
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Die politischen Akteure der EU begründen das Erfordernis des lebenslangen Ler-

nens der BürgerInnen mit den aktuellen Herausforderungen, denen sich die sich 

zu Wissensgesellschaften entwickelnden europäischen Gesellschaften gegen-

übersehen. In den programmatischen Dokumenten der EU zum lebenslangen 

Lernen finden sich zahlreiche Anforderungen, die an das lebenslang zu entwi-

ckelnde Können der europäischen BürgerInnen, aber auch an deren Einstel-

lungen und Haltungen gestellt werden.  

Diese Anforderungen werden in der vorliegenden Arbeit zusammengetragen 

und systematisiert. In einem weiteren Schritt erfolgt die beratende Begleitung 

von ProfilPASS-Erarbeitungen durch die Verfasserin. Schließlich werden die von 

den Erarbeitenden bei sich festgestellten Kompetenzen daraufhin untersucht, 

inwieweit diese mit den Anforderungen der EU übereinstimmen bzw. ob sie in 

einem Spannungsverhältnis dazu stehen.  

Neben dem gesellschaftlichen Interesse an den Fähigkeiten und Kompetenzen 

der Bevölkerung besteht auch das Interesse des einzelnen Individuums, seine 

Fähigkeiten zu (er-)kennen, zu reflektieren und zur Realisierung vorhandener 

Pläne einzusetzen. Hierzu soll untersucht werden, inwieweit dieses Interesse 

durch die Arbeit mit dem ProfilPASS befriedigt wird, ob die Ermittlung und Do-

kumentation vorhandener Kompetenzen eine persönliche Weiterentwicklung 

ermöglicht oder eher zu einer „Selbstentwicklung im Zeichen der Selbstverwer-

tung“ (Rothe 2008, S. 153) führt. Aufschluss darüber sollen die Motive der Profil-

PASS-Erarbeitenden der vorliegenden Studie, die an die Erarbeitung gerichte-

ten Erwartungen und die mit ihr zu erreichenden persönlichen Ziele geben. Au-

ßerdem wird danach gefragt, welche der angegebenen Kompetenzen den 

ProfilPASS-Erarbeitenden besonders wichtig sind und inwieweit die Arbeit mit 

dieser Methode einen Lernprozess darstellt.  

Der (berufs-)pädagogische Kontext der vorliegenden Arbeit legt es eigentlich 

nahe, als theoretische Grundlage eine der einschlägigen (berufs-)pädagogi-

schen Theorien zu wählen. So wäre es z. B. denkbar, das Person-Umwelt-Modell 

von J. L. Holland (stv. Eder und Bergmann 2015) auf die Ergebnisse der Untersu-

chung anzuwenden. Dagegen spricht, dass bei der ProfilPASS-Arbeit mit Er-

wachsenen und der damit verbundenen Beratungstätigkeit Fragen der Berufs-

wahl nicht im Vordergrund stehen.  

Als für das Forschungsinteresse zielführender werden Arbeiten von Michel 

Foucault betrachtet, die sich der Entstehung moderner Regierungsformen und 

den damit verbundenen Auswirkungen auf die einzelnen Menschen widmen. 

Mit Hilfe der Theorie der Gouvernementalität lassen sich die Strategien und 

Techniken einordnen, die die EU einsetzt, um trotz ihrer eingeschränkten legis-

lativen Möglichkeiten auf dem Gebiet der Bildungspolitik „regieren“ zu können. 
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Hierzu liegt von Daniela Rothe eine umfassende, gouvernementalitätstheoreti-

sche Analyse europäischer und deutscher Dokumente zum lebenslangen Ler-

nen vor (Rothe 2011a), mit der sie lebenslanges Lernen im Verständnis dieser 

Dokumente als „Regierungsprogramm“ und „Imperativ der individuellen Le-

bensführung“ identifiziert (Rothe 2011a, S. 354). Sie erarbeitete (i) die Relevanz 

der europäischen Bildungspolitik für die deutsche Bildungspolitik; (ii) die Durch-

setzung des Leitbildes „Wissensgesellschaft“; (iii) die Ökonomisierung der Bil-

dungspolitik; (iv) die Reformulierung gesellschaftlicher Probleme als Bildungs- 

oder Lernprobleme sowie (v) ein Lernverständnis, „das vor allem auf Anpassung 

und Selbstanpassung“ ausgerichtet ist und auf das „Sichtbarmachen von am 

Arbeitsmarkt verwertbaren Lernergebnissen zielt“ (S. 398). Rothes Forschungser-

gebnisse werden für die in der vorliegenden Arbeit vorgenommene Interpreta-

tion und Einordnung der Anforderungen der EU an die Einstellungen und das 

Lernen der EU-BürgerInnen herangezogen. 

In seinen Arbeiten zum Verhältnis zwischen Macht und Subjekt reflektiert Michel 

Foucault die komplexen Machtbeziehungen und -verhältnisse, in denen sich 

die modernen Subjekte befinden, und die in ihnen angelegten Handlungsspiel-

räume. Diese Theorien, aber auch Foucaults späte Forschungsarbeiten zu den 

Ursprüngen von Selbsttechniken in der griechisch-römischen Antike und dem 

frühen Christentum sowie deren an moderne Gesellschaften angepasster Ein-

satz schärfen den Blick auf die neuen Instrumente der Selbstdarstellung, die zur 

Umsetzung der Regierungsprogramme zum lebenslangen Lernen entwickelt 

wurden, darunter der ProfilPASS. Sie sollen in der vorliegenden Arbeit an die 

Beantwortung folgender Fragen heranführen: Wie wirken die Erarbeitenden mit 

dem Medium ProfilPASS auf sich selbst ein? Welchen Blick auf sich selbst entwi-

ckeln sie? Inwieweit werden sie in ihrer Selbstwahrnehmung gelenkt? Welchen 

persönlichen Gewinn sehen sie in der ProfilPASS-Arbeit?  

Der Verfasserin sind zur Beantwortung dieser Fragen keine empirischen Untersu-

chungen bekannt, die mit dem ProfilPASS als Erhebungsinstrument arbeiten1.  

Von den Publikationen zur Thematik des lebenslangen Lernens und der Erwach-

senen-/Weiterbildung, für die Michel Foucaults Gouvernementalitätstheorie als 

Analyseinstrument eingesetzt wurde, waren für die vorliegende Arbeit neben 

Daniela Rothes Untersuchungen Arbeiten von Ulla Klingovsky und Marion Ott 

wertvoll.  

 
1 Das DIE führt eine Liste mit Forschungsarbeiten zum ProfilPASS: http://www.profilpass.de/me-

dia/forschungsarbeiten_zum_profilpass_02.2017.pdf (zuletzt aufgerufen am 5.9.2019). 

http://www.profilpass.de/media/forschungsarbeiten_zum_profilpass_02.2017.pdf
http://www.profilpass.de/media/forschungsarbeiten_zum_profilpass_02.2017.pdf
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Ulla Klingovsky (2009) analysierte didaktisch-methodische Praktiken zur Gestal-

tung von Lehr-Lern-Prozessen2 und stellte folgende Merkmale (erwachsenen-) 

pädagogischer Handlungsweisen in einer „neuen Lernkultur“ fest: Sie wirken 

nicht direkt und unmittelbar auf andere ein, sondern auf deren Handeln 

(Klingovsky 2009, S. 201). Der Fokus liegt nicht länger auf einer von außen unter-

stützten Zustandsveränderung, das lernende Subjekt soll sich vielmehr über die 

Funktion der Selbstführung selbst verändern (S. 200). Auf die Art und Weise, sich 

selbst zu führen, wird über „strategische Situationen“ eingewirkt (S. 202). Es ent-

steht eine bestimmte Form der Subjektivität lernender Subjekte, vermittelt über 

die Orientierung an deren eigenen Interessen und Bedürfnissen, verbunden mit 

der Forderung nach Flexibilität und Selbstverantwortung (S. 203). Auch diese 

Erkenntnisse schärfen den Blick auf das Instrument ProfilPASS, auf die Arbeit mit 

ihm und auch auf das Beratungshandeln.  

Marion Ott (2011) legte mit ihrer machtanalytischen Untersuchung von Prakti-

ken im Profiling eine empirische Untersuchung zu Subjektivierungsstrategien vor, 

die in (Zwangs-)Maßnahmen3 der Agentur für Arbeit eingesetzt werden, um ar-

beitsmarkttaugliche Kompetenzen Arbeitssuchender festzustellen. Ott analy-

sierte die eingesetzten Testverfahren4, den Ablauf der Profilings und die Wirkun-

gen des Verfahrens auf die TeilnehmerInnen der Maßnahme. Die Praktiken der 

Machtausübung zeigen sich im „Zusammenwirken von repressiven und produk-

tiven Momenten“ (Ott 2011, S. 287); ermittelt werden nicht nur Kompetenzen, 

den Erwerbslosen werden auch ihre Schwächen aufgezeigt und diese gezielt 

in die abschließenden Vorschläge für mögliche Tätigkeiten einbezogen. Die 

Teilnehmenden in Otts Studie „kritisieren, durchkreuzen und unterlaufen“ aber 

auch häufig die „aktivierenden Anrufungen“ der Maßnahme (Ott 2011, S. 285). 

Die Erarbeitung des ProfilPASSes erfolgt im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung freiwillig, den Erarbeitenden wird Vertraulichkeit zugesichert, und die Er-

gebnisse verbleiben in ihrer alleinigen Verfügung. Dennoch werfen die Arbei-

ten von Klingovsky und Ott die Frage auf, inwieweit die ProfilPASS-Arbeit Prob-

leme im Interesse der Erarbeitenden löst, zu mehr Autonomie führt und zur 

 
2 Es handelt sich um Konzepte von Rolf Arnold (systemisch-konstruktivistische Perspektive),  

Hermann J. Forneck (poststrukturalistischer Hintergrund), Joachim Ludwig (subjektwissenschaftliche 

Perspektive) und Erhard Meueler (im Rahmen emanzipatorischer Bildungsarbeit). 
3 Diese betrachtet Ott als Teil eines komplexen Machtgefüges, bestehend aus dem Staat als Gesetzge-

ber, den Arbeitsagenturen, den von diesen beauftragten Bildungsträgern, die konkrete Handlungskon-

zepte erstellen, den durchführenden BeraterInnen, KursleiterInnen, Coaches, aber last but not least 

auch den Teilnehmenden. 
4 Eingesetzt werden standardisierte Verfahren zur Überprüfung von Fähigkeiten und Kenntnissen, Per-

sönlichkeitstests zur Selbsteinschätzung und Feststellung von Interessen (Ott 2011, S. 155). Anders als 

beim ProfilPASS, der in der geschilderten Maßnahme nicht eingesetzt wurde, werden Kompetenzen 

nicht in den eigenen Worten der TeilnehmerInnen dargestellt, sondern durch vorgegebene Antwort-

möglichkeiten gesteuert (ebd. 162).  
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Persönlichkeitsentwicklung beiträgt bzw. ob und inwieweit gerade über die 

Freiwilligkeit besonders raffiniert gesteuert und Akzeptanz für die Kompetenz-

feststellung hergestellt wird.  

Eine empirische Studie auf der Basis von ProfilPASS-Erarbeitungen legte Lisa En-

gelbrecht (Engelbrecht 2016) mit ihrer Masterarbeit zur reflexiven Kompetenz-

entwicklung mit dem ProfilPASS vor. Ihre Untersuchung basiert auf Erarbeitun-

gen des „ProfilPASS für junge Menschen“ durch Teilnehmende am Freiwilligen 

Sozialen Jahr. Der „ProfilPASS für junge Menschen“ ist methodisch einfacher ge-

staltet als der in der vorliegenden Arbeit verwendete ProfilPASS für Erwachsene. 

Die Erarbeitungen wurden von einem Coach begleitet und dienten dem Ziel, 

die Berufswahl zu unterstützen. Engelbrecht interviewte für ihre Untersuchung 

neun Erarbeitende mit der Methode des Leitfadeninterviews.  

Die vorliegende Untersuchung geht einen Schritt weiter, indem sie mit den Er-

gebnissen der von der Verfasserin beratend begleiteten Erarbeitungen des Pro-

filPASSes eine über die individuelle Kompetenzermittlung und -entwicklung hin-

ausgehende Fragestellung bearbeitet. Dazu wird in einem explorativen For-

schungsprozess der Frage nachgegangen, welche Erwartungen die EU an das 

lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen hat, inwieweit die in die Untersuchung 

involvierten Personen diese Erwartungen erfüllen und ob sich ein Spannungs-

verhältnis zwischen den Erwartungen der EU und den persönlichen Interessen 

der Individuen zeigt.  

Die Darstellung der Forschungsarbeit erfolgt in acht Kapiteln. Nach dieser Ein-

leitung werden in Kapitel 2 das Konzept der EU zum lebenslangen Lernen und 

seine Entwicklung dargestellt sowie die Anforderungen, die in diesem Zusam-

menhang an die BürgerInnen gestellt werden, zusammengetragen und syste-

matisiert. Anschließend wird der ProfilPASS, das zentrale Erhebungsinstrument 

für den empirischen Teil der Untersuchung, vorgestellt, über die Entstehungsge-

schichte, Finanzierung und Organisation des ProfilPASS-Systems informiert und 

sein Bezug zum europäischen System des lebenslangen Lernens hergestellt.  

In Kapitel 3 wird zunächst in Theorien und Forschungen Michel Foucaults einge-

führt, die für die vorliegende Untersuchung als relevant betrachtet werden. An-

schließend werden das lebenslange Lernen im Verständnis der EU und das Pro-

filPASS-System in den theoretischen Rahmen eingeordnet. 

Die Durchführung des empirischen Teils der Arbeit erfolgt ebenfalls in einem ex-

plorativen Forschungsprozess, für den qualitative Untersuchungsmethoden ein-

gesetzt werden. In Kapitel 4 werden zunächst das Forschungsdesign und die 

Erhebungsinstrumente ProfilPASS und Fragebogen sowie die Untersuchungs-

gruppe vorgestellt. Es folgt die exemplarische Darstellung des Prozesses einer 
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ProfilPASS-Erarbeitung. Des Weiteren werden für die Anforderungen der EU an 

das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen Kategorien formuliert, strukturiert und 

zu einem Kategoriensystem zusammengefasst. Schließlich wird dargestellt, wie 

bei der Auswertung und Analyse der gewonnenen Daten vorgegangen wird.  

Kapitel 5 enthält die Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitungen und der eingesetz-

ten beiden Fragebogen. Erläutert werden die Motive der Teilnehmenden und 

deren Erwartungen an die ProfilPASS-Erarbeitung. Nach quantitativen Informa-

tionen über die Erarbeitungen werden im Hauptteil des Kapitels die herausge-

arbeiteten Kompetenzen dem eingesetzten Kategoriensystem zugeordnet und 

bewertet. In diesem Teil der Arbeit soll die Frage bearbeitet werden, inwieweit 

die von den ProfilPASS-Erarbeitenden herausgearbeiteten Kompetenzen mit 

den Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen über-

einstimmen und welche Relevanz die angegebenen Kompetenzen für die Er-

arbeitenden selbst haben. Die Antworten auf die Fragen zweier Fragebogen 

sollen Auskunft über die Erfahrungen der Erarbeitenden mit der Methode ge-

ben, über den persönlichen Gewinn der Teilnehmenden informieren und Auf-

schluss über mögliche Konsequenzen aus der ProfilPASS-Arbeit liefern. 

In Kapitel 6 werden die empirischen Ergebnisse den im Theoriekapitel 3 vorge-

stellten Forschungen Michel Foucaults zur Gouvernementalität, zu Macht und 

Subjekt sowie zu modernen Selbsttechniken zugeordnet und reflektiert.  

Vor diesem Hintergrund erfolgt in Kapitel 7 eine abschließende Diskussion der 

empirischen Ergebnisse sowie der in Kapitel 3 vorgenommenen Einordnung des 

Instruments ProfilPASS in die Gouvernementalitätstheorie. Eine Reflexion des For-

schungsprozesses der vorliegenden Arbeit schließt das Kapitel ab. 

Kapitel 8 enthält eine Zusammenfassung sowie Hinweise auf mögliche weitere 

Forschungsfragen und -themen.  

 

  



8 

 

 

2 Der ProfilPASS als Instrument des lebenslangen Lernens 

Der ProfilPASS wurde im Rahmen des Aktionsprogramms „Lebensbegleitendes 

Lernen für alle“ der Bundesregierung (Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2001) entwickelt, das sich wiederum direkt an den europäischen Doku-

menten zum lebenslangen Lernen orientiert und auf diese reagiert. Damit steht 

die Arbeit mit dem ProfilPASS in einem engen Bezug zu konkreten bildungspoli-

tischen Zielen der EU.  

2.1 Das Konzept des lebenslangen Lernens der EU 

Lebenslanges Lernen zählt neben der Mobilitätsförderung „zu den ältesten bil-

dungspolitischen Zielen in Europa“ (Bohlinger 2008, S. 253). Das Konzept hierzu 

besteht aus programmatischen Aussagen, strategischen Zielsetzungen, Emp-

fehlungen und Entschließungen sowie eigens dafür entwickelten Instrumenten 

und Verfahren. Die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten wird durch die Förder-

programme der EU unterstützt und damit auch indirekt gesteuert. Der Schwer-

punkt des Interesses der EU am lebenslangen Lernen liegt auf der Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft.  

2.1.1 Entwicklung 

1973 wurden von der UNESCO5 und der OECD6 Dokumente zum lebenslangen 

Lernen veröffentlicht, die als Kernbotschaft die volle Entfaltung des Menschen 

enthielten "mit dem ganzen Reichtum und der Komplexität seiner Ausdrucksfor-

men und Beziehungen: Individuum, Mitglied einer Familie und einer Gruppe, 

Bürger und Produzent, Erfinder von Techniken und Schöpfer von Träumen" 

(Faure 1973, S. 22). Auf der Ebene der EU (damals noch EG) und auch in der 

Bundesrepublik Deutschland fanden diese Entwürfe kaum Resonanz. Nach-

dem das Problem des lebenslangen Lernens drängender wurde, legten die 

OECD7 und die UNESCO8 in der Mitte der 1990er Jahre neue, an die veränder-

ten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasste Kon-

zepte zum lebenslangen Lernen vor. In der EU wurden Konzepte zum lebens-

langen Lernen entwickelt, sobald es ihr nach dem Inkrafttreten des Maastrich-

ter Vertrags 1992 – wenn auch mit eingeschränkter Zuständigkeit – erlaubt 

wurde, im Politikbereich der allgemeinen und beruflichen Bildung tätig zu wer-

den.  

 
5 „Wie wir leben lernen. Der Unesco-Bericht über Ziele und Zukunft unserer Erziehungssysteme“ von 

Edgar Faure u. a., 1973. 
6 „Recurrent Education. A Strategy for Lifelong Learning“ (OECD 1973). 
7 „Lifelong Learning for all“ (OECD, 1996) 

8 „Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum“ (Deutsche UNESCO-Kommission, 1997) („Learning: 

The Treasure within“). 
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1995 legte die Europäische Kommission mit dem "Weißbuch zur allgemeinen 

und beruflichen Bildung: Lehren und Lernen – Auf dem Weg zur kognitiven Ge-

sellschaft“ Aktionsleitlinien für den Bereich der allgemeinen und beruflichen Bil-

dung vor. Das Weißbuch Lehren und Lernen wurde explizit als Umsetzung des 

Weißbuchs "Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung"9 (1993) be-

zeichnet. Es sollte als Grundlage für die im Rahmen des Europäischen Jahres für 

lebenslanges Lernen (1996) zu führenden Diskussionen dienen und auch einen 

Beitrag zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Probleme, vor allem der anhalten-

den Arbeitslosigkeit in den europäischen Ländern, leisten. Als wichtige Initiati-

ven hierfür wurden u. a. der Erwerb neuer Kenntnisse und die Annäherung von 

Schulen und Unternehmen genannt (Europäische Kommission 1995, S. 2).  

Durch den Gipfel von Lissabon im Jahr 2000 wurde die Bedeutung lebenslan-

gen Lernens weiter gestärkt. Der europäische Rat (= die Regierungschefs der 

Mitgliedsländer) formulierte in Lissabon das Ziel, Europa bis zum Jahr 2010 „zum 

wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 

der Welt" zu machen. Noch im gleichen Jahr legte die Europäische Kommission 

mit dem „Memorandum über lebenslanges Lernen" (Europäische Kommission 

2000) ein Arbeitsdokument vor, das die gesamte Gesellschaft zur Lernressource 

erklärte und neben der ökonomischen auch die politische und soziale Dimen-

sion des lebenslangen Lernens betonte (vgl. Schemmann 2007). Im Memoran-

dum wird lebenslanges Lernen definiert (S. 3), als 

„jede zielgerichtete Lerntätigkeit, die einer kontinuierlichen 

Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

dient“. 

Diese Definition wurde in der Konsultation zum Memorandum als zu beschäfti-

gungs- und arbeitsmarktorientiert kritisiert; vermisst wurde die spirituelle und kul-

turelle Dimension des Lernens (Europäische Kommission 2001a, S. 9). Daraufhin 

wurde sie in der Mitteilung der Kommission „Einen europäischen Raum des le-

benslangen Lernens schaffen“ (2001) um die Ziele „persönliche Entfaltung, der 

aktive und demokratische Bürger, soziale Eingliederung“ erweitert zu (ebd. S. 4) 

„alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbes-

serung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient 

und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, 

sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt.“ 

 
9 Das Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung“ entstand unter der Leitung von 

Jacques Delors, zu dieser Zeit Präsident der EU-Kommission; 1996 wurde unter seinem Namen der 

UNESCO-Bericht „Learning: The Treasure within“ zum lebenslangen Lernen im 21. Jahrhundert ver-

öffentlicht.  
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2006 folgte das Dokument „Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus“. In ihm 

wurden als wichtige Ziele die Anhebung des allgemeinen Kompetenzniveaus 

der erwachsenen Bevölkerung und die Steigerung der Effizienz der Arbeitskräfte 

genannt, aber auch die Bedeutung der Erwachsenenbildung für aktive Staats-

bürgerschaft und das persönliche Wohlbefinden der BürgerInnen betont (Euro-

päische Kommission 2006a, S. 5). Das Dokument stellte die strategische Grund-

lage für das EU-Förderprogramm „Grundtvig“ dar, das der Anpassung Erwach-

sener an Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft dient10. 

Ebenfalls 2006 wurde mit dem Dokument „Schlüsselkompetenzen für lebensbe-

gleitendes Lernen“ ein europäischer Referenzrahmen für das lebensbeglei-

tende Lernen vorgelegt, der auch „einen Rahmen für weitere Aktionen auf Ge-

meinschaftsebene (...) sowohl im Kontext des Arbeitsprogramms ‘Allgemeine 

und berufliche Bildung 2010‘ als auch im Kontext der Bildungs- und Berufsbil-

dungsprogramme der Gemeinschaft“ bieten soll (Europäisches Parlament und 

Rat 2006, S. 4).  

In den Dokumenten zur allgemeinen und beruflichen Bildung gilt lebenslanges 

Lernen „als entscheidender Faktor für die Zukunft Europas im Wissenszeitalter“ 

und wird „als Leitprinzip für die allgemeine und berufliche Bildung festgelegt“ 

(Rat der EU 2002, S. 4). Lebenslanges Lernen soll „jede Art des Lernens – formal, 

nicht formal oder informell – auf allen Ebenen abdecken (...): von der Bildung 

im frühen Kindesalter und der Schulbildung über die Hochschulbildung und die 

Berufsausbildung bis hin zur Erwachsenenbildung“ (Rat der EU 2009, S. 4).  

2010 wurde mit der Mitteilung der Europäischen Kommission „EUROPA 2020 – 

Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (Euro-

päische Kommission 2010b, S. 6) ein Nachfolge-Programm für die Lissabon-Stra-

tegie entworfen, deren Ziele nicht erreicht worden waren. Auch im Programm 

für die folgenden 10 Jahre stellen lebenslanges Lernen und der lebenslange 

Erwerb von Qualifikationen zur Sicherstellung von Beschäftigungsfähigkeit ei-

nen Schwerpunkt dar.  

2.1.2 Instrumente für lebenslanges Lernen 

Bereits im Weißbuch Lehren und Lernen wurde das Ziel formuliert, nicht nur „all-

gemeine Regeln durch(zu)setzen ..., sondern auf die aktuellen Herausforderun-

gen zugeschnittene Instrumentarien“ zu erarbeiten (Europäische Kommission 

1995, S. 8). Inzwischen existieren Instrumente und Verfahren, mit denen versucht 

wird, Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen transparent und verständ-

lich darzustellen, die Qualität der Verfahren sicherzustellen und die Umsetzung 

 
10 Seit 2014 wird GRUNDTVIG zusammen mit anderen EU-Austauschprogrammen unter dem Namen 

"Erasmus+" fortgeführt. http://www.eu-bildungsprogramme.info (zuletzt aufgerufen am 5.9.2019). 

http://www.erasmusplus.de/
http://www.eu-bildungsprogramme.info/
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von Vorhaben zu kontrollieren. Die wichtigsten Instrumente sind der Europass, 

der europäische Skills-Pass, der europäische Qualifikationspass, der Europäi-

sche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR), die Leistungspunkte-

systeme ECTS und ECVET, Grundsätze für die lebenslange Orientierung und Be-

ratung sowie die offene Methode der Koordinierung. Ausführlichere Informati-

onen befinden sich in Anhang 2-1.  

Der Einsatz bzw. die Anwendung dieser Instrumente sind weder für die EU-Bür-

gerInnen noch für die Mitgliedsstaaten rechtlich verpflichtend. Eine Ausnahme 

stellt die (für alle Mitgliedsstaaten verbindliche) Verordnung über die Erstellung 

und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen dar. 

Allerdings werden Vorschläge z. B. mittels des „weichen“ Steuerungsmittels 

„Empfehlung des Rates und des Parlaments der EU“11 „meist von allen Ländern 

umgesetzt“ (Bohlinger 2013, S. 16); falls nötig, wird ihre Umsetzung auch forciert 

(Bohlinger 2008, S. 131). Darüber hinaus steuert die EU sowohl über ihre pro-

grammatischen Aussagen als auch mit den zu deren Umsetzung entwickelten 

Instrumenten, vor allem aber über ihre Förderprogramme, „indirekt, aber mas-

siv“ (Bohlinger 2013, S. 7) die (Berufs-)Bildungspolitik der Mitgliedsstaaten „zur 

Schaffung eines Europas des Lernens“ (ebd., S. 8).  

Zu den Instrumenten, die lebenslanges Lernen fördern sollen, zählt auch das in 

Deutschland entwickelte und u. a. mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds fi-

nanzierte ProfilPASS-Konzept, das in Kapitel 2.3 vorgestellt wird.  

 

2.2 Anforderungen der EU an die BürgerInnen 

2.2.1 Auswahl der EU-Dokumente für die empirische Untersuchung 

Die Dokumente und Konzepte zum lebenslangen Lernen adressieren sowohl 

die Mitgliedsstaaten der EU als auch die einzelnen Individuen, deren Stellung 

innerhalb der gesellschaftlichen Beziehungen als von ihrem Wissen und ihrem 

Können sowie von ihrer Fähigkeit zum Lernen abhängig bezeichnet wird (Euro-

päische Kommission 1995, S. 7). Daraus resultieren zahlreiche Anforderungen an 

die Einzelnen. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Kompetenzen der an 

der vorliegenden Untersuchung beteiligten ProfilPASS-Erarbeitenden mit den 

Anforderungen der EU übereinstimmen bzw. in welchem Spannungsverhältnis 

die Anforderungen zu den persönlichen Interessen der Erarbeitenden stehen, 

werden für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit relevante Dokumente der 

EU durchgesehen und die darin formulierten Anforderungen an das lebens-

 
11 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit hat das Dokument „Schlüsselkompetenzen“ den Status einer 

Empfehlung. 
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lange Lernen der BürgerInnen identifiziert und zusammengestellt. Herangezo-

gen werden 

▪ das „Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung: Lehren und Lernen 

– Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ (Europäische Kommission 1995) 

▪ das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Memorandum über le-

benslanges Lernen“ (Europäische Kommission 2000) 

▪ die Mitteilung der Kommission „Einen europäischen Raum des lebenslangen 

Lernens schaffen“ (Europäische Kommission 2001a) 

▪ die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates „Schlüsselkom-

petenzen für lebensbegleitendes Lernen“ (Europäisches Parlament und Rat 

2006) 

▪ die Mitteilung der Kommission „Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus“ (Eu-

ropäische Kommission 2006a) 

▪ der Bericht der Studiengruppe Allgemeine und Berufliche Bildung der Kom-

mission „Europa verwirklichen durch die allgemeine und berufliche Bildung“ 

(EU Studiengruppe Allgemeine und Berufliche Bildung 1997)  

▪ die Mitteilung des Rates der EU „Detailliertes Arbeitsprogramm zur Umset-

zung der Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Eu-

ropa“ (Rat der EU 2002) 

▪ die „Schlussfolgerungen des Rates zu einem strategischen Rahmen für die 

europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruf-

lichen Bildung („ET 2020“)“ (Rat der EU 2009). 

Diese Dokumente sind nicht-verbindliche Rechtsakte der EU. Mit ihnen kann nur 

eine „weiche“ Form der Steuerung ausgeübt werden.  

Die Texte entstanden in den Jahren 1995 bis 2009. In diesem Zeitraum erfuhr das 

Thema lebenslanges Lernen auf der internationalen und der europäischen 

Ebene sowie in der deutschen Bildungspolitik zunehmende Bedeutung. Für die 

deutsche Diskussion stellt Rothe (2011a) in ihrer diskursanalytischen Untersu-

chung des lebenslangen Lernens12 eine gewisse Schließung des Diskurses im 

Jahr 2004 fest. In die vorliegende Untersuchung werden noch drei Texte, die 

nach 2004 entstanden, einbezogen: die Dokumente „Schlüsselkompetenzen“ 

und „Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus“ (2006) sowie die „Schlussfolge-

rungen des Rates zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusam-

menarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung“ (2009). 

Bei den ausgewählten Dokumenten handelt es sich um Texte, auf die nachfol-

gende Publikationen der EU aufbauen, die sich wechselseitig aufeinander 

 
12 Ihre Analyse bezieht sich vor allem auf Texte der deutschen bildungspolitischen Diskussion, die 

sich seit dem Gipfel von Lissabon vermehrt an den europäischen Vorstellungen orientiert. 
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beziehen und die auch über die EU hinaus rezipiert werden. Sie besitzen Einfluss 

sowohl auf den europäischen Diskurs als auch auf die nationalen bildungspoli-

tischen Akteure. Sie thematisieren die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen, denen sich die Mitglieder der EU gegenübersehen, legen 

Ziele fest und formulieren zu deren Umsetzung zahlreiche Anforderungen an 

das lebenslange Lernen der europäischen BürgerInnen.  

Mit dem 1995 vorgelegten Weißbuch „Lehren und Lernen“ der Europäischen 

Kommission und dem 1997 fertiggestellten Bericht „Europa verwirklichen durch 

die allgemeine und berufliche Bildung“ der „Studiengruppe Allgemeine und 

Berufliche Bildung“ der Europäischen Kommission wurden zwei Dokumente ge-

wählt, die Aufschluss geben über die Anforderungen aus der Zeit vor dem Gip-

fel von Lissabon der europäischen Staats- und Regierungschefs (2000). Nach 

dem Gipfel von Lissabon, der im Zeichen der wissensbasierten Wettbewerbsfä-

higkeit der europäischen Wirtschaft stand, wurde noch im gleichen Jahr mit 

dem Dokument „Memorandum über Lebenslanges Lernen“ (2000) die Grund-

lage für die Strategie zum lebenslangen Lernen der EU gelegt. Das Memoran-

dum wurde in einem europaweiten Konsultationsprozess diskutiert, dessen Er-

gebnisse in die Mitteilung der Kommission „Einen europäischen Raum des le-

benslangen Lernens schaffen" (2001) einflossen. Beiden Dokumenten – und da-

mit auch den in ihnen enthaltenen Anforderungen – kommt eine zentrale Be-

deutung in der Entwicklung der europäischen Strategie zum lebenslangen Ler-

nen zu (Münk 2010a). Das Dokument „Schlüsselkompetenzen für lebensbeglei-

tendes Lernen“ (2006) enthält konkrete und detaillierte Anforderungen an das 

Können der EU-BürgerInnen; ihm konnten mehr als die Hälfte der der vorliegen-

den Untersuchung zugrunde liegenden Anforderungen entnommen werden. 

Mit dem Dokument „Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus“ (Europäische 

Kommission 2006a) soll das Interesse der EU am Lernen älterer Bürger und Mig-

ranten betrachtet werden. Auch in diesem Dokument wird der wirtschaftliche 

und private „Nutzeffekt“ von Bildung betont, bis hin zu der Feststellung, dass 

ältere Erwachsene, die aktiv lernen, gesünder sind und „weniger Kosten für die 

Gesundheitsversorgung“ verursachen (Europäische Kommission 2006a, S. 2–3). 

Die Mitteilung der Kommission stellt die strategische Grundlage für die Umset-

zung des Förderprogramms der EU für die Erwachsenenbildung „Grundtvig“ 

dar (seit 2014 Bestandteil von Erasmus+). Die Dokumente „Detailliertes Arbeits-

programm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und berufli-

chen Bildung in Europa“ (2002) und „Schlussfolgerungen des Rates zu einem 

strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der allgemeinen und beruflichen Bildung“ (2009) wurden ausgewählt, weil da-

rin lebenslanges Lernen als das Grundprinzip der Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung angesehen wird (Rat der EU 2009, S. 3). Sie formulieren ihre 
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Anforderungen „unter besonderer Beachtung des Grundsatzes des lebensbe-

gleitenden Lernens“ und behandeln „unterschiedliche Bestandteile und Ebe-

nen von Bildung und Ausbildung“ (Rat der EU 2002, S. 4).  

2.2.2 Anforderungen an das lebenslange Lernen der BürgerInnen 

Mit den Anforderungen an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen will die EU 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme bewältigen. In den herangezo-

genen Dokumenten werden vor allem folgende Herausforderungen themati-

siert:  

• Entstehung einer Wissensgesellschaft und -wirtschaft 

• Globalisierung der Wirtschaft und der Technologien 

• Bedrohte Wettbewerbsfähigkeit 

• Arbeitslosigkeit 

• Alternde Gesellschaften, demographischer Wandel. 

Als weitere, aber seltener genannte Herausforderungen gelten: Veränderun-

gen der Familienstrukturen, Arbeitskräftemangel, Qualifikationsdefizite, neue 

Formen des Analphabetismus, Nachfrage nach lebenslanger Bildung, soziale 

Ausgrenzung, Armut, größere Ungleichheiten, stärkere Unsicherheiten, Angst, 

Mangel an Lebensperspektiven, Umweltschäden. Der Zustand und der Wandel 

der europäischen Gesellschaften werden somit überwiegend als problema-

tisch dargestellt.  

Zur Verbesserung der Situation werden Anliegen und Ziele formuliert, die mit 

Hilfe des lebenslangen Lernens der Bevölkerung erreicht werden sollen. Beson-

ders häufig werden genannt: 

• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 

• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Anpassungsfähigkeit der 

Arbeitskräfte 

• Förderung der Mobilität in der EU 

• Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Integration  

• gemeinsame soziale und bürgerliche Werte (Gleichheit, Wohlstand, Tole-

ranz, Respekt), Bürgersinn 

• persönliche, berufliche und soziale Entwicklung der Europäer 

• höheres Bildungs- und Qualifikationsniveau.  

Als Basis für lebenslanges Lernen wird ein „radikal neues Bildungs- und Berufsbil-

dungskonzept“ (Europäische Kommission 2001a, S. 3) angestrebt, das sich „ge-

genüber der Welt“ öffnen, eine „engere Zusammenarbeit mit Arbeitswelt, Wirt-

schaft und Unternehmen“ (Rat der EU 2002) pflegen und „auf allen Ebenen 

unternehmerisches Denken“ (Rat der EU 2009) lehren soll.  
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In direktem Zusammenhang mit den Herausforderungen, mit denen sich die EU-

Mitgliedsstaaten konfrontiert sehen, sowie den zu deren Bewältigung formulier-

ten Zielen und Anliegen stehen Anforderungen der EU an das lebenslange Ler-

nen ihrer BürgerInnen. Sie bilden den Schwerpunkt der vorliegenden Analyse 

der EU-Dokumente. Die Formulierung „Anforderungen“ wurde gewählt, weil sie 

die große Bandbreite an erwünschtem Wissen, erwünschten Fähigkeiten und 

Kompetenzen, Eigenschaften, Einstellungen, Motivationen und Handlungswei-

sen umfasst, die in den herangezogenen EU-Dokumenten zum Ausdruck kom-

men. In der Formulierung „Anforderungen“ sind somit auch „Kompetenzen“ 

enthalten – ein Begriff, der – wie Sandra Bohlinger für die berufliche Bildung 

erarbeitet – „trotz intensivster Bemühungen keine exakte Definition aufweist 

und kaum fassbar ist ...“ (Bohlinger 2008, S. 246). Erst recht existiert keine euro-

paweit akzeptierte Auffassung von „Kompetenz“. Dennoch lässt sich die Ver-

wendung des Begriffs in der vorliegenden Arbeit nicht vermeiden.  

Während die Rahmenbedingungen des lebenslangen Lernens weitgehend un-

bestimmt bleiben (Rothe 2011b, S. 47), sind die direkt an die BürgerInnen der 

sich zu Wissensgesellschaften entwickelnden europäischen Länder adressier-

ten Anforderungen „sehr viel deutlicher artikuliert“ (ebd.). In den oben ange-

führten Dokumenten finden sich über 200 solcher Erwartungen und Anforde-

rungen, knapp die Hälfte von ihnen allein im Dokument „Schlüsselkompetenzen 

für lebensbegleitendes Lernen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006).  

Die Anforderungen decken vor allem folgende Bereiche ab:  

• Entwicklung von Unternehmergeist, unternehmerischem Denken und Han-

deln 

• Eigenständigkeit, berufliche und persönliche Entwicklung 

• Anpassung an den sozialen und wirtschaftlichen Wandel 

• Allgemeinbildung und Fachkenntnisse, Sprachkenntnisse, IT-Fertigkeiten 

• Lernbereitschaft und -fähigkeit 

• soziale und personale Kompetenzen  

• Kreativität 

• aktives Staatsbürgertum 

• Umgang mit kultureller Vielfalt. 

 

In Tabelle 2-1 werden die am häufigsten explizit genannten Anforderungen 

dargestellt, die Dokumente aufgeführt, in denen sie thematisiert werden, sowie 

besonders häufige Nennungen innerhalb eines Dokumentes aufgezeigt.  
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Anforderung in den Dokumenten 

Unternehmergeist/ unternehmeri-
sches Denken und Handeln 

Zentrale Bedeutung in Schlüsselkompetenzen 2006 
Det. Arbeitsprogramm AB BB 2002 
Strat. Rahmen Zusammenarbeit AB BB 2009 

außerdem: Memorandum LLL 2000 
Einen Raum des LLL schaffen 2001 

Kreativität 10 Erwähnungen in Schlüsselkomp. 2006 
3 x Weißbuch Lehren und Lernen 1995 
2 x Memorandum LLL 2000 

Bericht der Studiengruppe AB BB 1997 
Strat. Rahmen Zusammenarbeit AB BB 2009 

Eigenständige persönliche und 
berufliche Entwicklung  

10 x Memorandum lebenslanges Lernen 2000 
6 x Schlüsselkompetenzen 2006 
2 x Weißbuch Lehren und Lernen 1995 

lebenslang und lebensbegleitend 
lernen 

Weißbuch Lehren und Lernen 1995 
Memorandum LLL 2000 
Einen Raum des LLL schaffen 2001 
Det. Arbeitsprogramm AB BB 2002 
Schlüsselkompetenzen 2006 
Strat. Rahmen Zusammenarbeit AB BB 2009 

Anpassung an den sozialen und 
wirtschaftlichen Wandel  

5 x Memorandum LLL 2000 
3 x Schlüsselkompetenzen 2006 

Weißbuch Lehren und Lernen 1995 
Einen Raum des LLL schaffen 2001 
Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus 2006 

Kritisches Urteilsvermögen/ 
Kritikfähigkeit entwickeln 

8 x Schlüsselkompetenzen 2006 
Weißbuch Lehren und Lernen, 1995 
Einen Raum des LLL schaffen 2001 

Problemlösungsfähigkeit 3 x Bericht der Studiengruppe AB BB 1997 
4 x Schlüsselkompetenzen 2006 

Schlüsselkompetenzen 
entwickeln und aktualisieren 

Bericht der Studiengruppe AB BB 1997 
Memorandum LLL 2000 
Schlüsselkompetenzen 2006 
Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus 2006 
Strat. Rahmen Zusammenarbeit AB BB 2009 

Umgang mit kultureller Vielfalt Weißbuch Lehren und Lernen 1995 
Bericht der Studiengruppe AB BB 1997 
6 x Schlüsselkompetenzen 2006 
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Anforderung in den Dokumenten 

Aktiver Staatsbürger sein/ 
Bürgersinn entwickeln 

Schlüsselkompetenzen 2006 (eigene 
Schlüsselkompetenz) 
Weißbuch Lehren und Lernen 1995 
Memorandum LLL 2000 
Det. Arbeitsprogramm AB BB 2002 
Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus 2006 

IT-Fertigkeiten Schlüsselkompetenzen 2006 (eigene 
Schlüsselkompetenz) 
Memorandum LLL 2000 
Einen Raum des LLL schaffen 2001 
Det. Arbeitsprogramm AB BB 2002 
Strat. Rahmen Zusammenarbeit AB BB 2009 

 

Tabelle 2-1: Häufig genannte Anforderungen der EU an das lebenslange 
                    Lernen der BürgerInnen und Quelldokumente 

Der größte Teil der den Dokumenten zum lebenslangen Lernen entnommenen 

Anforderungen dient dem Ziel der EU, die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Bürge-

rInnen sicherzustellen. Beschäftigungsfähigkeit zu erlangen und aufrecht zu er-

halten wird daher als zentraler Anspruch an die BürgerInnen der EU betrachtet, 

der in den herangezogenen Dokumenten in unterschiedlichen Formulierungen 

seinen Ausdruck findet. 

Die analysierten acht EU-Dokumente, aus denen die herausgefilterten Anfor-

derungen in Tabelle 2-1 stammen, wurden im Zeitraum von 1995 bis 2009 erstellt. 

In dieser Zeitspanne wurden Anforderungen präzisiert; sie veränderten sich 

aber auch. Eine Präzisierung und Aufschlüsselung von Anforderungen brachte 

das Dokument „Schlüsselkompetenzen“. Inhaltliche Veränderungen zeigen 

sich vor allem zwischen den Dokumenten, die vor dem Gipfel von Lissabon ver-

fasst wurden, und denen, die danach erstellt wurden. So soll zwar bereits im 

„Weißbuch Lehren und Lernen“ lebenslanges Lernen in erster Linie der Bewälti-

gung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen dienen. Dennoch 

folgen einige Anforderungen noch dem Leitbild eines Europa der gebildeten 

Bürger: Im Rahmen einer wünschenswerten Allgemeinbildung werden „literari-

sche und philosophische Bildung“ anstelle einer „von den Massenmedien und 

bald von den großen Informatiknetzen ‚im Wildwuchs‘ vermittelte(n) Bildung“ 

(Europäische Kommission 1995, S. 17) gefordert. Die „Erinnerung an die Vergan-

genheit“ und „Intuition der Zukunft“ werden als unerlässlich betrachtet, um die 

Welt zu verstehen, um Gegenwart beurteilen und Entscheidungsvermögen ent-

wickeln zu können (ebd. S. 19). Im Dokument „Schlüsselkompetenzen“ wird 
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diese Anforderung im Rahmen von „Bürgerkompetenz“ auf „die Kenntnis von 

Ereignissen der Zeitgeschichte sowie der wichtigsten Ereignisse und Trends in 

der nationalen und europäischen Geschichte sowie der Weltgeschichte“ ein-

gegrenzt (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 8); Kenntnisse zur europäi-

schen Kultur- und Ideengeschichte werden nicht erwartet. Von aktiven Staats-

bürgern wird erwartet, dass sie Wissen produzieren und dieses Wissen effektiv 

und intelligent nutzen.  

Nach dem „Weißbuch Lehren und Lernen“ sollen die Menschen ihr „ganzes 

Potential und eine vollständige Persönlichkeit“ entwickeln, nicht aber „ein 

Werkzeug für die Wirtschaft“ werden“13 (Europäische Kommission 1995, S. 16). 

In den im 21. Jahrhundert erstellten Dokumenten wird die Lernfähigkeit der Be-

völkerung verstärkt zur volkswirtschaftlichen Ressource; benötigt werden Men-

schen, „die selbstmotiviert ihre eigene persönliche und berufliche Entwicklung 

in die Hand nehmen“ (Europäische Kommission 2000, S. 20). Persönliches Wohl-

ergehen und persönliche Entfaltung sollen durch den Besitz von definierten 

Schlüsselkompetenzen erreicht werden (Europäisches Parlament und Rat 2006, 

z. B. S. 4), „die alle Menschen für ihre persönliche Entfaltung, soziale Integration, 

Bürgersinn und Beschäftigung benötigen“ (ebd. S. 13). Lernen soll effizient und 

selbstorganisiert erfolgen. Von den Menschen wird erwartet, Zeit, Mühe und 

Geld in ihre Weiterbildung zu investieren und Lernen, Arbeiten und Familienle-

ben zu verbinden. Hierfür sollen sie „Einstellung(en), Haltungen und Verhaltens-

weisen (entwickeln), die das kontinuierliche Lernen im Anschluss an Bildungs-

abschlüsse sicherstellen“ (Rothe 2011b, S. 48). 

Nach dem Gipfel von Lissabon gewinnt die Anforderung „Unternehmergeist/ 

unternehmerisches Denken und Handeln entwickeln“ zunehmende Bedeu-

tung. Sie wird mit Ausnahme des Dokuments „Erwachsenenbildung: Man lernt 

nie aus“ (2006) in allen für die vorliegende Arbeit herangezogenen Dokumen-

ten des 21. Jahrhunderts aufgeführt. Im Dokument „Schlüsselkompetenzen“ 

(2006) stellen „Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz“ eine der acht 

Schlüsselkompetenzen dar. Eine zentrale Position nimmt die Entwicklung von 

Unternehmergeist auch in den beiden herangezogenen Dokumenten zur all-

gemeinen und beruflichen Bildung ein: Im „Detaillierten Arbeitsprogramm zur 

Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in 

Europa“ (Rat der EU 2002) ist die Entwicklung unternehmerischen Denkens Be-

standteil des Strategischen Ziels 3 „Öffnung der Systeme der Allgemeinen und 

der Beruflichen Bildung gegenüber der Welt“, und in den „Schlussfolgerungen 

des Rats zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit 

 
13 Das Dokument verweist hierzu auf eine Aussage des Runden Tisches der Europäischen Wirtschaft 

von 1995.  
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auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (‚ET 2020‘)“ (Rat der 

EU 2009) stellt die „Förderung von Innovation und Kreativität – einschließlich un-

ternehmerischen Denkens – auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen 

Bildung“ eines von vier strategischen Zielen dar. 

Der Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln bei jungen Men-

schen widmete die Kommission der EU eine eigene Mitteilung „Umsetzung des 

Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Förderung des Unternehmergeistes in 

Unterricht und Bildung“ (Europäische Kommission 2006b), in der die Förderung 

unternehmerischen Denkens und Handelns bei jungen Menschen als „Schlüs-

selelement des Europäischen Pakts für die Jugend“ (Europäische Kommission 

2006b, S. 4) bezeichnet wird. Unternehmerische Initiative „verhilft jungen Men-

schen zu mehr Kreativität und Selbstvertrauen bei Unternehmungen jeglicher 

Art und zu einem sozial verantwortlichen Handeln“ (ebd.). In diesem Dokument 

wird zudem bei Frauen „vorhandenes, aber noch ungenutztes unternehmeri-

sches Potenzial“ vermutet, das es „freizusetzen“ gilt (Europäische Kommission 

2006b, S. 3). Auch das Weißbuch „Neuer Schwung für die Jugend“ (Europäi-

sche Kommission 2001b) thematisiert Unternehmergeist. Hier wird von den Ju-

gendlichen unter anderem erwartet, die „herkömmlichen unternehmerischen 

Verhaltensweisen in Frage (zu) stellen“, z. B. – und widersprüchlich – durch eine 

Loslösung von der reinen Gewinnorientierung (Europäische Kommission 2001b, 

S. 46).  

In einem weiteren Schritt zur Vorbereitung der empirischen Untersuchung des 

Spannungsverhältnisses zwischen dem politisch-gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Interesse der EU am lebenslangen Lernen der Bevölkerung und 

den persönlichen Schwerpunkten der Individuen sollen nach der Zusammen-

stellung der zahlreichen Erwartungen der EU an das lebenslange Lernen der 

BürgerInnen einige Überlegungen dazu angestellt werden, was die EU von ih-

ren BürgerInnen nicht explizit erwartet. Ohne einen Katalog von „Gegenkom-

petenzen“ (Faulstich 2009, S. 145) erstellen zu wollen und zu können, werden 

Kompetenzen benannt, die sich im umfangreichen Anforderungskatalog der 

EU nicht finden, die aber sowohl für den – in den Dokumenten der EU immer 

wieder betonten – gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch für das persönli-

che Wohlergehen der europäischen Bürger als dienlich erachtet werden. Sie 

wurden vor allem Arbeiten von Oskar Negt (Negt 2008), Peter Faulstich (Faul-

stich 2006, 2009), Werner Fricke (Fricke 2009) und Michael Göhlich/Jörg Zirfas 

(Göhlich und Zirfas 2007) entnommen. 

Oskar Negt (2008) stellt dem allseitig verfügbaren und unternehmerischen Men-

schen, der seine eigenen Interessen verfolgt, den Menschen als gesellschaftli-

ches Lebewesen gegenüber (Negt 2008, S. 54–55). Als Lernherausforderungen 
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im 21. Jahrhundert betrachtet er neben Sachwissen und technisch verwertba-

rem Wissen auch die Erlangung von Orientierungs- und Deutungswissen, die Fä-

higkeit, Zusammenhänge herzustellen und die individuelle Lebenssituation in 

Verbindung mit der gesellschaftlichen Situation zu betrachten. Anders als die 

von der EU geforderte Anpassung an den Wandel hält er es für erforderlich, 

Vorstellungen davon zu entwickeln, wie die Welt einmal aussehen sollte, und 

die Fähigkeit zu entwickeln, aus gesellschaftlichen Krisen zu lernen (Negt 2008, 

S. 47–49). Er formuliert hierfür folgende Kompetenzen (S. 51–54)14: 

– den Zusammenhang herstellen in einer fragmentierten Welt 

– Identitätskompetenz; darunter die Fähigkeit, Techniken für den Umgang mit 

identitätsbedrohenden Situationen wie Arbeitslosigkeit entwickeln 

– ökonomische Kompetenz; u. a. den Widerspruch zwischen gesellschaftli-

chem Reichtum und der bis zur Selbstausbeutung intensivierten Arbeit er-

kennen  

– ökologische Kompetenz; pfleglicher Umgang mit Menschen, Dingen und 

der Natur 

– Gerechtigkeitskompetenz; Empfinden dafür, was gerecht und ungerecht, 

gleich und ungleich ist15; Erkennen von Interessen 

– technologische Kompetenz; vernünftiger Umgang mit Technologien; gesell-

schaftliche Folgen abschätzen können 

– historische Kompetenz; Verbindung von Utopie und Erinnerungsfähigkeit.  

Peter Faulstich entwirft in einer kritischen Betrachtung zum Kompetenzdiskurs 

(2009) die Vorstellung von Individuen, die sich zu ihrer eigenen Person nicht in-

strumentell verhalten, die vielmehr „ihr Selbst konstruieren, indem sie die Welt 

interpretieren“ (Faulstich 2009, S. 140) und ihr „ihren eigenen Stempel aufprä-

gen“ (S. 141), und zwar „in gesellschaftlich vermittelter Interaktion mit den An-

deren“ (S. 143). Der von der EU gewünschten Anpassung der BürgerInnen an 

den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel wird die Möglichkeit zur 

„Gestaltung einer als einschränkend erfahrenen gesellschaftlichen Wirklichkeit“ 

(Faulstich 2009, S. 145) entgegengestellt. Außerdem plädiert Faulstich dafür, ei-

nen „tragfähigen Kern von Bildung“ (S. 146) zu erarbeiten, um „Hartnäckigkeit 

gegen den Zeitgeist“ (S. 148) entwickeln zu können. 

 
14 Negt entwickelte diese Kompetenzen über mehrere Jahre. Hier wird auf die Darstellung in einem 

Vortrag zurückgegriffen, den er am 9.11.2006 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hielt. 
15 In einem Vortrag vor dem Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vom 

10.2.2000 spricht Negt – abgewandelt – von der Wahrnehmungsfähigkeit für Gleichheit und Ungleich-

heit, für Recht und Unrecht in unserer Gesellschaft und von Unrechtsbewusstsein (Negt 2000). 
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Michael Göhlich und Jörg Zirfas (2007) unterteilen den (pädagogischen) 

Grundbegriff Lernen in Wissen-Lernen, Können-Lernen, Leben-Lernen und Ler-

nen-Lernen. In den Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen stehen das 

Wissen-Lernen und das Können-Lernen im Vordergrund, während die Erforder-

nisse des Leben-Lernens kaum thematisiert werden und Lernen-Lernen vor al-

lem in den Dienst von Berufs- oder Karrierezielen gestellt wird. Für zunehmende 

Teile der europäischen Bevölkerung gewinnen aber das Überleben-Lernen, die 

Lebenssicherung, wieder größere Bedeutung. Hierfür sind nach Göhlich/Zirfas 

über die Basis-Kompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen hinaus Fähigkeiten zur 

Existenzsicherung erforderlich. Für die Lebensbewältigung und Lebensbefähi-

gung sind vor allem ein stabiles Selbstwertgefühl, die Fähigkeit, Rollen in öffent-

lichen Räumen einzunehmen, in einer mediatisierten Welt kritisch zu leben, 

nein-sagen zu können hervorzuheben. Zunehmende Bedeutung gewinnt bio-

graphisches Lernen; es zielt auf die Erzeugung von Sinn, den Aufbau von Iden-

tität und den Umgang mit anderen und der Welt. Biographische Lernprozesse 

basieren auf Erfahrungen, die man mit sich selbst macht, und deren Reflexion. 

Beim Erlernen der Lebenskunst stehen die Fähigkeit, seinem Leben eine Form zu 

geben, die Sorge um sich und der Umgang mit den eigenen Grenzen im Vor-

dergrund. Schließlich muss auch gelernt werden, mit der eigenen Endlichkeit 

umzugehen und die Schattenseiten des Lebens zu bewältigen (Göhlich und 

Zirfas 2007, S. 187–190).  

Viele der von Göhlich/Zirfas unter der Dimension Lernen-Lernen aufgeführten 

Fähigkeiten finden sich auch im Dokument Schlüsselkompetenzen der EU, in 

dem die Lernkompetenz eine der acht Schlüsselkompetenzen darstellt. Die Be-

tonung des Lernen-Lernens und des selbstorganisierten und -gesteuerten Ler-

nens vernachlässigt jedoch, dass jegliches Lernen von Lernvoraussetzungen 

abhängig ist und sich Bildungsbenachteiligungen „bezüglich der Motivation, 

der Lernstrategien und Weiterbildungsmöglichkeiten“ (Göhlich und Zirfas 2007, 

S. 193) dadurch noch verschärfen können. Unter pädagogischen Gesichts-

punkten sind neben einer „lerndienlichen Askese“ (ebd.) auch die Freude am 

Lernen und der Genuss von eigenen Lernerfolgen zu fördern. Dabei darf nicht 

unterschlagen werden, dass Lernen „auch eine Zumutung sein kann, die ihre 

Grenzen hat“ (S. 194). Lernen darf nicht nur Nützlichem dienen, es muss auch 

„offene Forschung und Kreativität sowie die subjektive Selbstsorge“ (ebd.) er-

möglichen. Letztlich geht es darum, die einzelnen Aspekte des Lernens (Wissen-

Lernen, Können-Lernen, Leben-Lernen und Lernen-Lernen) zu einem „stimmi-

gen Ensemble“ zusammenzufügen und seine Lernfähigkeit zu pflegen (S. 195). 

Der Anforderung, Kreativität zu entwickeln, kommt in den Dokumenten der EU 

zum lebenslangen Lernen besondere Bedeutung zu. Kreativität wird dabei 
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ganz überwiegend in den Zusammenhang mit Innovationen und der Ausbil-

dung von Unternehmergeist gestellt und soll vor allem der wirtschaftlichen 

Wettbewerbsfähigkeit dienen. Nicht thematisiert wird, dass die Entwicklung von 

Kreativität und Innovationen häufig durch einschränkende Arbeitsbedingun-

gen, wie zunehmenden Zeit- und Leistungsdruck, Vereinzelung und Konkurrenz-

druck, erschwert wird. Auch die von der EU geforderte Anpassungsfähigkeit ist 

der Kreativität nicht förderlich. Nötig sind vielmehr gegenseitiger Austausch, 

gemeinschaftliches Handeln, die Kenntnis und Durchsetzung von Rechten so-

wie die Fähigkeit, seine persönliche Leistungsfähigkeit richtig einschätzen zu 

können und sich nicht selbst auszubeuten (u. a. Fricke 2009).  

Aus diesen Ausführungen lassen sich Kompetenzen ableiten, die von der EU 

nicht explizit thematisiert werden:  

Gesellschaftliche Kompetenzen 

• Gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen kritisch hinterfragen 

• Recht und Unrecht beurteilen können 

• eine als einschränkend erfahrene gesellschaftliche Wirklichkeit gestal-

ten 

• nicht Anpassung, sondern Veränderung anstreben 

• in Alternativen denken, Phantasie entwickeln, um gesellschaftliche Ver-

änderungen zu ermöglichen 

Soziale Kompetenzen, wie 

• solidarisch handeln  

• in Gruppen handeln, um gemeinsame Interessen durchzusetzen 

• andere ermutigen 

• Konflikte aufnehmen und durchstehen. 

Solidarität gehört zwar zu den Grundwerten der Europäischen Union; die Anfor-

derung, solidarisch zu handeln, findet sich unter den sozialen Kompetenzen, die 

den herangezogenen Dokumenten entnommen wurden, allerdings nicht. 

Möglicherweise wird solidarisches Handeln implizit als „soziale Kompetenz“ be-

trachtet. Explizit wird „Solidarität“ im Rahmen der Bürgerkompetenz gefordert 

als „Solidarität an der Lösung von Problemen der lokalen und weiter gefassten 

Gemeinschaft zeigen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 8; Europäische 

Kommission 1995). Soziale Kompetenzen werden relativ wenig und eher allge-

mein gefordert. Abgesehen von den Ausführungen im Dokument Schlüssel-

kompetenzen wird nicht näher erläutert, was darunter im Einzelnen verstanden 

wird. Das ist möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass sich auch in der 

wissenschaftlichen Literatur hinter dem Begriff „Sozialkompetenz“ eine „verwir-

rende Vielfalt an vagen Umschreibungen“ (Euler 2016, S. 518) verbirgt und die 
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Sozialkompetenzforschung ein „noch wenig etablierte(s) Forschungsfeld“ (S. 

520) darstellt. Dazu kommt, dass Sozialkompetenzen an Werte und Ziele gebun-

den sind und somit unterschiedlichen Zwecken und Interessen dienen können 

(Euler 2016, S. 521). Angesichts der starken Betonung der Wettbewerbsfähigkeit 

ist davon auszugehen, dass der EU vor allem soziale Kompetenzen wichtig sind, 

die zu reibungsloser Kommunikation und Interaktion führen und die Anpassung 

an sich verändernde wirtschaftliche und gesellschaftliche Gegebenheiten ge-

währleisten.  

Die Verlagerung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Probleme auf die ein-

zelnen Individuen beinhaltet für diese die Gefahr, sich gegenüber der eigenen 

Person instrumentell zu verhalten. Dieser Gefahr kann die Entwicklung folgen-

der persönlicher Kompetenzen entgegengesetzt werden: 

• seine Rechte kennen und wahrnehmen 

• eigene Interessen artikulieren und durchsetzen 

• Nein-sagen können  

• seine Grenzen kennen und akzeptieren 

• keine Selbstausbeutung betreiben 

• das persönliche Wohlbefinden verbessern 

• sich um sich sorgen 

• gegenwärtig, intensiv und systematisch leben 

• seine Lebenszeit konsequent ausschöpfen 

• sein Leben biographisch kohärent und individuell gestalten  

• sich in Abschiede, Trennungen, Differenzen und Distanzierungen einü-

ben  

• Schattenseiten des Lebens integrieren 

• Endlichkeit aushalten.  

Schließlich wird der von der EU zusammengestellte Anforderungskatalog an 

die Lernkompetenz um folgende Kompetenzen ergänzt:  

• Freude am Lernen entwickeln 

• Lernerfolge genießen können 

• Unterstützung des Lernens einfordern. 

Die ProfilPASS-Erarbeitungen der vorliegenden Untersuchung werden auch da-

raufhin befragt, inwieweit diese oder ähnliche, von der EU nicht explizit gefor-

derte Kompetenzen angegeben bzw. in den Antworten der Fragebogen the-

matisiert wurden. Dadurch soll herausgefunden werden, ob und inwieweit die 

ProfilPASS-Erarbeitenden gegenüber den Erwartungen der EU Eigenständigkeit 

entwickeln. 
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2.3 Der ProfilPASS als Instrument des lebenslangen Lernens 

Die Entwicklung persönlicher Kompetenzausweise zur transparenten und ver-

ständlichen Darstellung von Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

besitzt bereits seit dem Weißbuch Lehren und Lernen (1995) einen hohen Stel-

lenwert im Rahmen der europäischen Strategien zur Sicherstellung lebenslan-

gen Lernens. Zu den Instrumenten, die dafür entwickelt wurden, gehört der mit 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des deutschen Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung erstellte ProfilPASS, das in Deutschland bekannteste 

qualitative Portfolioverfahren (Velten und Herdin 2016, S. 18), das aus dem Pro-

filPASS-Ordner, dem ProfilPASS für junge Menschen und qualifizierter Beratung 

besteht. Mit ihm können in verschiedenen Lebensbereichen und -phasen auch 

nicht-formal und informell, also außerhalb von Bildungsinstitutionen erworbenes 

Wissen und Können sichtbar gemacht und dokumentiert werden. Und er soll 

von den ihn Erarbeitenden immer wieder aktualisiert und damit zum „lebens-

langen Begleiter“ (Harp 2010, S. 52) werden. 

Für die vorliegende empirische Untersuchung wurde der ProfilPASS als Erhe-

bungsinstrument eingesetzt. Wegen seiner hohen Bedeutung sowohl für die 

Strategien zum lebenslangen Lernen (s. auch Abschnitt 2.3.4) als auch für die 

vorliegende Arbeit wird er im Folgenden ausführlich vorgestellt. 

2.3.1 Entstehungsgeschichte, Finanzierung und Organisation 

des ProfilPASS-Systems 

Entstehungsgeschichte 

Seit ca. 1990 und verstärkt seit 1995 wurden in Deutschland Weiterbildungs-

pässe entwickelt und eingesetzt, zunächst noch ohne "explizite inhaltliche Be-

zugnahme auf die europäische Bildungspolitik“ (Rothe 2009, S. 93). Sie weisen 

eine große Heterogenität auf. Für das Jahr 2003 wurden 51 in Deutschland im 

Gebrauch befindliche Pässe identifiziert (Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2004, S. 63).  

In Umsetzung des Aktionsprogramms „Lebensbegleitendes Lernen für alle“ des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) (2001) installierte die 

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)16 

im Rahmen ihres Programms „Lebenslanges Lernen“ im Jahr 2002 das Projekt 

„Weiterbildungspass mit Zertifizierung17 informellen Lernens“, das zur Entwick-

 
16 Die Bund-Länder-Kommission wurde im Rahmen der Föderalismusreform zum 31.12.2007 aufge-

löst. 
17 Eine Zertifizierung der mit dem ProfilPASS erarbeiteten Ergebnisse ließ sich in Deutschland nicht 

durchsetzen. Der ProfilPASS ist unterhalb der Ordnungsebene angesiedelt. Der vom Bundesinstitut für 

Berufsbildung herausgegebene „BIBB-Expertenmonitor Berufliche Bildung 2015“ zur Anerkennung 
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lung des ProfilPASSes führte. Mit ihm soll das zentrale Anliegen einer „präsentier-

bare(n) Darstellung“ (Bohlinger 2008, S. 126) auch informell erworbener Lerner-

gebnisse erfüllt werden. 

Das ProfilPASS-System orientiert sich an den Zielen des Aktionsprogramms „Le-

bensbegleitendes Lernen für alle“ des BMBF und dient der Anschlussfähigkeit 

an europäische Entwicklungen (z. B. Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2004). Die Finanzierung des Projektes erfolgte mit Mitteln des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Europäischen Sozialfonds 

(ESF)18.  

Das wissenschaftliche Konsortium des Projekts bestand bis 2012 aus dem Deut-

schen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) und dem Institut für Entwicklungs-

planung und Strukturforschung (IES) an der Universität Hannover; bis 2005 war 

an dem Projekt auch das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische For-

schung (DIPF) beteiligt. Die Federführung dieses Länder-Verbundprojekts lag 

beim Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes. 

• Als erster Schritt wurde 2002 bis 2003 nach einer europaweiten Ausschrei-

bung (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004, S. 13) an das DIE, 

das IES und das DIPF ein „Forschungsauftrag zur wissenschaftlich begründe-

ten Bewertung der Möglichkeiten der Einführung eines Weiterbildungspasses 

unter besonderer Berücksichtigung der Sichtbarmachung und Anerken-

nung informell erworbener Kompetenzen“ (DIE/DIPF/IES 2006, S. 20) verge-

ben, der in eine Machbarkeitsstudie „Weiterbildungspass mit Zertifizierung 

informellen Lernens“ mündete (Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2004). 

• In einer zweiten Phase wurde in den Jahren 2003 bis 2005 von DIE/DIPF/IES 

der ProfilPASS entwickelt und von September 2004 bis April 2005 im Rahmen 

bundesweiter Kooperationspartnerschaften erprobt und evaluiert (DIE/ 

DIPF/IES 2006, S. 73). Dazu verteilten 90 Beratende 1178 Exemplare des Pro-

filPASSes und Fragebogen an private Nutzerinnen und Nutzer; 420 Fragebö-

gen wurden zurückgesandt und ausgewertet (DIE/DIPF/IES 2006, S. 77–78). 

 
informellen und non-formalen Lernens in Deutschland ergab, dass qualitative Verfahren, wie z. B. der 

ProfilPASS, hierfür von 53,1 % der Experten als „unzureichend“ bezeichnet wurden; lediglich jeder 

fünfte Experte vertrat eine gegensätzliche Meinung (Velten und Herdin 2016, S. 18). Für informell er-

worbene Kompetenzen sei dagegen auf Bohlinger verwiesen, nach der sich „der „Kompetenzbegriff ... 

als Dispositionsbegriff einem rein quantitativen empirischen Zugang“ entzieht (Bohlinger 2008, S. 

18). 
18 Zur engen Kopplung der ESF-Subventionen an die übergeordneten Ziele der EU s. Bohlinger 2013, 

S. 11–12. 
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• Die Ergebnisse der Evaluation führten dazu, dass von 2005-2007 in einem 

dritten Projekt der ProfilPASS verbessert und „zur Marktreife“ entwickelt 

wurde (DIE/DIPF/IES 2007). 

• Im Jahr 2006 wurde der ProfilPASS bundesweit eingeführt. 

• 2007 bis 2009 wurde der ProfilPASS für junge Menschen entwickelt und damit 

der Anspruch, einen vollkommen zielgruppenübergreifenden Pass zu gene-

rieren, modifiziert.  

• In den Jahren von 2009 bis 2012 wurden  

• der elektronische ProfilPASS entwickelt, erprobt und modifiziert; die mit 

dem eProfilPASS erarbeiteten Kompetenzen sollten direkt in den Europä-

ischen Lebenslauf (europass) eingespeist werden können; wegen zu ge-

ringer Akzeptanz wurde der eProfilPASS Ende 2016 allerdings wieder ge-

schlossen.  

• ein Konzept für die Qualifizierung der Beratenden erstellt sowie 

• das Projekt „ProfilPASS in der Wirtschaft“ durchgeführt und abgeschlos-

sen. 

• 2012 erschien eine überarbeitete 2. Auflage des ProfilPASSes; seit Oktober 

2016 liegt die 3., erheblich modifizierte19 Auflage vor. 

Seitdem erfolgte die Anpassung des ProfilPASSes an verschiedene Zielgruppen. 

Die folgenden Informationen bilden den Stand zum Juli 2019 ab: 

• Von Oktober 2013 bis September 2015 förderte die EU im Rahmen ihres Le-

onardo-Programms20 das Projekt „KISS: Know your interests – and show your 

skills“. Es ist als berufsvorbereitende Maßnahme in den am Projekt beteiligten 

Ländern konzipiert, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Dazu wurden 

die Übertragbarkeit des Instruments ProfilPASS in andere europäische Län-

der erarbeitet und das ProfilPASS-System in bestehende Strukturen der Part-

nerländer implementiert21. 

• 2018 wurde der „ProfilPASS in Einfacher Sprache“ fertiggestellt, der vor allem 

Neuzugewanderten die Erfassung und Darstellung ihrer Kompetenzen 

 
19 Auf die konkreten Änderungen wird im Folgenden jeweils an den sie betreffenden Stellen eingegan-

gen. 
20 Leonardo da Vinci ist das Unterprogramm für die berufliche Bildung des EU-Bildungsprogramms 

Erasmus+ für Bildung, Jugend und Sport (http://www.eu-bildungsprogramme). 
21 https://www.profilpass-international.eu/. Seit 2017 liegt der ProfilPASS in englischer, französischer, 

spanischer, slowenischer und griechischer Sprache vor.  

http://www.eu-bildungsprogramme/
https://www.profilpass-international.eu/
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ermöglichen soll. Die Erarbeitung erfolgte im Rahmen des EU-geförderten 

Projekts SCOUT (aSsessing COmpetences for fUTure) 22. 

• Ebenfalls 2018 wurde der „ProfilPASS Entwicklungsdienst“ erarbeitet, der sich 

speziell an Fachkräfte im Entwicklungsdienst und deren Partnerinnen und 

Partner richtet. 

• Im Rahmen des EU-Projekts “DISCOVER - Identify your entrepreneurial skills 

and start-up!” befindet sich eine ProfilPASS-Version für potentielle Start-Up-

Unternehmerinnen und -Unternehmer in Vorbereitung. Mit ihm sollen an ei-

ner Existenzgründung interessierte Personen herausfinden können, welche 

unternehmerischen Kompetenzen sie besitzen.  

Finanzierung 

Die Entwicklung und Implementierung des ProfilPASS-Systems erfolgte zehn 

Jahre lang über Projekte, die mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wurden. 

2012 endete die direkte Förderung des ProfilPASSes durch das Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF). Das KISS-Projekt zur Übertragbarkeit des 

ProfilPASSes in andere europäische Länder wurde noch bis September 2015 ge-

fördert.  

Angestrebt wird, dass das ProfilPASS-System „zu einem vollständig sich selbst 

tragenden System“ wird (Seidel 2010, S. 39). Bereits in der Machbarkeitsstudie 

„Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“ wurde empfohlen, 

dass sich der ProfilPASS „mittelfristig allein finanzieren“ soll, „d. h., die Passinha-

ber und Passinhaberinnen kommen für die anfallenden Kosten auf“ (Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung 2004, S. 154). Der Vertrieb des ProfilPASSes23 

liegt beim W. Bertelsmann Verlag. 2015 waren 160 000 Exemplare verkauft (Bo-

sche et al. 2015, S. 4). Es liegen aber keine statistischen Angaben vor, wie oft 

der ProfilPASS komplett erarbeitet wurde.  

„(Ü)berwiegend aus dem Verkauf der Instrumente“ soll sich auch die ProfilPASS-

Servicestelle finanzieren (Seidel 2010, S. 37). Sie ist derzeit beim Deutschen Insti-

tut für Erwachsenenbildung DIE angesiedelt, das wiederum von Bund und Län-

dern gefördert wird.  

 
22 http://scout.profilpass-international.eu (zuletzt aufgerufen am 5.9.2019). 
23 Bis zum Oktober 2016 lag der Einzelpreis für den ProfilPASS-Ordner bei 29,95 €, der ProfilPASS 

für junge Menschen kostete 19,95  €. Seit dem 1.10.2016 gibt es kostengünstigere Möglichkeiten: Die 

Neuauflage beider Pässe wird seitdem in einer broschierten Fassung für 12,95 € angeboten. Es existie-

ren gestaffelte Mengenpreise. Außerdem kann der ProfilPASS kostenfrei aus dem Internet herunterge-

laden oder am Computer bearbeitet werden. 

http://scout.profilpass-international.eu/
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Neben dem Erwerb des ProfilPASS-Ordners kommen auf die ihn bearbeitenden 

Personen noch die Kosten24 für die Beratung zu, die sie selbst zu tragen haben, 

wenn sie nicht im Rahmen einer subventionierten Maßnahme übernommen 

werden.  

Die über Projektmittel25 erfolgte Entwicklung, Implementierung, Modifizierungen 

und Maßnahmen zur Verbreitung des ProfilPASSes, der Vertrieb über den W. 

Bertelsmann-Verlag, der auch das Marketing betreibt, sowie die Beteiligung 

der Nutzenden an den Kosten verweisen auf eine zunehmende „Öffnung des 

Bildungswesens für ökonomische Steuerungsmechanismen ... sowie die Einfüh-

rung von Marktmechanismen“ (Rothe 2011b, S. 51)26.  

Organisation 

Für die Organisation und die Qualitätssicherung des ProfilPASS-Systems wurde 

ein Netzwerk etabliert: 

 Aufgaben 

ProfilPASS-Servicestelle 

(angesiedelt beim Deutschen 

Institut für Erwachsenenbil-

dung DIE) 

u. a. Pflege der ProfilPASS-Homepage (gemeinsam 

mit dem W. Bertelsmann-Verlag); Prüfung der Vo-

raussetzungen und die Ausstellung von Zertifikaten 

der Beratenden, Multiplikatoren und Dialogzentren; 

Organisation der jährlichen Beratertage.  

Dialogzentren27 

(angesiedelt bei Weiterbil-

dungseinrichtungen oder Be-

ratungsfirmen) 

 

Bekanntmachung und Vermarktung des ProfilPASS-

Systems in der Region; Bereitstellung von Qualifizie-

rungsangeboten; Vernetzung der ProfilPASS-Ak-

teure. Zur Erneuerung des Titels „Dialogzentrum“ 

muss alle drei Jahre eine Dokumentation der Arbeit 

erfolgen. 

MultiplikatorInnen Qualifizierung der ProfilPASS-Beratenden. Zur Er-

neuerung des Titels „Multiplikator/in“ muss alle drei 

Jahre eine Dokumentation der eigenen Beratungs-

 
24 Der ProfilPASS kann in Einzelberatung erarbeitet werden zu den individuellen Tarifen der Berate-

rInnen, oder in Gruppenberatung, die z. B. an Volkshochschulen stattfindet und sich an den Gebühren 

für VHS-Kurse orientiert.   
25 Zur Problematik der Projektförderung sei Elke Gruber zitiert: „Projekte sind notwendig und gut für 

Innovationen, sie ersetzen jedoch auf Dauer nicht institutionelle Strukturen, fixes Personal und eine 

Grundfinanzierung“ (Gruber 2008, S. 80). 
26 Der Orientierung am Markt ist wahrscheinlich geschuldet, dass der ProfilPASS seit der 3. Auflage 

(Oktober 2016) weniger aufwendig gestaltet ist und daher wesentlich weniger kostet bzw. kostenlos 

aus dem Internet heruntergeladen werden kann.  
27 Im August 2015 existierten bundesweit 36 Dialogzentren (Auskunft der ProfilPASS-Servicestelle). 
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tätigkeit vorgelegt werden und die Teilnahme an ei-

ner Supervision oder Weiterbildung vorliegen. 

ProfilPASS-Beraterinnen und 

Berater28 

Durchführung der Beratung in unterschiedlichen Set-

tings; Voraussetzungen sind Beratungserfahrungen 

(mind. 3 Jahre) und eine mindestens zweitägige Pro-

filPASS-Schulung. 

Für die Rezertifizierung sind eine Supervision/Pra-

xisreflexion oder Weiterbildung erforderlich sowie 

die Dokumentation eines Beratungsfalles. Die erste 

Rezertifizierung muss zwei Jahre nach Aufnahme 

der Tätigkeit als ProfilPASS-BeraterIn durchgeführt 

werden, alle weiteren im Abstand von vier Jahren. 

Quelle: Seidel 2010, S. 36–39; für die Aktualisierungen Informationen des DIE. 

2.3.2 Theoretische Grundlegungen des ProfilPASSes 

Im ProfilPASS selbst werden die ihm zugrunde liegenden theoretischen Überle-

gungen nicht explizit dargelegt. Daher werden im Folgenden die theoretischen 

Grundlegungen des Beratungsverständnisses in der Arbeit mit dem ProfilPASS 

betrachtet. Diese sind das humanistische Menschenbild, der Konstruktivismus 

und der biographische Ansatz (Harp 2010, S. 67–68).  

Humanistisches Menschenbild 

Anders als z. B. in der französischen wird in der deutschen Diskussion um Kom-

petenzentwicklung der Persönlichkeitsentwicklung mehr Raum eingeräumt als 

der Entwicklung von Humanressourcen (Bohlinger 2008, S. 248). Diese Einschät-

zung korrespondiert mit der theoretischen Grundlegung des humanistischen 

Menschenbildes für das ProfilPASS-Beratungsverständnis. In den grundlegen-

den Dokumenten zum ProfilPASS werden dabei unterschiedliche Schwer-

punkte gesetzt:  

So wird im „Endbericht der Erprobungs- und Evaluationsphase“ des ProfilPASSes 

dargelegt, dass dem Beratungskonzept „das Menschenbild der humanisti-

schen Psychologie“ zugrunde liegt (DIE/DIPF/IES 2006, S. 56). Diese versteht den 

Menschen als ein Individuum, „dessen Bestreben es ist, sich kongruent, dass 

(sic!) heißt integriert, ganz und echt zu erleben (...). Der so verstandene Mensch 

ist Experte seiner Selbst, hat in allen Phasen seines individuellen Entwicklungs-

prozesses die Möglichkeit der Wahl und trägt für sein persönliches Leben die 

 
28 Im August 2015 waren 2038 zertifizierte ProfilPASS-Beratende registriert (Auskunft der Profil-

PASS-Servicestelle), davon waren 73 % Frauen (Bosche et al. 2015, S. 6).  
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Verantwortung. Die Orientierung an der eigenen Person, dem Selbstverständ-

nis, den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und dem angeeigneten Wis-

sen nimmt daher einen zentralen Stellenwert ein“ (DIE/DIPF/IES 2006, S. 53). 

In der 2007 fertiggestellten „Dokumentation der bundesweiten Implementie-

rung“ des ProfilPASSes (DIE/DIPF/IES 2007) wird dem Beratungskonzept ein hu-

manistisches Menschenbild zugrunde gelegt, „in dem das immanente Bedürf-

nis des Individuums nach Wachstumsprozessen und Vervollkommnung eine 

zentrale Rolle spielt“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 52). Es geht von „einer lebenslangen 

Entwicklungs-, Veränderungs- und Lernfähigkeit von Menschen“ aus. Selbstre-

flexion und Selbstbeobachtung liefern „... einen wesentlichen Beitrag zum Be-

wusstsein über sich selbst und das eigene Handeln“. Die Erkenntnisquelle hierfür 

ist „die gesamte Biografie in ihrer privaten und beruflichen Dimension“; im Mit-

telpunkt stehen „das subjektive Denken, Fühlen und Erleben“. Auch in diesem 

Verständnis sind „(d)ie Ratsuchenden Experten ihrer selbst, tragen die Verant-

wortung für sich selbst und besitzen die Freiheit, Entscheidungen für das weitere 

Leben zu treffen“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 52).  

Das für die Beratungspraxis konzipierte Dokument „ProfilPASS-Beratungskon-

zept“ schließt an die letztere Definition an. Um einen wachstumsfördernden 

Prozess einzuleiten, wird von den BeraterInnen erwartet, dass sie den Ratsu-

chenden Wertschätzung und Empathie entgegenbringen (ProfilPASS Bera-

tungskonzept 2006, S. 4–5).  

Mit der Betonung der Selbstverantwortung, der Wahlfreiheit, der Orientierung 

an der eigenen Person sowie den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen nä-

hern sich das Beratungskonzept und seine Definition des humanistischen Men-

schenbilds an die europäischen Vorstellungen zum lebenslangen Lernen an.  

Nur an einer Stelle der Literatur zum ProfilPASS wird das humanistische Bildungs-

ideal über das Beratungsverständnis hinaus auf das gesamte ProfilPASS-System 

ausgedehnt und um den Anspruch „auf kritische Reflexion, Emanzipation und 

Mündigkeit“ (Pielorz und Seidel 2012, S. 311) erweitert.  

Konstruktivistisches Beratungsverständnis 

Ein weiteres grundlegendes Prinzip der ProfilPASS-Beratung stellt die Theorie des 

Konstruktivismus dar, und zwar unabhängig davon, ob sich die ProfilPASS-Bera-

tung auf Kompetenzberatung beschränkt oder in eine weiterführende Bil-

dungs- oder Berufsberatung einmündet und unabhängig von den persönli-

chen methodischen Schwerpunkten der Beratenden. Damit folgt das Profil-

PASS-Beratungsverständnis dem „konstruktivistischen Paradigmenwechsel ... in 
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der Erwachsenenbildung“ (Alheit 2009, S. 83)29: Die Menschen lernen das, was 

ihnen die Gesellschaft an Lernprozessen abfordert, auf ihre jeweils eigene 

Weise (Alheit 2009, S. 79). Für Lehr- und Lernprozesse bedeutet das, dass die 

subjektive Perspektive stärker betont wird und „die Vermittlungsperspektive ge-

genüber der Aneignungsperspektive an Bedeutung“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 53) 

verliert. Um neues Wissen an vorhandene Wissensstrukturen, die sich im Laufe 

des Lebens herausgebildet haben, anbinden zu können, muss Beratung „an 

diese Konstruktionen anknüpfen und inhaltlich stimmige Perspektiven ableiten“ 

(DIE/DIPF/IES 2007, S. 55). Die Beratenden sollen Impulse und Anregungen ge-

ben, Fragen stellen, um die selbstgesteuerte Aktivität der Analyse von Tätigkei-

ten und die Formulierung „sprachlich anschlussfähiger und kommunizierbarer 

individueller Kompetenzen“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 54) zu ermöglichen. Damit 

konzentriert sich das Beratungshandeln vor allem auf die von den ProfilPASS-

Entwicklern präferierten Themen, nämlich die Analyse ausgeführter Tätigkeiten, 

die Erfassung vorhandener Kompetenzen und deren künftige Einsatzmöglich-

keiten. 

Biographischer Ansatz 

Ein weiterer theoretischer Bezugspunkt des Beratungsverständnisses ist der bio-

graphische Ansatz. Dabei nimmt der ProfilPASS zwar die gesamte Biographie 

„in ihrer privaten und beruflichen Dimension“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 52) in den 

Blick, er dient aber in erster Linie der selbstverantwortlichen Gestaltung und Pla-

nung der Bildungs- und Berufsbiographie30. In der Beratungsarbeit dient das ein-

führende „lebensgeschichtliche Gespräch“ der „Bereitstellung biographischer 

Elemente als Nukleus für die Arbeit mit dem ProfilPASS“ (ProfilPASS Beratungs-

konzept 2006, S. 6); die ermittelten Kompetenzen wiederum werden dann „als 

relevante(r) Bezugspunkt zur aktiven Biographiegestaltung“ verstanden (Harp 

2010, S. 68).  

Die Erarbeitenden sollen sich durch die ProfilPASS-Arbeit zwar zum Subjekt ihrer 

Biographie machen können (Pielorz und Seidel 2012; ProfilPASS Beratungskon-

zept 2006, S. 6), vornehmlich sollen sie aber die Verantwortung für den eigenen 

Lebensweg übernehmen, ihre Erwerbsbiographie aktiv und reflektiert gestalten 

und steuern und ihre Lernprozesse selbst organisieren (Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung 2004, S. 154–156).  

 
29 Für eine ausführliche Kritik konstruktivistischer Lerntheorien sei auf die Dissertation von Ulla 

Klingovsky (Klingovsky 2009) verwiesen.  
30 Die Bezeichnung Bildungs- und Berufsbiographie wird vor allem in der Machbarkeitsstudie (Bun-

desministerium für Bildung und Forschung 2004) verwendet, in späteren Dokumenten wird sie durch 

Qualifikations-, Lern- , Kompetenzbiographie sowie Erwerbs- oder Tätigkeitsbiographie ersetzt.  
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In der praktischen (zeitlich meist begrenzten) Arbeit mit dem ProfilPASS ist eine 

pädagogische Biographiearbeit nicht möglich. Die Lebensgeschichte wird 

überwiegend aus der Perspektive ausgeübter Tätigkeiten und der damit erwor-

benen Kompetenzen reflektiert. In den einleitenden Fragen zu den einzelnen 

Tätigkeitsfeldern wird zwar auch nach dem Interesse an einzelnen Themen und 

Tätigkeiten, für das Tätigkeitsfeld „Berufsausbildung“ auch nach „prägende(n) 

Erfahrungen“ (BMBF/DIE/IES 2012, S. 37) gefragt. Im Zusammenhang mit der Er-

arbeitung des Tätigkeitsfeldes „Besondere Lebenssituation“ wird auch die Re-

flexion des eigenen Verhaltens oder eigener Einstellungen angesprochen 

(ebd., S. 69). Es werden aber weder eine Verknüpfung der für die Biographie 

bedeutsamen Lebensmomente (Schulze 2010) noch eine Reflexion gesell-

schaftlicher Bedingungen und Strukturen angeregt. Damit verengt sich der Blick 

der Erarbeitenden auf ihr Leben und die Wirklichkeit, in der sie ihr Leben führen. 

Die ProfilPASS-Erarbeitenden werden zur Thematisierung ihrer Person aufgefor-

dert, zur Arbeit an sich selbst; diese soll aber nicht dazu dienen, „sich richtig zu 

verhalten und ... den rechten Gebrauch von der Freiheit zu machen“ (Foucault 

2005a, S. 880), sondern die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Diese Art der bio-

graphischen Selbstreflexion dient vielmehr dazu, die „Subjekte modernisierten 

gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen“ und stellt damit „eine besonders 

raffinierte Variante der Unterwerfung der Subjekte unter gesellschaftliche Be-

dingungen dar“ (Rothe 2008, S. 153).  

Zugrunde liegendes Kompetenzverständnis 

Die Autoren der Machbarkeitsstudie setzen sich mit der zum Zeitpunkt des Ent-

stehens der Studie aktuellen (pädagogischen) Diskussion um den Begriff „Kom-

petenz“ auseinander und plädieren schließlich dafür, den Begriff „nicht als the-

oriegesichertes, umfassendes Konzept, sondern pragmatisch zu nutzen“ und 

den Blick „sowohl auf fachliche als auch auf überfachliche Kompetenzen“ zu 

richten. „Kompetenz“ wird in Anlehnung an Johannes Weinberg verstanden. 

Danach umfasst Kompetenz, „was ein Mensch wirklich kann und weiß, das 

heißt alle Fähigkeiten, Wissensbestände und Denkmethoden, die ein Mensch in 

seinem Leben erwirbt und zur Verfügung hat“, womit der Begriff „auch indivi-

duelles Vermögen, Befähigung und Potenzial“ impliziert (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 2004, S. 42). In einem Leitfaden für den Einsatz des Pro-

filPASSes in Unternehmen wird der Begriff um „Haltungen, Gefühle, Werte und 

Motivationen“ erweitert" (Bosche und Seusing 2014, S. 10). In der aktuellen 3. 

Auflage des ProfilPASSes wird dessen Kompetenzverständnis wie folgt zusam-

mengefasst (S. 7): 
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„Im Gegensatz zur Qualifikation wird unter Kompetenz all das verstan-

den, was ein Mensch tatsächlich weiß und kann. Menschen, die kom-

petent handeln, nutzen ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten auf 

der Grundlage ihrer Werte und Einstellungen. Anders als Qualifikatio-

nen umfassen Kompetenzen auch die Bereitschaft, eigenverantwort-

lich zu handeln.“ 

Ein weiteres Merkmal des dem ProfilPASS zugrunde liegenden Kompetenzbe-

griffs ist der Anspruch, dass die Kompetenz in andere Zusammenhänge über-

tragbar und  außerdem aktuell verfügbar sein muss (Neß et al. 2007, S. 388–389). 

Die Beschäftigung mit dem ProfilPASS soll den Erarbeitenden ein Bild ihrer heu-

tigen Kompetenzen und Fähigkeiten vermitteln (BMBF/DIE/IES 2012, S. 5) 31. 

In der 1. und 2. Auflage des ProfilPASSes wurde zwischen Fähigkeiten und Kom-

petenzen unterschieden:  

• Fähigkeiten können mit oder ohne Unterstützung anderer in ähnlicher Um-

gebung angewandt werden; sie werden bei der Erarbeitung mit dem Ni-

veau A und dem Niveau B bewertet (BMBF/DIE/IES 2012, S. 75). 

• Als Kompetenzen werden Fähigkeiten betrachtet, die auch in anderen Zu-

sammenhängen eingesetzt werden (Niveau C1) und möglicherweise auch 

erklärt oder vorgemacht werden können (Niveau C2) (BMBF/DIE/IES 2012, S. 

78).  

In der 3. Auflage entfällt diese Unterscheidung, es wird nur noch der Begriff 

„Kompetenz“ verwendet. Damit wird der Kompetenzbegriff noch pragmati-

scher ausgelegt. 

Charakteristika und didaktische Prinzipien  

Der ProfilPASS ist entwicklungsorientiert32 sowie zielgruppen33- und bildungsbe-

reichsübergreifend konzipiert. Das Verfahren ist ergebnisoffen angelegt und ar-

beitet nicht mit vorgegebenen Kompetenzlisten. Die Freiwilligkeit der Bearbei-

 
31 Dieses – auf Beschäftigungsfähigkeit zielende – Merkmal des dem ProfilPASS zugrunde liegenden 

Kompetenzbegriffs irritierte einige Erarbeitende, die auch daran interessiert waren, in der Vergangen-

heit besser ausgeprägte Kompetenzen wiederzubeleben und weiterzuentwickeln. 
32 Entwicklungsorientierte Verfahren zeichnen sich nach Gillen (2006, S. 113) u. a. dadurch aus, dass 

sie eine Standortbestimmung des Individuums darstellen, das seine individuellen Kompetenzbestände 

selbst einschätzt.  
33 Dieser Anspruch konnte nicht aufrecht erhalten werden. In der Erprobungsphase des ProfilPASSes 

zeigte sich nämlich, „dass der Umfang und die Bearbeitung des ProfilPASSes für die Mehrheit der Ju-

gendlichen eine Überforderung darstellt“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 35); ergänzend wurde mit dem Pro-

filPASS für junge Menschen (vorgeschlagenes Alter: 12 bis 18 Jahre) eine „inhaltlich reduzierte und 

methodisch abwechslungsreicher gestaltete Form und eine Annäherung an das Thema Berufswahl“ 

(ebd.) entwickelt. 
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tung und die alleinige Verfügbarkeit34 der ProfilPASS-Bearbeitenden über die 

Ergebnisse ihrer Arbeit sind unabdingbar und müssen auch bei der ProfilPASS-

Arbeit in Unternehmen sichergestellt sein (Bosche und Seusing 2014, S. 13). 

Dem Beratungskonzept für den ProfilPASS liegen didaktische Prinzipien zu-

grunde, die im Sinne einer „Ermöglichungsdidaktik“ verstanden werden (DIE/ 

DIPF/IES 2007, S. 53 ff.): 

• Verfahrenstransparenz 

• Teilnehmerorientierung 

• Unterstützung bei der Selbststeuerung/Selbstorganisation 

• Selbstbewertung 

• Betonung der persönlichen Stärken 

• Qualifizierte Beratung während des Erarbeitungsprozesses 

• Kompetenzorientierung 

• Selbstreflexion 

• Sicherung lebens- und lernbiografischer Kontinuität 

• Lerninteressenorientierung. 

Die in diesem Abschnitt dargelegten theoretischen Grundlegungen dienen der 

Orientierung der Beratenden, denen in der Praxis aber „ein hohes Maß an be-

raterischer Freiheit zugestanden“ (Neß et al. 2007, S. 401) wird.  

 

2.3.3 Aufbau des ProfilPASSes 

Der ProfilPASS liegt mittlerweile in drei Auflagen vor. Der empirische Teil der vor-

liegenden Untersuchung wurde mit der 1. und 2. Auflage erarbeitet, die sich 

kaum unterscheiden. Die 3. Auflage weist einige Änderungen auf, auf die an 

den entsprechenden Stellen aufmerksam gemacht wird.  

Der bisher 106 (neu: 92) Seiten umfassende ProfilPASS besteht aus einer kurzen 

Einleitung, den vier Arbeitsschritten und einer Anleitung zur Sammlung von Be-

scheinigungen, Zeugnissen, Dokumenten etc. 

Zu den vier Arbeitsschritten: 

  

 
34 In der Machbarkeitsstudie wird auf das Spannungsverhältnis hingewiesen, das „sich aus der Sicht-

barmachung und dem Zur-Verfügung-Stellen persönlicher Kompetenzen einerseits und dem Anspruch 

auf Freiwilligkeit andererseits“ ergibt und betont, „dass es keine Offenlegungspflicht geben darf.“ Es 

wird durchaus die Gefahr gesellschaftlichen Drucks gesehen (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 2004, S. 105; DIE/DIPF/IES 2007). 
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Arbeitsschritt 1: Mein Leben – ein Überblick 

Zu Beginn erstellen die ProfilPASS-Erarbeitenden einen kurzen Überblick über 

ihnen wichtige Ereignisse und Tätigkeiten innerhalb der acht zur Bearbeitung 

vorgeschlagenen Tätigkeitsfelder.  

Arbeitsschritt 2: Meine Tätigkeitsfelder – eine Dokumentation 

Mit diesem Arbeitsschritt wird die Hauptarbeit geleistet, nämlich die Identifizie-

rung und Beschreibung wichtiger Tätigkeiten, das Herleiten von Fähigkeiten/ 

Kompetenzen aus denselben und deren Bewertung. 

Folgende Tätigkeitsfelder werden zur Bearbeitung vorgeschlagen: 

▪ Hobbys und Interessen 

▪ Haushalt und Familie 

▪ Schule 

▪ Berufsausbildung 

▪ Wehrdienst, Zivildienst, Freiwilligendienste 

▪ Arbeitsleben, Praktika, Jobs 

▪ Politisches und soziales Engagement/Ehrenamt 

▪ Besondere Lebenssituationen.  

Damit soll auch zu einer „gesellschaftlichen Aufwertung bisher vernachlässigter 

Bereiche des Kompetenzerwerbs (z. B. Familientätigkeit, ehrenamtliche Arbeit)“ 

beigetragen werden (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004, S. 

152). Das Tätigkeitsfeld „Besondere Lebenssituationen“ berücksichtigt, dass in 

Umbruchsituationen „einige der wichtigsten Lernprozesse im individuellen Le-

bensverlauf“ erfolgen, die „weder planbar noch hinsichtlich ihrer ‚Resultate‘ di-

rekt messbar sind“ (Bohlinger 2008, S. 125). 

Das Vorgehen in den einzelnen Tätigkeitsfeldern ist immer gleich: 

Schritt 1 – Benennen wichtiger Stationen, Ereignisse und Aktivitäten im Leben an-
hand von Fragen, die den Tätigkeitsfeldern vorangestellt sind.  

Schritt 2 – Beschreiben ausgewählter Tätigkeiten 

Schritt 3 –  
Auf den Punkt bringen 

Formulierung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen, die 
aus den beschriebenen Tätigkeiten gewonnen wurden oder für 
deren Ausübung eingesetzt wurden.  

Schritt 4 - Bewerten Hier werden die ermittelten Fähigkeiten vier Niveaustufen35 zu-
geordnet: 

 
35 Die Niveaustufen orientierten sich am EUROPASS Sprachenpass (DIE/DIPF/IES 2007, S. 29).  
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A Ich kann es mit Hilfe einer anderen Person oder ei-
ner schriftlichen Anleitung tun. 

B Ich kann es selbständig und ohne Hilfe oder Anlei-
tung tun. 

C1 Ich kann es selbständig auch in einem anderen Zu-
sammenhang tun. 

C2 Ich kann es selbständig auch in einem anderen Zu-
sammenhang tun und kann es anderen Menschen 
vormachen oder erklären. 

Die Bewertung erfolgt als Selbstbewertung; die eigene Ein-
schätzung kann aber auch durch eine Fremdbewertung ergänzt 
werden.  

In der 1. und 2. Auflage des ProfilPASSes werden nur auf Niveau C eingestufte 

Fähigkeiten als Kompetenzen betrachtet. Entscheidend hierfür ist, dass sie auch 

in anderen Zusammenhängen eingesetzt werden können, die ebenfalls be-

nannt werden sollen. In der seit Oktober 2016 vorliegenden 3. Auflage entfällt 

die Unterscheidung in Fähigkeiten und Kompetenzen; es wird nur noch der Be-

griff „Kompetenz“ verwandt. Außerdem werden die Stufen C1 und C2 zusam-

mengezogen zu C.  

Arbeitsschritt 3: Meine Kompetenzen – eine Bilanz 

In diesem Arbeitsschritt werden die in den einzelnen Tätigkeitsfeldern festge-

stellten Fähigkeiten und Kompetenzen zusammengetragen, systematisiert und 

gewichtet. Die Erarbeitenden erkennen, welche Fähigkeiten/Kompetenzen 

sich häufiger zeigen, sie denken darüber nach, welche ihnen besonders wich-

tig sind, und überlegen, welche Fähigkeiten/Kompetenzen sie weiter entwi-

ckeln möchten. Damit stellt die Bilanzierung der Kompetenzen einen weiteren 

Reflexionsschritt dar. 

Dabei werden die Fähigkeiten (Niveaus A und B) nach Tätigkeitsfeldern struk-

turiert; für die Kompetenzen auf Niveau C1 und C2, die in andere Tätigkeitsfel-

der transferierbar sein sollen, empfiehlt sich eine Systematisierung nach Kom-

petenzarten. Im ProfilPASS werden vorgeschlagen: Fach-, Methoden-, organi-

satorische, soziale, sprachliche, künstlerische, technische Kompetenzen sowie 

IKT36-Kenntnisse37. 

 
36 Informations- und Kommunikationstechnologie. 
37 In der 3. Auflage des ProfilPASSes wird auf die Systematisierung nach Kompetenzarten verzichtet. 
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Auf der Basis der Bilanzierung wird von den Beratenden ein Kompetenznach-

weis erstellt, der die herausgearbeiteten und den Erarbeitenden besonders 

wichtigen Kompetenzen enthält. Da der ProfilPASS unterhalb der Ordnungs-

ebene angesiedelt ist, sind mit dem Kompetenznachweis keine Berechtigun-

gen im Hinblick auf den Erwerb von Qualifikationen oder auf tarifrechtliche Hö-

hergruppierungen verbunden.  

Arbeitsschritt 4: Meine Ziele und die nächsten Schritte 

Der letzte Schritt der ProfilPASS-Bearbeitung besteht darin, persönliche Interes-

sen zu reflektieren und diese mit den vorhandenen Kompetenzen zu kombinie-

ren, um Vorstellungen künftiger Aktivitäten oder Lernvorhaben zu entwickeln. 

Mit Hilfe eines Fragenkatalogs soll festgestellt werden, ob und wie diese Ziele zu 

erreichen sind. Abschließend sollen in einer Art „Arbeitsvereinbarung mit sich 

selbst“ (BMBF/DIE/IES 2012, S. 99) konkrete Schritte und ein Zeitrahmen für die 

Realisierung der Ziele festgelegt werden.  

2.3.4 Der ProfilPASS und das europäische System des lebenslangen Lernens  

Wie bereits erwähnt wurden der ProfilPASS und seine Folgeprojekte mit Mitteln 

des BMBF und des Europäischen Sozialfonds (ESF)38 sowie des Leonardo-Pro-

gramms39 der EU entwickelt. Der große personelle40 und finanzielle Aufwand, 

die politische Unterstützung der ProfilPASS-Projekte und die Tatsache, dass so-

wohl der ProfilPASS als auch der ProfilPASS für junge Menschen in mehrere Spra-

chen übersetzt wurden, weisen ihn als bedeutenden Mosaikstein im System 

(berufs-) bildungspolitischer Reformen aus.  

Die Bedeutung von Kompetenzpässen in den Grundsatzpapieren der EU zum 

lebenslangen Lernen 

1995 kündigt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihrem 

„Weißbuch Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“ an, 

dass in unseren Gesellschaften jeder einzelne künftig „nach seinem Wissen und 

seiner Kompetenz“ eingestuft werden wird (Europäische Kommission 1995).  

Seitdem verfolgt sie das Ziel, Kompetenzen und Qualifikationen der europäi-

schen BürgerInnen sichtbar zu machen. Berufliche Qualifikationen und Kompe-

 
38 Hier sei noch einmal auf S. Bohlinger verwiesen, wonach aus Mitteln des ESF Projekte subventio-

niert werden, die „den supranationalen Prioritäten Folge leisten ...“ (Bohlinger 2013, S. 12). 
39 2007 wurden alle (Berufs-)Bildungsinitiativen und die entsprechenden Förderprogramme unter dem 

Dach “EU-Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen“ zusammengefasst, das 2014 vom Programm 

Erasmus+ abgelöst wurde. 
40 An den drei Projekten zur Entwicklung, Evaluierung und Implementierung des ProfilPASSes waren 

jeweils die Mitglieder des Konsortiums, VertreterInnen des BMBF und aller 16 Bundesländer sowie 

ExpertInnen verschiedener Institutionen beteiligt (DIE/DIPF/IES 2007); in der Dokumentation der Im-

plementierung sind auch zwei MitarbeiterInnen des W. Bertelsmann Verlags aufgeführt.  
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tenzen sollten außerdem europaweit vergleichbar werden. Hierfür wurde der 

Europäische Qualifikationsrahmen EQR entwickelt; eine entsprechende Emp-

fehlung trat 2008 in Kraft (Europäische Kommission 2008). Im Weißbuch Lehren 

und Lernen wurde außerdem die „Entwicklung persönlicher Kompetenzaus-

weise“ angekündigt, um – auch in informellen Lernprozessen gewonnene – 

Kompetenzen erfassen und anerkennen lassen zu können. Nach und nach soll-

ten aber auch „gemeinsame Anforderungen, auch berufsübergreifender Art“, 

festgelegt werden können (Europäische Kommission 1995, S. 49). 

Das „Memorandum über lebenslanges Lernen“ (2000) fordert, informell erwor-

bene Fertigkeiten und Kompetenzen dem Einzelnen bewusst und ihren Wert 

auch für Arbeitgeber sichtbar zu machen (Europäische Kommission 2000, S. 18).  

2001 kündigt die Kommission in ihrer Mitteilung „Einen europäischen Raum des 

lebenslangen Lernens schaffen“ an, dass sie zusätzlich zum europäischen Le-

benslauf „bis Ende 2002 ein ‚Portfolio‘-System zur Auflistung von Qualifikationen 

und Kompetenzen aus jedem Stadium eines individuellen Bildungs- und Berufs-

bildungsweges entwickeln wird“41 (Europäische Kommission 2001a, S. 18).  

2010 kündigt die Kommission in ihrer Mitteilung „Eine Agenda für neue Kompe-

tenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur Vollbe-

schäftigung“ eine Empfehlung des Rates für die Ermittlung, Erfassung und Vali-

dierung von Kompetenzen an, die außerhalb der formalen Aus- und Weiterbil-

dung erworben wurden, darunter insbesondere einen Europäischen Qualifika-

tionspass, mit dem die im Leben erworbenen Kompetenzen leichter erfasst und 

nachgewiesen werden können (Europäische Kommission 2010a, S. 17). 2014 

wurde ein solcher Qualifikationspass für das Gastgewerbe42 eingeführt, andere 

Branchen sollten folgen, was aber nach Kenntnis der Autorin bis Stand Mitte 

2019 nicht der Fall war. 

Der ProfilPASS als Teil des europäischen Systems zum lebenslangen Lernen 

Entwicklung und Konzeption des ProfilPASS-Systems erfolgten in enger Verbin-

dung mit dem europäischen Konzept des lebenslangen Lernens.  

2001 wurde als Reaktion auf das „Memorandum über Lebenslanges Lernen“ 

der Kommission der EU im deutschen Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes 

Lernen für alle“ die Entwicklung und Einführung eines „Weiterbildungspasses im 

europäischen Rahmen“ angekündigt (Bundesministerium für Bildung und For-

schung 2001, S. 16). Die Umsetzung sollte im Rahmen des BLK-Modellversuchs-

programms „Lebenslanges Lernen“ erfolgen. Die Bundesmittel hierfür wurden 

 
41  Deutschland startete im Jahr 2002 das Projekt „Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen 

Lernens“, das zur Entwicklung des ProfilPASSes führte. 
42  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-678_de.htm; zuletzt aufgerufen am 2.9.2019. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-678_de.htm
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ab 2001 „durch Kofinanzierungsmittel aus dem Europäischen Sozialfonds auf-

gestockt“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2001, S. 24).  

Die Anschlussfähigkeit des ProfilPASS-Systems an europäische Entwicklungen, 

insbesondere an das Bewerbungsportfolio europass und den Europäischen 

Qualifikationsrahmen EQR, wird in den drei Studien zur Entwicklung, Evaluation 

und Implementierung sowie weiteren Publikationen zum ProfilPASS immer wie-

der betont (u. a. DIE/DIPF/IES 2006, S. 153)43. Die Verbindung zum europass 

wurde auch für den elektronisch erstellbaren eProfilPASS herausgehoben. 

Nach dessen Erarbeitung konnten sich die Nutzenden den Europäischen Le-

benslauf (europass) automatisch erstellen lassen.  

Um den europass und den ProfilPASS miteinander verzahnen und füreinander 

offenhalten zu können (DIE/DIPF/IES 2006, S. 154), orientierten sich die für die 

vorliegende Studie eingesetzte 1. und 2. Auflage des ProfilPASSes an der 

• Skala für die Selbstbewertung der Fähigkeiten/Kompetenzen am europass 

Sprachenpass und an der 

• Auflistung der Kompetenzbereiche im Kapitel Bilanzierung am europass-Le-

benslauf. 

Zehn Jahre nach der Einführung des ProfilPASSes erfolgten hierzu Veränderun-

gen: 

• Der elektronische ProfilPASS wurde wegen mangelnden Interesses im Okto-

ber 2016 eingestellt. 

• Im Oktober 2016 erschien mit der 3. Auflage des ProfilPASSes eine etwas ver-

einfachte Version: Die vierstufige Skala der Selbstbewertung wurde auf drei 

Stufen reduziert, indem auf die Aufteilung der Stufe C in C1 und C2 verzich-

tet wurde. Außerdem entfiel die Unterscheidung zwischen Fähigkeiten und 

Kompetenzen. 

• Bei der Bilanzierung wird auf die Zuordnung der Kompetenzen zu Kompe-

tenzarten verzichtet, obwohl ursprünglich „ein klares Verständnis von Kom-

petenzfeldern“ als wesentlich für die Vorbereitung auf den europass-Le-

benslauf betrachtet wurde (Neß et al., 2007).  

Ein weiterer Bezugspunkt zu den europäischen Strategien zum lebenslangen 

Lernen ist die zentrale Bedeutung qualifizierter Beratung im ProfilPASS-System.  

In der dritten der sechs Schlüsselbotschaften des Memorandums über lebens-

langes Lernen „Innovation in den Lehr-Lernmethoden“ wird Beratern und Ver-

 
43  ProfilPASS und Europass setzen in ihren Dokumentationsformen unterschiedliche Akzente, haben 

aber „weniger einen konkurrierenden als vielmehr einen komplettierenden Charakter“ (DIE/DIPF/IES 

2006, S. 152). 
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mittlern eine entscheidende Rolle für das zunehmend selbst zu organisierende 

Lernen zugewiesen (Europäische Kommission 2000, S. 17). Die Fähigkeit, Bera-

tung und Unterstützung ausfindig zu machen, gilt als Schlüsselkompetenz für die 

persönliche Entfaltung der EuropäerInnen (Alheit 2003; Rat der EU 2008, S. 1). 

Beratung wird dabei als kontinuierlicher, lebensbegleitender und lebensum-

spannender Prozess definiert, der es „den Bürgern jeden Alters in jedem Lebens-

abschnitt ermöglicht, ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen zu erken-

nen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen und selbst ih-

ren persönlichen Werdegang zu gestalten, sei es bei der Ausbildung, im Beruf 

oder in anderen Situationen, in denen diese Fähigkeiten und Kompetenzen er-

worben und/oder eingesetzt werden“ (Rat der EU 2008, S. 1). Der Schwerpunkt 

liegt auf der Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsbildungsberatung zur Herstellung 

bzw. Erhaltung von Beschäftigungsfähigkeit. Die Erwartungen der EU an die Be-

ratung im Rahmen des lebenslangen Lernens zielen eindeutig darauf, „effizien-

ter auf den Bedarf des Arbeitsmarktes“ reagieren zu können (Rat der EU 2008, 

S. 2). Dazu sollen Beratungsdienste von besserer Qualität bereitgestellt und ko-

ordiniert werden (Rat der EU 2008, S. 2). Diese Dienste sollen so gestaltet sein, 

„dass alle Bürger dazu angehalten werden, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen 

lebenslang – entsprechend den veränderten Anforderungen des Arbeitsmark-

tes – weiterzuentwickeln“ (Rat der EU 2004). Während die EU betont, dass mit 

lebenslanger Beratung die Risiken der Menschen in einer neoliberalen Ökono-

mie abgefedert werden, sehen Kritiker darin auch den Versuch, einen „Markt 

für Beratung“ aufzubauen (Bohlinger 2008; Drexel 2009). 

Die Wirksamkeit der Beratung soll sowohl „gegebenenfalls durch Sammlung zu-

verlässiger Daten über die Wahrnehmung dieser Dienste durch die Nutzer als 

auch über den Nutzen, den diese mittelfristig daraus ziehen“ (Rat der EU 2008, 

S. 4), gemessen werden. Mit diesem Verständnis signalisiert die EU ein eher tech-

nokratisches Verständnis von Beratung und vernachlässigt das zentrale Erfor-

dernis der Freiwilligkeit.  

Der ProfilPASS wird zwar in einem selbstgesteuerten Lernprozess erarbeitet 

(DIE/DIPF/IES 2007, S. 54), ihn ohne begleitende Beratung zu erarbeiten, ist aber 

schwierig. Das bestätigen auch die Antworten auf den Fragebogen I der vor-

liegenden Untersuchung (s. Abschnitt 5.4.1).  

Entgegen den Vorstellungen der EU soll mit dem ProfilPASS (i) kein Druck ausge-

übt werden, er soll von Jugendlichen und Erwachsenen freiwillig benutzt wer-

den (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004, S. 68). (ii) Während in 

den EU-Dokumenten Information eine wichtige Aufgabe der Beratungsdienste 

darstellt, spielt das „Weitergeben von Sachinhalten ohne ein Eingehen auf die 

persönliche Dimension“ (Harp 2010, S. 78) in der ProfilPASS-Beratung keine 
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dominante Rolle. (iii) Über Anzahl und – vor allem – Inhalt der ProfilPASS-Erarbei-

tungen und -Beratungen werden keine Statistiken geführt.  

Schließlich fügt sich die Entwicklung einer Qualitätssicherungsstrategie für den 

ProfilPASS in europäische Strategien zur Qualitätssicherung in der Beratung ein. 

Es wurden Standards für die Arbeit mit dem ProfilPASS definiert und die Qualität 

der Beratenden durch Zertifizierung und Re-Zertifizierung sichergestellt. 
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3  Theoretische Grundlegung  

Mit ihren Dokumenten zum lebenslangen Lernen spannt die EU einen Bogen 

von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, denen 

sich ihre Mitglieder gegenübersehen, bis hin zu den Anforderungen, die sich 

daraus für das lebenslange Lernen der einzelnen Individuen ergeben. Die vor-

liegende Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis, das sich aus diesem poli-

tisch-gesellschaftlichen Interesse und den persönlichen Interessen der Indivi-

duen ergibt. Als theoretische Grundlage werden hierfür Theorien und Theo-

riefragmente von Michel Foucault (1926-1984) gewählt. Diese werden in 

Deutschland seit den 1990er Jahren in den Erziehungswissenschaften rezipiert 

und in vielen ihrer Forschungsdisziplinen als Referenz für Analysen herangezo-

gen (Klingovsky 2009, 118 f.)44.  

Foucault bezeichnete sich als genealogischen Forscher. Ihn interessierten nicht 

nur die (politischen) Theorien einer Epoche, sondern auch die jeweils eingesetz-

ten „historisch analysierbaren Praktiken“ (Foucault 1987b, S. 289). Er unter-

suchte persönliche Aufzeichnungen aus der griechisch-römischen Antike sowie 

in der Moderne eingesetzte Praktiken, wie technische Handbücher, Pro-

gramme für das öffentliche Gesundheitswesen, Arbeitsanweisungen an die 

Verwaltungen ... Insbesondere wegen dieser Vorgehensweise eignen sich die 

Arbeiten Michel Foucaults als Grundlage für die Interpretation der empirischen 

Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung. 

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit werden Foucaults Erforschung 

moderner Regierungsformen, seine Überlegungen zu Machtbeziehungen und 

seine späten Untersuchungen antiker Technologien des Selbst als besonders re-

levant betrachtet. In diesem Kapitel werden zunächst diese Schwerpunkte sei-

nes Werkes vorgestellt. Sie bilden die Grundlage für eine anschließende erste 

Einordnung der Vorstellungen der EU zum lebenslangen Lernen und des Instru-

ments ProfilPASS in den theoretischen Rahmen. In Kapitel 6 werden die gewähl-

ten Theorien Michel Foucaults für die Interpretation der Ergebnisse der empiri-

schen Untersuchung eingesetzt.  

3.1 Theorien Michel Foucaults 

Gouvernementalität  

Die EU verfügt im Politikfeld der allgemeinen und der beruflichen Bildung nur 

über ein eingeschränktes Mandat, was es erforderlich macht, mit Taktiken an-

 
44 Ulla Klingovsky führt hierzu u. a. Arbeiten aus der pädagogischen Theorie, der Sozialpädagogik, 

der beruflichen Bildung und Weiterbildung an sowie Forschungen, die sich mit dem Bildungswesen 

befassen.  
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stelle von Gesetzen zu regieren und neue, überwiegend informelle Formen des 

Regierens zu praktizieren. Damit weisen Status und Handeln Merkmale auf, für 

die Foucault den Begriff der „Gouvernementalität“ prägte. Darunter versteht 

er die Gesamtheit der Institutionen, Verfahren, Analysen, Reflexionen und Tak-

tiken, die es gestatten, die komplexe Form der Macht auszuüben, die er als 

„Regierung“ bezeichnet. Die Hauptzielscheibe ist die Bevölkerung, die 

Hauptwissensform die politische Ökonomie, das wesentliche technische Instru-

ment sind die Sicherheitsdispositive45 (Foucault 2003, S. 820-821); also „Mecha-

nismen und Prozeduren, die dazu bestimmt sind, Menschen zu führen, das Ver-

halten der Menschen zu lenken, das Verhalten der Menschen zu steuern“ (Fou-

cault 2014, S. 29–30) bzw. „die Lenkung der Menschen untereinander (zu) ge-

währleisten“ (Foucault 2005d, S. 116). Die Bevölkerung stellt nicht länger eine 

Menge von Untertanen oder Rechtssubjekten dar, sondern eine Gesamtheit 

von Elementen, die analysiert, verwaltet und reguliert werden müssen.  

Den Beginn dieser Form des Regierens sieht Foucault im 18. Jahrhundert. Sie 

führte zu einer Gouvernementalisierung des Staates und ermöglichte damit 

sein Überleben; „(d)enn eben die Taktiken des Regierens gestatten es, zu je-

dem Zeitpunkt zu bestimmen, was in die Zuständigkeit des Staates gehört und 

was nicht“ (Foucault 2003, S. 822). 

Foucault erforschte die Technologien des Regierens in der Moderne, mit denen 

vermehrt in das Leben der Menschen eingegriffen wurde, um sie „zu einem für 

den Staat wichtigen Element zu machen" (Foucault 2005c, S. 1007). Er teilte 

diese in zwei Gruppen ein: (i) Die Technologie der Disziplin, über die der Gesell-

schaftskörper bis hin zu den Individuen kontrolliert werden kann. Mit Hilfe dieser 

Technologie können die Einzelnen überwacht werden, ihr Verhalten und ihre 

Eignung kontrolliert, ihre Leistung gesteigert und ihre Fähigkeiten verbessert 

werden (Foucault 2005b, S. 233). Als sehr frühes Beispiel für das Interesse an den 

Fähigkeiten der Erwachsenen führt Foucault einen Vorschlag aus dem Jahr 

161146 an, „(j)eden, der älter als fünfundzwanzig Jahre war, ... mit seinen Fähig-

keiten und seiner Tätigkeit in ein Register ein(zu)tragen“47 (Foucault 2005c, S. 

1008). (ii) Technologien zur Entwicklung und Regulierung der Bevölkerung als 

solcher, für die Foucault den Ausdruck „Biopolitik“ prägt. Mit diesen Techno-

 
45 Sicherheitsdispositive sind bei Foucault sozio-technologische Instrumente und Maßnahmen, mit de-

nen die Bevölkerung gesteuert wird. Sie werden unter Verwendung statistisch erfasster Gegebenheiten 

eingesetzt und sollen signifikante Abweichungen vom Mittelwert korrigieren oder vermeiden (Ruoff 

2007, S. 193–194). 
46 Der Vorschlag wurde von Louis Turquet de Mayenne in seinem Buch „La Monarchie aristo-dé-

mocratique“ (1611) als eine der umfassenden Aufgaben der Polizei (entspricht dem heutigen Begriff 

der Verwaltung) formuliert.  
47 Auch in den modernen europäischen Gesellschaften sollen die Einzelnen nach ihrem Wissen und 

ihrer Kompetenz eingestuft werden (Europäische Kommission 1995, S. 7).  
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logien sollten allgemeine Probleme, wie Wohnverhältnisse, das Leben in den 

Städten, das Verhältnis zwischen Geburtenrate und Sterblichkeit, die öffentli-

che Hygiene etc. behandelt werden. Für die Lösung dieser Aufgaben wurden 

Verwaltungen gegründet und Beobachtungstechniken, Statistiken etc. einge-

setzt (Foucault 2005b, S. 235–236).  

Die aktuelle48  Form der Gouvernementalität sieht Foucault im Neoliberalismus, 

wie er sich – in unterschiedlichen Formen – seit den 1930er Jahren in den USA 

und nach 1945 in Deutschland und Frankreich entwickelte. Mit ihm entstand 

die Theorie des Humankapitals, die für Foucault zwei Prozesse darstellt: (i) den 

„Vorstoß der ökonomischen Analyse auf ein Gebiet ..., das bis dahin unerforscht 

war“ und (ii) „auf der Grundlage dieses Vorstoßes die Möglichkeit, in streng 

ökonomischen Begriffen einen ganzen Bereich neu zu interpretieren, der bis 

heute als nicht-ökonomisch betrachtet ... wurde“ (Foucault 2006d, S. 305). 

Grundelement dieser gouvernementalen Vernunft ist der „in eminenter Weise 

regierbar(e)“ homo oeconomicus (Foucault 2006b, S. 372).  

Subjekt und Macht49  

Nach Foucault konstituiert sich das Subjekt in seinem Verhältnis zur Wahrheit 

(Subjekt des Wissens), zu einem Machtfeld (Einwirkung auf andere) und zur Ethik 

(Foucault 1987b, S. 275). Der Zugang zur Wahrheit, zu Wissen war sowohl in der 

griechischen Antike als auch in der christlichen Kultur an ein asketisches Selbst-

verhältnis gebunden. Das Subjekt musste sich durch Arbeit an sich selbst die 

erforderliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit erarbeiten, um zur Wahrheit 

zu gelangen. Seit Descartes existiert ein „nicht-asketisches Wissenssubjekt“ 

(Foucault 1987b, S. 291), dessen Wissen nicht an Ethik, „also an das Verhältnis 

zu sich“ (S. 278), gebunden sein muss. Kant führte das Wissenssubjekt und das 

Subjekt der Ethik zu einem „universalen Subjekt“ zusammen, von dem er ver-

langt, dass es sich in jeder seiner Handlungen als Universalsubjekt konstituiert, 

indem es sich dem allgemeinen Gesetz unterwirft. Das Selbst wird „nicht als bloß 

Gegebenes“ betrachtet, sondern als etwas, „das in Beziehung zu sich als Sub-

jekt konstituiert wird“ (S. 291-292). Damit lässt sich „die Selbstbestimmung des 

neuzeitlichen autonomen Vernunftsubjekts ... einerseits als Autonomisierung, 

 
48 Die Herausgeber der „Geschichte der Gouvernementalität“ weisen darauf hin, dass die Vorlesungen 

des Jahres 1979 den „einzigen Abstecher Foucaults während seiner ganzen Lehre am Collège de 

France in das Feld der neuesten Geschichte“ darstellen (Foucault 2004, S. 477).  
49 Für diesen Abschnitt wird u. a. auf Michel Foucaults Nachwort in Dreyfus und Rabinow 1987 „Mi-

chel Foucault – Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik“ zurückgegriffen. Dieses Nachwort 

liegt der Verfasserin der vorliegenden Arbeit in zwei verschiedenen Übersetzungen vor: „Das Subjekt 

und die Macht“ (Foucault 1987a), übersetzt von Claus Rath und Ulrich Raulff sowie „Subjekt und 

Macht“ (Foucault 2005e) in der Übersetzung von Michael Bischoff. Beide Fassungen werden herange-

zogen, wobei die Entscheidung für die eine oder andere Übersetzung von der jeweils besseren Ver-

ständlichkeit abhängig gemacht wurde. 
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andererseits als Unterwerfung lesen, deren Effizienz äußere Formen der Hand-

lungsbeschränkung und -anleitung weit übertrifft“ (Thompson 2004, S. 49). 

Die Subjekte treten „ständig in einen Prozess ein, der sie als Objekte konstituiert 

und sie dabei gleichzeitig verschiebt, verformt, verwandelt – und der sie als 

Subjekte umgestaltet“ (Foucault 2005d, S. 94). Die Objektivierung des Subjekts 

erfolgt in Abgrenzung von den „anderen“ (Kranke vs. Gesunde, Verrückte vs. 

Normale) (Ruoff 2007, S. 198). Entsprechend lässt sich die im Memorandum über 

Lebenslanges Lernen vorgenommene Unterscheidung in ausreichend oder 

nicht ausreichend für den Arbeitsmarkt qualifiziert (Europäische Kommission 

2000, S. 8) als Objektivierung der Subjekte interpretieren.  

Ein zentrales Forschungsthema Michel Foucaults ist das Subjekt, das sich im stra-

tegischen Feld komplexer Machtbeziehungen bewegt. Machtbeziehungen 

sind mobile und instabile Beziehungen, die sich verändern können. Sie „bilden 

keine zusätzliche Struktur oberhalb der Gesellschaft“; sie sind vielmehr „tief im 

sozialen Nexus verwurzelt“ (Foucault 2005e, 288 f.) und daher auch nicht zu be-

seitigen. Machtbeziehungen sind definiert „durch eine Form von Handeln, die 

nicht direkt und unmittelbar auf andere, sondern auf deren Handeln einwirkt. 

Eine handelnde Einwirkung auf Handeln, auf mögliches oder tatsächliches, zu-

künftiges oder gegenwärtiges Handeln“ (Foucault 2005e, S. 285). Es gibt keine 

Gesellschaft ohne Machtbeziehungen, „in denen der eine das Verhalten des 

anderen zu lenken versucht“ (Foucault 2005a, S. 890). Foucaults Interesse gilt 

daher nicht den rechtlichen oder institutionellen Modellen der Macht, sondern 

den „Menschen, die unser alltägliches Leben mit Hilfe von Befehlen, Anweisun-

gen, direkten oder indirekten Einflüssen – etwa denen der Medien – lenken“ 

(Foucault 2005d, S. 102). Außerdem nimmt Foucault in seine Definition von 

Macht das Element der Freiheit auf. „Macht kann nur über ‚freie Subjekte‘ aus-

geübt werden, insofern sie ‚frei‘ sind“ und „über mehrere Verhaltens-, Reakti-

ons- oder Handlungsmöglichkeiten verfügen“ (ebd.).  

Damit beruhen Machtbeziehungen auf zwei Elementen: (i) „Der ‚Andere‘ (auf 

den Macht ausgeübt wird) muss durchgängig und bis ans Ende als handelndes 

Subjekt anerkannt werden“, und (ii) „vor den Machtbeziehungen muss sich ein 

ganzes Feld möglicher Antworten, Reaktionen, Wirkungen und Erfindungen öff-

nen“ (Foucault 2005e, S. 285), die es ermöglichen, sie zu verändern oder ihnen 

zu entkommen (Foucault 2005d, S. 115).  

In der vorliegenden Arbeit wird Foucaults Erforschung einer alten christlichen 

Regierungs- und Machttechnik, der Pastoralmacht, herangezogen. Diese „ver-

wickelte Kombination von Individualisierungstechniken und Totalisierungsver-

fahren“ (Foucault 1987a, S. 248) zielte darauf, das Seelenheil der Individuen im 

Jenseits zu sichern; der Hirte/Pastor kümmerte sich selbstlos um seine „Herde“, 
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aber auch um jedes einzelne Individuum, und zwar ununterbrochen und wäh-

rend des ganzen Lebens. Der Einzelne war aufgefordert, Verantwortung für sein 

Seelenheil zu übernehmen, sich selbst zu kontrollieren. Verfehlungen wurden 

durch eine Gewissenserforschung erkannt und mussten in der Beichte gestan-

den werden.  

Die kirchliche Form des Pastorats hat zwar weitgehend ihre Wirksamkeit einge-

büßt, aber die Funktion selbst hat sich auch außerhalb der Kirche ausgebreitet 

(Foucault 1987a, S. 248). Die „neue Pastoralmacht“ wird ab dem 18. Jahrhun-

dert durch den Staat ausgeübt, der die Individuen auf seine Weise integrierte, 

indem er die „Individualität in eine neue Form gebracht und einer Reihe spezi-

fischer Modelle unterworfen“ hat (S. 249). Im Unterschied zur kirchlichen Pasto-

ralmacht ging es nun darum, den Individuen ein weltliches Heil u. a. in Form von 

Gesundheit, Wohlergehen, Sicherheit zu sichern (S. 249). Diese Form der Pasto-

ralmacht stellte ein komplexes Gefüge aus einer verstärkten Verwaltung, aus 

Fürsorgevereinen, medizinischen Institutionen – und nicht zuletzt – der Familie 

dar (S. 249) und durchzog den gesamten Gesellschaftskörper.  

Seit dem 20. Jahrhundert erfolgt nach Foucault die Einwirkung auf die Men-

schen durch die (neo-)liberale Form des Regierens und den damit verbunde-

nen Humankapitalansatz. Danach besteht Humankapital aus Arbeitsfähigkeit 

und Kompetenzen und ist „praktisch untrennbar von der Person, die es besitzt“ 

(Foucault 2006d, S. 312). An die Stelle „der Arbeitskraft, die zum Marktpreis ver-

kauft werden soll“, tritt die „Kompetenz als Kapital“, das zu Einkommen führt; 

der Arbeiter erscheint sich selbst als „eine Art von Unternehmen“ (S. 313). Der 

Homo oeconomicus existiert nicht länger in der klassischen Form eines tau-

schenden Partners, er wird zum Unternehmer, und zwar zum Unternehmer sei-

ner selbst, „der für sich selbst sein eigenes Kapital ist, sein eigener Produzent, 

seine eigene Einkommensquelle“ (S. 314). Selbst die Erziehung der Kinder wird 

als Investition in künftige „Kompetenzmaschinen“, künftiges Humankapital be-

trachtet (Foucault 2006d, S. 319–320). Ein weiterer Aspekt des Humankapitalan-

satzes betrifft die Mobilität der BürgerInnen; Umzüge und Abwanderung stellen 

Investitionen in die Verbesserung von Status und Einkommen dar (Foucault 

2006d, S. 320). Schließlich wird von den Menschen, dem Humankapital, erwar-

tet, dass sie Innovationen hervorbringen und so Wirtschaftswachstum ermögli-

chen. Jeder Einzelne wird aufgefordert, ein Leben lang zu lernen und Lernen 

als Investition zu begreifen.  

Selbsttechniken  

Die Bedeutung der Bevölkerung in gouvernementalen Regierungsformen führt 

nicht nur zur Steuerung und Lenkung des individuellen Verhaltens, sie zielt auch 



47 

 

 

auf die Führung der Individuen durch sich selbst. In der Überzeugung, „dass es 

zwischen Philosophie und Politik dauerhafte und grundlegende Beziehungen 

gibt“ (Foucault 2005a, S. 892), erforscht Foucault in seinen späteren Arbeiten im 

Rahmen einer Ethik des Selbst Selbsttechnologien, die seit der griechisch-römi-

schen Antike ein „wichtiges Phänomen unserer Gesellschaften“ (Foucault 

2005a, S. 876) und daher gleichermaßen für die Subjekte und die Gesellschaft 

von Bedeutung sind.  

Foucault legt dabei den Fokus auf Selbsttechniken, wie sie von den freien Bür-

gern der griechisch-römischen Antike gepflegt wurden, und auf Selbsttechni-

ken des frühen Christentums. Zwischen diesen besteht zwar ein geschichtlicher 

Zusammenhang, sie verfolgen aber unterschiedliche Ziele (Foucault 2005f, S. 

970–971): Während die antiken Selbsttechniken eine Reihe von Strategien und 

Praktiken darstellen, in denen sich das Individuum selbst konstituiert, sollen die 

christlichen Selbsttechniken zum Selbstverzicht führen.  

Im Christentum, das eine Bekenntnisreligion ist, spielte die „verbalisierte Selbst-

enthüllung“ (Foucault 2005f, S. 998), die im Laufe der Kirchengeschichte unter-

schiedliche Formen annahm, eine wesentliche Rolle. Dabei galt die Aufmerk-

samkeit im Kern weniger ausgeübten Taten als den Gedanken. Mit zunehmen-

der Bedeutung der Wissenschaften und der von ihnen entwickelten Methoden 

wuchs der Wunsch, mit Hilfe von Fachleuten die Wahrheit über sich selbst zu 

erfahren bzw. sagen zu können (Dreyfus und Rabinow 1987, S. 205-206). Die In-

dividuen werden „zu einem Objekt, das die Wahrheit über sich sagt, um sich zu 

erkennen und erkannt zu werden, einem Objekt, das lernt, Veränderungen an 

sich selbst zu bewirken“ (Dreyfus und Rabinow 1987, S. 206). Damit ist diese 

Selbsttechnologie zwar weniger augenfällig als Disziplinartechniken, aber den-

noch „zentraler Bestandteil einer Machtstrategie“ (ebd.). 

Mehr Autonomie gewährten den Individuen die Selbsttechniken der grie-

chisch-römischen Antike. Die von Foucault am intensivsten erforschte Techno-

logie des Selbst, die „Sorge um sich“, war “ein Prinzip, das für alle50 und für das 

ganze Leben“ galt (Foucault 1986, S. 66). Auf sich selbst zu achten, sich um sich 

selbst zu kümmern, stellte die Hauptregel für das soziale und persönliche Ver-

halten dar und galt als unerlässliche Voraussetzung für die Fähigkeit, sich selbst 

zu erkennen (Foucault 2005f, S. 970).  

Wie die christlichen Selbsttechniken entwickelte und veränderte sich auch die 

antike „Sorge um sich“ über mehrere Jahrhunderte. Ihre Hauptmerkmale lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: Erforderlich waren der „Rückzug in sich, Kontakt 

 
50 „Alle“ bezog sich nur auf die männlichen freien Bürger in den „zahlenmäßig geringen sozialen 

Gruppen ..., die Kulturträger waren“ (Foucault 1986, S. 62).  
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zu sich, Leben mit sich, Selbstgenügen, Selbstgewinn und Selbstgenuß“ 

(Foucault 1987b, S. 286); äußerste Sorgfalt war auf die persönlichen Begabun-

gen und die Gesundheit zu legen (Foucault 2005f, S. 975–976). Die „Sorge um 

sich“ umschloss aber auch „Aufmerksamkeit, Wissen, Technik“ (Foucault 1987b, 

S. 281). Aus dem wissenschaftlichen Wissen wurden die Dinge ausgewählt, die 

für einen selbst und das eigene Leben wichtig waren (S. 282). Die „Sorge um 

sich“ führte zwar zu einer „Intensivierung des Selbstbezugs, durch den man sich 

als Subjekt seiner Handlungen konstituiert“ (Foucault 1986, S. 57), sie sollte aber 

auch für andere förderlich sein (Foucault 2005a, S. 886). Sie stellte außerdem 

eine Art und Weise dar, Macht „zu kontrollieren und zu begrenzen“ (Foucault 

2005a, S. 884), weil der gute Souverän „Macht über sich selbst (hat), die die 

Macht über die anderen reguliert“ (Foucault 2005a, S. 885).  

Auch in der griechisch-römischen Antike war die Selbsterforschung ein zentraler 

Aspekt. Dabei ging es nicht um eine Dechiffrierung des Selbst, im Mittelpunkt 

standen auch nicht nur Gedanken, es ging – in Form einer Bestandsaufnahme 

– vielmehr um die „Erinnerung an das, was man getan hat und was man hätte 

tun sollen“ (Foucault 2005f, S. 985). Foucault führt hierfür exemplarisch Seneca 

an, der „ein emsiger Buchhalter seiner selbst“ war, einen „administrativen Blick 

auf das eigene Leben“ warf und sich nicht „für reale Vergehen ... Vorwürfe 

(machte), sondern für mangelnden Erfolg“ (Foucault 2005f, S. 983). Außerdem 

ging es ihm „um die Wiederentdeckung einer Wahrheit, die in Vergessenheit 

geraten ist“ (Foucault 2005f, S. 984).  

Eine zentrale Rolle spielten in der „Sorge um sich“ persönliche Aufzeichnungen 

und somit die Verschriftlichung von Erlebtem, Gelesenem und Gedanken. 

Hierzu erforschte Foucault Stil und Funktion der Schreibhefte und Notizbücher 

(der hypomnemata), die zur Zeit Platons zu persönlichen und Verwaltungszwe-

cken aufkamen. Hypomnemata konnten „Kontobücher, öffentliche Register o-

der individuelle Notizbücher sein, die als Gedächtnisstützen dienten. ... In sie 

trug man Zitate, Stücke von Arbeiten, Beispiele und Handlungen ein, deren 

Zeuge man gewesen war oder über die man ... gelesen hatte ...“  (Foucault 

1987b, S. 285). Festgehalten wurde, was man sich für den Tag vorgenommen 

und was man tatsächlich getan hatte. Hypomnemata waren keine Tagebü-

cher, sie konstituierten auch nicht nur „einen Bericht seiner selbst“, vielmehr 

ging es auch darum, schon Gesagtes zu sammeln, das zusammenzufassen, 

was gehört oder gelesen wurde, „und das zu keinem geringerem Zweck als 

dem der Selbstkonstitution“51 (Foucault 1987b, S. 285–286). Für Foucault stellten 

die hypomnemata eine „neue Technologie“ dar, die „einen vergleichbaren 

 
51 Im Christentum dagegen war „das Selbst nicht länger etwas Herzustellendes, sondern etwas, dem es 

zu entsagen und das es zu entziffern galt“ (Foucault 1987b, S. 286). 
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Einbruch wie heute das Eindringen des Computers in den Privatbereich“ be-

wirkte. Diese neuen Instrumente seien sofort „für die Konstitution einer perma-

nenten Selbstbeziehung“ verwendet worden mit dem Ziel der perfekten Selbst-

regierung; sie führten zu „eine(r) Art permanenter politischer Beziehung“ zu sich 

selbst. Die Subjekte sollten „sich selber führen wie ein Regierender die Regierten 

führt“  (Foucault 1987b, S. 284) und sich „wie Regierungen und Unternehmen 

mit Hilfe von Registern verwalten“ (Foucault 1987b, S. 285). 

Spuren sowohl des christlichen Pastorats als auch der antiken Selbsttechniken 

finden sich in den nachfolgenden abendländischen Gesellschaften, allerdings 

bis zu einem gewissen Grad vereinnahmt von den Institutionen der Religion, der 

Pädagogik, der Medizin und der Psychiatrie (Foucault 2005a, S. 876), deren 

Fachleute Foucault „engstens mit den Mikropraktiken der Macht verstrickt“ 

sieht (Dreyfus und Rabinow 1987, S. 209). 

 

3.2 Einordnung des lebenslangen Lernens und des Instruments ProfilPASS 

in den theoretischen Rahmen 

Gouvernementale Charakteristika der EU 

Für europäisches Regierungshandeln sind neben dem Aushandeln von Kom-

promissen „die Anhäufung von Wissen, kollektives Lernen und der Austausch 

von Ideen und Konzepten“ erforderlich (Knodt 2005, 37). Dazu kommt die Her-

ausforderung, die Menschen fit für die Wissensgesellschaft zu machen. Wurde 

früher die Größe der Bevölkerung als für die Wirtschaftskraft wichtig hervorge-

hoben, so wird heute in den programmatischen Dokumenten der EU zum le-

benslangen Lernen deren Lernfähigkeit und Lernbereitschaft beschworen.  

Politisch ist die Strategie des lebenslangen Lernens der EU in das komplexe Ge-

füge des europäischen Mehrebenensystems eingebunden, ein polyzentrisches 

System mit multiplen Arenen und ebenen-übergreifenden Netzwerken, in des-

sen Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse eine Vielzahl von nationalen, 

subnationalen, europäischen, öffentlichen und privaten Akteuren mit vielfälti-

gen Interessen und unterschiedlichen Handlungsprinzipien involviert sind 

(Knodt 2005). Legitimiert wird die Beteiligung der Akteure nicht durch territoriale 

Zugehörigkeit, sondern durch ihre Problemlösungskapazität. Das bringt eine 

Veränderung in der Art des Regierens mit sich (Knodt 2005, S. 32–33) und erfor-

dert die Entwicklung neuer Regierungstechniken, eine Verschiebung von for-

mellen zu informellen Regierungsformen.  

Das gilt besonders für Politikbereiche, in denen die EU nur über ein einge-

schränktes Mandat verfügt, wie den Bereich der (Berufs-)Bildung. Regiert wird 

über Verhaltenssteuerung (Kohler-Koch et al. 2004, S. 154), das Setzen von 
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Themenschwerpunkten und die Verabredung von Zielen. Ein wichtiges Regie-

rungsinstrument hierfür ist die Methode der offenen Koordinierung. Mit ihrer Hilfe 

werden für die vereinbarten Ziele Umsetzungspläne erarbeitet, „die unter Be-

rücksichtigung der nationalen Vielfalt unionsweit gelten“ (Bohlinger 2008, S. 

130). Über die Festlegung von Benchmarks (Zielgrößen), best-practice-Beispie-

len und jährliche Rechenschaftsberichte der einzelnen Staaten sowie die Ver-

öffentlichung von Rankings wird die Einhaltung dieser Zielvorgaben kontrolliert. 

Sandra Bohlinger weist auf „das Neue“ an dieser Form zu regieren hin: Regiert 

wird ohne vertragliche Verbindlichkeit in Selbstbindung der Nationalstaaten (S. 

131). Über Transparenz und Vergleichbarkeit wird allerdings Druck auf die Re-

gierungen ausgeübt (ebd.).  

Indirekt regiert wird außerdem über Aktionsprogramme und Fördermittel. Mit 

der Bewilligung von Mitteln wird die Orientierung der geförderten Projekte „an 

den zu Grunde liegenden Prioritäten“ (Münk 2010a, S. 349) der Gemeinschaft 

erwartet, was einen „in seiner Wirkung kaum zu unterschätzenden Anreiz“ dar-

stellt (ebd.). Im Bereich der (Berufs-)Bildung wird die Gewährung von Fördermit-

teln an die Erwartung geknüpft, die nationalen Aus- und Weiterbildungssys-

teme zu reformieren, um sie „für den Arbeitsmarkt von größerer Bedeutung“ zu 

machen (Europäische Kommission 2010a, S. 24).  

Damit kann auf die Art des Regierens der EU im Politikfeld der (Berufs-)Bildung 

Foucaults Begriff der Gouvernementalität angewandt werden: Sie erweitert 

ihre Einflussmöglichkeiten über die Verschiebung von formellen zu informellen 

Formen des Regierens; sie setzt die Bevölkerung für die Verwirklichung ihrer Ziele 

ein; sie forciert die Bedeutung der (Berufs-)Bildungspolitik für den wirtschaftli-

chen Fortschritt (Münk 2010b) und weist damit auf die Bedeutung der Rolle der 

Ökonomie als dominierende Wissensform hin; sie regiert mit Hilfe administrativer 

und statistischer Instrumente. 

Lebenslanges Lernen als Regierungsprogramm 

Lebenslanges Lernen im Verständnis der EU ist eng verknüpft mit der Erwartung, 

damit wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme lösen zu können. Lebens-

langes Lernen und die mit ihm verbundene Aufwertung auch informell erwor-

benen Wissens und Könnens bietet Einflussmöglichkeiten auf das Politikfeld der 

(Berufs-)Bildung. Die hierfür eingesetzten Konzepte und Strategien der EU folgen 

einer gouvernementalen Regierungspraxis: Mit den Dokumenten zum lebens-

langen Lernen wird eine „weiche“ Form der Steuerung ausgeübt: Sie beeinflus-

sen den gesellschaftlichen Diskurs, indem sie zu bewältigende Herausforderun-

gen definieren und Themen und Begriffe setzen (Rothe 2011a, S. 246) sowie Ver-

haltenserwartungen formulieren (Schwarze 2011, S. 5). Die Dokumente zielen 
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auf eine Anpassung der Bildungssysteme an das Erfordernis des lebenslangen 

Lernens, vor allem aber auf eine veränderte Einstellung zum Lernen der einzel-

nen Individuen (Rothe 2011a, S. 220).  

Darüber hinaus wurden mit Instrumentarien wie u. a. dem europass, dem Euro-

päischen Qualifikationsrahmen und Leistungspunktesystemen Steuerungsprak-

tiken geschaffen, die zwar weder für die Mitgliedsstaaten noch für die einzel-

nen Bürger rechtlich bindend sind, aber dennoch ihre Wirkung entfalten. Mit 

ihrer Hilfe möchte die EU u. a. mehr Informationen darüber erhalten, wie die 

BürgerInnen in formalen und nichtformalen Umgebungen, aber auch informell 

lernen (Europäische Kommission 2000, S. 38). Sie möchte den Erwerb von Kennt-

nissen und Fertigkeiten überwachen sowie die gesellschafts- und beschäfti-

gungsbezogenen, aber auch die persönlichen Ergebnisse des Lernens „im wei-

teren Sinne (z. B. Basisqualifikationen, Wohlstand, physische und psychische Ge-

sundheit, physisches und psychisches Wohlbefinden, Zufriedenheit)“ (ebd.) be-

werten können.  

Das Erfordernis, unterhalb der Ebene der Strukturen zu handeln, führte zur Ent-

wicklung der Strategie, die „Praxis des Lernens in der Bevölkerung zu verändern 

und in der Lebensführung des Einzelnen zu verankern“ (Rothe 2011a, S. 401). In 

der Umsetzung dieser Strategie in die Praxis betreibt die EU eine Politik, die so-

wohl Elemente des klassischen als auch des Neoliberalismus aufweist, wie sie 

Michel Foucault in seinen Vorlesungen zur Gouvernementalität herausgearbei-

tet und Agnieszka Dzierzbicka (Dzierzbicka 2006) für ihre Analyse der Bildungs-

politik der EU verwendet hat: Auf der einen Seite betreibt die Union über die ihr 

zur Verfügung stehenden Instrumente eine regulative Politik, auf der anderen 

Seite setzt sie auf die Selbstorganisation und Selbststeuerung des Lernens.  

Die EU legitimiert ihre Konzepte zum lebenslangen Lernen durch die Herausfor-

derungen, die die Transformation der europäischen Gesellschaften in Wissens-

gesellschaften mit sich bringen. Sie formuliert Ziele zu deren Bearbeitung und 

leitet daraus Anforderungen an die BürgerInnen ab.  

Neben der Entstehung einer Wissensgesellschaft wird als wichtigste Herausfor-

derung die Globalisierung der Wirtschaft und damit verbunden die Bedrohung 

der Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Als Konsequenz wird seit dem Gipfel von 

Lissabon die Vorstellung einer Wissensgesellschaft eng mit einer wissensbasier-

ten Wirtschaft verbunden und dadurch verdeutlicht, dass die Wissensgesell-

schaft „in allererster Linie eine ökonomische Konzeption ist“ (Junge 2008, S. 164). 

Der die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend beeinflussende Faktor (u. a. Euro-

päische Kommission 2000, S. 18) sind die Menschen; sie sind es, die die „Heraus-

forderungen“ meistern sollen und auf die die Lösung struktureller Probleme, wie 

z. B. Arbeitslosigkeit, verlagert wird (Ott 2011, S. 281). Damit wird die Wissens-
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gesellschaft „zum alles überragenden Individualisierungsmotor“ (Junge 2008, S. 

367), der der Lenkung der Menschen dient. 

Die am häufigsten genannten Anforderungen an die BürgerInnen der EU sind 

die Entwicklung von unternehmerischem Denken und Handeln, Kreativität, die 

Anpassung an den sozialen und wirtschaftlichen Wandel, Urteilsvermögen und 

die Fähigkeit, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen (s. Kapitel 2.2).  

Im europäischen Verständnis von lebenslangem Lernen geht es nicht darum, 

einen Bildungsprozess auf sich zu nehmen: „(g)egenüber dem postulierten ge-

sellschaftlichen Bedarf treten auch die Kategorien des individuellen Bedürfnis-

ses und Interesses und der individuellen Fähigkeiten eher zurück“ (Expertenbe-

richt Forum Bildung 2001, zit. bei Rothe 20, S. 300). Gefordert wird vielmehr, sein 

Selbst an die Erfordernisse der Wissensgesellschaft anzupassen. Anpassung gilt 

als Voraussetzung dafür, Gesellschaft mitgestalten zu können (Europäische 

Kommission 2000, S. 3). Vor allem die überfachlichen Anforderungen stellen 

eine Form dar, „in die das Selbst einzupassen ist“ (Langer et al. 2006, S. 295). 

Dabei geht es um das „Innere“ der Menschen, „ihre 'Handlungsmuster' im Sinne 

von Routinen, Erwartungen, Dispositionen, (die) als 'eingefahren' abgewertet 

und als hinderlich für erforderliche Anpassungsprozesse betrachtet“ werden 

(Rothe 2011a, S. 298–299). Auch Lernen wird im Modus der Anpassung gedacht 

und entwickelt sich zu einem Imperativ der Lebensführung (Rothe 2011a, S. 309–

311).  

In scheinbarem Widerspruch zur Anpassung fordert die EU die Fähigkeit, kriti-

sches Urteilsvermögen und Kritikfähigkeit zu entwickeln. Kritische Subjekte gel-

ten generell für moderne Gesellschaften und deren Wirtschaft als unerlässlich. 

Kritik wird notwendig und funktional, kann aber keine Gegenposition mehr ein-

nehmen, weil sie Teil des Systems ist und zu dessen Optimierung benötigt wird 

(Masschelein 2003, S. 131). Im Sinne Foucaults wäre es erforderlich, über die 

Entwicklung kritischen Urteilsvermögens hinaus kritische Distanz zu entwickeln, 

und zwar „als praktische Verweigerung einer bestimmten Regierungs- und Sub-

jektivitätsform“ (Masschelein 2003, S. 139).  

Ein Merkmal der neoliberalen Regierungsform ist es, Risiken vom Staat auf die 

Bevölkerung abzuwälzen. Vom Einzelnen wird erwartet, Risiken bewerten zu 

können (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 5), in die Vermeidung von 

Risiken zu investieren (Bildung, Gesundheit) (Simons 2004, S. 178), aber auch Ri-

siken einzugehen. Die Erwartung, Risiken einzugehen, ist Bestandteil der in den 

analysierten Dokumenten zum lebenslangen Lernen mit Abstand am häufigs-

ten genannten Anforderung „Unternehmergeist/unternehmerisches Denken 

und Handeln“ zu entwickeln (s. Kapitel 2.2). Sie bestätigt die von Michel 

Foucault diagnostizierte Dominanz der Ökonomie in modernen Gesellschaften 
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und ihren Vorstoß in Bereiche, die bisher der ökonomischen Analyse entzogen 

waren (Foucault 2006d, S. 305). Der umfassende Charakter dieser Anforderung 

kommt auch in einer Mitteilung der Kommission der EU zur Förderung des Unter-

nehmergeistes in Unterricht und Bildung zum Ausdruck, in der für eine „stärker 

unternehmerisch geprägte Kultur“ (Europäische Kommission 2006b, S. 3) gewor-

ben wird. Unternehmerisches Denken und Handeln sollen sich nicht nur auf wirt-

schaftliche Aktivitäten oder das Arbeitsleben beschränken, sondern auch für 

das tägliche Leben zu Hause oder in der Gesellschaft hilfreich sein (S. 4). Außer-

dem gilt es, „das bei Frauen (Hervorh. im Original) vorhandene, aber noch un-

genutzte unternehmerische Potenzial freizusetzen“ (S. 3).  

Die von den EU-BürgerInnen geforderte Kreativität wird vor allem unter Prob-

lemlösungs- und Verwertungsgesichtspunkten gesehen und z. B. im „Arbeitspro-

gramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen 

Bildung in Europa“ in einem Atemzug mit „Unternehmergeist/unternehmeri-

sches Denken und Handeln“ genannt (Rat der EU 2002, S. 14). Gelhard weist in 

diesem Zusammenhang auf das Paradox einer „erwarteten Kreativität“ hin und 

zitiert Erpenbeck/Rosenstiel (Erpenbeck und Rosenstiel 2007, S. XIX) mit der For-

derung „Was wir erwarten, sind überraschende Lösungen, ist schöpferisch 

Neues“ (Gelhard 2011, S. 123). Dieses verkürzte und spezifisch fokussierte Ver-

ständnis verkennt, dass sich Kreativität nur unter günstigen Randbedingungen 

entwickeln und entfalten kann. Erforderlich sind u. a. weniger Leistungs- und 

Zeitdruck, ein gutes Betriebsklima, die Möglichkeit, Kritik äußern und etwas be-

wegen zu können.  

Die Anforderungen an soziale Kompetenz sollen die Menschen vor allem in die 

Lage versetzen, in zunehmend heterogenen, interkulturellen Gesellschaften „in 

effizienter und konstruktiver Weise am gesellschaftlichen und beruflichen Leben 

teilzuhaben“ (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 7). Gefragt sind Selbst-

sicherheit und Selbstverantwortung. Der europäische Grundwert „Solidarität“ 

erfährt in den Dokumenten zum lebenslangen Lernen vor allem im Sinne einer 

Stärkung des sozialen Zusammenhalts Aufmerksamkeit. 

Inwieweit die Kompetenzen der Personen, die den ProfilPASS im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung erarbeiteten, mit den Anforderungen, die die EU 

an ihr lebenslanges Lernen stellt, übereinstimmen, wird in Kapitel 5 dargestellt.  

Der ProfilPASS als Instrument gouvernementaler Regierungspraxis 

Der ProfilPASS kann als Mosaikstein für die Etablierung neuer Strukturen und Kon-

zepte in der europäischen Bildungspolitik aufgefasst werden. Auf seine Bezüge 

zum „Regierungsprogramm“ lebenslanges Lernen weisen zahlreiche Aussagen 
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der Kommission und des Rates der EU in den Dokumenten zur Entwicklung und 

Implementierung des ProfilPASS-Systems hin.  

Mit ihm sollte ein „marktfähiger Ansatz zur Sichtbarmachung insbesondere in-

formeller Lernleistungen“ (DIE/DIPF/IES 2007, S. 22) geschaffen werden. Obwohl 

der ProfilPASS nur unterhalb der Ordnungsebene eingesetzt werden kann, soll 

er im deutschen Bildungs- und Arbeitsmarkt52 anerkannt und in der deutschen 

Bildungslandschaft nachhaltig verankert werden (ebd. S. 2).  

Wie die Konzepte und Strategien der EU zum lebenslangen Lernen weisen auch 

die Entwicklung und Implementierung des ProfilPASS-Systems Elemente sowohl 

einer klassischen als auch einer neoliberalen wirtschaftspolitischen Orientierung 

auf. So wurde der Auftrag für die Entwicklung des ProfilPASSes vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung erteilt, die Umsetzung erfolgte im Rahmen 

und mit Unterstützung staatlicher und staatlich alimentierter Institutionen und 

Initiativen, für die Finanzierung standen deutsche und europäische Mittel zur 

Verfügung. Einmal etabliert sollte sich das ProfilPASS-System unabhängig von 

staatlichen Zuschüssen tragen und am Markt bestehen (DIE/DIPF/IES 2007, S. 

19). Mit dem dafür erforderlichen professionellen Marketing wurde im Rahmen 

einer Public-Private-Partnership der W. Bertelsmann-Verlag beauftragt (DIE/ 

DIPF/IES 2006, S. 187).  

Ein Blick auf die in Deutschland in das Projekt eingebundenen Experten gibt 

einen Eindruck von dem komplexen Machtgefüge, in dem sich die Entwicklung 

und Implementierung des ProfilPASS-Systems vollzogen: Das Projektteam be-

stand aus MitarbeiterInnen des DIE, des DIPF und des IES53. In den Beratergrup-

pen befanden sich VertreterInnen des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) und der Bundesländer sowie zahlreiche wissenschaftliche Exper-

tInnen aus dem Feld der Kompetenzforschung, entsandt von Institutionen, Ver-

bänden, Gewerkschaften etc. Auch die praktische ProfilPASS-Arbeit erfolgt im 

Rahmen eines Machtgefüges, das aus den Beratenden, deren Auftraggebern 

und last but not least aus den den ProfilPASS erarbeitenden Menschen besteht.  

Der ProfilPASS orientiert sich weniger an grundlegenden gesellschaftlichen und 

individuellen Lernherausforderungen, wie sie z. B. Oskar Negt (2000, 2008) for-

muliert, sein Anspruch ist eher ein ökonomischer. So konzentriert sich die mit sei-

ner Erarbeitung angebotene „intensive Auseinandersetzung mit der eigenen 

Persönlichkeit“, die „Reise zu sich selbst“ (BMBF/DIE/IES 2012, S. 5) vor allem auf 

 
52 In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Pilotprojekte hingewiesen, die den Nachweis der 

Eignung des ProfilPASSes für den Einsatz in Unternehmen zum Ziel hatten (Bosche und Rohs 2011; 

Bosche und Seusing 2012, 2014). Ende 2019 soll außerdem eine Weiterentwicklung des ProfilPASSes 

für potentielle Start-Up-Unternehmerinnen und -Unternehmer fertiggestellt sein. 
53 Deutsches Institut für Erwachsenenbildung; Deutsches Institut für Internationale Pädagogische For-

schung; Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover. 
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das „eigene Tun und Können“ (ebd.) und soll der Planung der beruflichen Wei-

terentwicklung, der Vorbereitung des (Wieder-)Eintritts ins Erwerbsleben, der 

beruflichen oder persönlichen (Neu)Orientierung, der Planung zukünftiger Lern-

vorhaben (BMBF/DIE/IES 2012, S. 3) dienen.  

Für das Berufsleben verwertbare Kompetenzen werden auch in Lebensberei-

chen ermittelt, die bisher der ökonomischen Analyse verschlossen blieben. 

Auch sie sollen zur Beschäftigungsfähigkeit der Menschen beitragen und diese 

zu für den Staat nützlichen Elementen machen.  

Folgt man Foucaults Annahmen zur Position des Subjekts im Machtgefüge neo-

liberaler Gouvernementalität, lässt sich der ProfilPASS als Instrument neolibera-

ler gouvernementaler Praxis der EU interpretieren, mit dem diese ihren Anforde-

rungen an die BürgerInnen Geltung verleiht. 

Der ProfilPASS als Führungstechnik  

"Die Bevölkerung zu führen heißt, sie gleichermaßen in der Tiefe, in der Feinheit 

und im Detail zu führen" (Foucault 2003, S. 819). Die Erarbeitung des ProfilPASSes 

erfolgt innerhalb eines strukturierten Handlungsfeldes, in dem sich Fremd- und 

Selbstführung verschränken. Die Erarbeitenden werden zum einen durch die 

ProfilPASS-Methode, zum anderen durch die den Erarbeitungsprozess beglei-

tende Beratung geführt. Der ProfilPASS wird auch als Instrument der Selbstdiag-

nose und Selbstreflexion charakterisiert (DIE/DIPF/IES 2006, S. 153). Diese Selbst-

diagnose wird im Rahmen eines „geschlossene(n) Erschließungskonzept(s) zur 

Sichtbarmachung von Kompetenzen mit Offenheit in der Bearbeitung durch 

Nutzer“ (ebd.) erstellt. Die „Offenheit in der Bearbeitung“ wird allerdings durch 

das vorgegebene Vorgehen, nämlich die „(g)esteuerte Beschreibung informell 

erworbener Kompetenzen“ (ebd.) eingeschränkt.  

Integraler Bestandteil des ProfilPASS-Konzepts ist die Beratung54. Durch ihre Be-

reitschaft, den Anweisungen zur ProfilPASS-Erarbeitung zu folgen, gehen die Er-

arbeitenden ein „Interaktionsbündnis“ (Langer et al. 2006, 297) mit der Me-

thode ein, das um die den Prozess begleitenden BeraterInnen erweitert wird. 

Diese führen in die Methode ein und stellen deren Anwendung sicher. Die Pro-

filPASS-Beratenden werden ihrerseits durch die Konzeption des ProfilPASSes, 

aber auch durch das ihnen zur Hand gegebene Beratungskonzept geführt.  

Geht man davon aus, dass die ProfilPASS-Beratung zwar nicht das Verhalten, 

aber doch die Reflexion der Erarbeitenden zu lenken versucht, kann man von 

einer „Machtbeziehung“ im Sinne von Foucault sprechen. Für ihn sind Macht-

beziehungen veränderbar und "nicht ein für alle Mal gegeben“ (Foucault 

 
54 Zum hohen Stellenwert von Beratung im Konzept des lebenslangen Lernens der EU s. Kapitel 2.  
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2005a, S. 890), und da sie immer die Freiheit der beteiligten Personen voraus-

setzen, können sie produktiv sein. Auch wenn „Macht sich nicht ins Spiel bringen 

kann“ (Foucault 2005a, S. 899), ist „an der Praxis desjenigen, der in einem be-

stimmten Wahrheitsspiel mehr weiß als ein anderer und ihm sagt, was er tun 

muss, ihn unterrichtet, ihm ein Wissen übermittelt, ihm Techniken mitteilt“ nichts 

auszusetzen; vorausgesetzt, „Herrschaftseffekte“ werden vermieden (ebd.). 

In seiner Vorlesung 1979–1980 erarbeitete Michel Foucault die Auffassung und 

Praxis von Führung in antiken philosophischen bzw. pädagogischen Verhältnis-

sen sowie in der christlichen Pastoralmacht (Foucault 2014, S. 355–358). Einige 

der von ihm identifizierten Merkmale lassen sich auch auf das ProfilPASS-Kon-

zept übertragen:  

Griechische Antike 
Christliche 

Pastoralmacht 
ProfilPASS 

Führung ist inhaltlich 
begrenzt, d. h., sie be-
zieht sich auf ein präzi-
ses Ziel. 

Führung bezieht sich auf 
alle Aspekte des Le-
bens. 

Führung ist auf die Ermittlung und 
Entwicklung von Kompetenzen be-
grenzt. Dazu werden alle Lebensbe-
reiche herangezogen. 

Führung erfolgt vorüber-
gehend; sie hat zum 
Ziel, dass der Geführte 
souveräner Führer sei-
ner selbst wird. 

Führung dauert bis zum 
letzten Tag des Lebens. 

 

Die Beratung erfolgt vorübergehend; 
die Erarbeitenden sollen den Profil-
PASS nach der ersten Erarbeitung in 
regelmäßigen Abständen weiterfüh-
ren und sich mit seiner Hilfe lebens-
begleitend aktiv mit der Kompetenz-
entwicklung auseinandersetzen. Der 
Prozess der Kompetenzentwicklung 
ist zu keinem Zeitpunkt endgültig ab-
geschlossen (Pielorz und Seidel 
2012, S. 312–319).  

Der Führende besitzt 
eine bestimmte Form 
von Kompetenz (Wis-
sen oder Erfahrung). 

Der Führende benötigt 
keine Kompetenz, da 
ihm der Geführte zu ge-
horchen hat. 

Die Beratenden besitzen die erforder-
lichen methodischen und Beratungs-
kompetenzen, häufig ein pädagogi-
sches Studium. 

 

Eine abgewandelte und abgeschwächte Form der im Christentum geforderten 

unaufhörlichen (Selbst-)Prüfung sieht Foucault auch in modernen Gesellschaf-

ten wirksam (Foucault 1987a). Hinsichtlich des lebenslangen Lernens sieht Gel-

hard eine Veränderung der theologischen Leitunterscheidung „erlaubt/verbo-

ten“ in die Unterscheidung von „können/nicht können“ (Gelhard 2011, S. 120) 

und stellt fest, dass es bei allen Formen der Selbstprüfung nicht nur um eine 

‚Rückschau auf bereits Geschehenes‘ geht, diese vielmehr „immer auch als 
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‚Training für künftiges Verhalten‘ “ dienen (Kittsteiner, zitiert von Gelhard 2011, 

S. 28). Das gilt auch für den ProfilPASS. Als Instrument der angeleiteten biogra-

phischen „Selbstexploration“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 

2004; Pielorz und Seidel 2012) soll er die ihn Erarbeitenden in Auseinanderset-

zung mit der eigenen Persönlichkeit und der gesamten Biographie (BMBF/DIE/ 

IES 2012) zu einer „Selbstdiagnose“ (DIE/DIPF/IES 2006, S. 153) und zu zielgerich-

tetem künftigen Handeln führen. Über die Selbstbewertung des eigenen Kön-

nens wird implizit auch dessen Verbesserung nahelegt.  

Gouvernementale Führung ist auf die „Aktivität der Subjekte angewiesen ..., 

die den Techniken und Praktiken des Regierens nicht einfach nur unterworfen 

sind, sondern in der Unterwerfung gleichzeitig ihre Handlungsfähigkeit entwi-

ckeln und als Subjekte konstituiert werden“ (Rothe 2011a, S. 146). Die Unterwer-

fung unter bestimmte Formen von Selbsttechniken kann also zu einer gewissen 

Form von Freiheit beitragen und dazu führen, Regierungs- oder Herrschafts-

techniken besser begegnen zu können. So sollen die ProfilPASS-Erarbeitenden 

mit Hilfe der ermittelten Kompetenzen z. B. in Bewerbungssituationen oder in 

Personalgesprächen mit Vorgesetzten gestärkt und ihre Beschäftigungsfähig-

keit gesichert werden. 

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit soll Aufschluss darüber geben, ob 

und inwieweit das durch die ProfilPASS-Methode gelenkte Vorgehen bei der 

Tätigkeitsanalyse und Kompetenzermittlung eine formierende Wirkung ausübt 

bzw. inwieweit den Erarbeitenden über die Ermittlung ihres Könnens hinaus „ein 

neues Wahrnehmungsfeld“ (Foucault 2005f, S. 978) eröffnet wird.  

In seinem Spätwerk widmete sich Michel Foucault der „Sorge um sich“, die er 

als die wichtigste Technologie des Selbst in der griechisch-römischen Antike be-

trachtete. Ihre wesentliche Botschaft lautete, auf sich selbst zu achten, sich um 

sich selbst zu kümmern. Einzelne Elemente der sehr breiten und über Jahrhun-

derte hinweg entwickelten Interpretation und Umsetzung der „Sorge um sich“ 

finden sich auch im ProfilPASS-Konzept: Als ein wichtiges Merkmal der „Sorge 

um sich“ nennt Foucault die Verschriftlichung der Reflexion, die auch bei der 

ProfilPASS-Arbeit ein wesentliches Element darstellt. Die „Sorge um sich“ galt für 

das ganze Leben. Der ProfilPASS nimmt vor allem für die Reflexion ausgeübter 

Tätigkeiten die bisherige Biographie in den Blick und soll auch in der Zukunft 

weitergeführt werden. Wie der ProfilPASS konnte auch die „Sorge um sich“ Ele-

mente einer Bestandsaufnahme, sogar Erfolgskontrolle enthalten und so einen 

administrativen Blick auf sich selbst und eine politische Beziehung zu sich selbst 

fördern. Dieser Aspekt der „Sorge um sich“ wird bei der ProfilPASS-Erarbeitung 

durch Elemente der Fremdführung unterstützt und modifiziert. Die detaillierte 

Anleitung lenkt den Blick vor allem auf das eigene Können und dessen Verwert-
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barkeit. Damit werden den Erarbeitenden wirtschaftliche Bewertungsmaß-

stäbe für die eigene Person nahegelegt. 
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4 Aufbau und Durchführung der Untersuchung 

4.1 Forschungsdesign  

In Kapitel 2.2 wurden aus acht strategischen Dokumenten der EU Anforderun-

gen an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen zusammengestellt. Die Erfül-

lung dieser Anforderungen wird als unerlässlich betrachtet, um den Herausfor-

derungen begegnen zu können, denen sich moderne Gesellschaften gegen-

übersehen. Das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit gilt der Frage, in-

wieweit die Kompetenzen der in die Untersuchung einbezogenen Personen mit 

diesen Anforderungen übereinstimmen bzw. inwieweit sie auf ein Spannungs-

verhältnis zu diesen Erwartungen hinweisen.  

Kompetenzen sind an das Subjekt gebunden, sie haben einen „hochgradig 

subjektiven“ Charakter (Bohlinger 2008, S. 52). Für den empirischen Teil der Un-

tersuchung bieten sich daher qualitative Forschungsmethoden und ein induk-

tives Vorgehen an, weil sie die „Sichtweisen der beteiligten Subjekte“ einbezie-

hen und offen „für das Neue im Untersuchten, das Unbekannte im scheinbar 

Bekannten“ sind (Flick et al. 2009, S. 17). Die in der qualitativen Forschung über-

wiegend eingesetzten offenen Verfahren erlauben es den beteiligten Perso-

nen, sich in ihren eigenen Worten zu ihnen persönlich wichtigen Aspekten der 

Untersuchung zu äußern (Hussy et al. 2010, S. 185).  

Für die Generierung der Daten werden zwei qualitative Methoden eingesetzt: 

Die Methode der Kompetenzerfassung und die Methode der schriftlichen Be-

fragung. Beide Methoden stellen die für qualitative Forschung wesentliche Sub-

jektorientierung sicher. Die Auswertung der Daten erfolgt in Form einer katego-

rienbasierten qualitativen Inhaltsanalyse. 

Die Kompetenzerfassung erfolgt mit der ProfilPASS-Methode. Im Gegensatz zu 

Kompetenztests, die Kompetenzen messen, werden mit Kompetenzpässen 

„qualitative Charakterisierungen“ (Erpenbeck 2006, S. 71) erarbeitet. Der Profil-

PASS erlaubt den Erarbeitenden, ihre Tätigkeiten, Kompetenzen, Interessen und 

Ziele in ihren eigenen Worten zu beschreiben, die Erarbeitung erfolgt aber in 

einem straff strukturierten und auf das „Können“ fokussierten Prozess.  

Um Informationen über die Bedeutung der ProfilPASS-Erarbeitung für die Erar-

beitenden, über ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten mit der Methode sowie 

über mögliche Konsequenzen aus der Erarbeitung zu erhalten, werden ergän-

zend zwei Fragebogen mit überwiegend offenen Fragen eingesetzt. Sie sollen 

die Erarbeitenden anregen, die ProfilPASS-Erarbeitung noch einmal zu reflektie-

ren.  
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Der Einsatz von zwei unterschiedlichen Erhebungs-Methoden soll es nach Ab-

schluss der Auswertungsarbeiten außerdem erlauben, einen Teil der Ergebnisse 

der ProfilPASS-Arbeit mit Aussagen im Fragebogen zu vergleichen.  

Die Auswertung der gewonnenen Daten erfolgt in mehreren Schritten, unter-

stützt durch die qualitative Software MAXQDA: Zunächst wird in einem deduk-

tiv-induktiven Verfahren (Hussy et al. 2010, S. 247) ein Kategoriensystem für die 

Zuordnung der von den Erarbeitenden mit dem ProfilPASS bei sich festgestellten 

Kompetenzen erstellt. Dazu werden in deduktiver Arbeitsweise aus den Anfor-

derungen der EU Kategorien gebildet. Für von den ProfilPASS-Erarbeitenden an-

gegebene, von der EU dagegen nicht explizit thematisierte Kompetenzen wer-

den in induktiver Vorgehensweise ebenfalls Kategorien entwickelt. Alle Kate-

gorien werden in ein Kategoriensystem zusammengefasst und geordnet. Die-

sem Kategoriensystem werden die mit dem ProfilPASS festgestellten Kompeten-

zen mit der qualitativen Auswertungsmethode des Codierens zugeordnet. 

Abschließend werden für die Ergebnisse dieses Analyseschrittes Häufigkeits-

analysen durchgeführt.  

Die Antworten in den Fragebogen werden mit Hilfe von MAXQDA quantifiziert. 

Ausführlich formulierte Antworten werden z. T. wörtlich wiedergegeben.  

Das methodische Vorgehen der vorliegenden Studie weist somit überwiegend 

Elemente qualitativer Forschung auf, enthält mit den Häufigkeitsanalysen aber 

auch quantitative Anteile.  

Ein Merkmal qualitativer Forschung ist, dass im Untersuchungsverlauf auftre-

tende neue Fragen oder Interessen flexibel verfolgt werden können. Diese 

Möglichkeit wurde auch in der vorliegenden Studie genutzt. So ergab sich wäh-

rend des Forschungsprozesses das Interesse an der Analyse der Kompetenz-

nachweise und der im ProfilPASS-Ordner für die Erarbeitung gegebenen Bei-

spiele. In den Kompetenznachweisen (s. Abschnitt 2.3.3, Schritt 3) werden die 

von den Erarbeitenden bei sich festgestellten und in der abschließenden Bilan-

zierung auch gewichteten Kompetenzen dokumentiert. Die Auswertung der 

Kompetenznachweise soll Aufschluss über mögliche Abweichungen gegen-

über den Ergebnissen der ProfilPASS-Arbeit geben. Von der Auswertung der im 

ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispiele wird Auskunft darüber erwartet, auf 

welche Kompetenzen die ProfilPASS-Entwickler den Schwerpunkt legten.  
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4.2 Die Erhebungsinstrumente 

4.2.1 Der ProfilPASS  

Das Kernstück der Untersuchung stellen von den Teilnehmenden vollständig 

durchgeführte Kompetenzermittlungen dar, die von der Verfasserin in einem 

längeren Arbeitsprozess beratend begleitet wurden. Die Kompetenzermittlung 

erfolgte ausschließlich mit dem „ProfilPASS für Erwachsene – Stärken kennen – 

Stärken nutzen“ (BMBF/DIE/IES 2012) in seiner 1. und 2. Auflage (s. Kapitel 2). Der 

Forschungs- und Erarbeitungsprozess sowie die Kriterien für die Eingrenzung des 

ausgewerteten empirischen Materials, d. h. die Auswahl der herangezogenen 

ProfilPASS-Erarbeitungen, werden in Abschnitt 4.3.2 dargestellt. 

Die Arbeit mit dem ProfilPASS führt zu einer Selbstbeschreibung bzw. einem 

Selbstzeugnis und ist damit für ein qualitatives Forschungsprojekt geeignet. Bei 

der Erarbeitung kommen verschiedene methodische Elemente zum Einsatz: (i) 

die Erforschung von Motiven für die Erarbeitung; (ii) die biographische Reflexion 

(wobei die Lebensgeschichte in erster Linie als Lerngeschichte aufgefasst wird); 

(iii) die schriftliche Befragung in Form der in die einzelnen Tätigkeitsfelder einlei-

tenden Fragen, (iv) die Ermittlung und Formulierung der Kompetenzen; (v) 

durch Beratung „begleitete Selbststeuerung“ (Gillen 2006, S. 255); (vi) die Selbst-

beurteilung; (vii) die Erstellung eines Kompetenzprofils; (viii) die Entwicklung und 

Präzisierung von Zielen.  

Die Datengewinnung mit dem ProfilPASS kann als „Zustands- und Prozessana-

lyse zum Zeitpunkt der Forschung“ (Flick 2009, S. 253) bezeichnet werden. In 

einem offenen Verfahren äußert sich „die befragte Person ... in ihren eigenen 

Worten ... und (thematisiert) auch von sich aus solche Aspekte am Untersu-

chungsgegenstand ..., die ihr persönlich relevant erscheinen" (Hussy et al. 2010, 

S. 185). Sowohl in der einleitenden Kurzdarstellung „Mein Leben – ein Überblick“ 

als auch bei der Auswahl der zu analysierenden Tätigkeiten entscheiden die 

Erarbeitenden selbst, worauf sie ihre Schwerpunkte legen möchten.  

Die ProfilPASS-Methode ist outputorientiert, sie strukturiert das Vorgehen und 

lenkt die Erarbeitenden insofern in erheblichem Maße, als die Tätigkeiten allein 

hinsichtlich ihrer „Kompetenzhaltigkeit“ reflektiert werden und die Beschrei-

bung der Kompetenzen durch die Formulierungsvorschläge „ich kann ...“, „ich 

bin in der Lage ...“, „ich weiß, wie ...“, „ich habe gelernt“ beeinflusst wird. Das 

führt, wie in Kapitel 3.2 herausgearbeitet wurde, zu einer eingeschränkten Sicht 

auf die Person und ihr Leben.  

Die ProfilPASS-Methode setzt bei den Teilnehmenden nicht nur „Auskunftsbe-

reitschaft“, sondern auch „Auskunftsfähigkeit“ (Hussy et al. 2010, S. 214) voraus. 

Erforderlich sind ausgeprägte verbale Kompetenzen, Reflexionsfähigkeit und 
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die Bereitschaft, sich dem zeitaufwändigen Verfahren zu unterziehen. Die 

schriftliche Form führt zu vertiefter Reflexion, Aussagen können in Ruhe überlegt, 

ergänzt und modifiziert werden.  

Für die vorliegende Untersuchung bietet sich der ProfilPASS vor allem deshalb 

als Erhebungsinstrument an, weil bei seiner Konzeption die Kompatibilität mit 

und die Anschlussfähigkeit an europäische Instrumente zum lebenslangen Ler-

nen berücksichtigt wurden (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004, 

156).  

Der ProfilPASS ist ein valides Untersuchungsinstrument, mit dem man „zu ange-

messenen Protokollen der Praxis findet, die man analysieren will“ (Gruschka 

2006, S. 37). Er basiert auf eigenen methodischen Entwicklungen der ProfilPASS-

Entwickler, aber auch auf Analysen der zum Zeitpunkt seiner Entwicklung exis-

tierenden Kompetenzpässe sowie auf den Erfahrungen mit diesen. Außerdem 

wurde er in einem umfangreichen Evaluationsverfahren erprobt. Erpenbeck 

und Heyse bezeichnen den ProfilPASS unter den in Deutschland eingesetzten 

Kompetenzpässen als „das herausragendste und am weitesten entwickelte In-

strument dieser Art“ (Erpenbeck und Heyse 2007, S. 13) 55.  

Dem ProfilPASS liegt ein pragmatisches Kompetenzverständnis zugrunde, das 

alles umfasst, „was ein Mensch wirklich kann und weiß, das heißt alle Fähigkei-

ten, Wissensbestände und Denkmethoden, die ein Mensch in seinem Leben 

erwirbt und zur Verfügung hat“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 

2004, S. 44). Diese weite Auffassung des Kompetenzbegriffs ermöglicht es, das 

von den ProfilPASS-Erarbeitenden bei sich festgestellte Können mit der großen 

Bandbreite der Erwartungen der EU an das Wissen, die Kompetenzen, Einstel-

lungen und Handlungsweisen ihrer BürgerInnen abzugleichen.  

Eine gewisse Eingrenzung des Kompetenzbegriffs erfolgt im ProfilPASS durch die 

Einstufung des Könnens in vier Niveaustufen. In den für die vorliegende Unter-

suchung verwendeten ersten beiden Auflagen des ProfilPASSes werden hierfür 

die Niveaustufen A, B, C1 und C2 angeboten. In die niedrigeren Niveaus A und 

B werden Fähigkeiten eingestuft, die mit oder ohne Unterstützung anderer in 

ähnlicher Umgebung angewandt werden, in Niveau C wird Können eingestuft, 

das auch in anderen Zusammenhängen eingesetzt (C1) und möglicherweise 

auch erklärt oder vorgemacht (C2) werden kann (BMBF/DIE/IES 2012, 75; 78). 

Nur auf Niveau C eingestuftes Können wird als „Kompetenz“ bezeichnet (ebd.). 

Diese von den ProfilPASS-Entwicklern vorgenommene Unterscheidung wird 

auch für die vorliegende Studie übernommen: Für die Auswertung der Ergeb-

 
55 In der Machbarkeitsstudie für den ProfilPASS wird Erpenbeck bei der Erläuterung des Kompetenz-

begriffs häufig zitiert, im Evaluationsbericht und der Dokumentation zur Implementierung ist er unter 

den Experten aufgeführt. 
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nisse der ProfilPASS-Erarbeitungen werden nur Kompetenzen herangezogen, 

die von den Erarbeitenden auf Niveau C eingestuft wurden56. Damit wird die 

im ProfilPASS praktizierte reine Selbstbewertung des eigenen Könnens bedeut-

sam. 

Gegen Verfahren der Selbstbewertung bestehen generelle Vorbehalte wegen 

deren Subjektivität und fehlender Überprüfbarkeit. Sie unterliegen „dem Ver-

dacht der Unwissenschaftlichkeit“ (Nohl 2009, S. 265) und einer „eingeschränk-

ten Realitätsnähe“ (Neß et al. 2007, S. 404). Dennoch gewinnen Methoden der 

Selbstbeurteilung zunehmend an Bedeutung (Gillen 2006, S. 106) und werden 

in vielen Kompetenzermittlungsverfahren eingesetzt (s. Kaufhold 2006). Die Eva-

luationsergebnisse verschiedener entwicklungsorientierter Kompetenzverfah-

ren widerlegen auch die Befürchtung, „dass Nutzer/-innen dazu tendierten, 

ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen“ (Gutschow und Seidel 2010, S. 14, 

auf Gerzer-Sass/Sass 2001; DIE/DIPF/IES 2006; Triebel 2009 verweisend). Auch bei 

der Personalauswahl und -beurteilung eingesetzte Instrumente zur Selbstein-

schätzung für die Erstellung von Kompetenzprofilen gelten „in vielen Fällen als 

brauchbar“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004, S. 95). Getestet 

und positiv beurteilt wurde auch die Selbstbewertung elektronischer Lern-Port-

folios im Hochschulstudium (Mayring 2008a, S. 174–175).  

Im ProfilPASS wird – wie auch bei anderen, alle Lebensbereiche umfassenden 

Kompetenzermittlungsverfahren – eine qualitative Vorgehensweise der Selbst-

bewertung angewandt, die zu einem Lernprozess führt, in dem die Erarbeiten-

den lernen, „das eigene Handeln und die Fähigkeiten zu reflektieren, sich ihrer 

gewahr [zu werden und] eine realistische Einschätzung abzugeben“ (DIE/DIPF/ 

IES 2006, S. 40). Damit stellt die von den Erarbeitenden vorzunehmende Ein-

schätzung des eigenen Könnens ein wesentliches Element der von den Profil-

PASS-Entwicklern angestrebten Förderung der Selbstreflexion dar.  

Für die Verwendbarkeit der von den ProfilPASS-Erarbeitenden vorgenomme-

nen Selbsteinstufung sprechen folgende Argumente: Nach den Vorgaben der 

Konstrukteure des ProfilPASSes (DIE/DIPF/IES 2007, S. 29) erfordern die Analyse 

von Tätigkeiten, die selbstständige Formulierung der daraus ermittelten Kom-

petenzen und die Überlegungen zu deren Transferierbarkeit eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit dem Ausmaß der angegebenen Fähigkeiten und 

schärfen den Blick für die eigenen Stärken und Schwächen. Außerdem verblei-

ben die Ergebnisse der ProfilPASS-Arbeit in der alleinigen Verfügung der Erar-

beitenden; damit entfällt die Motivation, sich bewusst besser zu beurteilen oder 

 
56 Detaillierte Informationen über den Anteil der Fähigkeiten auf Niveau A und B sowie der Kompe-

tenzen auf Niveau C1 und C2 in den einzelnen Tätigkeitsbereichen der ProfilPASS-Erarbeitungen 

werden in Kapitel 5 gegeben.  
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sich „sozialer Erwünschtheit“ anzupassen. Die vorgenommene Einstufung hat 

für die Erarbeitenden weder positive noch negative Konsequenzen.  

4.2.2  Fragebogen I und II 

Bereits während der ersten von der Verfasserin begleiteten ProfilPASS-Erarbei-

tungen ergab sich das Forschungsinteresse, zusätzlich zur Kompetenzermittlung 

mit dem ProfilPASS Informationen über die Erfahrungen der Erarbeitenden mit 

diesem Instrument und über mögliche Konsequenzen aus der Erarbeitung zu 

erhalten. Dafür wurden, wie bereits erwähnt, während des laufenden For-

schungsprozesses zwei verschiedene Fragebogen (s. Anhang 4-1 und 4-2) zu-

sammengestellt. Fragebogen I enthält ausschließlich, Fragebogen II mit einer 

Ausnahme offene Fragen, auf die die Teilnehmenden ausführlich und in ihren 

eigenen Worten antworten konnten. 

Mit dem Fragebogen I sollten die Erarbeitenden ihre Arbeit mit dem ProfilPASS 

unmittelbar nach deren Beendigung reflektieren. Gefragt wird zunächst nach 

der Motivation für die ProfilPASS-Erarbeitung, nach den Schwerpunkten des In-

teresses an den verschiedenen Tätigkeitsfeldern, nach der persönlichen Be-

deutung der angegebenen Kompetenzen sowie nach den Auswirkungen der 

Arbeit auf das Selbstwertgefühl und auf persönliche Zielsetzungen. Ein weiterer 

Fragenkomplex betrifft die Arbeit mit der ProfilPASS-Methode. Hier soll über 

(technische) Schwierigkeiten bei der Erarbeitung informiert und der ProfilPASS 

als Kompetenzentwicklungsinstrument hinterfragt werden. Eine Frage widmet 

sich der Relevanz der persönlichen Beratung. Schließlich werden die persönli-

che Einstellung zu und das Interesse an der Zertifizierung informell erworbener 

Kompetenzen erfragt.  

Fragebogen II wurde ungefähr ein Jahr nach Beendigung der ProfilPASS-Arbeit 

an die Personen verschickt, die den Fragebogen I beantwortet hatten. Mit ihm 

sollte aus einer zeitlichen Distanz eine erneute Bewertung der ProfilPASS-Arbeit 

erfolgen. Die Antworten sollten außerdem Informationen darüber bieten, ob 

die mit Hilfe des ProfilPASSes gewonnenen Erkenntnisse bei beruflichen oder 

persönlichen Entscheidungen, bei Bewerbungen sowie bei der Bewältigung 

von Aufgaben oder Problemen hilfreich waren. Erfragt wurde auch, ob in der 

Zwischenzeit eine Fortsetzung oder Ergänzung der ProfilPASS-Arbeit erfolgt war, 

wie sie von den ProfilPASS-Entwicklern und von der EU angestrebt wird.  
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4.3 Datenerhebung und Datenauswertung 

4.3.1 Die Untersuchungsgruppe 

Ein generelles Problem qualitativer Forschungsprojekte ist, „potenzielle Untersu-

chungsteilnehmer zur Mitwirkung“ zu finden (Flick 2005, S. 86–87). Für die vorlie-

gende Untersuchung war es erforderlich, Personen zu gewinnen, die bereit wa-

ren, den ProfilPASS zu erarbeiten. Das stellte insofern eine Herausforderung dar, 

als die ProfilPASS-Erarbeitung arbeitsintensiv ist und von den Teilnehmenden 

Ausdauer erfordert. Zu Beginn der Untersuchung konnten dafür über persönli-

che Kontakte und mit Informationsveranstaltungen 26 Personen gewonnen 

werden. Sie gehörten nicht zum Bekanntenkreis der Verfasserin und wurden 

über die Verwendung ihrer ProfilPASS-Erarbeitung im Rahmen eines Forschungs-

projekts zum lebenslangen Lernen informiert. Dieser Kreis konnte nach und 

nach erweitert werden, vor allem um Personen, die den ProfilPASS mit Unter-

stützung des Hessen-Campus57 in Volkshochschulgruppen erarbeiteten. 

Insgesamt wurden von der Verfasserin in den Jahren von 2010 bis 2015  51 Per-

sonen bei der vollständigen Bearbeitung des ProfilPASSes begleitet. Diese 51 

Personen bilden die Gesamtuntersuchungsgruppe. Sie besteht aus 

33 berufstätigen Personen    (27 w/6 m) 

  8 Studierenden in der Endphase ihres Studiums (7 w/1 m) 

  3 Auszubildenden     (3 m) 

  7 Wiedereinsteigerinnen    (7 w). 

Von diesen 51 Personen wurden die in den Arbeitsvereinbarungen genannten 

Zielsetzungen für die ProfilPASS-Arbeit sowie die Antworten auf die Fragebogen 

I und II untersucht, soweit diese vorliegen.  

Von 17 Personen wurden darüber hinaus die mit dem ProfilPASS festgestellten 

Kompetenzen für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen, inwie-

weit diese den Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer Bürge-

rInnen entsprechen. Diese 17 Personen stellen die Kernuntersuchungsgruppe 

dar.  

  

 
57 Der Hessen-Campus ist eine Initiative des Hessischen Kultusministeriums für lebensbegleitendes 

Lernen http://www.hessencampus.de/. 
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Zu ihr gehören  

8 Berufstätige      (6 w/2 m) 

7 Studierende in der Endphase ihres Studiums (6 w/1 m) 

1 Auszubildender      (1 m) 

1 Wiedereinsteigerin     (1 w) 

Die Auswahl der Personen der Kernuntersuchungsgruppe erfolgte nach folgen-

den Kriterien:  

• Sie erteilten ihr Einverständnis für die Verwendung ihrer ProfilPASS-Erarbeitun-

gen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung.  

• Sie erarbeiteten mindestens vier der acht Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes,  

• führten die Bilanzierung ihrer Kompetenzen durch, 

• arbeiteten sehr schnell selbständig und  

• füllten den Fragebogen I aus. 

Von den 17 ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersuchungsgruppe erfolgten 

14 in Einzelberatung und drei in Gruppenarbeit. 

Damit besteht die Gruppe der restlichen 34 Personen der Gesamtuntersu-

chungsgruppe, von denen nur die Arbeitsvereinbarungen und – soweit erfolgt 

– die Antworten auf die Fragebogen ausgewertet wurden, aus  

25 Berufstätigen      (21 w/4 m) 

  1 Studierenden in der Endphase ihres Studiums (1 w) 

  2 Auszubildenden     (2 m) 

  6 Wiedereinsteigerinnen    (6 w) 

Von diesen Personen erarbeiteten sieben Personen den ProfilPASS in Einzelbe-

ratung und 27 Personen in Gruppenarbeit.  

Biographische Informationen über die Personen der Untersuchungsgruppe: 

a) Mitglieder der Kernuntersuchungsgruppe (n=17): 

Von den acht Berufstätigen (6 w/2 m) waren eine Person 29, eine 37 Jahre alt, 

vier Personen befanden sich im Alter zwischen 41 und 45 Jahren, eine Person 

war 50 und eine Person 61 Jahre alt. Sechs Personen hatten (jeweils 2) Kinder; 

sieben Personen waren verheiratet oder lebten in einer Partnerschaft; eine Per-

son war alleinerziehend. Sechs Personen hatten Abitur (darunter 1x Abendgym-

nasium, 1x Fachabitur), eine Person einen Realschul- und eine Person einen 

Volksschulabschluss. Eine Person hatte ein Studium absolviert, sieben Personen 

eine Berufsausbildung im dualen System; davon haben drei Personen anschlie-

ßend noch ein FH-Studium abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der ProfilPASS-Erarbei-

tung befanden sich vier Personen in Vollzeitbeschäftigung, zwei in Teilzeit-
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beschäftigung, eine Person arbeitete in mehreren Minijobs, zwei Personen be-

fanden sich in Umschulungsmaßnahmen. Alle Personen wollten über ihre beruf-

liche Qualifikation hinaus informell erworbene Kompetenzen dokumentieren. 

Fünf Personen wollten sich beruflich verbessern oder verändern, eine Person 

plante den Schritt in die Selbständigkeit.  

Die sieben Studierenden (6 w/1 m) am Ende ihres Studiums waren zwischen 24 

und 30 Jahre alt, unverheiratet und lebten z. T. in einer Partnerschaft. Sie hatten 

alle Abitur. Eine Studierende hatte vor dem Studium eine Ausbildung zur Einzel-

handelskauffrau absolviert. Alle Studierenden hatten während ihres Studiums 

Jobs in unterschiedlichen Metiers, aber auch bereits Tätigkeiten aus ihrem künf-

tigen fachlichen Umfeld ausgeübt. Auch sie bereiteten sich auf Bewerbungssi-

tuationen vor und waren vor allem an der Ermittlung ihrer informellen Kompe-

tenzen interessiert. 

Der Auszubildende befand sich zum Zeitpunkt der ProfilPASS-Erarbeitung im letz-

ten Jahr der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Er war 18 

Jahre alt und hatte einen Realschulabschluss. Mit der Erarbeitung des Profil-

PASSes bereitete er sich auf Bewerbungssituationen nach Abschluss der Ausbil-

dung vor. 

Die Wiedereinsteigerin war 45 Jahre alt, verheiratet und hatte drei Kinder. Sie 

hatte einen Realschulabschluss und eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Aktuell 

übte sie eine Teilzeitbeschäftigung als Sekretärin aus. Sie plante den Wiederein-

stieg in ihren Ausbildungsberuf als Bankkauffrau und wollte sich auf Bewer-

bungssituationen vorbereiten. 

b) Nicht zur Kernuntersuchungsgruppe gehörende ProfilPASS-Erarbeitende 

    (n=34): 

Über die Gruppe der 25 Berufstätigen (21 w/4 m) lassen sich folgende Aussagen 

machen: Vier Personen waren über 30 Jahre alt, 15 über 40 und sechs über 50 

Jahre.  

19 Personen waren verheiratet oder lebten in einer Partnerschaft, drei Personen 

lebten allein. 19 Personen hatten Kinder (4 x 1 Kind, 13 x 2 Kinder, 1 x 3 und 1 x 

4 Kinder), davon waren drei weibliche Personen zum Zeitpunkt der ProfilPASS-

Untersuchung alleinerziehend.  

19 Personen haben als höchsten Schulabschluss ein Abitur (davon 5 x Fachabi-

tur), sechs Personen einen Realschulabschluss. Alle Personen haben eine Be-

rufsausbildung: Vier Personen haben nach dem Abitur studiert. Fünf Personen 

durchliefen eine schulische, 16 Personen eine Berufsausbildung im dualen Sys-

tem. Fünf Personen absolvierten nach der Berufsausbildung im dualen System 

noch ein Studium.  



68 

 

 

18 Personen befanden sich zum Zeitpunkt der ProfilPASS-Erarbeitung in einer 

Festanstellung, darunter vier in Teilzeit. Zwei Personen hatten Zeitverträge. Fünf 

Personen waren freiberuflich tätig. 

Die Motive der berufstätigen Personen für die ProfilPASS-Erarbeitung waren viel-

fältig:  

9 Personen wollten sich beruflich neu orientieren 

1 Person überlegte ein Studium oder eine zusätzliche Ausbildung 

1 Person plante einen beruflichen Neuanfang im Ausland 

1 freiberuflich Tätige wollte in eine Festanstellung wechseln 

3 Personen wollten sich einen neuen Arbeitsplatz suchen 

1 Person wollte sich auf ev. erforderliche Bewerbungen vorbereiten (kritische 

   Situation der Firma)  

4 Personen wollten für Beruf und Privatleben neue Perspektiven entwickeln 

1 Person wollte sich mit der ProfilPASS-Erarbeitung auf eine im Betrieb 

   geplante Kompetenzfeststellung vorbereiten 

1 Person wünschte sich Anregungen für die Gestaltung der letzten Berufsjahre 

   vor der Verrentung  

3 Personen erhofften sich durch die ProfilPASS-Arbeit eine Stärkung ihres  

   Selbstvertrauens. 

Auf die Studierende in der Endphase ihres Studiums treffen die für die Studie-

renden der Kernuntersuchungsgruppe gegebenen Informationen zu.  

Die beiden Auszubildenden (Anlagenelektroniker im letzten Ausbildungsjahr) 

waren zum Zeitpunkt der ProfilPASS-Erarbeitung 20 und 22 Jahre alt, ledig und 

hatten einen Realschulabschluss. Sie bereiteten sich mit der Erarbeitung auf Be-

werbungssituationen vor.  

Von den sechs Wiedereinsteigerinnen befanden sich drei in ihrem vierten Le-

bensjahrzehnt (31, 36, 38 Jahre), zwei waren 46 Jahre alt und eine 48. Sie waren 

alle verheiratet und hatten unterschiedlich große Kinder (2 x ein Kind, 3 x zwei 

Kinder, 1 x 4 Kinder). Drei Frauen hatten Abitur (davon eine Fachabitur), zwei 

einen Realschulabschluss, eine machte hierzu keine Angaben. Sie hatten alle 

eine Berufsausbildung (zwei Bankkauffrauen; eine KFZ-Mechanikerin; eine 

Techn. Zeichnerin; eine Lehrerin für die Sek. St. I; eine Bürokauffrau). Alle Frauen 

hatten ihren gelernten Beruf vor der Familienpause einige Jahre lang ausgeübt. 

Zwei Frauen befanden sich in Elternzeit, drei waren Hausfrauen, eine übte eine 

Aushilfstätigkeit in Teilzeit aus. Alle Frauen engagierten sich ehrenamtlich, meist 

im kirchlichen Umfeld und in den Schulen der Kinder. Mit der ProfilPASS-Erarbei-

tung wollten sie sich auf einen Wiedereinstieg in das Berufsleben vorbereiten, 

allerdings wollte nur eine Frau in ihren Ausbildungsberuf zurückkehren. 
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In der Gesamtuntersuchungsgruppe (inkl. Kernuntersuchungsgruppe) stellen 

die Berufstätigen die größte Gruppe dar. Sie und die Wiedereinsteigerinnen 

sind es auch, die am stärksten den Wunsch verspüren, an der aktuellen berufli-

chen und Lebenssituation etwas zu verändern. Das Durchschnittsalter der 33 

Berufstätigen und der sieben Wiedereinsteigerinnen beträgt 44 Jahre und ver-

teilt sich in niedrigerem und höherem Alter im gleichen Maß, woraus folgt, dass 

der Wunsch nach Veränderung am häufigsten im fünften Lebensjahrzehnt auf-

tritt. 

Nicht vollständig durchgeführte ProfilPASS-Erarbeitungen  

Neben den 51 von 2010 bis einschließlich 2015 begleiteten vollständigen Profil-

PASS-Erarbeitungen wurden in diesem Zeitraum 25 ProfilPASS-Erarbeitungen be-

gonnen, ohne beendet zu werden. Dabei handelte es sich um 15 weibliche 

und 10 männliche Erarbeitende, von denen 14 Personen Einzelberatung erhiel-

ten und 11 in einer Gruppe arbeiteten. Die Einstellung der Arbeit erfolgte in den 

verschiedensten Stadien der Erarbeitung, in vier Fällen erst unmittelbar vor der 

Kompetenz-Bilanzierung. Als Gründe für den Abbruch wurden vor allem  

▪ zu große Belastung am Arbeitsplatz/in der Familie, 

▪ fehlende Energie, Erkrankung, Probleme mit sich selbst  

angegeben. Bei zwei Personen erfolgte eine Wohnortänderung; bei einer Per-

son entfiel ein wesentlicher Teil der Motivation für die Erarbeitung durch die Ent-

fristung des Arbeitsvertrags; einigen Personen fehlten wohl aber auch Motiva-

tion und Durchhaltevermögen.  

Nicht explizit thematisiert, möglicherweise aber doch mit ein Grund für den Ab-

bruch der ProfilPASS-Arbeit könnte gewesen sein, dass diese Personen mehr an 

der Entwicklung persönlicher Perspektiven und stärker an der Reflexion ihrer Bio-

graphie interessiert waren als die Mitglieder der Untersuchungsgruppe. Diese 

Vermutung stützt sich auf die in Abschnitt 5.1.1 dargestellten Erwartungen an 

die ProfilPASS-Arbeit, die zum Teil von den Zielsetzungen der Untersuchungs-

gruppe abweichen. 

Zu den Personen, die die ProfilPASS-Erarbeitung nicht abgeschlossen haben, 

gehörten die ohnehin wenigen Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch 

war. Trotz besonderer Unterstützung stellten die beträchtlichen Anforderungen 

des ProfilPASSes an das schriftliche Ausdrucksvermögen58 eine zu hohe Hürde 

dar. Dazu kam, dass sie den ProfilPASS in einer VHS-Gruppe erarbeiten wollten. 

Möglicherweise wäre eine Erarbeitung in Einzelberatung erfolgreicher gewe-

 
58 Die „nicht zu unterschätzende Anforderung an die Sprachfertigkeit der Nutzenden“ (DIE/DIPF/IES 

2006, S. 114) und die dadurch entstehenden Probleme für Menschen mit Migrationshintergrund the-

matisiert auch der Evaluationsbericht zum ProfilPASS (ebd.).  
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sen. Hierfür liegen der Verfasserin aber keine Informationen vor. Inzwischen 

wurde auf die Sprachproblematik mit der Entwicklung des „ProfilPASS in Einfa-

cher Sprache“ reagiert59. Zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung – 2018 – war die 

Datenerhebung für die vorliegende Untersuchung bereits abgeschlossen. 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurde der ProfilPASS überwiegend von 

Frauen erarbeitet. Ihr Anteil an den insgesamt 51 vollständigen ProfilPASS-Erar-

beitungen beträgt 78 %; bei den nicht beendeten Erarbeitungen hingegen sind 

Frauen nur mit 60 % vertreten. Ein Grund dafür könnte sein, dass männliche Er-

arbeitende den Sinn der ProfilPASS-Arbeit stärker als Frauen in ihrer beruflichen 

Verwendbarkeit sehen, während sich Frauen ganz allgemein dafür interessie-

ren, was sie können und in welchen Bereichen sie dieses Können einsetzen bzw. 

ausbauen könnten. Dieser Vermutung kann im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit aber nicht genauer nachgegangen werden. 

4.3.2 ProfilPASS-Erarbeitungen 

Von den 17 intensiv ausgewerteten ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersu-

chungsgruppe wurden 13 von April 2010 bis September 2011 durchgeführt, vier 

weitere Erarbeitungen erfolgten im Zeitraum von September 2011 bis Mai 2014. 

Ihre Ergebnisse stellen den Hauptteil des empirischen Materials dar, „an dem 

letztlich auch die Theorie entwickelt wird“ (Flick 2005, S. 74). Durch das umfang-

reiche ProfilPASS-Verfahren konnte trotz der nur 17 ausgewerteten ProfilPASS-

Erarbeitungen eine ausreichende Datenmenge (über 2300 Kompetenzen auf 

Niveau C) gewonnen werden. 

Den ProfilPASS bis zur Bilanzierung zu erarbeiten, erfordert einen erheblichen 

Zeitaufwand: Je nach Umfang und Intensität der Bearbeitung fielen bei den 17 

Mitgliedern der Kernuntersuchungsgruppe zwischen 4 und 9 Beratungseinhei-

ten mit insgesamt 8 bis 15 Beratungsstunden (Zeitstunden) an. Dazu kommt die 

Zeit für die selbständige Arbeit. Für die 13 Personen, die den ProfilPASS bis zum 

September 2011 erarbeiteten, liegen hierfür Informationen vor: Demnach 

wandten diese für die selbständige Arbeit zwischen 9 und 33 Stunden auf.  

Der Prozess der ProfilPASS-Erarbeitung verlief exemplarisch wie folgt: 

Bei Einzelberatungen wurden in der ersten Sitzung der ProfilPASS vorgestellt und 

allgemeine Informationen über die Hintergründe seiner Entwicklung und die zu-

grunde liegenden Konzepte gegeben (soweit dies nicht schon in einer Infor-

mationsveranstaltung geschehen war). Anschließend informierten die Teilneh-

menden über ihre Motive für die ProfilPASS-Erarbeitung sowie die angestrebten 

Ziele und berichteten aus ihrem Leben. Des Weiteren wurde in der ersten 

 
59 scout.profilpass-international.eu/. 

file:///D:/Eigene%20Dateien/TUD/DissProjekt/Manuskript/Manuskript%202019/Manuskript%20Stand%20201908/scout.profilpass-international.eu/download
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Sitzung die ProfilPASS-Methode geübt und verabredet, was bis zum nächsten 

Treffen in Eigenarbeit vorbereitet werden sollte. In den folgenden Beratungs-

stunden wurde in einem Prozess unterstützender Kommunikation die individu-

elle Bearbeitung der Tätigkeitsbereiche besprochen: Die analysierten Tätigkei-

ten wurden von den Teilnehmenden erläutert, die von ihnen genannten Fähig-

keiten und Kompetenzen durch gezieltes Nach- und Hinterfragen ergänzt, For-

mulierungen präzisiert, die Selbstbewertung reflektiert und Fragen beantwortet.  

Allein die Teilnehmenden bestimmten, welche Tätigkeitsfelder und welche Tä-

tigkeiten sie bearbeiten und in welcher Reihenfolge sie vorgehen wollten. 

Bis auf zwei Ausnahmen60 wurden alle von der Verfasserin begleiteten Profil-

PASS-Erarbeitungen am Computer erstellt und der Beraterin jeweils vor einer 

Beratungseinheit per e-mail vorgelegt. Die Abstände zwischen den einzelnen 

Treffen wurden flexibel verabredet.  

Sobald die Teilnehmenden die ihnen wichtig erscheinenden Tätigkeitsfelder 

bearbeitet hatten, erfolgte die Bilanzierung der Fähigkeiten und Kompetenzen. 

Dabei wurden die Fähigkeiten auf Niveau A und B nach Tätigkeitsfeldern struk-

turiert und die Kompetenzen auf Niveau C den im ProfilPASS in Anlehnung an 

den europäischen Lebenslauf (europass) (BMBF/DIE/IES 2012, S. 81) vorgeschla-

genen Kompetenzbereichen zugeordnet (s. Abschnitt 4.3.4).  

Nach Abschluss der Kompetenzermittlung und der Bilanzierung wurden mit ei-

nem Zertifikat, dem Kompetenznachweis, die ProfilPASS-Erarbeitung bestätigt 

und die auf Niveau C eingestuften Kompetenzen dokumentiert. Hierfür wurde 

von der Beraterin zunächst ein Vorschlag erstellt, der den Erarbeitenden zur Zu-

stimmung vorgelegt wurde. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass den Er-

arbeitenden wichtige Kompetenzen berücksichtigt wurden. Gelegentlich äu-

ßerten diese aber auch den Wunsch, bestimmte Kompetenzen nicht zu doku-

mentieren.  

Die Arbeit mit dem ProfilPASS-Ordner wird abgeschlossen mit dem Abschnitt 

„Meine Ziele und die nächsten Schritte“. In diesem Schritt sollen die festgestell-

ten Kompetenzen mit den persönlichen Interessen kombiniert und daraus Per-

spektiven für künftige Aktivitäten entwickelt sowie Überlegungen zu deren Re-

alisierung angestellt werden. Für die Umsetzung geplanter Projekte werden ei-

nige Handlungsanleitungen gegeben. Die Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes 

wurden in der letzten Beratungseinheit überwiegend nur mündlich vorgestellt. 

Abschließend reflektierten die ProfilPASS-Erarbeitenden, ob die zu Beginn der 

Arbeit formulierten Erwartungen erfüllt wurden.  

 
60 Für diese wurden die handschriftlich abgefassten Teile von der Verfasserin in Word übertragen und 

den Erarbeitenden zur Bestätigung der Richtigkeit vorgelegt. 
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In der Gruppenarbeit verlief der Erarbeitungsprozess ähnlich. Auch hier ent-

schieden die Teilnehmenden selbst, welche Tätigkeitsfelder sie bearbeiten woll-

ten. Die Reihenfolge der zu bearbeitenden Tätigkeitsfelder und die Termine für 

die Kursabende wurden allerdings vorab festgelegt. Auch in der Gruppenar-

beit schickten die Teilnehmenden der Beraterin ihre Erarbeitungen vorab per 

e-mail zu und bekamen – ebenfalls per e-mail – ein individuelles Feedback. An 

den Kursabenden hatten die Gruppenmitglieder die Möglichkeit, ihre Erarbei-

tungen der Gruppe vorzustellen, Probleme bei der Erarbeitung zu besprechen, 

Hintergrundinformationen zu geben und sich von den anderen TeilnehmerIn-

nen Anregungen zu holen. Viele Teilnehmende machten von dieser Möglich-

keit Gebrauch, bestimmten aber ausschließlich selbst, ob und zu welchen The-

men sie sich mit der Gruppe austauschen wollten. Da nicht einzuschätzen ist, 

inwieweit der individuelle Austausch mit der Gruppe im Einzelfall zu einer mehr 

oder weniger starken Beeinflussung der ProfilPASS-Erarbeitung führte, wurden in 

Gruppenarbeit erstellte ProfilPASS-Erarbeitungen für die Kompetenzanalyse 

nicht herangezogen. Davon wurden lediglich drei Ausnahmen gemacht, die 

wie folgt gerechtfertigt werden: Die Erarbeitenden bearbeiteten mindestens 

sechs Tätigkeitsfelder, arbeiteten besonders selbständig und zügig, gaben den 

anderen Gruppenmitgliedern viele und hilfreiche Anregungen und beantwor-

teten die Fragenbogen I und II sehr ausführlich.  

4.3.3 Bearbeitung der Fragebogen I und II  

Alle 51 Personen, die den ProfilPASS mit der Verfasserin komplett erarbeitet hat-

ten, wurden unmittelbar nach Abschluss der Bearbeitung gebeten, Fragebo-

gen I zu beantworten. 37 Personen bearbeiteten den Fragebogen, darunter 

alle 17 Personen der Kernuntersuchungsgruppe. An diese 37 Personen wurde 

ungefähr ein Jahr nach Abschluss der ProfilPASS-Arbeit auch der Fragebogen 

II versandt; dieser wurde nur noch von 22 Personen ausgefüllt. Damit haben von 

den insgesamt 51 Personen, die den ProfilPASS komplett erarbeiteten,  

74 %    Fragebogen I und 

44 %    Fragebogen II 

bearbeitet. 

Ein Pretest wurde aus folgenden Gründen nicht durchgeführt: (i) Zu Beginn der 

ProfilPASS-Erarbeitungsphase standen zu wenige Personen für einen Pretest zur 

Verfügung. (ii) Durch die intensive Erarbeitung des ProfilPASSes besaßen die Be-

fragten die erforderliche Nähe zum Gegenstand der Befragung. (iii) Beide Fra-

gebogen enthalten (mit einer Ausnahme) offene Fragen. 
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4.3.4 Erstellung und Einsatz eines Kategoriensystems 

Im empirischen Teil der vorliegenden Untersuchung soll geklärt werden, inwie-

weit die ProfilPASS-Erarbeitenden den Anforderungen der EU an das lebens-

lange Lernen und an das Können ihrer BürgerInnen entsprechen, aber auch, 

inwieweit Fähigkeiten genannt werden, die in einem Spannungsverhältnis zu 

den gesellschaftlichen Erwartungen stehen. 

Hierfür wurden zum einen Kategorien formuliert, die die Anforderungen der EU 

abbilden; zum anderen wurden Kategorien definiert für erarbeitete Kompeten-

zen, die sich von diesen Anforderungen abgrenzen. In einem weiteren Schritt 

wurden diese Kategorien in ein Kategoriensystem gegliedert.  

Der Hauptteil der Kategorien basiert auf den in Kapitel 2 dargestellten Anfor-

derungen der EU an ihre BürgerInnen. Diese wurden in deduktiver Arbeitsweise 

fünf zentralen Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen entnommen so-

wie drei Dokumenten, in denen die EU eine für lebenslanges Lernen erforderli-

che Neuordnung der Systeme der Allgemeinen und der Beruflichen Bildung 

vorschlägt. Dieser Arbeitsschritt wurde in Form einer Dokumentenanalyse ohne 

digitale Unterstützung vorgenommen. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden 

diese Anforderungen vorstrukturiert (s. Tabelle 2-1). 

Ein kleiner Teil der Kategorien besteht aus von den ProfilPASS-Erarbeitenden bei 

sich festgestellten Kompetenzen, die von der EU nicht explizit gefordert oder 

thematisiert werden. Sie wurden in induktiver Vorgehensweise aus den Profil-

PASS-Erarbeitungen gewonnen und „möglichst eng an den Textpassagen ori-

entiert formuliert“ (Mayring 2008b, S. 11).  

Die Strukturierung der Kategorien und Subkategorien und ihre Zusammenfas-

sung in ein Kategoriensystem erfolgten vor allem anhand des Dokuments 

„Schlüsselkompetenzen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006) und der im 

ProfilPASS als Hilfe für die Bilanzierung vorgeschlagenen Kompetenzbereiche 

(BMBF/DIE/IES 2012, S. 81). 

Dem Dokument „Schlüsselkompetenzen“ kommt insofern eine besondere Be-

deutung zu, als es 127 der insgesamt 200 extrahierten Anforderungen enthält, 

darunter 95 Anforderungen, die nur in diesem Dokument stehen, was darauf 

zurückzuführen ist, dass es die in ihm enthaltenen Anforderungen aufschlüsselt 

und präzisiert. Es gliedert die von der EU gewünschte „Kombination aus Wissen, 

Fähigkeiten und Einstellungen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 4) in: 

• Muttersprachliche Kompetenz 

• Fremdsprachliche Kompetenz 

• Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-tech-

nische Kompetenz 
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• Computerkompetenz 

• Lernkompetenz 

• Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz 

• Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz 

• Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit. 

Alle acht Schlüsselkompetenzen sind im Kategoriensystem der vorliegenden Ar-

beit enthalten.  

Darüber hinaus führt das Dokument „Schlüsselkompetenzen“ Fähigkeiten an, 

„die für alle acht Schlüsselkompetenzen eine Rolle spielen“ (Europäisches Par-

lament und Rat 2006, S. 5). Sie werden im vorliegenden Kategoriensystem  

• übergreifende EU-Anforderungen 

genannt. Dazu gehören 

• Kritisches (Nach-)Denken, Reflektieren, Urteilsvermögen 

• Kreativität 

• Initiative 

• Problemlösungsfähigkeit 

• Risikobewertung 

• Entscheidungsfindung 

• konstruktiver Umgang mit Gefühlen 

sowie die in den EU-Dokumenten sehr häufig geforderte 

• Anpassungsfähigkeit.  

Eine weitere Grundlage für die Gliederung des Kategoriensystems stellen die im 

ProfilPASS für die Bilanzierung vorgeschlagenen Kompetenzbereiche dar 

(BMBF/DIE/IES 2012, S. 81)61:  

• Fach- und Methodenkompetenz 

• Organisatorische Kompetenz 

• Soziale Kompetenz 

• IKT-(Informations- und Kommunikationstechnologie) Fähigkeiten 

• Sprachliche Kompetenz 

• Künstlerische Kompetenz 

• Technische Kompetenz. 

Schließlich wurde von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit noch die Kate-

gorie 

• personale Kompetenz 

 
61 Diese sehr hilfreiche Strukturierung der Kompetenzarten ist in der 3. Auflage des ProfilPASSes nicht mehr 

enthalten. 
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eingeführt, die weder im ProfilPASS noch im Dokument „Schlüsselkompeten-

zen“ vorgesehen ist. Persönliche Eigenschaften und Kompetenzen zum Um-

gang mit sich selbst, mit der eigenen Gesundheit etc. werden dort jeweils in der 

Kategorie „soziale Kompetenz“ geführt.  

Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde die Unterscheidung zwischen sozia-

ler und personaler Kompetenz von Anfang an in allen von der Verfasserin be-

gleiteten ProfilPASS-Erarbeitungen praktiziert. Sie lässt sich wie folgt begründen: 

Im ProfilPASS selbst wird soziale Kompetenz ausschließlich als auf „das Leben 

und die Arbeit mit anderen Menschen“ (BMBF/DIE/IES 2012, S. 81) bezogen de-

finiert. In der Literatur zum Kompetenzbegriff finden sich viele Beispiele für die 

Unterscheidung sozialer und personaler Kompetenzen (stv. Erpenbeck und 

Heyse 2007, S. 160 f.). Eine Unterscheidung erfolgt auch bei der Definition des 

Kompetenzbegriffs des Europäischen Qualifikationsrahmens (Europäische 

Kommission 2008, S. 11) und in den den ProfilPASS vorbereitenden Dokumenten. 

In Letzteren wird hierzu auf die von der Kultusministerkonferenz (KMK) in deren 

Rahmenlehrplänen für Berufsausbildungsgänge im dualen System vorgegebe-

nen Kompetenzfelder Bezug genommen (DIE/DIPF/IES 2006, S. 62). Die Auftei-

lung in die Kategorien „soziale Kompetenz“ und „personale Kompetenz“ erwies 

sich im Prozess der ProfilPASS-Erarbeitungen auch deshalb als sinnvoll, weil für 

beide Kategorien sehr viele Kompetenzen angegeben wurden62.  

Das Kategoriensystem bildet nur solche Anforderungen der EU ab, für die in den 

ProfilPASS-Erarbeitungen tatsächlich Kompetenzen festgestellt wurden. Anfor-

derungen, für die sich in den ProfilPASS-Erarbeitungen keine Kompetenzen fin-

den, werden in Kapitel 5.7 thematisiert. 

Das Kategoriensystem wird abgeschlossen mit von den Mitgliedern der Kernun-

tersuchungsgruppe formulierten Kompetenzen, die im umfangreichen Anfor-

derungskatalog der EU nicht explizit genannt werden. Dabei handelt es sich 

ausschließlich um personale und soziale Kompetenzen. Für sie wurden die bei-

den Kategorien  

• von der EU nicht thematisierte soziale Kompetenz und 

• von der EU nicht thematisierte personale Kompetenz 

gebildet.  

Einige Kategorien wurden in Subkategorien untergliedert. Dabei handelt es sich 

um Kategorien, die ein oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen: Ihnen 

wurden (i) sehr viele Kompetenzen zugeordnet, für sie finden sich (ii) im Doku-

ment „Schlüsselkompetenzen“ detaillierte Anforderungen, sie sind (iii) für die 

 
62 Die sozialen Kompetenzen führen die Liste aller Kompetenzen an, die Kategorie „personale Kompe-

tenz“ liegt auf Platz 6 der 17 Kategorien. 
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Fragestellung der Arbeit besonders relevant. Das trifft für folgende Kategorien 

zu:  

• Übergreifende EU-Anforderungen 

• Unternehmerische Kompetenz 

• Soziale Kompetenz 

• Personale Kompetenz 

• Lernkompetenz 

• Sprachliche Kompetenz 

• Von der EU nicht thematisierte soziale Kompetenz 

• Von der EU nicht thematisierte personale Kompetenz. 

Die Formulierung der Subkategorien orientiert sich an den aus den herangezo-

genen Dokumenten der EU extrahierten Anforderungen an das lebenslange 

Lernen der BürgerInnen. Ihre Strukturierung erfolgte während des Prozesses der 

Zuordnung zum Kategoriensystem.  

Für die Formulierung der Subkategorien der von der EU nicht thematisierten 

Kompetenzen wurden einzelne Aussagen der Erarbeitenden entweder wort-

wörtlich übernommen bzw. im Fall mehrerer und ähnlicher Formulierungen in 

übergeordnete Begriffe zusammengefasst. So wurden Aussagen wie „ich kann 

mich einschränken“, „ich kann meine Ansprüche zurückschrauben“, „ich kann 

auf Komfort verzichten“, „ich kann mit finanziellen Einbußen umgehen“ zur Sub-

kategorie „anspruchslos sein“ zusammengefasst. Auch hier wurden bei der Zu-

ordnung Präzisierungen bzw. Ausdifferenzierungen vorgenommen.  

Für die von der EU nicht thematisierten sozialen Kompetenzen ergaben sich auf 

diese Weise die Subkategorien 

▪ sich abgrenzen 

▪ loslassen 

▪ mit Mobbing umgehen 

▪ Autorität in Frage stellen 

▪ Freude bereiten 

▪ soziale Rollen koordinieren 

▪ Ärger zeigen 

▪ anderen vertrauen 

▪ Interessen anderer vertreten/ausgleichen  

▪ für gute Stimmung sorgen. 

Für die von der EU nicht thematisierten personalen Kompetenzen wurden fol-

gende Subkategorien gebildet: 

▪ auf sich achten 

▪ eigene Interessen verfolgen 
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▪ sich Freiräume verschaffen  

▪ anspruchslos sein  

▪ authentisch sein  

▪ Ruhe ausstrahlen  

▪ mutig sein  

▪ Biographie als Ressource nutzen 

▪ Schönheit wahrnehmen, genießen 

▪ sich belohnen  

▪ sich freuen können  

▪ mit Vergänglichkeit und Verlusten umgehen  

▪ allein sein können  

▪ hart sein können, um persönliche Werte zu schützen  

▪ körperbezogene Kompetenzen. 

Das Kategoriensystem wurde in die Analysesoftware MAXQDA eingespeist und 

eingesetzt für die Analyse 

• der mit dem ProfilPASS festgestellten Kompetenzen  

• der in den Kompetenznachweisen dokumentierten Kompetenzen sowie  

• der im ProfilPASS-Ordner (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2001) 

für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche gegebenen Kompetenz-Beispiele.  

4.3.5 Auswertung und Analyse der Daten  

In die Auswertung und Analyse werden neben den Ergebnissen der ProfilPASS-

Erarbeitungen und den im ProfilPASS-Ordner für die Erarbeitung gegebenen 

Beispielen die Ergebnisse der Fragebogen I und II einbezogen.  

Für die Auswertung der Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitungen wurden von 

den 17 Personen der Kernuntersuchungsgruppe alle Dokumente, die die ana-

lysierten Tätigkeiten und die daraus ermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen 

enthalten, in Form von pdf-Files in das MAXQDA-System eingespeist. Ihnen wur-

den die in Niveau C eingestuften Kompetenzen entnommen und den (oben 

genannten) Kategorien und gegebenenfalls deren Subkategorien zugeordnet. 

Während des Codiervorgangs ergaben sich Ausdifferenzierungen; es wurden 

aber auch Zusammenführungen und Umordnungen erforderlich. Diese führten 

zu Veränderungen des Kategoriensystems und erforderten Korrekturen der be-

troffenen Codierungen. MAXQDA ermöglicht solche Korrekturen ohne einen 

kompletten neuen Materialdurchlauf.  

Nach dem Prozess der Zuordnung der Kompetenzen zum Kategoriensystem 

wurden die Zuordnungen mit der Software MAXQDA quantitativ weiterverar-

beitet, um die Häufigkeit der verschiedenen Kategorien festzustellen.  
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Die Auswertung der Fragebogen I und II erfolgte in induktiver Vorgehensweise. 

Für die Codierung und Quantifizierung der Antworten wurde ebenfalls die Soft-

ware MAXQDA eingesetzt.  

Zur Überprüfung der Reliabilität der Codierungen wurde in einem großen zeitli-

chen Abstand für einen Teil der Daten eine Wiederholung der Codierung vor-

genommen und das Maß der Übereinstimmung zwischen Erst- und Wiederho-

lungscodierung bestimmt (s. Abschnitt 5.2.3).  
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5 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

In Kapitel 4 wurde das der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegende For-

schungsdesign vorgestellt. In diesem Kapitel werden die mit den Methoden der 

Kompetenzerfassung und der schriftlichen Befragung erhobenen Daten darge-

stellt, ausgewertet und kommentiert.  

Die Ergebnisse dieses Untersuchungsschritts sollen Aufschluss darüber geben, 

inwieweit die von den Teilnehmenden an der Untersuchung bei sich festgestell-

ten Kompetenzen den gesellschaftlichen Erwartungen an das Können der Be-

völkerung entsprechen, aber auch, welche Bedeutung die Teilnehmenden 

selbst ihrem Können beimessen. Als Kriterien für die gesellschaftlichen Erwartun-

gen dienten die Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer Bürge-

rInnen, die acht strategischen Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen 

entnommen wurden. 

Die Kompetenzerfassung erfolgte mit dem ProfilPASS-System, die schriftliche Be-

fragung mit zwei Fragebogen. Für die Auswertung der Daten wurde das eben-

falls in Kapitel 4 vorgestellte System von Kategorien und Subkategorien einge-

setzt, das für die Anforderungen der EU entwickelt wurde. Unterstützt wurde die 

Auswertung durch die qualitative Software MAXQDA.  

An der Untersuchung waren insgesamt 51 Personen beteiligt, die mit der Ver-

fasserin den ProfilPASS erarbeiteten und die Fragebogen I und II (mit unter-

schiedlicher Beteiligung) beantworteten. Sie bilden die Gesamtuntersuchungs-

gruppe.  

Der Hauptteil der Ergebnisse basiert auf den ProfilPASS-Erarbeitungen der 17 

Personen der Kernuntersuchungsgruppe. Es werden Informationen über die er-

arbeiteten Tätigkeitsfelder und die analysierten Tätigkeiten, die Anzahl und Be-

wertung der von den Erarbeitenden genannten Kompetenzen sowie deren 

Transfer in andere Zusammenhänge gegeben. Anschließend werden die Kom-

petenzen dem Kategoriensystem zugeordnet. Außerdem wird untersucht, in 

welchen Tätigkeitsfeldern des ProfilPASSes die Kompetenzen genannt wurden. 

In einem weiteren Arbeitsschritt werden die beiden Fragebogen ausgewertet. 

Schließlich werden die persönlichen Ziele beleuchtet, die die Erarbeitenden 

aus der ProfilPASS-Arbeit für sich entwickelten.  

Nach einer Zusammenfassung der Analyseergebnisse wird abschließend her-

ausgearbeitet, inwieweit die von den ProfilPASS-Erarbeitenden festgestellten 

Kompetenzen mit den Anforderungen der EU übereinstimmen. 

Mit der vorliegenden Untersuchung liegt eine qualitative Studie vor. Dennoch 

wurden die Daten zum Teil auch quantitativ ausgewertet. Die auf diese Weise 
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erzielten Ergebnisse in Gestalt von Zahlen und Prozentzahlen können allerdings 

nur auf Schwerpunkte, Größenordnungen, Gewichtungen, bezogen auf die 

Untersuchungsgruppe, verweisen und erheben keinen Anspruch, repräsentativ 

zu sein. 

5.1 ProfilPASS-Erarbeitungen 

5.1.1 Motivation und Zielsetzungen 

Zu Beginn der ProfilPASS-Erarbeitung wurden von den Teilnehmenden die Be-

weggründe für ihr Interesse am ProfilPASS und die mit seiner Erarbeitung ver-

bundenen Erwartungen und Zielsetzungen erfragt.  

Über ihre Motive informierten die Teilnehmenden im ersten Beratungsgespräch 

in mündlicher Form. Vor allem Personen im Alter ab Mitte 40 hatten den 

Wunsch, sich privat und/oder beruflich etwas zu verändern, sich neue Ziele zu 

stecken und den Mut für deren Realisierung zu entwickeln. Einige Frauen über-

legten nach einer längeren Familienpause die Rückkehr ins Berufsleben – „Das 

eigene Leben kommt allmählich zurück“ –, auch um „wieder mehr gefordert“ 

zu werden. Die Studierenden am Ende ihres Studiums wollten sich mit der Profil-

PASS-Erarbeitung auf Bewerbungssituationen vorbereiten. Berufstätige Perso-

nen waren z. T. mit der aktuellen Situation am Arbeitsplatz unzufrieden, einige 

waren unsicher, wie es mit dem derzeitigen Arbeitgeber weitergehen würde, 

hatten einen Stellenabbau und Kündigung zu befürchten. Über die Motive für 

die ProfilPASS-Erarbeitung informieren auch die in Abschnitt 4.3.1 aufgeführten 

biografischen Informationen zur Gesamtuntersuchungsgruppe.  

Die Ziele, die die Teilnehmenden mit der ProfilPASS-Erarbeitung erreichen woll-

ten, wurden in knapper Form schriftlich in einer Arbeitsvereinbarung (Anhang 

5-1) formuliert. Sie lassen sich für die 51 Personen der Gesamtuntersuchungs-

gruppe wie folgt zusammenfassen: 

✓ 45 x Berufliche (31) und persönliche (14) Perspektiven und Möglichkeiten 

        klären 

✓ 33 x Fähigkeiten und Kompetenzen ermitteln und strukturieren 

✓ 23 x Stärken (14) und Schwächen (9) erkennen 

✓ 18 x Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken 

✓ 13 x Sich selbst einschätzen können 

✓ 12 x Sich und seine Fähigkeiten darstellen können 

✓ 11 x Fähigkeiten und Stärken ausbauen 

✓   6 x Eine Standortbestimmung vornehmen 

✓   6 x Entwicklungspotentiale erkennen  

✓   4 x Schwächen reduzieren 

✓   4 x Ein Bewerbungsportfolio erarbeiten 

✓   1 x Das Instrument ProfilPASS kennenlernen 
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Am wichtigsten war den Erarbeitenden demnach die Klärung und Entwicklung 

beruflicher und persönlicher Perspektiven. Dafür sollten vorhandene Kompe-

tenzen festgestellt, strukturiert und bilanziert werden. Vor allem den sich am 

Ende ihres Studiums befindenden Studierenden ging es darum, auch außerhalb 

des Studiums erworbene Kompetenzen herauszufinden und zusammenzufas-

sen. Eine junge Frau wollte sich am Ende ihres geisteswissenschaftlichen Studi-

ums, „das nicht eindeutig zu einem Beruf führt“, einen Überblick über ihre Kom-

petenzen verschaffen, „um das Gefühl zu haben, dass ich doch etwas kann 

und dass ich darauf aufbauen kann“. Andere Teilnehmende wollten sich ihrer 

Fähigkeiten wieder bewusster werden, bisher verborgene Fähigkeiten entde-

cken und ihre Kernkompetenzen erkennen oder überhaupt eine klarere Vor-

stellung ihres Könnens bekommen.  

Darüber hinaus wollten die Teilnehmenden ihre persönlichen Stärken bzw. 

Schwächen erkennen, um Stärken ausbauen bzw. Schwächen reduzieren zu 

können. Einigen Teilnehmenden war es wichtig, ihr Entwicklungspotenzial zu er-

kennen. Eine Person überlegte, „wie ich mich mit meinen Fähigkeiten und Kom-

petenzen im Einklang mit meinen Wünschen und Werten weiter entwickeln 

kann“. 

Ein großes Anliegen an die ProfilPASS-Arbeit war die Stärkung des Selbstwertge-

fühls und Selbstvertrauens. Die Erarbeitenden wünschten sich den Mut, Verän-

derungen anzugehen und hofften, mit den herausgearbeiteten Stärken und 

Kompetenzen „privat und beruflich besser und leichter im Leben zurechtzu-

kommen“. Eine Teilnehmende äußerte den Wunsch, mit Hilfe des ProfilPASSes 

erkennen zu können, dass sie während der Jahre, die sie der Familie gewidmet 

hatte, „nicht nur Fähigkeiten verloren, sondern auch nützliche gewonnen“ hat.  

Sehr wichtig war es den Teilnehmenden, ihr Können nach der ProfilPASS-Arbeit 

besser beurteilen und Dritten gegenüber überzeugend darstellen zu können.  

In den die ProfilPASS-Arbeit abschließenden Feedback-Gesprächen äußerten 

sich einige Erarbeitende dazu, inwieweit ihre anfangs formulierten Erwartungen 

erfüllt wurden. Ihre Rückmeldungen hierzu waren überwiegend positiv. Vor al-

lem die Erwartungen an die Ermittlung und Strukturierung vorhandener Kompe-

tenzen, an die Stärkung des Selbstwertgefühls und hinsichtlich der Fähigkeit, 

sich nach Außen besser präsentieren zu können, wurden als erfüllt betrachtet. 

Dagegen bedauerten einige Personen, auch nach der ProfilPASS-Erarbeitung 

noch keine konkreten Vorstellungen zu ihrer beruflichen Zukunft zu haben.  
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Motivation und Zielsetzungen der Personen, die die ProfilPASS-Erarbeitung nicht 

abgeschlossen haben 

Nicht zur Untersuchungsgruppe gehören 25 Personen, die den ProfilPASS nicht 

vollständig erarbeitet haben. Von ihnen liegen ebenfalls Informationen zu den 

Motiven für die ProfilPASS-Erarbeitung sowie zu den in den Arbeitsvereinbarun-

gen genannten Zielsetzungen vor.  

Die Motive für die ProfilPASS-Erarbeitung beruhten häufiger als bei den Perso-

nen der Untersuchungsgruppe auf einer unbefriedigenden oder sogar kriti-

schen beruflichen Situation. Als Gründe wurden befristete, zu stressige oder au-

ßerhalb der persönlichen Interessen liegende Tätigkeiten genannt. Eine Person 

war arbeitslos. Vier Personen waren freiberuflich tätig oder mit kleinen Firmen 

selbstständig und hatten wirtschaftliche Probleme. Eine Auszubildende zwei-

felte an ihrer Berufswahl.  

Die Angaben zu den mit dem ProfilPASS zu erreichenden Zielen zeigen im Ver-

gleich mit den Personen der Untersuchungsgruppe Übereinstimmungen, aber 

auch Abweichungen (s. Anhang 5-2): Auch die Personen, die den ProfilPASS 

nicht vollständig erarbeitet haben, waren in erster Linie an der Kompetenzer-

mittlung und der Klärung und Verbesserung beruflicher und persönlicher Per-

spektiven interessiert. Allerdings legte dieser Personenkreis mehr Gewicht auf 

die Entwicklung persönlicher Perspektiven als auf die Entwicklung beruflicher 

Perspektiven63. Der Wunsch nach einer Stärkung des Selbstvertrauens wurde 

von den Personen, die den ProfilPASS nicht vollständig erarbeiteten, deutlich 

seltener geäußert, dagegen war der Wunsch nach einer Standortbestimmung 

deutlich ausgeprägter als bei den Personen der Untersuchungsgruppe. Im per-

sönlichen Gespräch äußerten einige Personen außerdem den Wunsch, ihren 

bisherigen Lebensweg, Erfahrungen und Lernprozesse zu reflektieren. Diese An-

liegen werden von dem primär auf Lernergebnisse und vorhandene Kompe-

tenzen ausgerichteten ProfilPASS weniger gefördert, was in dem einen oder an-

deren Fall mit dazu beigetragen haben könnte, die Arbeit mit dem ProfilPASS 

vorzeitig zu beenden.  

5.1.2 Erarbeitete Tätigkeitsfelder, Anzahl und Bewertung der festgestellten 

Kompetenzen 

Die Analyse von Tätigkeiten und die Ermittlung von Kompetenzen wird durch 

acht Handlungsfelder strukturiert, die im ProfilPASS durchgehend als „Tätigkeits-

 
63 Hierzu ist anzumerken, dass sich unter den Personen, die den ProfilPASS nicht vollständig erarbei-

teten, zwei Personen bereits im Ruhestand befanden. 
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felder“ bezeichnet werden. Diese Bezeichnung wird auch für die vorliegende 

Arbeit übernommen, um unterschiedliche Begrifflichkeiten zu vermeiden.  

In Tabelle 5-1 wird zunächst das Interesse der Erarbeitenden an den acht Tätig-

keitsfeldern des ProfilPASSes dargestellt. Dazu werden für jedes Tätigkeitsfeld 

folgende Informationen gegeben: Die Zahl der Personen der Kernuntersu-

chungsgruppe, die das jeweilige Tätigkeitsfeld bearbeiteten, die Anzahl der 

analysierten Tätigkeiten und der daraus ermittelten Fähigkeiten und Kompe-

tenzen. In den einzelnen Erarbeitungen liegt die Anzahl der erarbeiteten Tätig-

keitsfelder zwischen 4 und 8. 

Tätigkeitsfeld 

Häufigkeit 
der Erar-

beitungen 
(von 17) 

Anzahl der 
analysierten 
Tätigkeiten 

Anzahl der festgestellten 
Anteil 

Niveau C 
in %  

Fähigkeiten 
(Niveau 

A/B) 

Kompeten-
zen 

(Niveau C)  

Hobbys, Interessen 14 185   91 220 71 

Haushalt, Familie 16 253   80 368 82 

Schule   7 105   38 157 80 

Berufsausbildung 14 275   84 443 84 

Wehr-, Zivil-,  
Freiwilligendienste 

  2   18     8   39 83 

Arbeitsleben, 
Praktika, Jobs 

17 434 202 588 74 

Politisches und 
soziales Engage-
ment, Ehrenamt 

11 152 117 237 67 

Besondere  
Lebenssituation 

15 174 102 253 71 

∑  1596 722 2305 Ø 76 

 

Tabelle 5-1: Anzahl der von der Kernuntersuchungsgruppe bearbeiteten Tätig-
keitsfelder, der analysierten Tätigkeiten und der festgestellten 
Kompetenzen 

Das Hauptinteresse der ProfilPASS-Erarbeitenden der Kernuntersuchungsgrup-

pe lag auf dem Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“. Dieses Ergebnis 

korrespondiert mit den in den Arbeitsvereinbarungen für die ProfilPASS-Erarbei-

tung formulierten Erwartungen an die ProfilPASS-Arbeit und mit der Verteilung 

der genannten Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder (s. Kapitel 5.3, Tabelle 

5-5).  
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Hinsichtlich der Häufigkeit der Erarbeitungen liegen die Tätigkeitsfelder „Haus-

halt und Familie“, „Besondere Lebenssituation“, „Berufsausbildung“ sowie 

„Hobbys/Interessen“ fast gleichauf mit dem Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben“. Bei 

der Anzahl der analysierten Tätigkeiten sowie bei den in Niveau C eingestuften 

Kompetenzen liegt das Tätigkeitsfeld „Berufsausbildung“ auf Platz zwei, gefolgt 

von „Haushalt und Familie“. Mit deutlichem Abstand folgen die Tätigkeitsfelder 

„Besondere Lebenssituation“, „Hobbys/Interessen“ und „Politisches/soziales En-

gagement“.  

Auffallend ist das geringe Interesse an den Tätigkeitsfeldern „Schule“ und 

„Wehr-, Zivil-, Freiwilligendienste“. Letzteres wurde nur zweimal erarbeitet (1 m/ 

1 w). In der Kernuntersuchungsgruppe befanden sich allerdings nur drei wehr- 

bzw. zivildienstpflichtige Teilnehmer, und nur zwei weibliche Erarbeitende hat-

ten ein freiwilliges Jahr absolviert.  

Keinen Einfluss auf die Anzahl der angegebenen Kompetenzen pro Erarbeiten-

den hat die Anzahl der erarbeiteten Tätigkeitsfelder. Die Zahl der Kompetenzen 

wurde vielmehr durch die Intensität des Interesses an den jeweils erarbeiteten 

Tätigkeitsfeldern beeinflusst. So erarbeitete eine Person (Nr. 16 in Tabelle 5-2) 

nur vier Tätigkeitsfelder, stellte für sich aber insgesamt 242 Kompetenzen und 

Fähigkeiten fest, davon 50 im Tätigkeitsfeld „Schule“, was immerhin die Hälfte 

aller für dieses Tätigkeitsfeld gefundenen Kompetenzen darstellt. Dieses beson-

dere Interesse am Tätigkeitsfeld „Schule“ beruhte auf einer familiär bedingten 

vielfältigen und dadurch teilweise schwierigen Schullaufbahn. Die intensive Re-

flexion verdeutlichte der Erarbeitenden den enormen Kompetenzgewinn 

durch die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen.  

In allen Tätigkeitsfeldern stuften die Erarbeitenden ihr Können häufiger auf Ni-

veau C als auf Niveau A/B und damit als Kompetenzen ein. Das könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass der ProfilPASS vor allem die Feststellung vorhandener 

Stärken fördert.  

Der prozentuale Anteil der Kompetenzen auf Niveau C an sämtlichen Fähigkei-

ten und Kompetenzen ist für alle Tätigkeitsfelder mit 67 % bis 84 % ziemlich 

gleich, aber er zeigt, dass sich die ProfilPASS-Erarbeitenden vor allem in den 

Tätigkeitsfeldern „Berufsausbildung“, „Haushalt/Familie“, „Schule“ und „Wehr-, 

Zivil-, Freiwilligendienste“ ihres Könnens sicher sind. In den anderen Tätigkeitsfel-

dern wird das eigene Können etwas zurückhaltender eingestuft.  

Im Tätigkeitsfeld „Schule“ zeigen sich bei den bearbeiteten Aktivitäten zwei 

Themenschwerpunkte: (i) die Analyse und Organisation von Lernvorhaben und 

(ii) die Bewältigung von Schulwechseln. Im Rahmen des ersten Schwerpunkts 

wurden vor allem Lernkompetenzen und organisatorische Kompetenzen fest-
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gestellt, im Rahmen des zweiten Schwerpunkts sehr viele personale und soziale 

Kompetenzen. Ergebnisse aus curricularem Lernen wurden dagegen weniger 

thematisiert. Dieser Befund stimmt mit Aussagen von Delory-Momberger (2007) 

und Schulze (2001) über Äußerungen Erwachsener zu ihrer Schulzeit überein64.  

Tabelle 5-2 gibt für die einzelnen ProfilPASS-Erarbeitungen Auskunft über die 

Zahl der Fähigkeiten auf Niveau A/B und der Kompetenzen auf Niveau C sowie 

über den prozentualen Anteil der Kompetenzen an der Gesamtzahl. 

  

 
64 Christine Delory-Momberger bezieht sich auf Studien von Pierre Dominicé (Universität Genf, 1999) 

zur Lernkompetenz von Erwachsenen, die sich in Weiterbildung befinden. Demnach zeugen biogra-

phische Dokumente davon, dass in Weiterbildung befindliche Erwachsene aus ihrer schulischen Bio-

graphie weniger die Kenntnisinhalte, sondern vor allem soziale und affektive Erfahrungen in Erinne-

rung behalten und für ihren Ausbildungsverlauf als prägend betrachten (Delory-Momberger 2007, S. 

149). Auch Theodor Schulze weist darauf hin, dass in autobiographischen Äußerungen und Erzählun-

gen curriculares Lernen „in der Regel nur in Umrissen angedeutet“ wird. In ihnen gehe es vielmehr um 

Orientierung in der Umwelt, um die Ausbildung von Gefühlen und Interessen, um Beziehungen zu an-

deren Menschen, um die Bewältigung von Herausforderungen etc. (Schulze 2001, S. 18–19).  
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ProfilPASS- 
Erarbeitung 
Nr. 

Anzahl der 
erarbeiteten 
Tätigkeits-
felder 

Summe 
Fähigkeiten 
Niveau A/B 

Summe Kom-
petenzen 
Niveau C 

Summe 
Gesamt 

Anteil der 
Kompeten-
zen auf Ni-
veau C an 
der Gesamt-
zahl in % 
(gerundet) 

11 4 1 115 116 99 

15 6 3 139 142 98 

38 7 9 248 257 97 

17 4 17 250 267 94 

102 7 21 240 261 92 

19 6 8 76 84 90 

4 5 14 128 142 90 

1 5 14 118 132 89 

10 6 17 105 122 86 

13 5 52 180 232 78 

14 4 29 82 111 74 

7 5 43 67 110 61 

12 7 81 119 200 60 

5 7 48 70 118 59 

16 4 105 137 242 57 

25 6 111 120 231 52 

6 8 149 111 260 43 

∑  722 2305 3027 Ø  76 

 

Tabelle 5-2: Verhältnis der Fähigkeiten auf Niveau A/B zu den Kompetenzen 
auf Niveau C der 17 ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersu-
chungsgruppe 

Auffallend ist die große Spannbreite der (Selbst-)Bewertung der Kompetenzen 

auf Niveau C im Verhältnis zu den Fähigkeiten auf Niveau A/B. Sie reicht von 

knapp der Hälfte bis zu fast 100 %. Hierzu sei noch einmal auf die Bedeutung 

der Selbstbewertung der Kompetenzen hingewiesen, die ein wichtiges Merk-

mal des ProfilPASSes darstellt. Die Analyse von Tätigkeiten, die selbstständige 

Formulierung der Kompetenzen/Fähigkeiten und die Überlegungen zu deren 

Transferierbarkeit erfordern eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Aus-

maß der festgestellten Fähigkeiten und schärfen den Blick für die eigenen Stär-

ken und Schwächen (DIE/DIPF/IES 2007, S. 29). Die Bewertung des eigenen Kön-

nens wird aber auch durch subjektive Gegebenheiten, wie z. B. Lebensalter, 

(Berufs-)Erfahrungen und Selbstbild, beeinflusst.  

Die Studierenden in der Endphase ihres Studiums waren zum Zeitpunkt der 

ProfilPASS-Erarbeitung zwischen 24 und 30 Jahre alt. Der Auszubildende war 18 
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Jahre alt. Die Gruppe der Berufstätigen war mit einer Ausnahme über 40 Jahre 

alt, darunter eine Person mit 61 Jahren. In der Gruppe der Personen, die ihr 

Können sehr hoch einstuften, befanden sich sieben Berufstätige und zwei Stu-

dierende, von denen eine auch eine Ausbildung im dualen System absolviert 

hatte. In der Gruppe der Personen, die ihr Können weniger hoch einstuften, 

befanden sich fünf Studierende, der Auszubildende und zwei Berufstätige. 

Damit kann für die Teilnehmenden an der vorliegenden Studie angenommen 

werden, dass ein höheres Lebensalter und Berufserfahrung auf die Beurteilung 

des eigenen Könnens Einfluss haben. Möglicherweise wählten diese Personen 

für die Kompetenzermittlung aus einem breiten Feld an Aktivitäten die sie be-

sonders interessierenden und von ihnen erfolgreich bewältigten Tätigkeiten 

aus. 

Die nach unten herausfallende Einstufung von nur 43 % der angegebenen 

Kompetenzen auf Niveau C erfolgte durch die einzige Person der Kernuntersu-

chungsgruppe (Nr. 6), die alle acht Tätigkeitsfelder erarbeitet und dabei auch 

Tätigkeiten analysiert hatte, bei deren Ausübung sie an Grenzen gestoßen war. 

Die große Bandbreite der analysierten Aktivitäten ist möglicherweise eine Ursa-

che dafür, dass weniger Kompetenzen auf Niveau C eingestuft wurden. Außer-

dem wollte sich diese Person mit der ProfilPASS-Erarbeitung die Entscheidung 

erleichtern, wie es am Ende eines IT-Studiums beruflich weitergehend sollte – in 

Richtung Softwareentwicklung, in Richtung Beratertätigkeit im Auftrag einer 

Mutterfirma oder in Richtung IT-Training. Daraus resultiert möglicherweise der 

besonders kritische Blick auf das vorhandene Können. 

Betrachtet man die Aufteilung des herausgearbeiteten Könnens innerhalb der 

Niveaustufe C (insgesamt 2305 Einstufungen), zeigt sich, dass zwölf ProfilPASS-

Erarbeitende ihre Kompetenzen überwiegend in das niedrigere Niveau C1 ein-

stuften, in nur zwei ProfilPASS-Erarbeitungen (von einer Studierenden und einer 

Berufstätigen) überwiegen die Einstufungen in das höhere Niveau C2. Dieses 

Ergebnis deutet darauf hin, dass die Erarbeitenden ihre Kompetenzen inner-

halb des Niveaus C zurückhaltend einstufen.  

Innerhalb der Niveaustufen A/B (insges. 722 Einstufungen) wurden nur 86 in das 

niedrigste Niveau A eingestuft. Dabei wurden 58 Einstufungen in Niveau A von 

nur zwei Personen vorgenommen. Sieben Teilnehmende nahmen überhaupt 

keine Einstufung in Niveau A vor. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die 

ProfilPASS-Erarbeitenden in erster Linie an der Darstellung ihres gesicherten Kön-

nens interessiert sind und weniger daran, noch nicht ausgeprägtes Können her-

auszufinden und an dessen Verbesserung zu arbeiten. Dieser Befund wird durch 

die Antworten auf Fragebogen I gestützt, aus denen ebenfalls hervorgeht, dass 
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die Verbesserung von Kenntnissen und Fähigkeiten kein prioritäres Anliegen der 

Erarbeitenden ist. 

5.1.3  Transfer der festgestellten Kompetenzen in andere Zusammenhänge 

Ein wichtiges Kriterium für die Einstufung des individuellen Könnens in Niveau C 

besteht darin zu überlegen, ob eine Fähigkeit auch in anderen Zusammenhän-

gen eingesetzt wird. Dieser Arbeitsschritt wurde von den Erarbeitenden unter-

schiedlich gründlich ausgeführt: Einige Erarbeitende formulierten solche „an-

deren Zusammenhänge“ detailliert, andere benannten nur ein oder auch 

mehrere dieser anderen Tätigkeitsfelder, seltener wurde angegeben, dass eine 

Kompetenz „in allen“ anderen Tätigkeitsfeldern eingesetzt werden kann. Einige 

in einem Tätigkeitsfeld festgestellte Kompetenzen wurden auch für andere Tä-

tigkeiten desselben Tätigkeitsfeldes eingesetzt; etwas häufiger geschah das im 

Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“. Außerdem wurde nicht für alle in 

Niveau C eingestuften Kompetenzen angegeben, ob sie in anderen Zusam-

menhängen eingesetzt werden.  

Trotz dieser Einschränkungen geben die vorhandenen, in Tabelle 5-3 aufgeführ-

ten Informationen über weitere Einsatzmöglichkeiten der herausgearbeiteten 

Kompetenzen einen Eindruck, inwieweit die einzelnen Tätigkeitsfelder nach Ein-

schätzung der Erarbeitenden vom Kompetenz-Transfer profitieren.  

  



89 

 

 

Tätigkeits- 
felder, in 
denen die 
Kompeten-
zen festge-
stellt  
wurden 

Tätigkeitsfelder, in denen die Kompetenzen ebenfalls 
eingesetzt werden 
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Hobbys/  
Interessen 

8 
2,8% 

79 
27,3%  

2 
0,8% 

55 
19% 

0 
0,0 

119 
41 % 

13 
4,5 % 

0 
0,0 

13 
4,5 % 

289 
100 % 

Haushalt/ 
Familie 

37 
10,8 % 

27 
7,9 % 

0 
0,0 

41 
12 % 

1 
0,3 % 

183 
53,7 % 

31 
9,1 % 

5 
1,5 % 

16 
4,7 % 

341 
100 % 

Schule 15 
7,8 % 

42 
20,6 % 

0 
0,0 % 

39 
19,1 % 

0 
0,0 % 

65 
31,9 % 

14 
6,9 % 

8 
3,9 % 

21 
10,3% 

204 
100 % 

Berufs- 
ausbildung 

54 
9,5 % 

124 
21,5 % 

13 
2,2 % 

26 
4,4 % 

0 
0,0 % 

270 
46,7 % 

49 
8,5 % 

11 
1,9 % 

31 
5,4 % 

578 
100 % 

Wehr-, Zivil-, 
Freiwilligen-
dienste 

11 
31,4 % 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

4 
11,4 % 

0 
0,0 % 

12 
34,3 % 

5 
14,2 % 

3 
8,6 % 

0 
0,0 % 

35 
100 % 

Arbeitsle-
ben, Prak-
tika, Jobs 

47 
7,8 % 

199 
33,0 % 

14 
2,3 % 

94 
15,6 % 

2 
0,3 % 

154 
25,5 % 

72 
11,9 % 

3 
0,5 % 

18 
3,0 % 

603 
100 % 

Pol./soz. En-
gagement  

15 
5,8 % 

73 
28,0 % 

0 
0,0 % 

19 
7,3 % 

1 
0,4 % 

105 
40,0 % 

30 
11,5 % 

9 
3,4 % 

9 
3,4 % 

261 
100 % 

Bes. 
Lebens- 
situationen 

27 
9,3 % 

78 
27,0 % 

1 
0,3 % 

36 
12,5 % 

0 
0,0 % 

96 
33,2 % 

17 
5,9 % 

1 
0,3 % 

33 
11,4% 

289 
100 % 

Summe 
der in das 
Tätigkeits-
feld transfe-
rierten Kom-
petenzen  

214 
8,2 % 

622 
24,0 % 

30 
1,2 % 

314 
12,1 % 

4 
0,2 % 

1004 
39,0 % 

231 
8,9 % 

40 
1,5 % 

141 
5,4 % 

2600 
100 % 

 

Tabelle 5-3: Transfermöglichkeiten für die festgestellten Kompetenzen 
(Niveau C) in andere Tätigkeitsfelder 
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Auch hier zeigt sich die Bedeutung des Tätigkeitsfeldes „Arbeitsleben, Praktika, 

Jobs“ für die ProfilPASS-Erarbeitenden. Mit 1004 übertragenen Kompetenzen 

profitiert es am meisten von in anderen Tätigkeitsfeldern festgestelltem Können. 

Wenig überraschend werden vor allem aus dem Tätigkeitsfeld „Berufsausbil-

dung“ viele Kompetenzen in das Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ 

transferiert. Im Arbeitsleben können aber auch viele Kompetenzen, die die Er-

arbeitenden im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ bei sich feststellten, eingesetzt 

werden.  

Es folgt, wenn auch in großem Abstand zum Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben, Prak-

tika, Jobs“ überraschend das Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“, in das 622 Kom-

petenzen transferiert werden, die meisten aus den Tätigkeitsfeldern „Arbeitsle-

ben, Praktika, Jobs“ und „Berufsausbildung“.  

Besonders hervorzuheben ist, dass in das Tätigkeitsfeld „Besondere Lebenssitu-

ation“ nur sehr wenige (40) Kompetenzen aus anderen Tätigkeitsfeldern fließen, 

dagegen vergleichsweise viele (289) in diesem Tätigkeitsfeld erworbene Kom-

petenzen in anderen Zusammenhängen, und hier vor allem im Arbeitsleben 

und in der Familie, eingesetzt werden.  

 

5.2 Zuordnung der Kompetenzen zum Kategoriensystem 

Ein wichtiger Teil der empirischen Untersuchung war die Zuordnung von Kom-

petenzen zu dem in Abschnitt 4.3.4 vorgestellten Kategoriensystem mit Hilfe der 

Analyse-Software MAXQDA. Dieser Schritt erfolgte für die 17 ProfilPASS-Erarbei-

tungen der Kernuntersuchungsgruppe, für die Kompetenzen, die nach der voll-

ständigen Erarbeitung des ProfilPASSes in die Kompetenznachweise aufge-

nommen wurden, und für die im ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispiele. Damit 

wurden unterschiedliche Fragen untersucht:  

Mit der Zuordnung der in den 17 ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersu-

chungsgruppe enthaltenen Kompetenzen auf Niveau C zum Kategoriensystem 

sollte untersucht werden, inwieweit das Können der ProfilPASS-Erarbeitenden 

den Anforderungen der EU entspricht, die diese an das lebenslange Lernen ih-

rer BürgerInnen stellt. Kompetenzen, die keiner der expliziten EU-Anforderungen 

entsprechen, wurden, wie in Abschnitt 4.3.4 begründet, als „von der EU nicht 

thematisierte Kompetenzen“ bezeichnet. Diese wurden nur für soziale und per-

sonale Kompetenzen festgestellt.  

Die Zuordnung der in die Kompetenznachweise aufgenommenen Kompeten-

zen der Kernuntersuchungsgruppe zum Kategoriensystem sollte Hinweise liefern 

auf eventuelle Differenzen zwischen den Ergebnissen der ProfilPASS-Erarbeitun-

gen und den Schwerpunkten, die die Erarbeitenden mit der Bilanzierung 
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setzten. Die Kompetenznachweise wurden von der ProfilPASS-Beraterin auf der 

Basis der von den Erarbeitenden vorgenommenen Bilanzierung erstellt, mit der 

diese ihre Ergebnisse noch einmal reflektiert und gewichtet hatten. Das führte 

zu sehr individuellen Kompetenznachweisen; für das vorliegende Forschungs-

projekt kann gesagt werden, dass kein Kompetenznachweis einem anderen 

gleicht.  

Schließlich wurden die Beispiele im ProfilPASS-Ordner (1. und 2. Auflage) dem 

Kategoriensystem zugeordnet. In diesen Beispielen schildern Musterpersonen 

für jedes Tätigkeitsfeld Tätigkeiten und daraus abgeleitete Kompetenzen. Eine 

Analyse dieser Beispiele wurde vorgenommen, um zu sehen, auf welche Kom-

petenzen die ProfilPASS-Entwickler den Schwerpunkt legten. Es sollte untersucht 

werden, ob und inwieweit die Beispiele im ProfilPASS-Ordner den Vorstellungen 

der EU zum lebenslangen Lernen nahestehen, ob sie tendenziell mit den Ergeb-

nissen der ProfilPASS-Erarbeitungen übereinstimmen bzw. wo sie von diesen ab-

weichen. 

5.2.1 Ergebnisse für die Kompetenzkategorien 

Die Ergebnisse der Zuordnung der Kompetenzen zum Kategoriensystem für die 

mit dem ProfilPASS herausgearbeiteten Kompetenzen, für die in den Kompe-

tenznachweisen zertifizierten Kompetenzen und für die in den Beispielen im Pro-

filPASS-Ordner genannten Kompetenzen werden in Tabelle 5-4 und in den Gra-

fiken 5-1 bis 5-3 dargestellt.  

Tabelle 5-4 zeigt die absoluten Zahlen der Kompetenzen und den prozentualen 

Anteil an der jeweiligen Gesamtzahl. Die Darstellung ist nach der Häufigkeit der 

Kompetenzen in den ProfilPASS-Erarbeitungen sortiert.  
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Kompetenzkategorie 

ProfilPASS- 
Erarbeitungen 

Kompetenz- 
nachweise 

Im ProfilPASS- 
Ordner angeführte 

Beispiele 

Anzahl der Kompetenzen 

Gesamt 2458 Gesamt 587 Gesamt 74 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Soziale Kompetenz 482 19,6 125 21,3 15 20,3 

Fach- und Methodenkompetenz 437 17,8 73 12,4 13 17,6 

Lernkompetenz  279 11,4 73 12,4 3 4,1 

übergreifende EU-Anforderun-
gen 
(Anpassungsfähigkeit, kritisches 
Denken, Urteilsvermögen, Initia-
tive, Entscheidungsfähigkeit, Prob-
lemlösungsfähigkeit, Kreativität) 

245 10,0 66 11,2 10 13,5 

Organisatorische Kompetenz 226 9,2 43   7,3 12 16,2 

Personale Kompetenz 225 9,0 45   7,5 5   6,8 

Unternehmerische Kompetenz 215 8,7 63 10,7 8 10,8 

Sprachkompetenz 119 4,8 37   6,3 5   6,8 

Von der EU nicht thematisierte 
personale Kompetenz   81 3,3 19   3,2 0   0,0 

Computerkompetenz   59 2,4 23   3,9 2   2,7 

Von der EU nicht thematisierte 
soziale Kompetenz   37 1,5 7   1,2 0   0,0 

künstlerische Aktivitäten   30 1,2 8   1,4 0   0,0 

Sinn für Ästhetik     7 0,3 3   0,5 0   0,0 

Technische Kompetenz     6 0,2 1   0,2 0   0,0 

Bürgerkompetenz     5 0,2 0   0,0 0   0,0 

Mathem.-Naturwiss. Komp.     4 0,2 1   0,2 1   1,4 

Kulturbewusstsein     1 0,0 0   0,0 0   0,0 

Summe 2458 
 

587 
 

74 
 

 

Tabelle 5-4: Häufigkeit der Kompetenzkategorien in absoluten Zahlen sowie in 
prozentualen Anteilen für die mit dem ProfilPASS herausgearbeite-
ten Kompetenzen, für die in den Kompetenznachweisen zertifizier-
ten Kompetenzen und für die in den Beispielen im ProfilPASS-Ord-
ner enthaltenen Kompetenzen. 
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Die Zuordnung der Kompetenzen auf Niveau C zum Kategoriensystem mit der 

Software MAXQDA ergab eine Summe von 2458 Kompetenzen. In den dieses 

Kapitel einleitenden Informationen wurde die Gesamtzahl der Kompetenzen 

mit 2305 angegeben; die Zahl stellt die in den ProfilPASS-Erarbeitungen enthal-

tenen Kompetenzen dar. Diese Differenz ergab sich, weil bei der Zuordnung 

der Kompetenzen zum Kategoriensystem mit MAXQDA einige Kompetenzen 

zwei Kategorien zugeordnet wurden. Das war dann der Fall, wenn in der Profil-

PASS-Erarbeitung für die jeweiligen Kompetenzen von den Erarbeitenden zwei 

Kompetenzarten angegeben wurden und sich die doppelte Zuordnung kon-

textabhängig rechtfertigen ließ (s. auch Hussy et al. 2010, S. 244).  

Beispiele: „Ich kann recherchieren“ oder „Ich kann ein Projekt vorstellen“ kön-

nen sowohl eine IKT-(Informations- und Kommunikationstechnologie), als auch 

eine Fach-/Methoden-Kompetenz sein und somit beiden Kompetenzarten zu-

geordnet werden. „Ich kann argumentieren“ kann sowohl als Fach-/Metho-

den-Kompetenz als auch als sprachliche Kompetenz aufgefasst werden.  

Aus Tabelle 5-4 und den Grafiken 5-1 bis 5-3 ist zu ersehen, dass sowohl bei den 

ProfilPASS-Erarbeitungen als auch bei den Kompetenznachweisen und den im 

ProfilPASS-Ordner angeführten Beispielen die acht häufigsten Kompetenzkate-

gorien identisch sind, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, woraus sich 

die unterschiedliche Reihenfolge in den Grafiken erklärt. 

 

Grafik 5-1: Häufigkeit der Kompetenzkategorien in den ProfilPASS-Erarbeitungen  
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Grafik 5-2: Häufigkeit der Kompetenzkategorien in den Kompetenznachweisen  

 

 

Grafik 5-3: Häufigkeit der Kompetenzkategorien in den im ProfilPASS-
Ordner gegebenen Beispielen 
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kategorie bei den Kompetenznachweisen. Dieser Befund unterstreicht die Be-

deutung der sozialen Kompetenzen für die ProfilPASS-Erarbeitenden, da in die 

Kompetenznachweise die Ergebnisse der Bilanzierung und des mit ihr verbun-

denen Reflexionsprozesses eingehen. 

Einen hohen Stellenwert haben in den ProfilPASS-Erarbeitungen und in den im 

ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispielen auch die Fach- und Methodenkom-

petenzen. In den Kompetenznachweisen wird ihnen dagegen etwas weniger 

Bedeutung beigemessen. Das könnte bedeuten, dass den ProfilPASS-Erarbei-

tenden die Bestätigung ihrer Fach- und Methodenkompetenzen im Kompe-

tenznachweis nicht so wichtig ist, weil sie diese in formalen Zeugnissen nach-

weisen können. 

In deutlichem Abstand folgen bei den ProfilPASS-Erarbeitungen die für lebens-

langes Lernen unerlässlichen Lernkompetenzen sowie Kompetenzen, die die EU 

„für alle Schlüsselkompetenzen gleichermaßen wichtig“ erachtet („übergrei-

fende EU-Anforderungen“). Kompetenzen dieser beiden Kategorien erhalten 

in den Kompetenznachweisen etwas mehr Bedeutung als in den ProfilPASS-Er-

arbeitungen.  

Bei den im ProfilPASS gegebenen Beispielen finden sich nur sehr wenige Lern-

kompetenzen. Das überrascht für ein Instrument, das im Rahmen nationaler 

und europäischer Programme zum lebenslangen Lernen entwickelt wurde. Da-

gegen sind in den Beispielen Kompetenzen für „übergreifende EU-Anforderun-

gen“ prozentual häufiger vertreten als in den beiden anderen Untersuchungs-

gegenständen. Das gilt in besonderem Maße auch für die organisatorischen 

Kompetenzen.  

Bei den ProfilPASS-Erarbeitungen und in den Kompetenznachweisen liegen die 

organisatorischen und personalen Kompetenzen gleichauf. In den im Profil-

PASS-Ordner gegebenen Beispielen befinden sich vergleichsweise viele orga-

nisatorische Kompetenzen. 

Die Kategorie „unternehmerische Kompetenz“ ist für die vorliegende Arbeit von 

besonderem Interesse; zum einen wegen der theoretischen Orientierung an 

ausgewählten Arbeiten von Michel Foucault, zum anderen wegen der großen 

Bedeutung, die die Entwicklung von Unternehmergeist und unternehmeri-

schem Denken in den Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen einnimmt 

(s. Abschnitt 2.2.2; Tabelle 2-1). Hier fällt auf, dass der unternehmerischen Kom-

petenz in den Beispielen im ProfilPASS-Ordner und in den Kompetenznachwei-

sen größere Bedeutung beigemessen wird als in den ProfilPASS-Erarbeitungen. 

Demnach legten die Erarbeitenden nach der mit der Bilanzierung verbunde-

nen Reflexionsarbeit auf die Sichtbarkeit dieser Kompetenz etwas größeren 
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Wert als während der ProfilPASS-Erarbeitung. Das gilt auch für die Computer-

kompetenz.  

Die von der EU nicht thematisierten personalen und sozialen Kompetenzen (81 

bzw. 37) heben sich von den von der EU explizit gewünschten, vor allem die 

Beschäftigungsfähigkeit ihrer BürgerInnen sicherstellenden Fähigkeiten ab. Er-

wartungsgemäß sind sie in den im ProfilPASS-Ordner angegebenen Beispielen 

nicht zu finden. Von der EU nicht-thematisierte personale und soziale Kompe-

tenzen stellten fast alle ProfilPASS-Erarbeitenden bei sich fest. Hier sticht eine 

Erarbeitende heraus, die deutlich mehr dieser Kompetenzen für sich feststellte 

als die anderen Teilnehmenden. Dabei handelt es sich um eine berufstätige 

Frau, die vielfältige und interessante Aktivitäten in sieben Tätigkeitsfeldern des 

von ihr sehr intensiv erarbeiteten ProfilPASSes analysierte. Sie hatte mit 34 Jah-

ren als Mutter mit zwei Kindern am Abendgymnasium das Abitur nachgeholt 

und mit 37 Jahren im dualen System eine zweite Berufsausbildung zur Fachin-

formatikerin begonnen, die sie auch erfolgreich abschloss. Zum Zeitpunkt der 

ProfilPASS-Erarbeitung war sie 50 Jahre alt und auf der Suche nach realisierba-

ren neuen Projekten. 

Bemerkenswert ist, dass die von den Erarbeitenden angegebenen Sprachkom-

petenzen nicht dem hohen Stellenwert entsprechen, den die EU ihnen beimisst. 

Das gilt vor allem für die Fremdsprachenkompetenz (s. auch Abschnitt 5.2.2).  

Die Schlusslichter bilden in den ProfilPASS-Erarbeitungen und in den Kompe-

tenznachweisen Kompetenzen für „Künstlerische Aktivitäten“, „Sinn für Ästhe-

tik“, „Kulturbewusstsein“ und „mathematisch-naturwissenschaftlich-technische 

Kompetenzen“ sowie Kompetenzen für die Anforderung „aktiver Staatsbürger 

sein/Bürgersinn entwickeln“.  

Letztere gehört zu den der EU besonders wichtigen Anliegen und stellt eine ei-

gene Schlüsselkompetenz dar (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 7–8). 

Für diese Kategorie finden sich in den ProfilPASS-Erarbeitungen nur fünf Kompe-

tenzen (z. B. „ich kann andere animieren, umweltbewusst einzukaufen“; „ich 

kann andere Leute für ein Projekt aktivieren“). Auf dieses Ergebnis wird in Ab-

schnitt 5.6.3 „Übereinstimmung der Ergebnisse mit den Anforderungen der EU“ 

noch einmal eingegangen.  

Grafik 5-3 zeigt für die Beispiele im ProfilPASS-Ordner eine lineare Abnahme der 

Häufigkeit der Kompetenzen, während die Häufigkeiten für die ProfilPASS-Erar-

beitungen und die Kompetenznachweise (Grafiken 5-1 und 5-2) in etwa expo-

nentiell abnehmen. Man fragt sich, ob die ProfilPASS-Beispiele „am Schreib-

tisch“ formuliert wurden. 

  



97 

 

 

5.2.2 Ergebnisse für die Subkategorien 

Mit der Bildung von Subkategorien sollten einige Kompetenzen genauer be-

trachtet werden. Das geschah zum einen – mit Ausnahme der Fach-, Metho-

den- und organisatorischen Kompetenzen – für die Kategorien, denen die meis-

ten Kompetenzen zugeordnet wurden, nämlich für die 

• Soziale Kompetenz 

• Lernkompetenz 

• Übergreifende EU-Anforderungen 

• Personale Kompetenz 

• Unternehmerische Kompetenz. 

Des Weiteren wurden die für die Fragestellung der Arbeit besonders relevanten 

Kategorien 

• Von der EU nicht thematisierte soziale Kompetenz 

• Von der EU nicht thematisierte personale Kompetenz 

in Subkategorien untergliedert.  

Die Kategorie 

• Sprachkompetenz 

wurde aufgeteilt, um den Anteil der mündlichen, schriftlichen und Fremdspra-

chenkompetenzen getrennt darstellen zu können.  

Die Formulierung der Subkategorien orientierte sich an den Anforderungen der 

EU an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen bzw. für die von der EU nicht 

thematisierten Kompetenzen an den Aussagen der ProfilPASS-Erarbeitenden.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse dieses Analyseschrittes vorgestellt. Für die 

Kompetenznachweise befinden sich grafische Darstellungen in Anhang 5-3. 

Dort werden auch Informationen zu den im ProfilPASS angeführten Beispielen 

gegeben. 

Subkategorien der sozialen Kompetenzen 

Für die sozialen Kompetenzen wurden aus den Anforderungen der EU zum le-

benslangen Lernen die in Grafik 5-4 aufgeführten Subkategorien konzipiert. Hier 

wurden besonders häufig Kompetenzen für die Subkategorie „zusammenar-

beiten“ genannt, gefolgt von den Fähigkeiten, „konstruktiv kommunizieren“ 

und „Empathie empfinden“ zu können. In engem Zusammenhang mit der Fä-

higkeit, Empathie empfinden zu können, sich in andere hineinversetzen zu kön-

nen, steht die Kompetenz „helfen/unterstützen“. Die EU zählt die Fähigkeit, „Em-

pathie empfinden“ zu können, zu den als „Herzstück“ der sozialen Kompeten-

zen bezeichneten Fähigkeiten (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 8). Mit 
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den von ihnen hierfür angegebenen Kompetenzen bestätigen auch die Profil-

PASS-Erarbeitenden diese Bedeutung. Die Kompetenzen „Empathie empfin-

den/helfen“ und „zusammenarbeiten“ führen auch in den Kompetenznach-

weisen und den Beispielen im ProfilPASS-Ordner die Reihenfolge an.  

 

Grafik 5-4: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien von sozialer Kompetenz 

Für die Subkategorie „Umwelt achten“ wurde nur einmal die Kompetenz „Ich 

kann ökologisch sinnvoll handeln“ angegeben. Umweltbewusstes Handeln er-

fährt im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen weder in den für diese Ar-

beit herangezogenen Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen große 

Aufmerksamkeit noch bei den Erarbeitenden. Daraus lassen sich zwei Fragen 

ableiten: Inwieweit wirkt sich hier der starke Fokus der EU-Dokumente, aber 

auch des ProfilPASSes auf die Beschäftigungsfähigkeit aus? Und inwieweit wer-

den sowohl die Anforderungen an lebenslanges Lernen als auch die Reflexion 

der Erarbeitenden von den jeweils aktuellen gesellschaftlichen Diskursen beein-

flusst? Im Jahr der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit (2019) würden mög-

licherweise mehr ProfilPASS-Erarbeitende ihre Aktivitäten auch unter ökologi-

schen Gesichtspunkten reflektieren.  
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Subkategorien zu „von der EU nicht thematisierte soziale Kompetenzen“ 

Gemessen an der großen Zahl der in den ProfilPässen genannten sozialen Kom-

petenzen (482) ist der Anteil der 37 von der EU nicht thematisierten sozialen 

Kompetenzen sehr gering (s. Tabelle 5-4 und Grafik 5-1). Hierzu wurden vor al-

lem Fähigkeiten für die Subkategorien „sich abgrenzen“ und „loslassen kön-

nen“ angegeben.  

 

Grafik 5-5: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien für von der EU 
nicht thematisierte soziale Kompetenzen 

Insgesamt zeigt sich eine große Übereinstimmung der von den ProfilPASS-Erar-

beitenden angegebenen zahlreichen sozialen Kompetenzen mit den Vorstel-

lungen der EU. Gesellschaftlich orientierte Kompetenzen, wie „solidarisches 

Handeln“ oder „in Gruppen handeln“ (Faulstich 2009) sowie die Gestaltung ge-

sellschaftlicher Entwicklungen, werden von der EU nicht erwartet und auch von 

den ProfilPASS-Erarbeitenden nicht genannt. Die ProfilPASS-Arbeit fokussiert auf 

die Individuen und deren Können. Darauf wird in Abschnitt 5.6.3 noch einmal 

eingegangen. 

Subkategorien von Lernkompetenz 

Die 279 Lernkompetenzen liegen in den ProfilPASS-Erarbeitungen auf Platz drei 

aller Kompetenzen (s. Tabelle 5-4 und  Grafik 5-1). Die Aussagen der ProfilPASS-

Erarbeitenden hierzu wurden 17 Subkategorien zugeordnet, die vor allem in An-

lehnung an das Dokument „Schlüsselkompetenzen“ (2006) gebildet wurden.  
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Grafik 5-6: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien von Lernkompetenz 

Hier fällt auf, dass für die Subkategorie „Recherchieren und Besorgen von Infor-

mationen“ sehr viele Kompetenzen festgestellt wurden, während Kompeten-

zen für den Umgang damit, wie „Informationen bewerten“ und „Informationen 

nutzen“ können, deutlich seltener thematisiert wurden. Dieses Ergebnis gilt 

auch für die Kompetenznachweise. In den im ProfilPASS gegebenen Beispielen 

befinden sich nur drei Lernkompetenzen, von denen zwei ebenfalls in die Sub-

kategorie „Recherchieren und Besorgen von Informationen“ fallen (s. Anhang 

5-3).  

Unter der Subkategorie „Lernen allgemein“ wurden u. a. Aussagen zur Aneig-

nung von Wissen, zur Einarbeitung in neue Sachverhalte, zur Bereitschaft, Neues 

zu lernen zusammengefasst. Auch für diese inhaltlich umfassende Subkategorie 

wurden von den ProfilPASS-Erarbeitenden viele Kompetenzen angegeben.  

Kompetenzen, die der Subkategorie „selbstorganisiert lernen“ zugeordnet wur-

den, finden sich in 13 der 17 ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersuchungs-

gruppe. Unter den Erarbeitenden, die diese Kompetenzen nannten, befinden 

sich alle sieben Studierenden in der Endphase ihres Studiums sowie zwei weitere 

Erarbeitende, die ein Studium absolviert haben. Selbstorganisiert lernen zu kön-

nen, attestieren sich demnach überwiegend akademisch ausgebildete Perso-

nen. Hierzu finden sich Formulierungen wie „Ich kann mich selbstständig mit 

Hilfe von Hilfsmitteln auch komplexen und komplizierten Aufgaben nähern“ 

1

2

7

7

7

8

9

10

13

14

14

17

17

19

31

39

64

0 10 20 30 40 50 60 70

größere Lernvorhaben
mit Veränderungen umgehen

(hinter)fragen
Wissen teilen

Mit Kritik umgehen
Erfahrungen einsetzen

Zusammenhänge herstellen/verstehen
Informationen nutzen

Lernstrategien entwickeln
sich verbessern

beobachten
Informationen bewerten

Wissen anwenden
eigene Leistung beurteilen können

selbstorganisiert lernen
Lernen allgemein

Informationen recherchieren, besorgen

ProfilPASS-Erarbeitungen: 
Subkategorien von Lernkompetenz



101 

 

 

oder „Ich habe gelernt, mir das, was ich in einem neuen System zum ‚Überle-

ben‘ benötige, aktiv und selbständig anzueignen und zu erarbeiten“. 

Für die Subkategorie „ Lernstrategien entwickeln“ fanden die Erarbeitenden 

Kompetenzen wie „Ich weiß, welche Lernformen für mich besonders gut geeig-

net sind“, „Ich kann ein Arbeitspensum strukturieren“ oder „Ich kann mit ande-

ren zusammen lernen“, aber auch „Ich kann Experten einbeziehen“. In den 

Kompetenznachweisen ist der Anteil von Kompetenzen der Subkategorie 

„Lernstrategien entwickeln“ deutlich höher als in den ProfilPASS-Erarbeitungen 

– ein gutes Beispiel für die Bedeutung der Bilanzierung und Gewichtung der 

Kompetenzen.  

Subkategorien der übergreifenden EU-Anforderungen 

Die Subkategorien für die Kategorie „übergreifende EU-Anforderungen“ wur-

den aus den Begriffen abgeleitet, die im Dokument „Schlüsselkompetenzen“ 

explizit als für alle acht darin genannten Schlüsselkompetenzen relevant be-

zeichnet werden (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 5): „Urteilsvermö-

gen“, „kritisches Denken“, „Kreativität“, „Initiative“, „Problemlösung“, „Risiko-

bewertung“, „Entscheidungsfindung“ und „konstruktiver Umgang mit Gefüh-

len“. Ergänzt werden sie um die in den Dokumenten zum lebenslangen Lernen 

sehr häufig genannte Anforderung „Anpassungsfähigkeit“.  

 

Grafik 5-7: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien der übergreifenden 
EU-Anforderungen  
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Grafik 5-7 ist zu entnehmen, dass die ProfilPASS-Erarbeitenden vor allem Kom-

petenzen für die Subkategorie „Urteilsvermögen“ angaben. Für die der EU so 

wichtige Anpassungsfähigkeit vor allem an den sozialen und wirtschaftlichen 

Wandel finden sich in den ProfilPASS-Erarbeitungen nur 32 Kompetenzen, das 

sind 1,3 % aller 2458 Kompetenzen. Das könnte auf ein Spannungsverhältnis zwi-

schen den gesellschaftlichen Erwartungen und den persönlichen Interessen 

der ProfilPASS-Erarbeitenden hinweisen. 

Hierzu sei auf zwei Aussagen im Fragebogen I vorgegriffen: Eine Erarbeitende 

gab an, dass sie stabile Verhältnisse benötigt und an Veränderungen weniger 

interessiert ist. Einer anderen Berufstätigen verdeutlichte die ProfilPASS-Arbeit, 

welches Leistungspensum sie sich bisher abverlangt hatte. Sie fand nicht nur 

heraus, was sie kann, sondern reflektierte auch ihre Bedürfnisse und Wünsche. 

Sie wollte sich am Arbeitsplatz künftig weniger anpassen und dafür kämpfen, 

dass mit ihr gerechter umgegangen wird.  

Bei den im ProfilPASS-Ordner angeführten Beispielen finden sich für die Subka-

tegorien „Anpassungsfähigkeit“, „Urteilsvermögen“ und „Kreativität“ jeweils 

drei (von insgesamt 10) Kompetenzen, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass 

sich die ProfilPASS-Entwickler an den Vorstellungen der EU zum lebenslangen 

Lernen orientierten.  

Subkategorien der personalen Kompetenz 

Viele Subkategorien für die personalen Kompetenzen finden sich im Dokument 

„Schlüsselkompetenzen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006). Dort werden 

die personalen Kompetenzen und die sozialen Kompetenzen zusammenge-

fasst. In der vorliegenden Untersuchung wurde dagegen eine eigene Katego-

rie „personale Kompetenz“ gebildet. Dieser Schritt wurde in Abschnitt 4.3.4 be-

gründet.  

Hier wurden die meisten Kompetenzen für die Subkategorie „Selbstsicherheit“ 

genannt. Das überrascht insofern, als zu Beginn der ProfilPASS-Arbeit von vielen 

Teilnehmenden in den Arbeitsvereinbarungen auch das Anliegen formuliert 

wurde, durch die Erarbeitung mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen. Dieser ver-

meintliche Widerspruch ergibt sich aus der Existenz von zwei Untersuchungs-

gruppen: Der Wunsch nach einer Steigerung der Selbstsicherheit wurde den 

Arbeitsvereinbarungen aller 51 Mitglieder der Gesamtuntersuchungsgruppe 

entnommen. Dagegen basiert die Auswertung der von den Erarbeitenden ge-

nannten Kompetenzen auf den 17 ProfilPässen der Kernuntersuchungsgruppe. 

Von dieser Gruppe hatten in den Arbeitsvereinbarungen nur vier Personen (= 

24 %) den Wunsch geäußert, ihr Selbstbewusstsein zu steigern, von den restli-

chen 34 Mitgliedern der Gesamtuntersuchungsgruppe 14 (= 41  %). Demnach 
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äußerten die Mitglieder der Kernuntersuchungsgruppe seltener den Wunsch, 

mehr Selbstsicherheit gewinnen zu wollen, womit das Ergebnis für die Subkate-

gorie „Selbstsicherheit“ schlüssig wird. 

 

Grafik 5-8: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien personaler Kompetenz 

Die Fähigkeit, seine persönliche und berufliche Entwicklung selbst in die Hand 

zu nehmen, ist ein besonderes Anliegen des „Memorandum über Lebenslanges 

Lernen“ (Europäische Kommission 2000). Dieser Anforderung kommen die Erar-

beitenden zwar allein schon durch die ProfilPASS-Erarbeitung nach, explizit ge-

nannt wurden hierfür aber nur 15 Kompetenzen, die den Erarbeitenden auch 

nicht so wichtig waren, dass sie in die Kompetenznachweise aufgenommen 

werden sollten. Möglicherweise wurde diese Fähigkeit auch als zu selbstver-

ständlich betrachtet, um ihr einen besonderen Wert beizumessen. 

Bei den im ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispielen finden sich dagegen zwei 

(von insgesamt 5) Kompetenzen, die dieser Anforderung zugeordnet werden 

können.  

Subkategorien zu „von der EU nicht thematisierte personale Kompetenzen“ 

Die Subkategorien für „von der EU nicht thematisierte personale Kompetenzen“ 

wurden in induktiver Vorgehensweise aus den ProfilPASS-Erarbeitungen heraus-

gefiltert. Das führte zu einer großen Vielfalt und dazu, dass den einzelnen Sub-

kategorien nur wenige Kompetenzen zugeordnet werden konnten. Mit den 

dieser Subkategorie zugeordneten Kompetenzen signalisierten die ProfilPASS-

Erarbeitenden, dass sie auch ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse in 

den Blick nehmen. Sie grenzen sich zum Teil von den Anforderungen der EU ab 
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und tragen damit zur Beantwortung der Frage nach dem Spannungsverhältnis 

zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen an die Subjekte und deren ei-

genen Interessen bei (s. auch Abschnitt 5.6.3).  

 
 

Grafik 5-9: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien für „von der EU nicht 
thematisierte personale Kompetenz“ 

Die meisten Kompetenzen wurden für die Subkategorie „auf sich achten“ ge-

funden65; ihr wurde auch in den Kompetenznachweisen hohe Priorität einge-

räumt (8 Nennungen) (s. Anhang 5-3). Hierzu äußerten die ProfilPASS-Erarbei-

tenden mehrfach, dass sie Warnsignale ihres Körpers erkennen und mit gesund-

heitlichen Einschränkungen umgehen können. Sie können ein Gegengewicht 

zu den an sie gestellten Anforderungen schaffen und haben gelernt, ihre „Be-

dürfnisse zu stillen“ und sich so „die notwendige Stärke zu sichern, um Schwie-

rigkeiten begegnen zu können“. 

Großen Wert legten die Erarbeitenden auch auf Kompetenzen für die Subka-

tegorie „anspruchslos sein“. Kompetenzen wie „ich kann auf Komfort verzich-

ten“ oder „ich kann meine Ansprüche bei Bedarf zurückschrauben“ werden 

auch deswegen geschätzt, weil sie finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen. 

 
65 Dieser Fähigkeit wurde zum Zeitpunkt der ProfilPASS-Erarbeitungen im öffentlichen Diskurs noch 

nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie es zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Arbeit der Fall 

war. 
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Die Subkategorie „körperbezogene Kompetenzen“ wurde formuliert, um Kom-

petenzen, wie „die Zeit einschätzen können, die ich schlafen muss“, „seinen 

Atem kontrollieren“, „seine Bewegungen wahrnehmen“ einordnen zu können. 

Die ProfilPASS-Erarbeitenden verstehen es außerdem, sich „Freiräume zu ver-

schaffen“ und können „mit Vergänglichkeit und Verlusten umgehen“. Der Sub-

kategorie „Biographie als Ressource nutzen“ wurden Aussagen wie „ich kann 

aus meiner Lebensgeschichte Kraft schöpfen“, „ich kann Erinnerungen als stär-

kende Ressource nutzen“ zugeordnet. 

Subkategorien der unternehmerischen Kompetenz 

Die unternehmerischen Kompetenzen sind nicht nur der EU, sondern auch den 

ProfilPASS-Erarbeitenden wichtig. Sie erfahren durch die Bilanzierung der Kom-

petenzen am Ende der ProfilPASS-Erarbeitung noch eine Aufwertung und sind 

in den Kompetenznachweisen stärker vertreten, als es den ProfilPASS-Erarbei-

tungen entspricht (s. Tabelle 5-4).  

 

Grafik 5-10: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien der unternehmerischen 
Kompetenz 
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vorliegenden Arbeit (s. Abschnitt 4.3.4). Für diese wurde in der vorliegenden 

Untersuchung eine teilweise andere Zuordnung vorgenommen: So wurden 

Kompetenzen für die Anforderung „Fähigkeiten zur Organisation“ den organi-

satorischen Kompetenzen zugeordnet, „Kreativität“ den übergreifenden EU-

Anforderungen, die „Fähigkeit zur Teamarbeit“ den sozialen Kompetenzen. 

Besonders häufig genannt wurden Kompetenzen für die Subkategorie „Ziele 

setzen/verfolgen“. Damit kommen die ProfilPASS-Erarbeitenden einem der EU 

generell wichtigen Anliegen nach, auf das in Kapitel 5.5 noch einmal einge-

gangen wird. Für diese Subkategorie stellen die ProfilPASS-Erarbeitenden fest, 

dass sie strategisch vorgehen können, dass sie ihre Ziele konsequent und hart-

näckig verfolgen. Eine Erarbeitende ist bereit, „Opfer zu bringen, um meine 

Ziele zu erreichen“. Einer weiteren Erarbeitenden ist es wichtig, einschätzen zu 

können, „wie weit meine Familie mit meinen Plänen mitgeht“.  

Hohe Bedeutung messen die ProfilPASS-Erarbeitenden auch ihrer Fähigkeit zu 

ökonomischem Handeln bei. Dafür werden die „eigenen Marktchancen“ er-

kundet, es wird „Einsparpotenzial ermittelt“, die Erarbeitenden können „kalku-

lieren“ und „Kosten abwägen“, sie lassen „Angebote nachbessern“, können 

„handeln und feilschen“. Als Intrapreneure (Weber et al. 2016) setzen sie ihre 

Fähigkeit zu ökonomischem Handeln für ihre Arbeitgeber ein: „Ich kann die In-

teressen der Kunden und des Unternehmens berücksichtigen“; „ich habe ge-

lernt, die Interessen meines Unternehmens zu verfolgen und durchzusetzen“.  

In engem Zusammenhang mit der Fähigkeit, ökonomisch handeln zu können, 

stehen Kompetenzen für die Subkategorie „den finanziellen Überblick behal-

ten“. Hierzu wurden u. a. angegeben, „Vorstellungen und Ideen an die zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen anpassen“ zu können, „Budgets verwalten oder 

„mit einem knappen Budget haushalten“ zu können.  

Auch in den Beispielen im ProfilPASS-Ordner erfahren Kompetenzen für die Fä-

higkeit zu ökonomischem Handeln und dem finanziellen Überblick (mit vier bzw. 

zwei von insgesamt acht Nennungen) besondere Aufmerksamkeit.  

Kompetenzen der Subkategorie „führen“ und „analysieren“ gehören zu den 

Kompetenzen, die in den Kompetenznachweisen häufiger enthalten sind als es 

den ProfilPASS-Erarbeitungen entspricht. Dieses Ergebnis könnte ein Hinweis da-

rauf sein, dass die ProfilPASS-Erarbeitenden Kompetenzen dieser Subkategorien 

für künftige Bewerbungsverfahren als hilfreich betrachten.  

Für die von der EU geforderte Bereitschaft, „gegebenenfalls Risiken einzuge-

hen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 9), wurden nur zwei Kompeten-

zen genannt. 
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Subkategorien der Sprachkompetenz 

In der Kategorie Sprachkompetenz wurden vor allem Kompetenzen in der Mut-

tersprache Deutsch festgestellt, wobei die mündlichen Kompetenzen deutlich 

vor den schriftlichen liegen.  

 

Grafik 5-11: ProfilPASS-Erarbeitungen: Subkategorien der 
Sprachkompetenz 

Die Fähigkeit, sich schriftlich gut ausdrücken zu können, wird allerdings durch 

die ProfilPASS-Erarbeitung schon per se demonstriert; denn ohne eine gute 

schriftliche Sprachkompetenz ist diese nur schwer zu leisten.  

Die für die Subkategorie „Muttersprache schriftlich“ angegebenen Kompeten-

zen drehen sich überwiegend um die Fähigkeit, auch längere Texte verfassen 

zu können, darunter redaktionelle Texte, rechtlich relevante Texte und Aufga-

benbeschreibungen. Die Erarbeitenden können adressatengerechte Texte 

verfassen, Sachverhalte auf den Punkt bringen, aus Texten das Wesentliche 

herausfiltern und zusammenfassen. Außerdem geben sie an, schnell und gezielt 

lesen zu können. Zwei Berufstätige betonten ihre Fähigkeit, Rechtschreibung, 

Grammatik und Interpunktion zu beherrschen. Die Aussagen zur schriftlichen 

Sprachkompetenz stammen von sechs der acht berufstätigen ProfilPASS-Erar-

beitenden der Kernuntersuchungsgruppe, während nur zwei der sieben Studie-

renden hierzu Kompetenzen angaben. Möglicherweise betrachten sie ihre 

schriftliche Sprachkompetenz als zu selbstverständlich, um sie zu erwähnen.  

5.2.3 Überprüfung der Codierungen 

Aus den vielfältigen Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer Bür-

gerInnen ergab sich ein sehr ausdifferenziertes System von Kategorien und Sub-

kategorien. Zusammen mit den individuellen Formulierungen der ProfilPASS-Er-

arbeitenden für die von ihnen herausgearbeiteten Kompetenzen ergibt sich für 

die Zuordnung zu den Kategorien und Subkategorien erwartungsgemäß ein 

nennenswerter Ermessensspielraum.  
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Um eine Aussage zur Zuverlässigkeit der Ergebnisse machen zu können, wurden 

die Kompetenzen von vier der 17 ProfilPASS-Erarbeitungen in einem zeitlichen 

Abstand von vier Jahren noch einmal dem Kategoriensystem zugeordnet (co-

diert). Die überprüften Erarbeitungen waren unterschiedlich umfangreich: 136, 

144, 251, 115 zu codierende Kompetenzen. Insgesamt wurden damit 26 % aller 

Kompetenzen recodiert. Bei diesem Schritt ergaben sich für die vier ProfilPASS-

Erarbeitungen Abweichungen von 10,3 %, 11,8 %, 8,4 % und 15,6 % zwischen 

der Erst- und der Wiederholungszuordnung. Im Mittel liegen die Abweichungen 

bei etwa 11,5 %.  

Die Abweichungen entstanden vor allem durch den Interpretationsspielraum, 

den das ausdifferenzierte Kategoriensystem bot. So wurde zum Beispiel die 

Kompetenz „Ich bin in der Lage, meine Position darzustellen“, einmal als perso-

nale Kompetenz „Selbstsicherheit“, einmal als „Sprachkompetenz“ codiert. 

Aber auch die Formulierungen der Erarbeitenden waren unterschiedlich diffe-

renziert: Aussagen, wie „Ich kann mich anpassen“ oder „Ich kann Kompromisse 

schließen“ sind eindeutig zuzuordnen. Dagegen wurde die Formulierung „Ich 

habe gelernt, dass ich mit Freundlichkeit und Offenheit erfolgreich bin“ einmal 

als „Erfahrungen einsetzen können“ (Lernkompetenz) und einmal als „Ver-

trauen aufbauen können“ (soziale Kompetenz) codiert. 

 

5.3 Verteilung der festgestellten Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder des 

ProfilPASSes 

Die Bedeutung der Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes für die Erarbeitenden wurde 

bereits zu Beginn des Kapitels 5 untersucht. Dazu wurde zum einen dargestellt, 

wie häufig die einzelnen Tätigkeitsfelder erarbeitet wurden (Abschnitt 5.1.2, Ta-

belle 5-1); zum anderen wurden die von den Erarbeitenden angegebenen Ein-

satzmöglichkeiten der Kompetenzen in anderen Anwendungsbereichen und 

Tätigkeitsfeldern ausgewertet (Abschnitt 5.1.3, Tabelle 5-3). In diesem Kapitel 

wird untersucht, in welchen Tätigkeitsfeldern die Kompetenzen festgestellt wur-

den. Mit diesem Schritt sollen die bereits gewonnenen Erkenntnisse zur Relevanz 

der Tätigkeitsfelder ergänzt, bestätigt oder relativiert werden.  

Hierfür werden die acht bedeutsamsten der insgesamt 17 Kompetenzkatego-

rien (soziale Kompetenz, Fach- und Methodenkompetenz, Lernkompetenz, 

übergreifende EU-Anforderungen, organisatorische Kompetenz, personale 

Kompetenz, unternehmerische Kompetenz und Sprachkompetenz) herange-

zogen sowie zusätzlich die von der EU nicht thematisierten personalen und so-

zialen Kompetenzen. Die Ergebnisse dieses Analyseschrittes sind in Tabelle 5-5 

dargestellt. Grafische Darstellungen – auch für einige Subkategorien –  enthält 

Anhang 5-4. 
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Kompetenzkategorie 

Tätigkeitsfelder 
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Anzahl der Erarbeitungen 

 14 16 7 2 14 17 11 15 

Anzahl der Kompetenzen 
(untere Zeile auf 17 Erarbeitungen hochgerechnet) 

Soziale Kompetenzen 482 
 

25 
30 

97 
103 

24 
58 

12 
102 

53 
64 

150 
150 

63 
97 

58 
66 

Von der EU nicht thematisierte 
soziale Kompetenzen 

37 5 
6 

7 
7 

2 
5 

0 
0 

2 
2 

6 
6 

5 
8 

10 
11 

Fach- und Methodenkompeten-
zen 

437 25 
30 

55 
58 

6 
15 

4 
34 

144 
175 

162 
162 

33 
51 

8 
9 

Lernkompetenzen 279 37 
45 

21 
22 

36 
87 

3 
26 

71 
86 

54 
54 

27 
41 

30 
34 

übergreifende EU-Anforderun-
gen 

245 23 
28 

41 
43 

16 
39 

5 
43 

39 
47 

54 
54 

23 
36 

44 
50 

Organisatorische Kompetenz 226 20 
24 

67 
71 

13 
32 

1 
9 

29 
35 

70 
70 

16 
25 

10 
11 

Personale Kompetenzen 225 30 
36 

19 
20 

25 
61 

6 
51 

36 
44 

42 
42 

14 
22 

53 
60 

Von der EU nicht thematisierte 
personale Kompetenzen 

81 16 
19 

10 
11 

17 
41 

3 
26 

5 
6 

2 
2 

3 
5 

25 
28 

Unternehmerische Kompeten-
zen 

215 15 
18 

51 
54 

13 
32 

4 
34 

39 
47 

48 
48 

25 
39 

20 
23 

Muttersprachliche Kompetenz 103 11 
13 

4 
4 

4 
10 

1 
9 

15 
18 

41 
41 

23 
36 

4 
5 

Summe der auf die Tätigkeitsfel-
der des ProfilPASSes aufgeteil-
ten am häufigsten festgestellten 
Kompetenzen (von insges. 2458) 

2330 
 

207 
251 

372 
395 

156 
379 

39 
331 

433 
526 

629 
629 

232 
359 

262 
297 

Tabelle 5-5: Verteilung der den herangezogenen Kompetenz-Kategorien zuge-
ordneten Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
(obere Zahlenreihe). Die jeweils auf 17 Erarbeitungen hochgerech-
nete Anzahl der Kompetenzen ist in der Zeile darunter angegeben. 
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Die Tätigkeitsfelder wurden nicht gleich häufig erarbeitet. Deshalb können die 

Ergebnisse nicht direkt verglichen werden. Vielmehr müssen sie auf dieselbe 

Zahl der Erarbeitungen hochgerechnet werden. Dafür wurde die Zahl 17 als die 

höchste Zahl an Erarbeitungen genommen. Größere Gewichte ergeben sich 

dadurch insbesondere bei den wenig erarbeiteten Tätigkeitsfeldern „Schule“66 

(7 Erarbeitungen) und „Zivildienst/freiwilliges Jahr“ (2 Erarbeitungen). Das Tätig-

keitsfeld „Zivildienst/freiwilliges Jahr“ wird wegen zu geringer Aussagekraft in 

der folgenden Betrachtung nicht mehr berücksichtigt.  

Auch dieser Analyseschritt bestätigt die Dominanz des Tätigkeitsfeldes „Arbeits-

leben, Praktika, Jobs“. In ihm wurden die meisten sozialen Kompetenzen fest-

gestellt, darunter Kompetenzen der Subkategorien „zusammenarbeiten“, 

„konstruktiv kommunizieren“, „motivieren“ und – überraschend – „Empathie 

empfinden“. Dieses Tätigkeitsfeld führt außerdem bei den übergreifenden EU-

Anforderungen und muttersprachlichen Kompetenzen. Bei den organisatori-

schen Kompetenzen liegt das Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ 

gleichauf mit dem Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ an erster Stelle. Bei den 

Fach- und Methoden-Kompetenzen liegt es zusammen mit dem Tätigkeitsfeld 

„Berufsausbildung“ mit deutlichem Abstand vor allen anderen Tätigkeitsfel-

dern.  

Die beiden beruflichen Tätigkeitsfelder „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ und „Be-

rufsausbildung“ vereinigen zusammengenommen die meisten der den führen-

den acht Kompetenzkategorien zugeordneten Kompetenzen auf sich. Die von 

der EU nicht thematisierten personalen und sozialen Kompetenzen spielen in 

diesen beiden Tätigkeitsfeldern dagegen keine Rolle.  

Von der Hochrechnung auf 17 Erarbeitungen profitiert am meisten das Tätig-

keitsfeld „Schule“ (7 Erarbeitungen). Es erhält eine wesentlich größere Bedeu-

tung bei den Lernkompetenzen, den personalen Kompetenzen und den von 

der EU nicht thematisierten personalen Kompetenzen.  

Lernkompetenzen wurden vor allem auch im Tätigkeitsfeld „Berufsausbildung“ 

erworben. 

Im Tätigkeitsfeld „Besondere Lebenssituationen“ wurden vergleichsweise viele 

personale Kompetenzen sowie von der EU nicht thematisierte personale und 

soziale Kompetenzen angegeben, u. a. Kompetenzen der Subkategorien „sich 

abgrenzen“, „loslassen“, „auf sich achten“ sowie „anspruchslos sein“.  

 
66 Zum Tätigkeitsfeld „Schule“ ist anzumerken, dass 50 der insgesamt 156 Kompetenzen von nur einer 

Person stammen, die sich diesem Tätigkeitsfeld wegen häufiger Schulwechsel und der damit verbun-

denen Herausforderungen besonders intensiv widmete.  
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Überraschend ist das Ergebnis, dass neben vielen sozialen und organisatori-

schen Kompetenzen die meisten unternehmerischen Kompetenzen im Tätig-

keitsfeld „Haushalt/Familie“ herausgearbeitet wurden. So wurden Kompeten-

zen für die mit am häufigsten festgestellten Subkategorien „ökonomisch han-

deln“, „den finanziellen Überblick bewahren“ „führen“ und „delegieren“ in ers-

ter Linie dort genannt.  

Hierfür wurden vielfältige Kompetenzen formuliert: Kostenvoranschläge einho-

len, prüfen und nachbessern lassen, Entscheidungen „in Abwägung mit den 

entstehenden Kosten treffen“, „Preise vergleichen“ und „Sonderangebote 

wahrnehmen“, „Einkaufspläne unter mehreren Bedingungen aufstellen (Wege, 

Qualität, Preis)“. Ausgaben werden „vorausschauend geplant und systema-

tisch erfasst“. Die Erarbeitenden können „mit Handwerkern umgehen“, „klare 

Ansagen“ machen und sich durchsetzen; sie können „kontrollieren und Rück-

meldung geben“, „Anerkennung und Kritik aussprechen“, aber auch „Misser-

folge auf sich beruhen lassen“. Sie übernehmen „Führungs- und Vorbildrollen“, 

können „Familienmitglieder in anstehende Aufgaben einbeziehen“ und die 

dafür erforderlichen „Fähigkeiten einschätzen“, kennen aber auch „die eige-

nen Fähigkeiten und Grenzen“. Im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ werden au-

ßerdem Ereignisse „gedanklich durchgespielt“ und „eigene Ideen entwickelt 

und verwirklicht“.  

Die große Bandbreite unternehmerischer Kompetenzen vor allem im Tätigkeits-

feld „Haushalt/Familie“, die diese Aufzählung besitzt, zeigt eindrucksvoll, dass 

für unternehmerisches Handeln neben dem „Können“ und „Wollen“ das „Dür-

fen“ erforderlich ist. Gerade im Bereich Haushalt und Familie werden unterneh-

merisches Denken und Handeln aber auch zum „Sollen“.  

Eine denkbare Vermutung, dass das starke Abschneiden des Tätigkeitsfeldes 

„Haushalt/Familie“ bei den unternehmerischen Kompetenzen auf den hohen 

Frauenanteil in der Kernuntersuchungsgruppe (13 w/ 4 m) zurückzuführen sei, 

kann für die vorliegende Untersuchung nicht bestätigt werden; denn eine Pro-

filPASS-Erarbeitende bearbeitete das Tätigkeitsfeld überhaupt nicht; vier 

Frauen stellten für sich im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ keine unternehmeri-

schen Kompetenzen fest. Nur vier Frauen fanden unternehmerische Kompe-

tenzen bei eher als „typisch“ geltenden Haushalts-/Familien-Aktivitäten, wie 

der Kindererziehung, beim Einkaufen und bei der Verwaltung des Familienbud-

gets. Dagegen entwickelten drei Teilnehmerinnen unternehmerische Kompe-

tenzen im Rahmen von nicht-alltäglichen Projekten, wie einem Hausbau, einer 

Haussanierung, der Organisation eines Umzugs. Eine Erarbeitende analysierte 

die Organisation großer Festlichkeiten, eine weitere die Verwaltung und Anpas-

sung von Versicherungsverträgen. Von den vier männlichen ProfilPASS-Erarbei-
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tenden stellten nur zwei im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ unternehmerische 

Kompetenzen fest. Der eine analysierte ausschließlich handwerkliche Tätigkei-

ten, der zweite die Organisation seines (Zwei-Personen-)Haushalts.  

 

5.4  Auswertung der Fragebogen 

Bereits während der ersten, von der Verfasserin beratend begleiteten Profil-

PASS-Erarbeitungen ergab sich das Interesse, über die Kompetenzermittlung 

hinausgehende Informationen über die Erfahrungen der Erarbeitenden mit der 

ProfilPASS-Methode, über die Verwendung der daraus gewonnenen Erkennt-

nisse sowie die Nachhaltigkeit der Arbeit zu erhalten. Dafür wurden zwei Frage-

bogen konzipiert: Mit dem Fragebogen I sollte direkt nach Beendigung der Pro-

filPASS-Erarbeitung eine „Momentaufnahme“ erfolgen, der Fragebogen II sollte 

ca. ein Jahr später Auskunft über (berufliche) Veränderungen sowie Konse-

quenzen aus der ProfilPASS-Arbeit geben. Mit den Antworten auf die Fragebo-

gen konnten außerdem einige Erkenntnisse aus den ausgewerteten ProfilPASS-

Erarbeitungen ergänzt oder überprüft werden. 

Fragebogen I wurde an alle 51 Personen ausgegeben, mit denen die Verfas-

serin bis Ende 2015 den ProfilPASS erarbeitet hatte (d. i. Gesamtuntersuchungs-

gruppe). Fragebogen I wurde von 37 Personen beantwortet. Nur diese Perso-

nen erhielten den Fragebogen II, der noch von 22 Personen bearbeitet wurde. 

5.4.1  Auswertung Fragebogen I 

Mit dem Fragebogen I (Anhang 4-1) sollten die ProfilPASS-Erarbeitenden die Er-

gebnisse ihrer Arbeit noch einmal reflektieren, Schwerpunkte und Schwierigkei-

ten benennen sowie Auskunft über ihre Ziele und den persönlichen Gewinn aus 

der ProfilPASS-Arbeit geben. Der Fragebogen wurde während der ersten Profil-

PASS-Erarbeitungen entwickelt und unmittelbar nach deren Abschluss an die 

Erarbeitenden ausgegeben. Noch während der ProfilPASS-Erarbeitungen ver-

lagerte sich das ursprüngliche Forschungsinteresse von der Biographiearbeit mit 

dem ProfilPASS hin zum Spannungsverhältnis zwischen dem politisch-gesell-

schaftlichen Interesse am lebenslangen Lernen der Bevölkerung und den per-

sönlichen Interessen der Individuen. Dadurch verloren einige Fragen ihre Rele-

vanz für die Untersuchung und wurden deshalb nicht ausgewertet.  

Mit den im Folgenden herangezogenen Antworten werden das Interesse der 

ProfilPASS-Erarbeitenden an den einzelnen Tätigkeitsfeldern sowie der Stellen-

wert der Kompetenzen für die Erarbeitenden noch einmal betrachtet. Sie sollen 

außerdem Auskunft geben über den Einfluss der ProfilPASS-Erarbeitung auf das 

von der EU für lebenslanges Lernen als erforderlich betrachtete Selbstvertrauen 

(Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 7). Des Weiteren soll untersucht 
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werden, inwieweit die von den Entwicklern des ProfilPASSes angestrebte Ver-

besserung der Fähigkeit zur Selbstexploration/-reflexion erreicht wurde. Schließ-

lich sollten sich die ProfilPASS-Erarbeitenden zur persönlichen Beratung wäh-

rend des Erarbeitungsprozesses äußern.  

Im Abschnitt 5.1.1 wurden die Motivation und die mit der ProfilPASS-Arbeit ver-

bundenen Anliegen und Zielsetzungen der Erarbeitenden dargestellt. In diesem 

Zusammenhang wurde im Fragebogen I danach gefragt, ob sich die ursprüng-

lichen Interessensschwerpunkte an der ProfilPASS-Erarbeitung im Laufe dersel-

ben verlagert haben. Das wurde vom größten Teil der Teilnehmenden verneint. 

Bei den wenigen Personen, bei denen das doch der Fall war, verengten sich 

einige anfangs weitergehende Interessen (berufliche Neuorientierung, Auf-

nahme eines Kunststudiums) auf eine Modifizierung des status quo. 

Im Einzelnen: 25 Personen gaben an, dass sich ihre Interessensschwerpunkte 

nicht verändert hatten. Nur sieben Personen nannten Veränderungen: Bei ei-

ner Erarbeitenden verlagerte sich der Schwerpunkt des Interesses von einer pri-

vaten Neuorientierung hin zum beruflichen Werdegang. Eine Person gab das 

Interesse an der Erarbeitung eines Portfolios auf. Bei einer weiteren traten Ziele 

und nächste Schritte in den Hintergrund zugunsten der detaillierten Betrach-

tung der einzelnen Lebensbereiche und der Überlegung, „welche Fähigkeiten 

aus den verschiedenen Aktivitäten auf andere Bereiche übertragbar sind“. Bei 

zwei Personen änderte sich der Wunsch, nach neuen beruflichen Möglichkei-

ten zu suchen: Eine dieser Personen wollte stattdessen ihre Stärken gezielter ein-

setzen, der anderen wurde bewusst, „dass mein erlernter Beruf am besten zu 

mir passt und sich am ehesten mit meiner Familie vereinbaren lässt. Ich habe 

ein neues Konzept, wo ich in meinem Beruf selbstständig tätig werden kann, 

entwickelt“. Bei einer weiteren Person zeigte sich im Laufe der Erarbeitung, 

„dass ich mir schon viel erarbeitet habe und möglicherweise keine grundle-

gende ‚Kurskorrektur‘ ansteht, sondern eine andere Schwerpunktsetzung“. Eine 

Erarbeitende gab während des Prozesses der ProfilPASS-Erarbeitung die Idee 

auf, ein Kunststudium zu beginnen.  

Über mögliche Interessenverschiebungen während der ProfilPASS-Arbeit infor-

mierten auch die Antworten auf zwei Fragen zum Interesse an den einzelnen 

Tätigkeitsfeldern des ProfilPASSes. In diesem Zusammenhang wurde auch nach 

„überraschenden Entdeckungen“ gefragt. Die Antworten sind in Tabelle 5-6 zu-

sammengefasst. 
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Tätigkeitsbereich 

Anzahl der Nennungen 

Welcher Lebensbe-
reich interessierte 
Sie besonders zu 

erforschen? 

Welchen Lebensbe-
reich haben Sie 

sich tatsächlich am 
intensivsten ange-

schaut? 

In welchem Bereich 
haben Sie für Sie 
überraschende 

„Entdeckungen“ 
gemacht? 

Hobbys/Interessen 5 3 6 

Haushalt/Familie 8 5 7 

Schule 1 0 2 

Berufsausbildung 6 8 2 

Zivildienst/ freiw. 
Jahr 

1 0 0 

Arbeitsleben 12 18 3 

Soz. Engagement 3 2 3 

Besondere Lebenssi-
tuation 

10 7 6 

Alle Bereiche 2 4 3 

Tabelle 5-6: Antworten zur Relevanz der Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 

Hier zeigt sich auch für die Gesamtuntersuchungsgruppe der hohe Stellenwert 

des Tätigkeitsfeldes „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“. Die Antworten zum Interesse 

an den einzelnen Tätigkeitsfeldern zu Beginn der Erarbeitung und zur tatsäch-

lich durchgeführten Analyse zeigen eine Verschiebung zugunsten der berufli-

chen Tätigkeitsfelder. „Überraschende Entdeckungen“ wurden dagegen vor 

allem in den Tätigkeitsfeldern „Haushalt/Familie“ sowie „Besondere Lebenssitu-

ation“ und „Hobbys/Interessen“ gemacht. Insbesondere im Tätigkeitsfeld 

„Haushalt/Familie“ waren die Erarbeitenden von der Ergiebigkeit ihrer Tätigkei-

ten überrascht. Für eine Wiedereinsteigerin nach langer Familienpause war es 

im Bereich „Ehrenamt, soziales Engagement“ ermutigend zu erkennen, dass 

„ich nie Angst davor hatte, mich mit einer ganz neuen Situation zu beschäfti-

gen“. 

Die Bedeutung der Kompetenzen für die ProfilPASS-Erarbeitenden wurde mit 

der Frage „Welche der herausgefundenen Kompetenzen sind Ihnen besonders 
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wichtig?“ erfasst; sie sind in Grafik 5-12 dargestellt. Die Auswertung dieser Frage 

erfolgte mit MAXQDA anhand des für die ProfilPASS-Erarbeitungen eingesetz-

ten Kategoriensystems.  

 

Grafik 5-12:  Bedeutung der ermittelten Kompetenzen für die ProfilPASS- 
Erarbeitenden 

Inwieweit sich diese Antworten mit den Ergebnissen aus den ProfilPASS-Erarbei-

tungen der Kernuntersuchungsgruppe zum Stellenwert der Kompetenzkatego-

rien decken, ist aus Tabelle 5-7 zu ersehen, die eine Erweiterung der Tabelle 

5-4 (Abschnitt 5.2.1) darstellt.  
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Kompetenzkategorie 

ProfilPASS- 
Erarbeitungen 

(17 Pers.) 

Kompetenz 
nachweise 
(17 Pers.) 

Antworten auf FB I 
zur persönlichen 

Bedeutung der er-
mittelten Komp.* 

(37 Pers.) 

Gesamt 2458 Gesamt 587 Gesamt 108 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Soziale Kompetenz 482 19,6 125 21,3 35 32,4 

Fach- und Methodenkomp. 437 17,8 73 12,4   7   6,5 

Lernkompetenz  279 11,4 73 12,4   6   5,5 

EU-Anforderungen übergrei-
fend 

245 10,0 66 11,2 17 15,5 

Organisatorische Kompetenz 226 9,2 43   7,3 10   9,3 

Personale Kompetenz 225 9,0 45   7,5 12   9,3 

Unternehmerische Komp. 215 8,7 63 10,7 14 13,0 

Sprachkompetenz 119 4,8 37   6,3   2   1,9 

Von der EU nicht thematisierte 
personale Kompetenz 

    81 3,3 19   3,2   2   1,9 

Computerkompetenz    59 2,4 23   3,9   2   1,9 

Von der EU nicht thematisierte 
soziale Kompetenz   37 1,5 7   1,2 entfällt 

künstlerische Kompetenzen   30 1,2 8   1,4   1   0,0 

Sinn für Ästhetik     7 0,3 3   0,5 entfällt 

Technische Kompetenz     6 0,2 1   0,2 entfällt 

Bürgerkompetenz     5 0,2 0   0,0 entfällt 

Mathem.-Naturw. Komp.     4 0,2 1   0,2 entfällt 

Kulturbewusstsein     1 0,0 0   0,0 entfällt 

Summe 2458 
 

587 
 

108 
 

  * Vier Personen gaben an, dass ihnen „alle Kompetenzen“ gleich wichtig sind; diese Aussage 
    wurde in der Tabelle nicht berücksichtigt. 

Tabelle 5-7: Erweiterung der Tabelle 5-4 aus Abschnitt 5.2.1 um die 
Ergebnisse aus Fragebogen I. 

Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 

Zahlen auf den Daten von zwei Untersuchungsgruppen beruhen: Die Angaben 

für die ProfilPASS-Erarbeitungen und die Kompetenznachweise stammen aus 
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der Kernuntersuchungsgruppe (17 Personen), die Angaben für die „Antworten 

auf Fragebogen I“ aus 37 Antworten der Gesamtuntersuchungsgruppe (51 Per-

sonen, einschließlich der Kernuntersuchungsgruppe). Aus den Antworten auf 

Fragebogen I geht hervor, dass auch den ProfilPASS-Erarbeitenden der Gesam-

tuntersuchungsgruppe ihre sozialen Kompetenzen mit Abstand am wichtigsten 

sind. Im Weiteren zeigen sich in der Bedeutung der Kompetenzen für die Perso-

nen der Gesamtuntersuchungsgruppe Unterschiede zu den ProfilPASS-Erarbei-

tungen und den Kompetenznachweisen: Kompetenzen für die übergreifenden 

EU-Anforderungen und die unternehmerischen Kompetenzen erfahren mehr 

Aufmerksamkeit, während die Fach- und Methodenkompetenzen sowie die 

Lernkompetenzen an Bedeutung einbüßen. Ein Bedeutungsverlust zeigt sich 

auch bei den Sprachkompetenzen, ebenso bei den von der EU nicht-themati-

sierten personalen Kompetenzen und den Computerkompetenzen. Mögliche 

Erklärungen für dieses Ergebnis können sein: Der Fragebogen unterscheidet 

sich methodisch von der arbeitsintensiven ProfilPASS-Methode. Er wurde außer-

dem mehr oder weniger spontan ausgefüllt. So orientierten sich einige der Er-

arbeitenden bei der Beantwortung dieser Frage erkennbar an ihrem Kompe-

tenznachweis und wählten daraus mehrere Kompetenzen; andere formulierten 

spontan, ohne noch einmal ihre Erarbeitungen heranzuziehen und führten nur 

sehr wenige Kompetenzen an; wieder andere wählten völlig komprimierte For-

mulierungen, wie „Besonders wichtig ist mir die Kombination aus strukturell-ana-

lytischer und kreativ-sozialer Stärke“ oder „kreatives Zusammenfassen, neu Ver-

knüpfen und Weiterentwickeln“.  

Sehr positive Rückmeldungen kamen zu der von 18 Personen der Gesamtun-

tersuchungsgruppe in den Arbeitsvereinbarungen erhofften Stärkung des 

Selbstwertgefühls. Dazu wurden drei Fragen gestellt (s. Anhang 4-1). 

Für 30 Personen veränderte sich durch die ProfilPASS-Arbeit der Blick auf sich 

selbst. Zwei Personen waren sich noch nicht sicher, fünf Personen stellten keine 

Veränderung fest. 16 ausführlicheren Antworten ist zu entnehmen, dass eine 

Stärkung des Selbstwertgefühls vor allem durch das Wissen um das eigene Kön-

nen erfolgte: „ ‚Selbstverständlichkeiten‘ wurden bewusster und dadurch auf-

gewertet“; Stärken erkannt, „die ich vorher nicht als wichtig angesehen habe“. 

Eine Teilnehmerin erkannte, wie wichtig ihr ihre Gestaltungs- und sozialen Kom-

petenzen sind und dass es „keine Selbstverständlichkeit ist, eben jene Kompe-

tenzen zu haben“. Eine andere stellte sich „nicht mehr selbst in Frage. Ich lasse 

mich nicht mehr so stark durch die Meinung anderer beeinflussen.“ Eine Person 

wollte künftig „wohlwollender“ mit sich umgehen und „bereits Geleistetes an-

erkennen“. 
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Die Arbeit mit dem ProfilPASS machte 31 Personen Mut; nur fünf Personen ver-

neinten die Frage hierzu. Die ProfilPASS-Arbeit machte Mut für berufliche Her-

ausforderungen und Neuorientierungen sowie für die gezieltere Realisierung 

beruflicher und persönlicher Anliegen. Fünf Personen betonten hierfür den Wert 

der Selbstreflexion. Eine Person wurde veranlasst, „auch über unangenehme 

Lebenssituationen nachzudenken“ und ihr Verhalten in diesen zu reflektieren. 

Eine andere Person erkannte durch die Analyse kritischer Lebenssituationen, 

„dass ich eben gerade in diesen Situationen Dinge gelernt habe, die mich stär-

ker gemacht haben, aber auch, dass ich mit diesen Erfahrungen andere un-

terstützen kann.“ 

22 Personen bestätigten, durch die ProfilPASS-Arbeit persönlich sicherer gewor-

den zu sein; neun Personen machten hierzu Einschränkungen und antworteten 

mit „etwas“ oder „noch unklar“; fünf Personen gaben eine negative Antwort. 

Hier zeigen die ausformulierten Antworten, dass bei zehn Personen die größere 

Selbstsicherheit vor allem aus dem Sichtbarmachen des eigenen Könnens re-

sultiert; zwei Personen profitierten von der Reflexion ihrer Biographie/Erfahrun-

gen. Zwei Personen koppelten ihr Selbstwertgefühl an einen Arbeitsplatz: Eine 

Person war sich nicht sicher, ob sie durch die ProfilPASS-Arbeit sicherer wurde 

oder durch die Tatsache, dass sie inzwischen einen neuen Arbeitsplatz hatte. 

Die zweite Person gab an, dass sich ihr Selbstwertgefühl erst verändern würde, 

wenn sie wieder in das Berufsleben einsteigt. Eine berufstätige Frau wollte sich 

künftig immer wieder einmal ihre Kompetenzen vor Augen führen, sich „daran 

erinnern, dass ich was kann …, um das bei der Erarbeitung durch den ProfilPASS 

gewonnene Stück Selbstbewusstsein zu behalten und weiter zu stärken“.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Selbstwertgefühl der Erarbeiten-

den durch die ProfilPASS-Arbeit deutlich gesteigert wurde. Aus persönlichen 

Gesprächen ging aber auch hervor, wie nötig bei einigen Frauen die Stärkung 

des Selbstwertgefühls war. Vor allem längere Zeit nicht berufstätige Frauen 

zweifelten den Wert ihrer Familienarbeit an und erkannten durch die ProfilPASS-

Arbeit, dass die hierfür benötigten Kompetenzen nicht selbstverständlich sind 

und zum Teil auch im Berufsleben eingesetzt werden können.  

Die Antworten auf den Fragebogen belegen außerdem die Bedeutung der 

durch die ProfilPASS-Arbeit angeregten (Selbst-)Reflexionsprozesse.  

Fast alle Teilnehmenden gaben an, im Prozess der ProfilPASS-Erarbeitung etwas 

gelernt zu haben, was sich auch in anderen Zusammenhängen anwenden 

lässt. 28 Antworten wurden ausformuliert. Sie lassen sich wie folgt zusammen-

fassen (jeweils 2-4 Nennungen):  
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Am häufigsten wurden Lernergebnisse rund um die Kompetenzermittlung the-

matisiert: Neben dem Erkennen von Fähigkeiten und Kompetenzen und deren 

Nützlichkeit in allen Lebensbereichen wurde betont, erkannt zu haben, dass 

auch scheinbar einfache Tätigkeiten Kompetenzen erfordern und dass eigene, 

bisher als unwichtig erachtete Kompetenzen für andere nicht selbstverständ-

lich sind. Außerdem wurde gelernt, die Kompetenzen anderer wahrzunehmen.  

Gelernt wurde außerdem, Tätigkeiten detailliert aufzuschlüsseln, analytisch und 

vernetzt zu denken, „mich selbst zu analysieren“. Thematisiert wurden die Re-

flexion von Erfahrungen, des eigenen Handelns und eigener Verhaltensweisen 

sowie die Fähigkeit zur Selbstkritik. Des Weiteren wurde angesprochen, eigene 

Bedürfnisse besser erkennen zu können, Ziele zu entwickeln und zu verfolgen, 

und zwar auch in Bereichen, die nicht beruflich relevant sind. Die ProfilPASS-

Arbeit erforderte, ausdauernd zu sein, Geduld zu haben, sich zu konzentrieren, 

sich Zeit zu nehmen und innezuhalten. Eine Erarbeitende erfuhr durch die Pro-

filPASS-Arbeit, „dass es sich lohnt, über mich nachzudenken“. Als weitere Lern-

ergebnisse wurden genannt, sich schriftlich ausdrücken und in einer Gruppe 

kommunizieren zu können. 

Diese Antworten zeigen, dass die ProfilPASS-Arbeit nicht nur zahlreiche Lerner-

gebnisse sichtbar macht, sondern auch einen Lernprozess darstellt. Dieses Er-

gebnis wird durch weitere Aussagen unterstützt: 25 Personen gaben an, mit der 

Erarbeitung des ProfilPASSes eine ‚neue Kompetenz‘ erworben zu haben. Ge-

fragt, wie sie diese neue Kompetenz bezeichnen würden, wurden zum größten 

Teil Formulierungen gewählt, die sich zu „(Selbst-)Reflexionsfähigkeit“ zusam-

menfassen lassen. Unter den weiteren, als ‚neue Kompetenz‘ bezeichneten Fä-

higkeiten befinden sich die Entwicklung der Sprachkompetenz, die Fähigkeit, 

sich selbst motivieren zu können, aber auch die Fähigkeit, das eigene Können 

darstellen zu können.  

Die Stärkung der Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion war ein zentrales Anliegen der 

Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des ProfilPASSes (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 2004, S. 156), und auch im Kompetenznachweis wird 

den ProfilPASS-Erarbeitenden bestätigt, dass die darin dokumentierten Kompe-

tenzen „im Rahmen eines durch Beratung unterstützten Prozesses der Selbstre-

flexion“ ermittelt wurden (BMBF/DIE/IES 2012, S. 86). Die starke Betonung der er-

langten Reflexionsfähigkeit durch die Erarbeitenden zeigt, dass der ProfilPASS 

dieses Anliegen tatsächlich erfüllt. Damit kommt der ProfilPASS außerdem dem 

Anspruch nach, nicht nur ein Instrument der Kompetenzermittlung, sondern 

auch der Kompetenzentwicklung zu sein. Neben dem zentralen Merkmal der 

Förderung der (Selbst-)Reflexionsfähigkeit und der Stärkung des Selbstbewusst-

seins werden weitere Anforderungen an entwicklungsorientierte Kompetenz-
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analysen erfüllt: Es werden „informell erworbene Fach-, Sozial- und Humankom-

petenzen“ erhoben (Gillen 2006, S. 100) und damit das eng mit dem Subjekt-

bezug verbundene „Prinzip der Ganzheitlichkeit“ (ebd.) eingelöst. Die Kompe-

tenzentwicklung im Erwachsenenalter wird nicht nur in einem beruflichen Kon-

text gefördert (ebd.). Die durch den ProfilPASS gewonnenen ‚neuen Kompe-

tenzen‘ wurden in der Bewältigung einer konkreten Handlungssituation (ebd., 

S. 101) – hier der ProfilPASS-Erarbeitung – erworben. Mit der Selbstbewertung 

der Kompetenzen wird eine weitere Anforderung an kompetenzentwickelnde 

Verfahren erfüllt (ebd., S. 106).  

Bei der ProfilPASS-Arbeit handelt es sich um einen „alltagsnahen und lebens-

weltlichen Gebrauch von Reflexion und Reflexivität“. Sie stellt „eine Unterbre-

chung der Aktivitäten“ dar und – u. a. durch die Selbstbewertung – auch „ei-

nen Vorgang der Distanzierung“ (Winkler 1999, S. 276–277).  

Die Art der Reflexion, zu der der ProfilPASS auffordert, zielt vor allem auf das 

„Was“ („Was habe ich getan?“, „Was kann ich?“) und das „Wie“ („Wie bin ich 

vorgegangen?“, „Wie tue ich das“?). Die herangezogenen ProfilPASS-Erarbei-

tungen zeigen, dass die Erarbeitenden durch die Methode nicht dazu ange-

regt werden, zu hinterfragen, warum sie etwas tun, oder darüber nachzuden-

ken, was ihr „Tun tut“. 

Für die vorliegende Untersuchung kann gesagt werden, dass die individuellen 

Reflexionsprozesse in erster Linie der Bewusstmachung der eigenen Fähigkeiten 

gelten. Im abschließenden Kapitel des ProfilPASSes werden sie auch prospektiv 

für die Beurteilung der Realisierungsmöglichkeiten neuer Ziele eingesetzt.  

Die Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitungen weisen kaum über die individuelle 

Perspektive hinaus. Damit erweist sich die durch diese Methode angeregte 

Selbstreflexion als „verkürzt, (weil) sie die Reflexion der eigene(n) Stellung in der 

historisch gewachsenen Gesellschaft mit ihren Machtstrukturen ausklammer(t)“ 

(Rützel 2002, S. 45). Die Methode regt nicht dazu an, Erfahrungen zu reflektieren 

und diese im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen zu sehen, was erforderlich 

ist, um sich als „historisches, gesellschaftliches und geschlechtliches Subjekt be-

greifen zu können" (ebd.). In nur einer ProfilPASS-Erarbeitung führt die Reflexion 

von Alkoholproblemen in der Herkunftsfamilie („Besondere Lebenssituation“) 

zur Formulierung der Kompetenz „Ich kann das Problem auf einer gesellschaft-

lichen Ebene reflektieren“. 

Abschließend wurden die Erarbeitenden um eine Beurteilung der persönlichen 

Beratung gebeten. Die Frage, welchen Beitrag diese bei der ProfilPASS-Erarbei-

tung leistete, beantworteten alle 37 Personen, die den Fragebogen I bearbei-

teten. Die zum Teil sehr ausführlichen Antworten bestätigen, dass die persön-
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liche Beratung für die ProfilPASS-Arbeit ganz entscheidend ist. Besonders her-

vorgehoben wurden die Motivierung durch die Beraterin, die Unterstützung bei 

der Ermittlung und Formulierung von Kompetenzen, das persönliche Feedback 

und der „Blick von außen“. Einige Personen fanden es wichtig, zur Detailarbeit 

angeregt worden zu sein, andere begrüßten es, dass ihnen die Beraterin die 

Relevanz ihrer Kompetenzen verdeutlichte. Die Rückmeldungen zeigen, dass 

die „technische“ Hilfe bei der Dokumentation der Kompetenzen zwar wichtig 

ist, dass die Bedeutung der Beratung aber in der Begleitung des gesamten Pro-

zesses der ProfilPASS-Arbeit liegt. So schufen die Vereinbarung von Beratungs-

terminen und die Verabredung des von den Teilnehmenden bis zum nächsten 

Treffen selbständig zu erarbeitenden Materials eine gewisse Verbindlichkeit 

und motivierten viele Teilnehmende, die aufwändige ProfilPASS-Erarbeitung bis 

zum Schluss durchzuhalten.  

Auf das Beratungshandeln der Verfasserin und ihre Doppelrolle als Forscherin 

und beratende Begleiterin der ProfilPASS-Erarbeitungen wird in Kapitel 7.2 noch 

einmal vertieft eingegangen. 

5.4.2  Auswertung Fragebogen II 

Zwischen neun und zwölf Monaten nach Fertigstellung der ProfilPASS-Erarbei-

tung wurde ein zweiter, kürzerer Fragebogen (s. Anhang 4-2) an die 37 Perso-

nen verschickt, die Fragebogen I beantwortet hatten. Er sollte Informationen 

über Veränderungen der beruflichen Situation, über die Nachhaltigkeit der 

ProfilPASS-Arbeit und die zu diesem Zeitpunkt bestehende Einschätzung dersel-

ben liefern. Von den 37 ausgegebenen Fragebogen II wurden 22 beantwortet.  

Zunächst wurde nach Veränderungen der beruflichen Situation gefragt. Für 

mehr als die Hälfte der Personen, die den Fragebogen beantworteten, hatte 

sich diese positiv entwickelt: Vier Personen hatten ihr Studium (so gut wie) ab-

geschlossen und eine Berufstätigkeit aufgenommen; drei Personen hatten den 

Arbeitsplatz gewechselt; eine Person konnte wieder in ihren früheren Beruf zu-

rückkehren; bei drei Personen gab es positive Veränderungen am derzeitigen 

Arbeitsplatz; zwei Personen hatten eine anspruchsvolle Fort- bzw. Weiterbildung 

(Aufbaustudium, Technikerausbildung) aufgenommen67. 

Anschließend wurden die Teilnehmenden gebeten, Auskunft über die aktuelle 

Bedeutung einiger Aspekte der ProfilPASS-Arbeit zu geben; Tabelle 5-8 zeigt das 

Ergebnis. 

  

 
67 Beide Ausbildungen wurden auch erfolgreich abgeschlossen. 
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Wie wichtig erscheinen Ihnen aus heuti-
ger Sicht folgende Aspekte der  
ProfilPASS-Arbeit? 

sehr  
wichtig 

wichtig 
weniger 
wichtig 

Die Feststellung und Bilanzierung Ihrer Fä-
higkeiten und Kompetenzen 

13 x 8 x 1 x 

Die Beschäftigung mit Ihren Tätigkeiten und 
Ihrem Können 

12 x 9 x 1 x 

Die Reflexion Ihrer Lebensgeschichte 8 x 9 x 5 x 

Das Kennenlernen der ProfilPASS-Methode 2 x 16 x 4 x 

 

Tabelle 5-8: Beurteilung der ProfilPASS-Arbeit zum Zeitpunkt der  
Beantwortung von Fragebogen II. 

Demnach waren den Befragten in einiger Distanz zur ProfilPASS-Arbeit nach wie 

vor die Feststellung und Bilanzierung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen sowie 

die Beschäftigung mit ihren Tätigkeiten und ihrem Können am wichtigsten. Die-

ses Resultat korrespondiert mit den Ergebnissen der ProfilPASS-Erarbeitungen 

und mit den zu Beginn der Arbeit formulierten Erwartungen. Die Reflexion der 

Lebensgeschichte hatte für die Antwortenden eine nicht ganz so große Bedeu-

tung. Die ProfilPASS-Methode kennengelernt zu haben, war für 18 Personen in-

teressant. Hierzu fand es eine Person in ihrem beruflichen Alltag hilfreich, gelernt 

zu haben, wie man andere Menschen auf ihre Stärken hinweisen kann. Anzu-

merken ist, dass diese Frage die einzige „nicht-offene“ Frage beider Fragebo-

gen war. Eine Beantwortung in eigenen Worten hätte möglicherweise auch 

andere Aspekte und Gewichtungen erbracht. 

16 Befragte konnten die Erkenntnisse aus der ProfilPASS-Arbeit in persönlichen 

oder beruflichen Entscheidungssituationen einsetzen. Die 15 ausformulierten 

Antworten hierzu lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ziele werden nicht zu 

tief angesetzt und hartnäckiger verfolgt; Entscheidungen werden selbstbe-

wusster und mutiger getroffen und vertreten; eine klare Richtung wurde gefun-

den, was man arbeiten möchte und welche Stellen in Frage kommen; die ei-

genen Stärken können mit den Fähigkeiten anderer Mitmenschen besser ver-

glichen und eingesetzt werden.  

Direkte Konsequenzen, wie z. B. die Aufnahme einer Weiterbildung, hatten nur 

fünf Personen aus der ProfilPASS-Arbeit gezogen, zwei Personen setzten bereits 

vorher begonnene Projekte fort, 12 Personen beantworteten die entspre-

chende Frage mit „nein“.  
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Vier Fragen wurden speziell zum Einsatz des ProfilPASSes in Bewerbungssituatio-

nen gestellt. Hierzu ist anzumerken, dass sich nur neun der 22 Personen, die den 

Fragebogen II beantworteten, zum Zeitpunkt der Befragung in Bewerbungsver-

fahren befanden oder solche bereits absolviert hatten. 

Sechs Personen gaben an, die Ergebnisse der ProfilPASS-Arbeit in Bewerbungs-

schreiben eingesetzt zu haben. Für die Vorbereitung von Bewerbungsgesprä-

chen und während derselben wurden die festgestellten Kompetenzen von 

acht Personen herangezogen. Aus den ausformulierten Antworten geht hervor, 

dass eine Person durch die ProfilPASS-Arbeit den Mut (und damit auch Erfolg!) 

hatte, ihre Freizeitaktivität „Bloggen“ vorzustellen, „als es darum ging, dass ich 

etwas präsentieren soll, worauf ich stolz bin“. Eine Person konnte durch „die 

strukturierte und sortierte Aufbereitung der einzelnen Lebensstationen und ent-

sprechenden Kompetenzen ... die für die Bewerbung relevanten Aspekte 

schnell auswählen und herausgreifen“. Für eine Person waren die Ergebnisse 

der ProfilPASS-Arbeit „meine Basis und mein Kapital“. Sie konnte sich durch die 

selbst erarbeiteten Formulierungen ihrer Kompetenzen „selbstbewusst präsen-

tieren“. Und für eine Person waren die Erkenntnisse aus der ProfilPASS-Arbeit 

„hilfreich bei der Sammlung von Argumenten, warum ich die richtige Wahl für 

dieses Unternehmen bin.“ 

Nur zwei Personen erwähnten in den Bewerbungsgesprächen die Erarbeitung 

des ProfilPASSes. Eine dieser beiden Personen, eine Wiedereinsteigerin, konnte 

damit klar machen, „dass ich mich mit der Wiederaufnahme einer Tätigkeit in-

tensiv beschäftigt habe, mir im Klaren darüber bin, was ich möchte, und ein-

schätzen kann, wozu ich in der Lage bin.“ 

Der Kompetenznachweis wurde bei Bewerbungen von niemandem einge-

reicht. Eine Person begründete ihre Zurückhaltung damit, dass der ProfilPASS 

kein „offizielles Zertifikat“ ist.  

Verneint wurde von allen Erarbeitenden auch die Frage, ob sie den ProfilPASS 

– wie empfohlen (BMBF/DIE/IES 2012, S. 5) – nach Beendigung der Erarbeitung 

ergänzt oder aktualisiert haben.  

 

5.5 Die Entwicklung persönlicher Ziele aus der ProfilPASS-Arbeit 

Die Aufstellung und das Erreichen von Zielen ist generell ein wichtiger Aspekt 

der Arbeit der EU. Zielvorstellungen, Zielfestsetzungen, Zielvorgaben, die Einhal-

tung und Überprüfung von Zielen werden in allen ihren Politikfeldern als strate-

gisches Mittel eingesetzt. Anforderungen im Zusammenhang mit der Festle-

gung und Umsetzung von Zielen durchziehen auch die Dokumente zum lebens-

langen Lernen. Von den BürgerInnen wird erwartet, dass sie sich Lebensziele 



124 

 

 

vorgeben (Europäische Kommission 2000, S. 13), Motivation und Entschlossen-

heit aufbringen, persönliche Ziele, aber „auch gemeinsame Ziele mit anderen, 

auch bei der Arbeit, zu erreichen“ (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 9); 

sie sollen zielgerichtet lernen (Europäische Kommission 2000, S. 3), Lernziele kri-

tisch reflektieren (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 7) usw. 

Zukunftspläne und die Entwicklung von Zielen wurden in der vorliegenden Un-

tersuchung an verschiedenen Stellen thematisiert: bei der Ermittlung von Kom-

petenzen für die unternehmerische Subkategorie „Ziele setzen/verfolgen“, im 

abschließenden Kapitel des ProfilPASSes „Meine Ziele und die nächsten 

Schritte“, in den Gesprächen mit der Beraterin und in Fragebogen I. Die Ergeb-

nisse werden in diesem Abschnitt zusammengeführt: 

Die Subkategorie „Ziele setzen/verfolgen“ liegt mit Abstand an erster Stelle der 

unternehmerischen Kompetenzen. Für sie stellten fast alle Personen der Kernun-

tersuchungsgruppe Kompetenzen bei sich fest.  

Das abschließende Kapitel des ProfilPASSes „Meine Ziele und die nächsten 

Schritte“ soll dabei helfen, Fähigkeiten und besondere Kompetenzen für die 

weitere Lebensplanung zu nutzen. Dazu sollen ein oder mehrere realistische 

konkrete Ziele entwickelt und Schritte zu deren Erreichung geplant werden, wo-

bei die zeitliche Festlegung der einzelnen Schritte als „Arbeitsvereinbarung mit 

sich selbst“ verstanden werden soll (BMBF/DIE/IES 2012, S. 99). In der vorliegen-

den Untersuchung stellten für die meisten Erarbeitenden allerdings die Bilanzie-

rung und der daraus resultierende Kompetenznachweis den Schlusspunkt der 

Arbeit dar. Nur fünf der 17 Personen der Kernuntersuchungsgruppe äußerten 

der Verfasserin gegenüber, dass sie das Kapitel „Meine Ziele und die nächsten 

Schritte“ erarbeiteten. Zwei weitere Personen aus der Gesamtuntersuchungs-

gruppe, für die das Erreichen klarer Zielvorstellungen der wichtigste Aspekt der 

ProfilPASS-Arbeit war, erarbeiteten das Kapitel sehr ausführlich und konnten ihre 

Pläne dadurch „sehr viel präziser“ gestalten. Dabei wurde einer Erarbeitenden 

„in der Arbeit mit meinen Zielen und den nächsten Schritten klarer, wie meine 

Kompetenzen und Fähigkeiten in ein Gesamtbild zusammenpassen“. 

In den Gesprächen mit der Beraterin reflektierten die Erarbeitenden im Prozess 

der ProfilPASS-Arbeit immer wieder ihre Pläne und Ziele. Zum Teil wurden auch 

schon konkrete Umsetzungsschritte vorgestellt. Deshalb kann gesagt werden, 

dass sich fast alle Erarbeitenden neue Ziele gesetzt hatten oder an bereits be-

stehenden Plänen weiterarbeiten wollten. Insgesamt überwogen bei den ge-

nannten Zielen berufliche Vorhaben, die vom Computer- oder Sprachkurs bis 

zu Studienplänen reichten. Es wurden aber auch private Ziele angegeben, wie 

„die Beziehungen zu Frau und Familie bewusster leben“. Eine Person äußerte, 

dass sie sich in Bereichen, die ihr „Freude bereiten, ganzheitlich entwickeln, 
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fördern und ausprobieren möchte“. Eine weitere betrachtete ihre persönliche 

Entwicklung als „neues, da wiederentdecktes Ziel“.  

Die Verbesserung von auf Niveau A/B eingestuften Fähigkeiten wurde nur ein-

mal als Ziel genannt. Eine Erarbeitende hatte sich die Verbesserung ihrer 

Sprachkompetenz vorgenommen, betonte im persönlichen Gespräch aber 

auch, dass sie einige Fähigkeiten, die noch nicht so ausgeprägt sind, wie 

Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreude und Anpassungsfähigkeit an ge-

änderte Situationen „als Teil meines Wesens akzeptiert“ und nicht unmittelbar 

an deren Verbesserung arbeiten möchte. Eine weitere Person stellte fest, dass 

vieles von dem, was sie auf den Stufen A/B als für sie wichtig einstufte, sehr per-

sönlich ist und sich weniger für eine Zielsetzung im Sinne eines Projekts eignet.  

Aussagen zu Zielsetzungen wurden außerdem in Fragebogen I erbeten. Damit 

liegen auch Aussagen der Gesamtuntersuchungsgruppe vor. Demnach hatten 

sich 15 Personen neue berufliche und private Ziele gesetzt, darunter „ein Auf-

baustudium beginnen“, „nach der Elternzeit wieder in den Beruf einsteigen“, 

„autodidaktisch erworbene Kompetenzen anerkennen lassen“, aber auch, 

„meine künstlerischen Fähigkeiten ausbauen“. Zwei Erarbeitende nahmen sich 

vor, weniger Belastung zu erreichen. Eine Erarbeitende wollte „lockerer an vie-

les herangehen. Z.B. muss es nicht immer das Berufsenglisch sein, es reicht auch 

der allgemeine Englischkurs, weil er Spaß macht. Es muss nicht der Top-Job sein, 

es kann auch der sein, der für mein Privatleben und mich persönlich mehr Zeit 

lässt“. Acht Personen wollten bereits vorhandene Ziele weiterverfolgen. Sechs 

Personen hatten nach der ProfilPASS-Erarbeitung noch keine klaren Vorstellun-

gen, und sieben Personen gaben an, sich keine neuen Ziele gesetzt zu haben. 

In diesen Zusammenhang fallen auch die Antworten auf die etwas allgemeiner 

formulierte Frage, ob die ProfilPASS-Erarbeitung Anregungen für die Gestaltung 

der Zukunft gab. Das wurde 22mal bejaht, viermal verneint. Auch hier wurden 

einige Antworten etwas ausführlicher formuliert. Sie zeigen, dass bereits vorhan-

dene Berufswünsche und Vorstellungen von Arbeitsstellen durch die sichtbar 

gewordenen (Kern-) Kompetenzen bestätigt bzw. präzisiert wurden. Die heraus-

gefundenen Stärken führten auch zu neuen Ideen und motivierten dazu, „am 

Ball zu bleiben“, „aktiv zu werden“, „Bildungsberatung in Anspruch zu nehmen“. 

Eine Teilnehmerin weiß nach der ProfilPASS-Erarbeitung auch „viele Dinge, die 

ich nicht mehr will“. Einige Personen hatten sich allerdings konkretere Anregun-

gen erhofft, eine Erarbeitende formulierte: „Ich stehe immer noch mit meinen 

Puzzleteilen in der Hand da, jetzt ein paar mehr, und weiß nicht, wie ich sie 

zusammengefügt bekomme“. 
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5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung  

5.6.1 Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitungen 

Zu Beginn der Untersuchung wurden von den 51 Mitgliedern der Gesamtunter-

suchungsgruppe die Motive für die ProfilPASS-Erarbeitung und die damit ver-

bundenen Erwartungen dargestellt. Dabei zeigte sich, dass der Fokus auf der 

Klärung und Entwicklung vor allem beruflicher, aber auch persönlicher Perspek-

tiven lag. Hierfür sollte das vorhandene Können festgestellt und strukturiert wer-

den, auch, um sich Dritten gegenüber besser präsentieren zu können. Vor al-

lem weibliche Teilnehmende erhofften sich außerdem eine Stärkung ihres 

Selbstwertgefühls.  

Der Hauptteil der empirischen Untersuchung bestand in der Zuordnung der von 

den ProfilPASS-Erarbeitenden der Kernuntersuchungsgruppe angegebenen 

Kompetenzen zu dem in Kapitel 4 vorgestellten Kategoriensystem (s. u.a. Ta-

belle 5-4). Die Ergebnisse dieses Untersuchungsschritts werden hier noch einmal 

zusammengefasst und verdichtet. In Kapitel 6 werden sie im Kontext der Theorie 

weitergehend interpretiert. 

In der Reihenfolge der Häufigkeit der angegebenen Kompetenzen nehmen 

die sozialen Kompetenzen und die Fach- und Methodenkompetenzen die Vor-

rangstellung ein. Am häufigsten wurden von der Kernuntersuchungsgruppe so-

ziale Kompetenzen genannt (482 von insgesamt 2458) und nach der Bilanzie-

rung in die Kompetenznachweise aufgenommen. Ihre große Bedeutung für die 

ProfilPASS-Erarbeitenden geht auch aus den Antworten auf Fragebogen I her-

vor und trifft damit auch auf die Mitglieder der Gesamtuntersuchungsgruppe 

zu.  

Mit deutlichem Abstand folgen die für lebenslanges Lernen unerlässlichen Lern-

kompetenzen, Kompetenzen, die die EU für alle Schlüsselkompetenzen gleich-

ermaßen als wichtig erachtet („übergreifende EU-Anforderungen“), die orga-

nisatorischen und die personalen Kompetenzen sowie die unternehmerischen 

Kompetenzen.  

Damit räumten die ProfilPASS-Erarbeitenden der im Anforderungskatalog der 

EU an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen ganz oben stehenden Anfor-

derung „Unternehmergeist/ unternehmerisches Denken und Handeln entwi-

ckeln“ nicht die gewünschte Bedeutung ein.  

Die EU erwartet, dass das Lernen der Menschen an eine ökonomisierte Lebens-

umwelt angepasst wird. Unternehmerische Kompetenz zu entwickeln, wird 

nicht nur für den Beruf, sondern auch für das „tägliche Leben zu Hause oder in 

der Gesellschaft“ empfohlen (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 8). 

Hierzu liefert die vorliegende Untersuchung das Ergebnis, dass mehr als die 
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Hälfte der 215 unternehmerischen Kompetenzen in „privaten“ Tätigkeitsfeldern 

festgestellt wurden (s. Tabelle 5-5). Für Tätigkeiten in Haushalt und Familie sind 

unternehmerische Kompetenzen nicht nur erforderlich, sie werden dort auch 

entwickelt und eingesetzt. 

Geringe Aufmerksamkeit fanden die Sprachkompetenz, Computerkompetenz 

und Kompetenzen für „künstlerische Aktivitäten“. Die der EU wichtige Anforde-

rung „aktiver Staatsbürger sein/Bürgersinn entwickeln“ befindet sich unter den 

Schlusslichtern. Dieses Ergebnis wird in Abschnitt 5.6.3 kommentiert. 

Kompetenzen, die von den von der EU explizit gewünschten, vor allem die Be-

schäftigungsfähigkeit ihrer BürgerInnen sicherstellenden Fähigkeiten abwei-

chen, zeigen sich bei den von der EU nicht thematisierten personalen Kompe-

tenzen (81mal) und von der EU nicht thematisierten sozialen Kompetenzen 

(37mal).  

Hervorzuheben sind einige Ergebnisse der Zuordnung der Kompetenzen zu Sub-

kategorien. Bei den Lernkompetenzen zeigt sich, dass Kompetenzen der Sub-

kategorie „selbstorganisiert lernen“ vor allem von Personen mit einer Hoch-

schulausbildung genannt wurden. Bei den „EU-Anforderungen übergreifend“ 

dominieren Kompetenzen, die der Subkategorie „Urteilsvermögen“ zugeordnet 

wurden, während der von der EU häufig angeforderten Anpassungsfähigkeit 

keine große Bedeutung zukommt. Bei der Sprachkompetenz zeigt sich ein sehr 

geringer Anteil an fremdsprachlicher Kompetenz. 

Die in den Kompetenznachweisen dokumentierten Kompetenzen sollten Aus-

kunft geben über die Bedeutung, die die ProfilPASS-Erarbeitenden ihren Ergeb-

nissen nach der erneuten Reflexion im Schritt der Bilanzierung gaben. Demnach 

legten sie am Ende der ProfilPASS-Arbeit noch größeren Wert auf ihre sozialen 

Kompetenzen. Gegenüber den ProfilPASS-Erarbeitungen stärker vertreten sind 

auch die unternehmerischen Kompetenzen, die Sprachkompetenz und die 

Computer-Kompetenz. Dagegen wurden in die Kompetenznachweise deut-

lich weniger Fach- und Methodenkompetenzen aufgenommen als es den Pro-

filPASS-Erarbeitungen entspricht. Eine Erklärung hierfür könnte darin liegen, dass 

die ProfilPASS-Erarbeitenden für viele dieser Kompetenzen formale Nachweise 

besitzen. 

Die Auswertung der im ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispiele ergab, dass sich 

diese ausschließlich an den Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen 

ihrer BürgerInnen orientieren.  

Schließlich wurde untersucht, in welchen Tätigkeitsfeldern des ProfilPASSes die 

Kompetenzen festgestellt wurden. Hier bestätigte sich die große Bedeutung der 

beiden beruflichen Tätigkeitsfelder. Überraschend ist, dass die meisten unter-
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nehmerischen Kompetenzen im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ gefunden 

wurden, gefolgt vom Tätigkeitfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“.  

Die Hochrechnung der in den unterschiedlich häufig erarbeiteten Tätigkeitsfel-

dern vorhandenen Kompetenzen auf alle ausgewerteten 17 Erarbeitungen 

brachte vor allem für das nur siebenmal erarbeitete Tätigkeitsfeld „Schule“ be-

merkenswerte Ergebnisse. Nach der Hochrechnung liegt es gemeinsam mit 

dem Tätigkeitsfeld „Berufsausbildung“ bei den Lernkompetenzen an erster 

Stelle. Es zeigt sich aber auch ein großer Einfluss der Schule auf die Entwicklung 

personaler und von der EU nicht thematisierter personaler Kompetenzen. 

Die große Bedeutung des Tätigkeitsfeldes „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ durch-

zieht die ProfilPASS-Erarbeitungen wie ein roter Faden. Sie zeigt sich bei den zu 

Beginn der Arbeit formulierten Motiven und Zielsetzungen für die Erarbeitung, 

bei der Anzahl der von der Kernuntersuchungsgruppe bearbeiteten Tätigkeits-

felder des ProfilPASSes, der Zahl der analysierten Tätigkeiten und bei den von 

den Erarbeitenden bei sich festgestellten Kompetenzen. Dieses Tätigkeitsfeld 

profitiert außerdem am meisten von den Überlegungen der Erarbeitenden, in 

welche anderen Zusammenhängen die Kompetenzen transferiert werden kön-

nen. 

Insgesamt stimmen die Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitungen mit den von 

den Teilnehmenden zu Beginn der Arbeit geäußerten Motiven überein und sind 

geeignet, die angegebenen Erwartungen zu erfüllen. 

Inwieweit die Kompetenzen der ProfilPASS-Erarbeitenden der Kernuntersu-

chungsgruppe mit den Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen der 

BürgerInnen übereinstimmen, wird in Abschnitt 5.6.3 erläutert. 

Zusätzlich zur Gesamtuntersuchungsgruppe hatten weitere 25 Personen die 

ProfilPASS-Erarbeitung begonnen, aber in unterschiedlichen Stadien des Erar-

beitungsprozesses abgebrochen. Diese Personen wollten ebenfalls in erster Li-

nie ihr vorhandenes Können herausfinden und strukturieren, sie äußerten aber 

häufiger als die Mitglieder der Gesamtuntersuchungsgruppe den Wunsch nach 

einer Standortbestimmung und legten den Fokus mehr auf die Entwicklung per-

sönlicher Perspektiven. 

5.6.2 Ergebnisse der Fragebogen I und II 

Den Antworten auf Fragebogen I ist das besonders positive Ergebnis zu entneh-

men, dass viele Teilnehmende dem anfangs formulierten Ziel, mit der ProfilPASS-

Erarbeitung ihr Selbstwertgefühl zu verbessern, einen Schritt näher gekommen 

waren. Besonders wichtig für die Stärkung des Selbstvertrauens war, dass sie 

sich ihres eigenen Könnens bewusst wurden und dieses nicht mehr als 
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„selbstverständlich“ betrachteten. Hierfür war es hilfreich, die Kompetenzen mit 

eigenen Worten zu formulieren und schriftlich festzuhalten.  

Ein weiteres wesentliches Ergebnis ist die Feststellung der Teilnehmenden, dass 

die ProfilPASS-Erarbeitung in hohem Maße (Selbst-)Reflexionsprozesse anregte; 

diese werden von ihnen als neu erworbene Kompetenz betrachtet. Dieser Be-

fund weist den ProfilPASS auch als Instrument der Kompetenzentwicklung aus. 

Allerdings reichen die angeregten Reflexionsprozesse nicht über eine individu-

elle Perspektive hinaus, und es ist auch keine explizite Auseinandersetzung mit 

der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns zu erkennen. 

Eine Verlagerung der Schwerpunkte des Interesses an der ProfilPASS-Erarbei-

tung im Laufe des Erarbeitungsprozesses zeigte sich in nur wenigen Antworten. 

In manchen Fällen führte die ProfilPASS-Arbeit dazu, von größeren Veränderun-

gen und Plänen Abstand zu nehmen. 

Aus den Angaben zum Interesse an den einzelnen Tätigkeitsfeldern des Profil-

PASSes geht hervor, dass sich dieses während der Erarbeitung zugunsten der 

beruflichen Tätigkeitsfelder verschoben hatte. Überrascht waren die Erarbei-

tenden von der Ergiebigkeit der Aktivitäten im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“. 

Deutlich bestätigt wurde die große Bedeutung der sozialen Kompetenzen. Für 

die unternehmerischen Kompetenzen und Kompetenzen der Kategorie „EU-

Anforderungen übergreifend“ zeigte sich im Fragebogen I ein größeres Inte-

resse als bei den ProfilPASS-Erarbeitungen, während sich für die Fach- und Me-

thodenkompetenzen sowie die Lernkompetenzen eine deutlich geringere Be-

deutung ergab.  

Zu dem der EU wichtigen Anliegen der Formulierung und Umsetzung von Zielen 

lieferten die Antworten auf den Fragebogen I auch für die Gesamtuntersu-

chungsgruppe Informationen. Diese sind insofern hilfreich, als sich nur wenige 

Personen der Gesamtuntersuchungsgruppe (darunter auch nur ein Drittel der 

Mitglieder der Kernuntersuchungsgruppe) dem abschließenden Kapitel 

„Meine Ziele – nächste Schritte“ des ProfilPASSes ausführlich gewidmet hatten. 

Aus den Antworten in Fragebogen I und den mit der Beraterin geführten Ge-

sprächen ergibt sich aber, dass sich viele Erarbeitende als Konsequenz aus der 

ProfilPASS-Erarbeitung neue Ziele gesetzt hatten bzw. an der Umsetzung bereits 

vorhandener Pläne weiterarbeiten wollten. Dabei wurden überwiegend beruf-

liche Ziele formuliert. Darüber hinaus gaben die Erarbeitenden an, viele neue 

Impulse für die Gestaltung der Zukunft erhalten zu haben; einige wenige hatten 

sich allerdings konkretere Anregungen erhofft. Auffallend ist, dass die Verbes-

serung von noch nicht sehr ausgeprägtem Können kein prioritäres Anliegen der 

Personen ist, die an dieser Studie teilgenommen haben.  
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Sehr positiv beurteilt wurde die persönliche Beratung. Diese Unterstützung  er-

scheint unerlässlich, um den langwierigen und anspruchsvollen Prozess der Pro-

filPASS-Erarbeitung erfolgreich zu bewältigen. Damit wird die persönliche Bera-

tung als wesentliches Element des ProfilPASS-Konzepts bestätigt.  

In einem zeitlichen Abstand von mindestens neun Monaten nach Beendigung 

der ProfilPASS-Arbeit bewerteten die Erarbeitenden diese erneut und informier-

ten über Konsequenzen: Die Hälfte der Antwortenden berichtete von einer po-

sitiven Entwicklung ihrer beruflichen Situation (neuer Arbeitsplatz, Veränderun-

gen am Arbeitsplatz, Aufnahme einer Fortbildung). 

Der Schwerpunkt des Interesses an der ProfilPASS-Arbeit wurde auch zum Zeit-

punkt der Bearbeitung von Fragebogen II noch eindeutig in der Kompetenzer-

mittlung und Bilanzierung sowie der Beschäftigung mit durchgeführten Tätigkei-

ten und dem eigenen Können gesehen.  

Des Weiteren zeigte sich, dass die Erkenntnisse aus der ProfilPASS-Arbeit, aber 

auch das gestärkte Selbstvertrauen in Entscheidungssituationen und bei der 

Bewältigung von Aufgaben eingesetzt wurden. 

Neun Personen durchliefen nach der ProfilPASS-Erarbeitung Bewerbungsver-

fahren. Aus ihren Antworten geht hervor, dass die Ergebnisse sowohl in Bewer-

bungsschreiben als auch für die Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen 

herangezogen wurden. 

Überraschend ist, dass die Erarbeitung des ProfilPASSes von nur zwei Personen 

im Bewerbungsverfahren angegeben wurde und dass der Kompetenznach-

weis bei keiner Bewerbung vorgelegt wurde.  

Eine Ergänzung oder Aktualisierung des ProfilPASSes hatte zum Zeitpunkt der 

Beantwortung des Fragebogens II niemand vorgenommen. 

5.6.3  Übereinstimmung der Ergebnisse mit den Anforderungen der EU 

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Untersuchung gilt dem Spannungs-

verhältnis zwischen dem politisch-gesellschaftlichen Interesse am lebenslangen 

Lernen der Bevölkerung und den persönlichen Interessen der Individuen. Hierfür 

ist es relevant, noch einmal zu diskutieren, inwieweit die Kompetenzen der Pro-

filPASS-Erarbeitenden mit den Anforderungen der EU zum lebenslangen Lernen 

übereinstimmen bzw. wo sich die Erarbeitenden von diesen Erwartungen ab-

grenzen. Die Anforderungen wurden acht Dokumenten der EU zum lebenslan-

gen Lernen entnommen und in Kapitel 2 dargestellt. 

Einer Reihe von Anforderungen kommen die Teilnehmenden bereits durch die 

vollständige Erarbeitung des ProfilPASSes nach, nämlich 
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▪ sein Leben/seine persönliche und berufliche Entwicklung selbst in die 

Hand nehmen 

▪ vorausschauend aktiv werden  

▪ Initiative entwickeln 

▪ die eigenen Fähigkeiten besser erkennen 

▪ persönliche Stärken und Schwächen einschätzen können 

▪ sich selbst beurteilen 

▪ auf früheren Lern- und Lebenserfahrungen aufbauen  

▪ offen für Neues sein  

▪ neue Lernmöglichkeiten suchen 

▪ ständig neue Kenntnisse und Kompetenzen erwerben 

▪ Zeit, Mühe und Geld in die Weiterbildung investieren 

▪ Rat, Information und Unterstützung suchen 

▪ selbstständig arbeiten 

▪ sich selbst motivieren 

▪ Selbstdisziplin unter Beweis stellen 

▪ sich mündlich und schriftlich ausdrücken können 

▪ Textverarbeitungsprogramme anwenden und elektronisch kommunizie-

ren können. 

Die Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitungen im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung zeigen, dass das Können der Erarbeitenden den in Kapitel 2 heraus-

gearbeiteten Anforderungen der EU an das lebenslange Lernen ihrer BürgerIn-

nen weitgehend entspricht.  

Das Hauptanliegen der für die vorliegende Arbeit herangezogenen EU-Doku-

mente stellt die Forderung dar, lebenslang und lebensbegleitend zu lernen. Ne-

ben der Bereitschaft, ein Leben lang zu lernen, sind hierfür Kompetenzen rund 

um das Lernen erforderlich. Diese sind bei den ProfilPASS-Erarbeitenden vorhan-

den: Mit 279 von insgesamt 2300 Kompetenzen steht die Kategorie „Lernkom-

petenz“ an der dritten Stelle aller Kompetenzen.  

Ein weiteres zentrales Anliegen gilt der Beschäftigungsfähigkeit der Bevölke-

rung. Von den BürgerInnen wird erwartet, Beschäftigungsfähigkeit zu erlangen 

und aufrechtzuerhalten. Diese Anforderung wird von den ProfilPASS-Erarbeiten-

den der Kernuntersuchungsgruppe in besonderer Weise erfüllt. Ein Beleg dafür 

ist das große Interesse, das sie selbst an ihrer Beschäftigungsfähigkeit haben, 

wie die Ergebnisse mehrerer Analyseschritte belegen: (i) An erster Stelle ist hier 

die herausragende Position des Tätigkeitsfeldes „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ 

in den ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersuchungsgruppe zu nennen. (ii) 

Bei der Zuordnung der von den Erarbeitenden der Kernuntersuchungsgruppe 

angegebenen Kompetenzen zu den Kategorien (Abschnitt 5.2.1) liegen die 

437 Fach- und Methodenkompetenzen nach den sozialen Kompetenzen (482) 

an zweiter Stelle aller Kompetenzkategorien. (iii) Außerdem ist aus den Arbeits-

vereinbarungen der Gesamtuntersuchungsgruppe zu ersehen, dass die Motive 
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und Zielsetzungen für die ProfilPASS-Arbeit überwiegend der Klärung und Ent-

wicklung beruflicher Perspektiven dienen sollten. 

Seit dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs 2000 in Lissabon, 

auf dem die sogenannte Lissabon-Strategie entwickelt wurde, haben in den 

Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen Unternehmergeist/unternehme-

risches Denken und Handeln einen hohen Stellenwert. In den fünf herangezo-

genen Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen, die seit dem Jahr 2000 

erstellt wurden, führen sie die Liste der Anforderungen an. Bei den ProfilPASS-

Erarbeitungen liegen die hierzu genannten Kompetenzen im Mittelfeld aller 

Kompetenzen. Interessant ist das Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der unter-

nehmerischen Kompetenzen in „privaten“ Tätigkeitsfeldern festgestellt wurden, 

allen voran in „Haushalt/Familie“. Insgesamt zeigt sich bei den ProfilPASS-Erar-

beitenden prinzipiell die von der EU gewünschte „unternehmerische Einstel-

lung“ (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 9) sowohl im privaten wie im 

beruflichen Leben. Die von der EU gewünschte „Bereitschaft, gegebenenfalls 

Risiken einzugehen“ (ebd.), gaben allerdings nur zwei Erarbeitende an. Es 

zeigte sich auch kein Interesse an einer unternehmerischen oder selbstständi-

gen Tätigkeit. Offen bleibt dabei, inwieweit die vor allem in privaten Tätigkeits-

feldern gefundenen unternehmerischen Kompetenzen im Sinne von Intrapre-

neurship-Kompetenz (Weber et al. 2016) im Arbeitsleben eingesetzt werden 

(können).  

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigen die Einschätzung 

der EU, dass bei Frauen unternehmerisches Potenzial vorhanden ist (Europäi-

sche Kommission 2006b, S. 3): Die Rangfolge bei den unternehmerischen Kom-

petenzen führen mit 24 bzw. 21 Kompetenzen zwei weibliche ProfilPASS-Erarbei-

tende an, während die wenigsten unternehmerischen Kompetenzen (3 und 0) 

zwei der allerdings nur vier männlichen ProfilPASS-Erarbeitenden der Kernunter-

suchungsgruppe bei sich feststellten. 

In den herangezogenen Dokumenten zum lebenslangen Lernen befinden sich 

zahlreiche Anforderungen, die die EU als für alle Schlüsselkompetenzen wichtig 

erachtet („übergreifende EU-Anforderungen“). Hier wurden die meisten Kom-

petenzen für die Anforderung „kritisches Urteilsvermögen/Kritikfähigkeit“ her-

ausgearbeitet. Die von der EU besonders gewünschte Anpassungsfähigkeit ih-

rer BürgerInnen ist den ProfilPASS-Erarbeitenden dagegen wesentlich weniger 

wichtig.  

Hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit, sein Leben/seine persönliche und 

berufliche Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen, wurden von den Profil-

PASS-Erarbeitenden zwar nur wenige Kompetenzen angegeben (s. Grafik 5-8). 

Aber wie bereits erwähnt, ist die ProfilPASS-Erarbeitung an sich schon eine 
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Aktivität, die dieser Anforderung entspricht. Außerdem zeigen die biographi-

schen Informationen der ProfilPASS-Erarbeitenden, dass sie ihre persönliche und 

berufliche Entwicklung sehr selbständig gestalten.  

Computer-Kompetenz wird in fünf der acht herangezogenen Dokumente zum 

lebenslangen Lernen erwartet und stellt eine der acht Schlüsselkompetenzen 

dar. In den ProfilPASS-Erarbeitungen wurden dafür nur wenige Kompetenzen 

angegeben. In Kenntnis der beruflichen Tätigkeiten der ProfilPASS-Erarbeiten-

den kann aber davon ausgegangen werden, dass für viele von ihnen IT-Fertig-

keiten und die Fähigkeit, mit dem Internet umzugehen, eine Selbstverständlich-

keit sind. Das bestätigte sich für alle Teilnehmenden auch durch den Einsatz 

von Office-Programmen bei der ProfilPASS-Erarbeitung. 

Zu der in fünf EU-Dokumenten allgemein formulierten Anforderung „Lesen, 

Schreiben, Rechnen können“ wurden vor allem mündliche und schriftliche 

Kompetenzen in der Muttersprache genannt. Dagegen ist die Fremdspra-

chenkompetenz der ProfilPASS-Erarbeitenden nach den Angaben im ProfilPASS 

nicht sehr ausgeprägt. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie begannen nur wenige Personen, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, eine ProfilPASS-Erarbeitung. Sie haben die Ar-

beit trotz Unterstützung und sehr guter mündlicher deutscher Sprachkompetenz 

schnell eingestellt. Der schon für deutsche Muttersprachler hohe Arbeitsauf-

wand wäre für sie noch wesentlich umfangreicher gewesen (s. auch Abschnitt 

4.3.1). Die sehr gute mündliche deutsche Sprachkompetenz dieser Personen 

lässt vermuten, dass sie sich auch in ihrer jeweiligen Muttersprache zumindest 

mündlich gut ausdrücken können. Damit erfüllen sie den in allen Dokumenten 

der EU zum lebenslangen Lernen betonten Wunsch nach Mehrsprachigkeit ih-

rer BürgerInnen besser als die ProfilPASS-Erarbeitenden mit Deutsch als Mutter-

sprache, die nur 16 fremdsprachliche Kompetenzen auf Niveau C einstuften.  

Insgesamt entsprechen die Kompetenzen der ProfilPASS-Erarbeitenden der vor-

liegenden Untersuchung weitgehend den der EU besonders wichtigen Anfor-

derungen an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen. 

Eine Ausnahme stellt die Anforderung der EU „aktiver Staatsbürger sein/ Bürger-

sinn entwickeln“ dar. Für sie finden sich in den ProfilPASS-Erarbeitungen nur we-

nige Kompetenzen. Erwartetes bürgerschaftliches Engagement, wie 

• Solidarität und Interesse an der Lösung von gemeinschaftlichen Problemen  

• Beziehungen zu anderen im öffentlichen Bereich eingehen 

• Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktivitäten 

• Teilnahme an Entscheidungsfindungen auf allen öffentlichen Ebenen 

• Staatsbürgerlich aktiv sein 
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zeigte sich nicht in der Formulierung von hierfür erforderlichen Kompetenzen, 

sondern lässt sich eher aus der Darstellung vorwiegend ehrenamtlicher Tätig-

keiten der ProfilPASS-Erarbeitenden schließen. Diese engagierten sich z. B. in ei-

ner bürgerschaftlichen Initiative zur Errichtung eines Spielplatzes, im Betriebsrat, 

in Sport-, Gesang-, Studentenverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Kranken-

haus, bei einer Kirche, in privater Nachbarschaftshilfe. Weitere soziale Tätigkei-

ten wurden in den Bereichen „Haushalt/Familie“ und „Besondere Lebenssitua-

tion“ analysiert: die Pflege von Angehörigen, Projektarbeit in Afrika. Nur eine 

Person, die den ProfilPASS erarbeitet hat, gab an, aktives Mitglied einer politi-

schen Partei zu sein, analysierte aber keine Tätigkeit aus diesem Gebiet. Das 

bürgerschaftliche und soziale Engagement der ProfilPASS-Erarbeitenden voll-

zieht sich somit überwiegend im näheren sozialen Umfeld.  

Im Dokument „Schlüsselkompetenzen“ bildet die Anforderung „aktiver Staats-

bürger sein/ Bürgersinn entwickeln“ zusammen mit der „sozialen Kompetenz“ 

die 6. Schlüsselkompetenz (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 7–8). Diese 

Kombination weist darauf hin, dass Bürgersinn im Kleinen beginnt. Angesichts 

der zahlreichen sozialen Kompetenzen und des Stellenwerts, den die ProfilPASS-

Erarbeitenden diesen beimessen, sind sie durchaus fähig, „in effizienter und 

konstruktiver Weise am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzuhaben“ 

(Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 7).  

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass auch über die Anforderungen der EU hin-

ausgehende gesellschaftliche Kompetenzen (s. Kapitel 2.2) wie  

• gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen kritisch hinterfragen 

• Recht und Unrecht beurteilen können 

• eine als einschränkend erfahrene gesellschaftliche Wirklichkeit gestalten 

• nicht Anpassung, sondern Veränderung anstreben 

• in Alternativen denken, Phantasie entwickeln, um gesellschaftliche Verän-

derungen zu ermöglichen 

in den ProfilPASS-Erarbeitungen nicht thematisiert wurden. Bei der ProfilPASS-

Arbeit stehen die Individuen und ihr Können, nicht die Gemeinschaft im Mittel-

punkt. Ein echtes Interesse daran, dass sich die Menschen mit ihrem Können in 

gesellschaftliche Entwicklungsprozesse einbringen (u. a. Wittwer 2008, S. 36), ist 

allerdings auch aus den Anforderungen der EU nur schwer herauszulesen.  

Ebenfalls nur sehr wenige Kompetenzen wurden für zwei weitere Anforderungs-

Komplexe angegeben: im künstlerisch-kulturellen Bereich sowie bei den ma-

thematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Kompetenzen. Während 

die ProfilPASS-Erarbeitenden noch 30 „künstlerische“ Kompetenzen bei sich 

feststellten und sich siebenmal „Sinn für Ästhetik“ zuschrieben, wurde nur eine 
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einzige Kompetenz genannt, die sich der Kategorie „Kulturbewusstsein“ zuord-

nen ließ. Für den mathematisch-naturwissenschaftlichen und den technischen 

Komplex stellten die Erarbeitenden lediglich zehn Kompetenzen bei sich fest.  
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6 Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

im Spiegel der Theorie 

Die theoretische Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage nach 

dem Spannungsverhältnis zwischen dem politisch-gesellschaftlichen Interesse 

am lebenslangen Lernen der Bevölkerung und den persönlichen Interessen der 

Individuen bilden Theoriefragmente von Michel Foucault. Ausgewählt und in 

Kapitel 3 vorgestellt wurden (i) Foucaults Arbeiten, die sich der Entstehung mo-

derner Regierungsformen, für die er den Begriff der „Gouvernementalität“ 

prägte, und den damit verbundenen Auswirkungen auf die einzelnen Men-

schen widmen, (ii) spätere seiner Arbeiten zum Verhältnis zwischen Macht und 

Subjekt – darunter seine Arbeiten zur christlichen Machttechnik der „Pastoral-

macht“ – sowie (iii) die Ergebnisse seiner Erforschung antiker und frühchristlicher 

Selbsttechniken. Die Spannweite dieser Forschungsthemen Michel Foucaults 

von der politisch-gesellschaftlichen Ebene über die Analyse einzelner Macht-

techniken bis hin zu den Subjekten weist sie, wie zu zeigen sein wird, als für die 

vorliegende Untersuchung besonders geeignet aus. 

In Kapitel 3.2 konnten die programmatischen Aussagen und Strategien der EU 

zum lebenslangen Lernen sowie das eng mit diesem „Regierungsprogramm“ 

verbundene Instrument ProfilPASS in Theorien Michel Foucaults eingeordnet 

werden. In diesem Kapitel erfolgt dieser Schritt für das empirische Material, das 

aus den Ergebnissen der ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersuchungs-

gruppe und aus den Antworten der Gesamtuntersuchungsgruppe auf die Fra-

gebogen I und II gewonnen wurde. Es wird reflektiert, ob und inwieweit das 

vorhandene Material Hinweise enthält sowohl auf die von Foucault diagnosti-

zierte zunehmende Ökonomisierung des Lebens in modernen, gouvernemental 

regierten Gesellschaften als auch auf die Beeinflussung persönlicher Interessen 

durch die vorherrschende „ökonomische Vernunft“. Zu reflektieren ist, inwieweit 

die Kompetenzermittlung mit dem ProfilPASS und die damit verbundene per-

sönliche Beratung als moderne Form der Machtausübung durch indirekte Len-

kung und Leitung betrachtet werden können und ob sich in den Ergebnissen 

Widerstand gegen Macht zeigt. In engem Zusammenhang mit den gouverne-

mentalen Machttechniken stehen Techniken, mit denen sich die Subjekte 

selbst regieren sollen. Hierzu wurden in Kapitel 3.2 von Michel Foucault er-

forschte Selbsttechniken der griechisch-römischen Antike vorgestellt und der 

ProfilPASS als eine neue Form der Selbsttechnik identifiziert.  

6.1 Gouvernementalität 

Wie in Kapitel 3 ausgeführt, bezeichnet „Gouvernementalität“ eine im Abend-

land seit langer Zeit gewachsene komplexe Form der Machtausübung, die 
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Michel Foucault als Regierung bezeichnet (u. a. Foucault 2003). Für die vorlie-

gende Arbeit sind folgende Merkmale dieser Form der Machtausübung be-

deutsam: (i) Sie basiert auf einer Gesamtheit aus Institutionen, Verfahren, Ana-

lysen, Reflexionen und Taktiken zur Führung und Lenkung der Menschen. Hierzu 

wurde in Kapitel 3.2 auf die „gouvernementalen“ Merkmale europäischen Re-

gierens hingewiesen und darauf, dass die EU im Politikfeld Bildung auf den Ein-

satz gouvernementaler Regierungstechniken angewiesen ist, um handeln und 

das Verhalten der Bevölkerung steuern zu können. Außerdem konnte der 

ProfilPASS als Instrument gouvernementaler Regierungspraxis identifiziert wer-

den. (ii) Ein wichtiger Faktor gouvernementalen Regierens ist die Bedeutung 

der Bevölkerung, wobei diese sich unter anderem in dem Interesse der Regie-

renden an den Fähigkeiten und der Leistungsfähigkeit der Individuen aus-

drückt. Im Kontext des „Regierungsprogramms“ lebenslanges Lernen der EU 

zeigt sich die Bedeutung der Bevölkerung in dem Bestreben, deren Beschäfti-

gungsfähigkeit zu stärken, um damit dem drohenden Verlust der Wettbewerbs-

fähigkeit der europäischen Wirtschaft begegnen zu können. (iii) Ein weiteres 

Charakteristikum gouvernementalen Regierens ist die seit der Mitte des 20. 

Jahrhunderts zunehmende „Verallgemeinerung der ökonomischen Form des 

Marktes“ (Foucault 2006a, S. 336), die dazu führt, dass auch nicht-wirtschaftli-

che Bereiche, darunter soziale Beziehungen und individuelle Verhaltensweisen, 

in Begriffen der Marktwirtschaft analysiert werden (ebd.).  

Als Grundelement dieser „gouvernementalen Vernunft“ (Foucault 2006b, S. 

367) sieht Foucault den „in eminenter Weise regierbare(n)“ (ebd. S. 372) „homo 

oeconomicus“ in seiner aktuellen Form als „Unternehmer seiner selbst“ 

(Foucault 2006d, S. 314), dessen Kapital und Einkommensquelle seine „Kompe-

tenz, die Fähigkeit, etwas zu tun“, ist (Foucault 2006d, S. 312).  

Auf der Grundlage dieser Annahmen Michel Foucaults lassen sich einige Ergeb-

nisse der empirischen Untersuchung wie folgt interpretieren: 

Die ProfilPASS-Arbeit kann als „Investition“ in die Beschäftigungsfähigkeit der Er-

arbeitenden betrachtet werden. Das zeigt sich in den zu Beginn der Erarbei-

tung geäußerten Erwartungen, die sich ganz überwiegend auf die Klärung und 

Entwicklung beruflicher Perspektiven und Ziele mit Hilfe der Ermittlung und Bilan-

zierung von Kompetenzen richteten. Im Verlauf der ProfilPASS-Arbeit fand das 

Tätigkeitsfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ deutlich mehr Aufmerksamkeit als 

von den Erarbeitenden zunächst beabsichtigt. Die erarbeiteten Kompetenzen 

wurden in Bewerbungsverfahren gezielt zur Vorbereitung von Bewerbungen 

und in Bewerbungsgesprächen eingesetzt. Eine Person bezeichnete ihre Kom-

petenzen ausdrücklich als ihr „Kapital“. 
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Diese Ergebnisse der empirischen Untersuchung wurden durch die Konzeption 

des ProfilPASSes unterstützt:  Die Erarbeitenden werden weniger zu der in Aus-

sicht gestellten „intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit“ 

(BMBF/DIE/IES 2012, S. 5) angeregt, sondern durch die durchgängige Fokussie-

rung auf das Sichtbarmachen der Kompetenzen zur Analyse (nicht zur Refle-

xion!) ihres Tuns sowie zur Feststellung und Formulierung ihres Könnens (ebd.) 

und dessen Verwertbarkeit veranlasst. Möglicherweise wurden auch die vor Be-

ginn der Arbeit formulierten Erwartungen durch die im ProfilPASS-Ordner ange-

führten Beispiele für die Nutzungsmöglichkeiten der Ergebnisse beeinflusst 

(BMBF/DIE/IES 2012, S. 3), in denen die beruflichen Möglichkeiten dominieren. 

Damit kann die in Kapitel 3.2 getroffene Einschätzung des ProfilPASSes als ein 

Instrument, in dem Fremdführung und Selbstführung miteinander verschränkt 

sind, bestätigt werden.  

Das Lernen erwachsener Menschen nach Abschluss ihrer formalen Ausbildung 

gehört zu den Bereichen, die bisher der ökonomischen Analyse weitgehend 

entzogen waren. In der neoliberalen Regierungspraxis ändert sich das. Dabei 

richtet sich das Interesse zum einen auf Kompetenzen, die in informellen Lern-

prozessen erworben werden, zum anderen ist es vielversprechend, alle Lebens-

bereiche einer Person in den Blick zu nehmen und so das Spektrum an verwert-

baren Kompetenzen zu erweitern. Das geschieht erfolgreich in der ProfilPASS-

Arbeit. Fast die Hälfte (46 %) der in der vorliegenden Studie von der Kernunter-

suchungsgruppe angegebenen Kompetenzen wurden in den rein privaten Tä-

tigkeitsfeldern „Hobby“, „Haushalt/Familie“, „Engagement“ und „Besondere 

Lebenssituationen“ entdeckt.  

In den Dienst der Wirtschaft sollen auch das kritische Urteilsvermögen der EU-

BürgerInnen und ihre kreativen Fähigkeiten gestellt werden. Beide werden von 

der EU als für alle Schlüsselkompetenzen wichtig erachtet (Europäisches Parla-

ment und Rat 2006, S. 5). Mit 93 Kompetenzen führt die Subkategorie „Urteils-

vermögen“ die übergreifenden EU-Anforderungen mit Abstand an. Hierzu ge-

hörende Kompetenzen wurden in allen Tätigkeitsfeldern, vor allem im Tätig-

keitsfeld „Arbeitsleben, Praktika, Jobs“ angegeben. Auf Platz zwei der übergrei-

fenden EU-Anforderungen folgt mit 36 Kompetenzen die Subkategorie „Kreati-

vität“. Sie wurde ebenfalls in allen Tätigkeitsfeldern festgestellt, vor allem in den 

Tätigkeitsfeldern „Hobbys/Interessen“ und „Arbeitsleben“. Selbst im Rahmen 

der achten Schlüsselkompetenz  „Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfä-

higkeit“ wird mit der Anforderung, „wirtschaftliche Möglichkeiten einer kulturel-

len Aktivität (zu) erkennen und um(zu)setzen“ (Europäisches Parlament und Rat 

2006, S. 9) ein ökonomischer Anspruch formuliert; für diesen formulierte aber nur 

eine ProfilPASS-Erarbeitende eine Kompetenz.  



139 

 

 

Die zunehmende Durchdringung aller Lebensbereiche durch die Ökonomie 

zeigt sich besonders eindrucksvoll in der von der EU am häufigsten genannten 

Anforderung, „Unternehmergeist/unternehmerisches Denken und Handeln“ zu 

entwickeln: Die Untersuchung, in welchen Tätigkeitsfeldern des ProfilPASSes un-

ternehmerische Kompetenzen festgestellt wurden, ergab, dass der größte Teil 

in den privaten Tätigkeitsfeldern ermittelt wurde. Speziell bei der Fähigkeit zu 

ökonomischem Handeln führt das Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“ deutlich.  

Ein weiteres Merkmal neoliberaler Regierungsformen ist es, Risiken vom Staat 

auf die Bevölkerung abzuwälzen. Das kommt in der Anforderung an die EU-

BürgerInnen zum Ausdruck, ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihre Gesundheit 

sicherzustellen. Während das empirisch erhobene Material genügend Hinweise 

auf das Interesse der ProfilPASS-Erarbeitenden an ihrer Beschäftigungsfähigkeit 

liefert, enthält es nur sehr wenige Kompetenzen, die auf ein explizites Bewusst-

sein für die Sicherstellung von Gesundheit schließen lassen. Auch für die Anfor-

derung, Risiken bewerten zu können und gegebenenfalls auch einzugehen 

(Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 9), wurden von den Erarbeitenden so 

gut wie keine Kompetenzen genannt: Nur zwei Personen gaben an, Risiken be-

werten zu können; eine dieser Personen ist auch als einzige bereit, Risiken ein-

zugehen.  

Einen gewissen Gegensatz zu den vielen an die EU-BürgerInnen gerichteten Er-

wartungen, die unter dem Vorzeichen der ökonomischen Verwertbarkeit von 

deren Können stehen, stellt die in fast allen herangezogenen Dokumenten zum 

lebenslangen Lernen enthaltene Anforderung dar, aktiver Staatsbürger zu sein 

und Bürgersinn zu entwickeln. Die hierzu im Dokument Schlüsselkompetenzen 

formulierten Anforderungen beschränken sich neben der Achtung der Men-

schenrechte und gemeinsamer Werte im Wesentlichen auf die Teilnahme an 

Wahlen sowie auf die konstruktive Beteiligung an gemeinschaftlichen oder 

nachbarschaftlichen Aktivitäten (Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 8). 

In den ProfilPASS-Erarbeitungen finden sich hierfür nur sehr wenige Kompeten-

zen. Im Fokus der Erarbeitenden stehen sie selbst und ihr näheres soziales Um-

feld. Gesellschaftliche Verhältnisse und Rahmenbedingungen für das persönli-

che Handeln werden nicht thematisiert. Den Erarbeitungen ist auch nicht zu 

entnehmen, dass die vorhandenen Kompetenzen als „Ressource für die Bear-

beitung gesellschaftlicher Problemlagen“ (Rothe 2011a, S. 416) betrachtet wer-

den. Außerdem fehlen Hinweise auf ein „geschichtliches Bewusstsein unserer 

gegenwärtigen Situation“ (Foucault 2005e, S. 271). Eine mögliche Erklärung 

hierfür ist, dass im Fokus des ProfilPASS-Konzepts die einzelnen Subjekte, ihr Kön-

nen, ihre Interessen und Ziele stehen. Vor allem durch ihr Können erweisen sie 

sich als „für den Staat wichtige Elemente“ (Foucault 2005c, S. 1007). Für 
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Foucault löst sich durch die zunehmende Ökonomisierung moderner Gesell-

schaften „das konstitutive Band der bürgerlichen Gesellschaft“, der Mensch 

isoliert sich „durch die ökonomische Bindung (…), die er mit allen und jedem 

hat“ (Foucault 2006c, 415 f.)  

Hinsichtlich ihrer Zukunftspläne entziehen sich die ProfilPASS-Erarbeitenden der 

Kernuntersuchungsgruppe zum Teil einer rein ökonomisch orientierten gouver-

nementalen Rationalität: Neben beruflichen Plänen (sie wurden 18 mal ge-

nannt) wurde zehnmal auch der Wunsch geäußert, private Interessen stärker 

zu pflegen und hierfür erforderliche Fähigkeiten und Begabungen auszubauen. 

Dieses Ergebnis verweist auf ein weiteres, für die vorliegende Arbeit relevantes 

Forschungsthema Michel Foucaults, das Verhältnis zwischen Subjekt und 

Macht. 

6.2 Subjekt und Macht 

Ein wichtiges Element gouvernementalen Regierens sind Machtverhältnisse, 

deren „eigentliche Verankerung“ nach Foucault „außerhalb der Institutionen 

zu suchen“ ist (Foucault 2005e, S. 288). Unter Machtbeziehungen versteht er 

"strategische Spiele zwischen Freiheiten, also Spiele, in denen die einen das Ver-

halten der anderen zu bestimmen versuchen, worauf die anderen mit dem Ver-

such antworten, sich darin nicht bestimmen zu lassen oder ihrerseits versuchen, 

das Verhalten der anderen zu bestimmen" (Foucault 2005a, S. 900). Vonseiten 

der politischen Macht werden dabei Regierungstechnologien eingesetzt, die 

es kritisch zu analysieren gilt, „weil sich mit ihrer Hilfe ... Herrschaftszustände er-

richten und aufrechterhalten“ lassen (Foucault 2005a, S. 900).  

Auch das Lernen Erwachsener findet in einem Feld strategischer Machtbezie-

hungen statt. Nach Abschluss der formalen Ausbildungen wird überwiegend 

außerhalb von Institutionen in informellen Lernprozessen gelernt, deren Ergeb-

nisse schwer zu überprüfen sind. Um das Lernen erwachsener Menschen und 

ihre Einstellung dazu dennoch lenken zu können, wurden auf der Ebene der EU 

neue Regeln durchgesetzt und neue Mechanismen und Instrumente entwickelt 

(s. Abschnitt 2.1.2). Der Einsatz dieser Instrumente ist zwar weder für die Bürge-

rInnen noch für die Mitgliedsstaaten der EU rechtlich verpflichtend, über die 

Methode der offenen Koordinierung besteht aber die Möglichkeit, die Bemü-

hungen der Mitgliedsstaaten zur Förderung des lebenslangen Lernens zu kon-

trollieren. 

Die Subjekte bewegen sich in Machtgefügen, sind aber auch Teil derselben, 

weil diese „tief im gesellschaftlichen Nexus wurzeln“ (Foucault 1987a, S. 257). 

Auch wenn „ ‚manche Menschen‘ Macht über andere ausüben“ (Foucault 

2005e, S. 282), bezeichnet der Ausdruck „Macht“ für Foucault „eine Beziehung 
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unter ‚Partnern‘ “, worunter er „ein Ensemble wechselseitig induzierter und auf-

einander reagierender Handlungen“ (ebd.) versteht. 

Das Machtgefüge, innerhalb dessen sich die ProfilPASS-Arbeit bewegt, besteht 

aus den Regierungstechniken der EU, dem aus diesen hervorgegangenen In-

strument ProfilPASS, den Beratenden, die die Bearbeitung anleiten und zu die-

ser motivieren sowie den sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten der ProfilPASS-

Erarbeitenden.  

Die konkrete Ausübung von Macht erfolgt in Form „handelnder Einwirkung auf 

Handeln“ (Foucault 2005e, S. 285). Für die ProfilPASS-Arbeit bedeutet das, dass 

die Erarbeitenden einerseits ihr eigenes, bereits erfolgtes, auf Dinge und auf 

Menschen einwirkendes Handeln analysieren, andererseits wird mit der Me-

thode auch auf deren „mögliches oder tatsächliches, zukünftiges oder gegen-

wärtiges Handeln“ (Foucault 2005e, S. 285) eingewirkt. Zur Analyse dieser Art 

der Einwirkung zieht Foucault Merkmale christlicher Machttechniken heran, die 

er als Pastoralmacht bezeichnet und die er in modernen, säkularisierten Formen 

auch heute noch wirksam sieht (Foucault 2005e, S. 278 ff.). In Kapitel 3.2 wurden 

einige Gemeinsamkeiten zwischen der christlichen Pastoralmacht und der Pro-

filPASS-Methode festgestellt. So bezieht sich das Prinzip der „Führung“ in der 

christlichen Pastoralmacht auf alle Aspekte des Lebens; die ProfilPASS-Erarbei-

tenden sollen für die Ermittlung von Kompetenzen ebenfalls alle Lebensberei-

che erforschen. Dieser Aufforderung kommen die Erarbeitenden der Gesamt-

untersuchungsgruppe auch weitgehend nach und nehmen die „privaten“ Tä-

tigkeitsfelder dabei nicht aus. Tabu blieben nur sehr enge persönliche Bezie-

hungen, wie z. B. Lebenspartnerschaften.  

Der christlichen Pastoralmacht war es wichtig, über die Institution der „Beichte“ 

neben den Taten auch die Gedanken der Menschen „sichtbar“ zu machen. 

Die Entwicklung des Wissens über den Menschen ist auch ein zentrales Anliegen 

der säkularisierten Formen der Pastoralmacht. In modernen Leistungsgesell-

schaften geht es außerdem darum, ein Bewusstsein dafür zu wecken, was be-

reits geleistet wurde, aber auch dafür, „welche Möglichkeiten noch nicht aus-

geschöpft bzw. noch gar nicht erkannt wurden“ (Rützel und Basel 2007, S. 18). 

Für die neoliberale Auffassung von lebenslangem Lernen bedeutet das, bisher 

nicht erkannte Ergebnisse vor allem informellen Lernens sichtbar zu machen 

und für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu erschließen. Dieses Anliegen er-

füllten die ProfilPASS-Erarbeitenden; sie entdeckten viele Kompetenzen, die 

ihnen selbst entweder nicht bekannt gewesen oder von ihnen als nicht relevant 

betrachtet worden waren. „Überraschende Entdeckungen“ wurden dabei vor 

allem in den Tätigkeitsfeldern „Haushalt/Familie“, „Hobbys“ und „besondere 
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Lebenssituationen“ gemacht. In letzterem wurden auch „Grenzerfahrungen in 

Erkenntnisobjekte verwandelt“ (Foucault 2005d, S. 72).  

Die bildungspolitischen Strategien der EU werden in einem komplexen Macht-

gefüge entwickelt und umgesetzt, dessen Akteure weitgehend unsichtbar blei-

ben (Rothe 2009, S. 97). Von den BürgerInnen dagegen wird erwartet, dass sie 

die Ergebnisse ihres Lernens sichtbar machen. Die ProfilPASS-Erarbeitenden der 

vorliegenden Untersuchung hatten damit kein Problem. Gründe für die Akzep-

tanz der Sichtbarkeit ihres Könnens waren sicher die Freiwilligkeit der Erarbei-

tung, die alleinige Verfügbarkeit über ihre Ergebnisse sowie die zugesicherte 

Vertraulichkeit. Zudem konnten ProfilPASS-Erarbeitende, die anschließend Be-

werbungsverfahren durchliefen, aus dem erarbeiteten Fundus Kompetenzen, 

die den jeweiligen Anforderungen entsprachen, gezielt einsetzen und so ihre 

Position verbessern; denn „nicht nur Wissen, sondern auch Können ist Macht“ 

(Göhlich und Zirfas 2007, S. 187). Dennoch ist die Befürchtung nicht von der 

Hand zu weisen, dass sich Betriebe über den Einblick in individuelle Kompetenz-

portefeuilles einseitig über die Kompetenzen ihrer Arbeitnehmer informieren 

und auf diese Weise auch deren „umfassende und aktive Anpassungs- und 

Lernbereitschaft“ erreichen (Drexel 2009, S. 114).  

Parallelen zu den ritualisierten Formen der christlichen Pastoralmacht finden 

sich in der für alle Tätigkeitsfelder gleichen Vorgehensweise bei der Ermittlung 

der Kompetenzen. So entfaltet die Beantwortung der stets gleichen Fragen 

„Was kann ich? Was habe ich gelernt? Und wie tue ich das?“ die „formierende 

Wirkung, die der Übung – als einem Kreislauf von Wiederholung und Aneignung 

– zukommt“ (Menke 2003, zitiert von Rieger-Ladich 2004, S. 208). Trifft Foucaults 

Feststellung zu, „dass der Mensch ins Innere seines eigenen Wissens eingeht“ 

(Foucault 2005d, S. 72), besteht die Gefahr, dass die ProfilPASS-Erarbeitenden 

vor allem ihr Können verinnerlichen und ihr durchaus gestärktes Selbstwertge-

fühl von dessen Wirksamkeit abhängig machen (s. Abschnitt 5.2.1). Der im Kom-

petenzbegriff angelegte, die gesamte Person umgreifende Anspruch (Pong-

ratz 2010, S. 104) könnte dann auch ohne den äußeren Zwang der christlichen 

Pastoralmacht zu „permanenter Selbstprüfung, Selbstartikulation, Selbstdechiff-

rierung und Selbstoptimierung“ führen (Pongratz 2010, S. 197). Ein Beispiel dafür, 

dass Führung verstärkt in das Subjekt verlegt wird, bietet die „Selbstverpflich-

tung“ der Erarbeitenden zu Beginn der ProfilPASS-Arbeit. Während sie sich in der 

für die vorliegende Untersuchung verwendeten „Arbeitsvereinbarung“ bereit 

erklären sollten, „die vereinbarten Aufgaben im Sinne einer kontinuierlichen Be-

arbeitung auch zwischen Beratungsterminen zu erfüllen“, werden die Erarbei-

tenden in der aktuellen 3. Auflage des ProfilPASSes gebeten, in eigenen Worten 

zu beschreiben, was sie selbst tun werden, um die erhofften Ergebnisse mit dem 
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ProfilPASS zu erreichen, wieviel Zeit sie dafür einsetzen werden, wie oft sie sich 

in welchem Zeitraum mit ihrem Thema beschäftigen werden68.  

Moderne Subjekte sollen sich ein Leben lang und lebensbegleitend der „zu kei-

nem Zeitpunkt endgültig abgeschlossenen“ Entwicklung ihrer Kompetenzen 

(Pielorz und Seidel 2012, S. 315) widmen und diese regelmäßig dokumentieren. 

Hierfür wird die kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des ProfilPASSes 

empfohlen. Im Rahmen der vorliegenden Studie gibt es keine Hinweise darauf, 

dass dieser Empfehlung Folge geleistet wurde. Ca. ein Jahr nach Abschluss der 

ProfilPASS-Arbeit wurde die entsprechende Frage im Fragebogen II von allen 

22 Personen, die den Fragebogen beantworteten, verneint.  

Ein Leben lang weiterzuentwickeln sind aber nicht nur Wissen und Kompeten-

zen. In der säkularisierten Form der Pastoralmacht wird den Subjekten darüber 

hinaus auch eine „Verbesserung ihrer Person“ auferlegt. Die Menschen sollen 

sich nicht nur für ihr Lernen, sondern auch für ihre Biographiegestaltung „selbst 

Ziele setzen, die optimalen Mittel und Wege finden, diese Ziele zu erreichen, ... 

den Prozess der Zielerreichung sowie die Ergebnisse kontrollieren, Motivation 

und Leistungsbereitschaft auch unter unklaren Erfolgsaussichten aufrecht er-

halten und immer wieder unter Beweis stellen“ (Rützel und Basel 2007, S. 24). 

Zielte die „verwickelte Kombination von Individualisierungstechniken und Tota-

lisierungsverfahren“ (Foucault 1987a, S. 248) der christlichen Pastoralmacht da-

rauf, das Seelenheil der Individuen im Jenseits zu sichern (ebd.), geht es in ihrer 

säkularisierten Form darum, den Subjekten zu vermitteln, dass ihr Heil im Hier und 

Heute von ihrer Leistungsbereitschaft abhängt.  

Beratung spielt in den gouvernementalen Strategien für lebensumspannendes 

Lernen eine zentrale Rolle (beispielhaft: (Rat der EU 2004; Rat der EU 2008)). Die 

persönliche Beratung stellt auch ein „Kernelement“ (DIE/DIPF/IES 2006, S. 93) 

des ProfilPASS-Konzepts dar. Sie unterstützt die richtige Anwendung der Me-

thode und begleitet den gesamten Erarbeitungsprozess. Alle Teilnehmenden 

der vorliegenden Untersuchung bestätigen die zentrale Bedeutung der Bera-

tung. Einige Erarbeitende gaben im Fragebogen I und im persönlichen Ab-

schlussgespräch an, dass sie die Erarbeitung ohne die Motivation durch die Be-

raterin wohl nicht zu Ende gebracht hätten. Im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung wurde der ProfilPASS freiwillig erarbeitet. Dennoch enthält die Bera-

tungssituation Merkmale von Machtverhältnissen, wie Michel Foucault sie defi-

niert: Sowohl Beratende als auch Erarbeitende nehmen direkt oder indirekt Ein-

fluss auf das Handeln der anderen, wobei sich für beide Seiten „ein ganzes Feld 

 
68 http://www.profilpass.de/media/pp_workbook_zum_ausdruck.pdf; S. 10; zuletzt überprüft am 

8.9.2019. 

http://www.profilpass.de/media/pp_workbook_zum_ausdruck.pdf
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möglicher Antworten, Reaktionen, Wirkungen und Erfindungen“ öffnet (Fou-

cault 2005e, S. 285).  

Den Beratenden wird zwar „ein hohes Maß an beraterischer Freiheit zugestan-

den" (Neß et al. 2007, S. 401), ihre Arbeit erfolgt aber im Dienst der Methode 

und der den Beratungsauftrag erteilenden Person oder Institution. Im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung erfolgte die Beratung von 14 der 17 Personen 

der Kernuntersuchungsgruppe in Einzelberatung und nicht im Auftrag einer In-

stitution. Außerdem war die Beratung für 16 der 17 Teilnehmenden kostenlos. 

Bei den in Einzelberatung erarbeiteten ProfilPässen gab es von Seiten der Bera-

terin keine Begrenzung der Anzahl der Beratungseinheiten, der jeweiligen Be-

ratungszeit und auch keine zeitliche Begrenzung für die ProfilPASS-Erarbeitung. 

Diese Rahmenbedingungen wirkten sich positiv auf das Verhältnis zwischen 

den Erarbeitenden und der Beraterin sowie auf die Beurteilung der Beratung 

aus. Dennoch haben im Gesamtuntersuchungszeitraum von 2010 bis 2015 

25 Personen die ProfilPASS-Arbeit mit unterschiedlichen Begründungen einge-

stellt und sich damit sowohl der Methode als auch der Beratung und letztlich 

einem Machtverhältnis entzogen. In einigen Fällen kann dabei durchaus von 

einem Widerstand entweder gegen die ProfilPASS-Methode oder gegenüber 

Personen, die zur Erarbeitung desselben drängten (Eltern, Partner), ausgegan-

gen werden. 

Die Untersuchung der Widerstände gegen Machtbeziehungen und der Bemü-

hungen, diese Beziehungen aufzulösen, stellt für Foucault eine Möglichkeit dar, 

Machtbeziehungen sichtbar zu machen (Foucault 2005e, S. 273); denn „(i)m 

Kern der Machtbeziehungen und gleichsam als deren ständige Existenzbedin-

gung [findet sich] eine gewisse ‚Widerspenstigkeit‘ und störrische Freiheit“ 

(Foucault 2005e, S. 292). Es gibt „keine Machtbeziehung ohne Widerstand, 

ohne Ausweg oder Flucht, ohne möglichen Umschwung“ (ebd.).  

Auch die ProfilPASS-Erarbeitenden der vorliegenden Untersuchung folgten 

nicht allen Erwartungen: Das zeigt sich bei den Abgrenzungen von den Anfor-

derungen der EU, auf die in Kapitel 7.1 eingegangen wird. Auch dem Wunsch 

der ProfilPASS-Entwickler, diesen kontinuierlich zu ergänzen und zu aktualisieren 

wurde bis ca. ein Jahr nach Beendigung der jeweiligen ProfilPASS-Erarbeitung 

von niemandem entsprochen. Darüber hinaus zeigte sich kein großes Interesse, 

nicht sehr ausgeprägte Fähigkeiten zu verbessern oder neue Fähigkeiten zu er-

werben. Und auch hinsichtlich der Erwartung, sich Ziele zu setzen und diese zu 

verfolgen, zeigen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung ein gemischtes 

Bild mit nur sehr wenig konkret dargestellten Projekten (s. Kapitel 5.5). Daraus 

kann gefolgert werden, dass die ProfilPASS-Erarbeitenden ihren eigenen, der 

jeweiligen Lebenssituation angepassten Interessen folgen: Sie setzen die Ergeb-
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nisse ihrer Arbeit für Bewerbungen oder aktuell anstehende Entscheidungen 

ein, und sie werden erst dann ihre noch nicht so ausgeprägten Fähigkeiten ver-

bessern, den ProfilPASS ergänzen oder Ziele konkretisieren, wenn sich dafür das 

Interesse oder die Notwendigkeit ergibt.  

Die ProfilPASS-Erarbeitenden werden durch die Methode zu einer funktionalen 

Sicht auf sich selbst angeleitet und so möglicherweise in ihrem gegenwärtigen 

oder zukünftigen Handeln beeinflusst. Zutreffend ist aber auch, dass in moder-

nen Gesellschaften mit einer neoliberalen Wirtschaft das Wissen über das ei-

gene Können „zu einem entscheidenden Kapital der Platzierung im sozialen 

Raum" (Forneck 2006, S. 28) wird, das Optionen eröffnen und damit zu einer 

Form von Freiheit führen kann. Solange die Führung eines Kompetenz-Portfolios 

nicht obligatorisch ist und den Erarbeitenden die Verfügung über ihre Ergeb-

nisse nicht entzogen wird, kann die direkte Ausübung von Herrschaft auf die 

Subjekte vermieden werden. Damit trifft auch für die Machtverhältnisse, in de-

nen sich die ProfilPASS-Arbeit bewegt, zu, was Foucault für Machtbeziehungen 

generell feststellt: Sie sind „mobil, reversibel und instabil“ (Foucault 2005a, S. 

890).  

6.3 Die Selbsttechnik der „Sorge um sich“ 

Gouvernementales Regieren und die Ausübung von Macht in den modernen 

westlichen Gesellschaften benötigen sowohl globales und quantitatives als 

auch individuelles und analytisches Wissen über den Menschen (Foucault 

1987a, S. 249). Die Führung der Subjekte erfolgt nicht nur durch Fremdführung, 

sie erfordert auch deren Selbstführung mit Hilfe von Selbsttechniken. Selbsttech-

niken implizieren „eine Beschäftigung mit sich selbst“ und haben „eine Transfor-

mation seiner selbst zum Ziel“ (Foucault, zit. nach (Klingovsky 2009, S. 114)), 

wodurch sie „auf die mit ihnen verknüpften Regierungspraktiken“ verweisen 

(ebd., S. 116). Der Einsatz von Selbsttechnologien ist somit gleichermaßen für 

die Subjekte und die Gesellschaft von Bedeutung, was zu einem grundsätzli-

chen Spannungsverhältnis zwischen den Erwartungen der Gesellschaft und 

dem Wunsch der Individuen nach Selbstbestimmtheit und Handlungsfähigkeit 

führt. 

In diesem Abschnitt bilden Michel Foucaults Untersuchungen antiker Selbst-

technologien eine weitere Basis für die theoretische Einordnung der empiri-

schen Ergebnisse. Es wird reflektiert, inwieweit sich in ihnen Parallelen oder Un-

terschiede zu den antiken Selbsttechniken zeigen. Vor allem die Selbsttechnik 

der „Sorge um sich“ fördert eine Form der Selbstbeziehung, in der „man sich 

selbst zum Erkenntnisgegenstand und Handlungsbereich nehmen [sollte], um 
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sich umzubilden, zu verbessern, zu läutern, sein Heil zu schaffen" (Foucault 1986, 

S. 59). 

Foucault sieht in der „Sorge um sich“ eine Möglichkeit, Macht „zu kontrollieren 

und zu begrenzen“ (Foucault 2005a, S. 884) und „innerhalb der Machtspiele mit 

dem Minimum an Herrschaft zu spielen“ (Foucault 2005a, S. 899). Die Form, „in 

der sich das Subjekt auf aktive Weise, durch Praktiken des Selbst, konstituiert“ 

(Foucault 2005a, S. 889), erfindet das Subjekt nicht selbst. Es wird von „Sche-

mata, die es in seiner Kultur vorfindet“ (ebd.), bestimmt und über Anleitungen 

für das praktische Leben „geführt“.  

Die lange Tradition der Selbstsorge beginnt in der klassischen griechischen An-

tike (u. a. Epikur, Platon) und findet ihren Höhepunkt im 1./2. Jahrhundert n. Chr. 

mit Denkern wie Seneca, Epiktet, Marc Aurel. Im Kontext der vorliegenden Ar-

beit interessiert vor allem die Form der Selbstsorge, wie sie in der römischen Kai-

serzeit gepflegt wurde, weil sie sich im Gegensatz zur klassischen griechischen 

Antike zumindest im Prinzip an alle Bevölkerungsschichten wandte und alle Le-

bensalter einschloss. Die in dieser Zeit entwickelten Gedanken und Praktiken 

der „Sorge um sich“ wurden im frühen Christentum aufgegriffen und transfor-

miert. Die christliche Pastoralmacht war zwar lange Zeit vor allem dem Heil der 

Menschen im Jenseits verpflichtet, ihre Integration in moderne politische For-

men führte aber zu einer Veränderung ihrer Ziele hin zu Gesundheit, Wohlerge-

hen, Sicherheit auch in dieser Welt. 

Selbsttechniken leiten dazu an, „sich auf eine bestimmte Weise als jemand zu 

erkennen, und das heißt, zu diesem jemand zu werden" (Klingovsky 2009, S. 

183). Im Kapitel 3.2 wurde der ProfilPASS als eine Selbsttechnik zur Unterstützung 

der Individuen bei der Erfüllung der ihnen von der Gesellschaft gestellten Auf-

gabe des lebenslangen Lernens vorgestellt. Die mit ihm durchgeführte Selbst-

exploration und Selbstdiagnose soll zu zielgerichtetem Handeln führen, das vor 

allem der beruflichen Weiterentwicklung der Erarbeitenden und damit der Be-

schäftigungsfähigkeit der gesamten Bevölkerung dienen soll, die wiederum als 

unerlässlich für die Lösung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme be-

trachtet wird. Dagegen wurden die Selbsttechniken der griechisch-römischen 

Antike nicht dazu eingesetzt, das Handeln der Subjekte im Dienste gesellschaft-

licher Interessen zu steuern, sie dienten vielmehr der Selbstgestaltung des Sub-

jekts (Junge 2008, S. 259). Mit dem Anliegen, die Menschen in die Lage zu ver-

setzen, sich um sich selbst zu kümmern, auf sich selbst zu achten, verfolgte die 

antike „Sorge um sich“ einen emanzipatorischen Anspruch. Dagegen ist mit 

der Anforderung der EU an ihre BürgerInnen, ihr Leben selbst in die Hand zu 

nehmen, in erster Linie die Erwartung verknüpft, diese mögen der Gemein-

schaft nicht zur Last fallen. Die Forderung nach einer gesteigerten  „Verant-
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wortung für das eigene Handeln“ der Subjekte wurde von Ulla Klingovsky als 

„Zielperspektive“ modernen Regierungshandelns dechiffriert (Klingovsky 2009, 

S. 203). 

Ein wesentliches Merkmal der Selbsttechniken ProfilPASS und der „Sorge um 

sich“ stellt die Technik der Verschriftlichung dar. In der Antike gehörten Auf-

zeichnungen für und über sich selbst zu den wichtigsten Techniken im Dienste 

einer „perfekte(n) Selbstregierung“ (Foucault 1987b, S. 284), auf die größter 

Wert gelegt wurde. Für die ProfilPASS-Erarbeitenden stellte die Aufgabe, den 

Pass schriftlich zu erarbeiten, Tätigkeiten und Kompetenzen selbst zu formulie-

ren, eine Herausforderung dar, die ebenfalls eine verstärkte (Selbst-)Reflexion 

erforderte und förderte, die sich von der durch „die Sorge um sich“ angeleite-

ten Art der Reflexion aber deutlich unterscheidet.  

In beiden Selbsttechniken eröffnet das Schreiben der Selbsterfahrung ein neues 

Wahrnehmungsfeld (Foucault 2005f, S. 978) und dient der „Herausbildung eines 

neuen Selbst“ (S. 999). Im Gegensatz zum ProfilPASS hatten die in der Antike 

geführten Notizbücher (hypomnemata) unterschiedliche Formate, Schwer-

punkte und Anliegen. Sie dienten auch als „materielles Gedächtnis gelesener, 

gehörter, gedachter Dinge“ (Foucault 1987b, S. 285) und wurden geführt, „um 

die Wahrheiten, derer man bedurfte, für sich selbst reaktivieren zu können“ 

(Foucault 2005f, S. 978). In der römischen Antike wurden außerdem Einzelheiten 

des täglichen Lebens registriert und analysiert (ebd.), wobei nicht nur festge-

halten wurde, was man getan hatte, sondern auch, „was man hätte tun sollen“ 

(S. 985). Diese Art der Reflexion ist im ProfilPASS nicht angelegt und findet sich 

auch nicht in den ProfilPASS-Erarbeitungen der Kernuntersuchungsgruppe. Die 

durch die ProfilPASS-Methode geförderte Auseinandersetzung „mit dem eige-

nen Tun und Können“ (BMBF/DIE/IES 2012, 2012, S. 5) regt keinen „Dialog mit 

(den) eigenen Tätigkeiten, den dahinter stehenden Ideen und Gedanken“ 

(Rützel 2002, S. 45) an. Die eher erfolgsorientierte Betonung vorhandener Stär-

ken erschwert es außerdem, "Scheitern zu thematisieren und dadurch narrativ 

zu verarbeiten" (Hardering 2011). Damit wird die Möglichkeit, „verschiedene 

Formen der Beziehung zu sich selbst“ (Foucault 2005a, S. 889) darzustellen, ein-

geschränkt. Die Beratungsgespräche zeigten zwar, dass über die Kompe-

tenzermittlung hinaus auch biographische Reflexionsprozesse ausgelöst wur-

den, dennoch überwiegt in der ProfilPASS-Arbeit der administrative Aspekt der 

antiken hypomnemata. Die Erarbeitenden werden vor allem zu „Buchhaltern“ 

ihrer selbst (Foucault über Seneca (Foucault 2005f, S. 983)). Die durch den 

ProfilPASS erzeugte Subjektivität entspricht der aktuellen Regierungsform mit ei-

ner neoliberal ausgerichteten Ökonomie.  
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In den empirischen Ergebnissen der vorliegenden Arbeit finden sich Entspre-

chungen oder Gegensätze für einige der von Foucault angeführten Merkmale 

der „Sorge um sich“:  

In der antiken „Sorge um sich“ galt es, äußerste Sorgfalt auf die Entwicklung der 

eigenen Begabungen zu verwenden. Mit dem ProfilPASS werden vorrangig be-

reits vorhandene Stärken festgestellt, die in erster Linie für berufliche Zwecke 

und Ziele eingesetzt werden sollen. Im Sinne der antiken „Sorge um sich“ geben 

einige ProfilPASS-Erarbeitende der vorliegenden Untersuchung an, ihre hand-

werklichen, gestalterischen oder musikalischen Begabungen für private Pläne 

einsetzen und ausbauen zu wollen. Damit folgen sie der Empfehlung der „Sorge 

um sich“, „aktiv gestaltete Mußezeit“ zu verbringen (Foucault 2005f, S. 977).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der „Sorge um sich“ war das „Verhältnis seiner 

[selbst]  zu sich“ (Foucault 1986, S. 90). Die Beziehung zu sich wurde in der Antike 

zum einen in einer politischen und juridischen Form als „Besitz“ gedacht: „ ‚man 

gehört sich‘, man ist ‚sein eigen‘, ... man untersteht nur sich selbst“ (Foucault 

1986, S. 90), aber auch als „ein konkretes Verhältnis bestimmt, durch das man 

sich genießen kann ...“ (ebd.). Auch wenn der Fokus der ProfilPASS-Arbeit auf 

das eigene Können eine Beschränkung der Selbstwahrnehmung mit sich bringt 

– das Wissen um die entdeckten und bilanzierten Kompetenzen führt bei vielen 

ProfilPASS-Erarbeitenden zu einer großen Befriedigung und einer Stärkung des 

Selbstwertgefühls. Sie machen durchaus die „Erfahrung einer Freude, die man 

an sich selbst hat“ (Foucault 1986, S. 91) und werden für sich „ein Objekt der 

Freude“ (ebd.). 

Die antiken Subjekte sollten sich regelmäßig der Reflexion und der „Arbeit des 

Denkens an ihm selbst“ widmen als „eine ständige Haltung, die man sich selbst 

gegenüber einnehmen muss“ (Foucault 1986, S. 86). Die eigenen Vorstellungen 

sollten fortwährend gefiltert, geprüft, kontrolliert, sortiert werden (ebd.). Dem 

kommt die Anforderung an das kritische Urteilsvermögen der EU-BürgerInnen 

nahe, für das in der vorliegenden Untersuchung sehr viele Kompetenzen ge-

funden wurden. Die Reflexion von Gedanken, Werten, Einstellungen ist dage-

gen kein primäres Anliegen der ProfilPASS-Arbeit. Die mit ihr einhergehende ein-

geschränkte Art der Reflexion stellt dennoch „ein Innehalten im alltäglichen 

Tun“ (BMBF/DIE/IES 2012, S. 5) dar. Festzuhalten bleibt auch, dass die Erarbei-

tenden die Stärkung ihrer Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion als wesentliches Lern-

ergebnis der Erarbeitung angeben.  

Große Bedeutung kam in den antiken Selbsttechniken der Selbsterkenntnis zu. 

Es entstand eine „ganze Kunst der Selbsterkenntnis (...) mit genauen Vorschrif-

ten, ausgeprägten Prüfungsformen und festgelegten Übungen“ (Foucault 

1986, S. 81). Die eingesetzten Übungen oder „Erprobungsverfahren“ dienten 
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zwar der Feststellung und Bestätigung von „Tugenden“, die zu „Souveränität 

über sich“ (ebd.) und zu Unabhängigkeit führen sollten, im Mittelpunkt stand 

aber deren Entwicklung. Sich selbst zu kennen, ist auch den ProfilPASS-Erarbei-

tenden wichtig. In diesem Zusammenhang angegebene Kompetenzen stehen 

an zweiter Stelle der Kategorie „persönliche Kompetenzen“, nach der noch 

häufiger genannten „Selbstsicherheit“. Das outputorientierte ProfilPASS-Verfah-

ren fördert nicht die Reflexion durchlaufener Selbsterkenntnisprozesse, festge-

stellt und bewertet werden deren Ergebnisse. Die „Reise zu sich selbst“ 

(BMBF/DIE/IES 2012, S. 5), auf die die ProfilPASS-Erarbeitenden geschickt wer-

den, führt in erster Linie zur Kenntnis des eigenen Könnens. Die damit zu errei-

chende Beschäftigungsfähigkeit birgt zwar die Chance einer größeren Unab-

hängigkeit in sich, diese wird aber vor allem in der Reduzierung materieller Risi-

ken gesehen. Dennoch finden sich in den ProfilPASS-Erarbeitungen der vorlie-

genden Untersuchung auch Hinweise für die antike Vorstellung der Unabhän-

gigkeit von materiellen Bedürfnissen. So wurde z. B. elfmal die Fähigkeit, „an-

spruchslos zu sein“ angegeben, und zwar durchaus auch, um sich materiell un-

abhängiger zu machen. Die ebenfalls zur „Sorge um sich“ gehörenden ökono-

mischen Fähigkeiten im Sinne einer guten Haushaltsführung attestierten sich die 

ProfilPASS-Erarbeitenden vor allem im Tätigkeitsfeld „Haushalt/Familie“. 

Obwohl das Selbst „das vielleicht wichtigste Objekt aller Beschäftigung“ war, 

um das es sich zu kümmern galt (Foucault 1986, S. 67), sollte in das reale Han-

deln der antiken Menschen auch die Sorge um andere eingehen. In den ana-

lysierten Tätigkeiten und in den zahlreichen sozialen Kompetenzen finden sich 

– sehr viel ausgeprägter, als in den Dokumenten der EU erwartet wird – Hinweise 

dafür, dass sich die ProfilPASS-Erarbeitenden um andere sorgen/kümmern. Sie 

betonen ihre Fähigkeit, Empathie zu empfinden und sind hilfsbereit. Der größte 

Teil der sozialen Kompetenzen dient aber vor allem, wie von der EU angefordert 

(Europäisches Parlament und Rat 2006, S. 8), erfolgreicher Kommunikation, 

dem Aufbau und der Pflege von Kontakten, guter Zusammenarbeit und gutem 

Zusammenleben. Damit folgen die ProfilPASS-Erarbeitenden eher einer christli-

chen gesellschaftlichen Moral, „welche die Regeln für akzeptables Verhalten 

in den Beziehungen zu anderen sucht“ (Foucault 2005f, S. 973). 

Die „Sorge um sich“ war keine „Übung in Einsamkeit“ (Foucault 1986, S. 71), 

sondern eine gesellschaftliche Praxis. Dafür wurde ein reger (auch schriftlicher) 

Austausch zwischen Freunden, Familienmitgliedern, Ratgebern und Ratsuchen-

den usw. gepflegt, in dem auch sehr Persönliches thematisiert wurde. Diese Art 

der Teilnahme an anderen wird in der ProfilPASS-Arbeit nicht sichtbar. Partner-

schaften, Freundschaften, emotionale Beziehungen in der Familie wurden in 

den Erarbeitungen nicht reflektiert. Sie wurden in Einzelberatungen allenfalls im 
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persönlichen Gespräch und dann auch nur andeutungsweise angesprochen. 

In der Gruppenarbeit erfolgt in der Regel ein intensiver Austausch der Grup-

penmitglieder, der sich aber auf berufliche Fragen, Probleme und Pläne be-

schränkt und mit dem Abschluss der gemeinsamen Erarbeitung endet. Obwohl 

die persönliche Beratung ein wichtiges Element des ProfilPASS-Systems darstellt, 

richtet sich das Interesse der Beratenden an den Belangen der Erarbeitenden 

in der Regel auf die mit der ProfilPASS-Arbeit verbundenen Themenkomplexe 

und auf die Erwartungen der Erarbeitenden. Anders als die meist sehr lange 

und intensiv gepflegten (häufig pädagogischen) Beziehungen im Rahmen der 

antiken „Sorge um sich“ ist das Beratungsverhältnis auch nicht auf Dauer an-

gelegt. Die Kontakte, die sich aus der ProfilPASS-Arbeit ergeben, stellen 

„schwache“ soziale Beziehungen dar, die nicht im Zentrum unserer sozialen Be-

ziehungen stehen (wie z. B. Partner, Familie, Verwandte, Freunde). Ein weit ver-

zweigtes Netzwerk solcher „schwachen“ sozialen Beziehungen wird als hilfreich 

für Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsleben betrachtet (Lang-von Wins und 

Triebel 2006). Eine intensivere Teilnahme an den anderen, an der „Sorge um die 

anderen“, wird durch die ProfilPASS-Arbeit nicht gefördert. 

Die „Sorge um sich“ stellte eine Lebensform dar, „auf die jedermann sich bis 

ans Ende seiner Tage verpflichten sollte“ (Foucault 2005f, S. 981). Die Menschen 

der Antike sollten ein ganzes Leben lang „zu leben“ lernen (Foucault 1986, S. 

67)69, sich mit ihrer Seele, mit ihrem Körper, mit ihrer Lebensweise beschäftigen 

(S. 66). Selbstzuwendung umfasste Sorgfalt für die eigene Gesundheit (Foucault 

2005f, S. 975) und alltägliche Beschäftigungen, wie die Verwaltung des Haus-

standes, die Körperpflege, die Pflege von Kranken, die Planung und Vorberei-

tung anfallender Aufgaben (Foucault 1986, S. 69-71; 84). Für diese praktischen 

Aspekte der „Sorge um sich“ finden sich in den ProfilPASS-Erarbeitungen zahl-

reiche Kompetenzen. Hinsichtlich der Aufmerksamkeit für die eigene Gesund-

heit finden sich mit der Thematisierung körperlicher Wahrnehmungen und Fä-

higkeiten, dem Umgang mit Schmerzen und persönlichen Grenzen Kompeten-

zen, die dem am Individuum orientierten Geist der „Sorge um sich“ näher kom-

men als dem gesellschaftlich und ökonomisch orientierten Anspruch der EU, 

körperliche und seelische Gesundheit sicherzustellen (Europäisches Parlament 

und Rat 2006, S. 8).  

In einer am Ende des Tages zu erstellenden „Fortschrittsbilanz“ sollten die anti-

ken Menschen reflektieren, ob und welche persönlichen Fehler bekämpft wur-

den, ob Mängel behoben wurden, ob man sich gebessert hatte. So galt z. B. 

Senecas abendliche Rechenschaft sowohl seinem sittlichen Verhalten als auch 

 
69 „Wie wir leben lernen“ lautet auch das erste zeitgenössische Dokument zum lebenslangen Lernen, 

der Unesco-Bericht über Ziele und Zukunft unserer Erziehungsprogramme (Faure et al. 1973).  
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einer „verwaltungsmäßige(n) Kontrolle“ hinsichtlich einer „abgeschlossenen 

Tätigkeit“(Foucault 1986, S. 84–85). Das Verhältnis des Subjekts zu sich selbst 

hatte „den Charakter einer Inspektion, bei der der Kontrolleur eine Arbeit, einen 

durchgeführten Auftrag bewerten will“ (S. 85). Dagegen werden die ProfilPASS-

Erarbeitenden nicht dazu angeregt, die Qualität oder den Sinn einer durchge-

führten Tätigkeit zu reflektieren. Eine Reflexion des persönlichen „sittlichen“ Ver-

haltens wird vom ProfilPASS nicht intendiert und wurde von den ProfilPASS-Erar-

beitenden auch nicht vorgenommen. 

Viele der im Rahmen dieser Untersuchung ermittelten Kompetenzen, die den 

Merkmalen der „Sorge um sich“ nahekommen, finden sich in der Kategorie der 

von der EU nicht explizit thematisierten persönlichen Kompetenzen. Dazu ge-

hören u. a. „auf sich achten“, „seinen Körper wahrnehmen“, „sich Freiräume 

verschaffen“, „anspruchslos sein, um sich unabhängiger zu machen“, „genie-

ßen können“. 

Abschließend werden noch einmal einige grundlegende Aspekte der beiden 

Selbsttechniken „Sorge um sich“ und ProfilPASS hervorgehoben. Wie der Profil-

PASS richtete sich ab der spätrömischen Antike die „Sorge um sich“ grundsätz-

lich an alle Bevölkerungsschichten und alle Lebensalter. De facto konnte die 

Selbsttechnik der „Sorge um sich“ in der Antike aber nur von der kleinen 

Gruppe wohlhabender und freier Männer praktiziert werden. Auch bei den Er-

arbeitungen des zielgruppenübergreifend konzipierten ProfilPASSes zeigte sich, 

dass Personen mit mittleren und höheren Bildungsabschlüssen besser mit der 

Methode zurechtkommen als Personen mit einem niedrigeren oder gar keinem 

Schulabschluss sowie Personen, die sich in der deutschen Sprache nicht gut 

schriftlich ausdrücken können. 

Beide Formen der Selbstführung sind dem Prinzip des lebenslangen Lernens ver-

pflichtet, wenn auch mit unterschiedlicher Zielsetzung. Während die antiken 

Menschen durch praktische Anleitungen zum „leben lernen“ geführt werden 

sollten, konzentriert sich die ProfilPASS-Arbeit auf die Feststellung vorhandenen, 

verwertbaren Könnens und bedient damit die Vorstellungen der EU zum lebens-

langen Lernen. Der antike Mensch setzte sich in seinen Notizbüchern auch mit 

dem Wissen der Zeit auseinander, er registrierte und reflektierte Gelesenes, Ge-

hörtes, Gedachtes, sollte seine Vorstellungen ständig überprüfen und kontrol-

lieren und in der täglichen Rückschau auf den Tag nicht nur reflektieren, was er 

getan hat, sondern auch, was er hätte tun sollen. Bei der ProfilPASS-Arbeit ste-

hen die Erarbeitenden, ihre Tätigkeiten und ihr Können im Mittelpunkt; Ideen 

und Gedanken hinter den eigenen Tätigkeiten werden nicht sichtbar, und 

auch die Reflexion von Werten und Einstellungen ist kein primäres Anliegen.  
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Die antike „Sorge um sich“ hatte die Selbstgestaltung des Subjekts und die Her-

ausbildung eines neuen Selbst zum Ziel. Die ProfilPASS-Arbeit führt zwar nicht wie 

die früh-christlichen Selbsttechniken zum Verzicht auf das eigene Selbst der ihn 

Erarbeitenden, sie schränkt die Sicht darauf aber ein. Die Betonung des eige-

nen Könnens und die Aussicht auf dessen Verwertbarkeit führen dazu, dass sich 

die ProfilPASS-Erarbeitenden vor allem im Modus der Nützlichkeit konstituieren.  

 

Fazit zum Kapitel 6 

In diesem Kapitel wurde untersucht, inwieweit Aussagen Michel Foucaults zur 

Gouvernementalität und zu Machtverhältnissen auf die empirischen Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit zutreffen und inwieweit sich in modernen Selbsttechni-

ken wie dem ProfilPASS Übereinstimmungen zeigen mit den von Foucault in sei-

nem Spätwerk erforschten Selbsttechniken der griechisch-römischen Antike.  

Die ProfilPASS-Erarbeitenden unternehmen die Ermittlung ihrer Kompetenzen 

vor allem im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. Auch in Lebensbereichen, die 

dem ökonomischen Zugriff bisher weitgehend verschlossen waren, werden auf 

dem Arbeitsmarkt einsetzbare Fähigkeiten festgestellt. Die ProfilPASS-Erarbei-

tenden stärken auf diese Weise ihre Beschäftigungsfähigkeit und erfüllen damit 

ein zentrales Anliegen des gouvernementalen „Regierungsprogramms“ le-

benslanges Lernen der EU. Sie bestätigen außerdem die zunehmende Bedeu-

tung der Ökonomie im Leben der Menschen. 

Ein gewisser Widerstand gegen die Regierenden zeigt sich zum einen darin, 

dass nicht allen Erwartungen der EU entsprochen wird (u. a. keine feststellbare 

Bereitschaft zur ständigen Dokumentation von Lernergebnissen, fehlende Be-

reitschaft zur Übernahme von Risiken, wenig konkrete Zielformulierungen), zum 

anderen wurden von der EU nicht explizit geforderte Kompetenzen genannt, 

die deren Anforderungen entgegenlaufen können (z. B. sich Freiräume ver-

schaffen, auf sich achten, anspruchslos sein). Widerstand ist auch in der Tatsa-

che zu vermuten, dass relativ viele ProfilPASS-Erarbeitungen nicht zu Ende ge-

führt wurden.  

Sowohl die ProfilPASS-Erarbeitenden als auch die Entwickler und die Beraten-

den bewegen sich in einem Feld strategischer Machtbeziehungen und sind zu-

gleich Teil desselben: Die sowohl von den ProfilPASS-Erarbeitenden als auch 

von den Entwicklern des Instruments als unerlässlich betrachtete persönliche 

Beratung sorgt für die korrekte Anwendung der Methode und unterstützt auf 

diese Weise die Motive und Erwartungen der Entwickler des Instruments. Diese 

wiederum sind auf finanzielle Mittel nationaler und europäischer Regierender 

angewiesen und damit ebenfalls Machtverhältnissen unterworfen.  
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Die Ausübung von Macht erfolgt in der ProfilPASS-Arbeit durch das Einwirken 

sowohl der Methode als auch der Beratenden auf das Handeln der Erarbeiten-

den. Die Methode übt eine formierende Wirkung aus und erhebt über die ge-

wünschte Formulierung von Zielen indirekt den Anspruch einer „Verbesserung“ 

der Menschen. Solange die Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitung in der alleini-

gen Verfügung der Erarbeitenden verbleiben, können diese mit dem Wissen 

um ihre Fähigkeiten ihrerseits Macht ausüben. Für die vorliegende Untersu-

chung kann gesagt werden, dass die persönliche Beziehung zwischen den Er-

arbeitenden und den Beratenden eine „Beziehung unter Partnern“ (Foucault 

2005e, S. 282) war. Das war möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, 

dass mit der ProfilPASS-Erarbeitung keinerlei Berechtigungen erworben werden 

können.  

Die Technologien der Macht werden durch Technologien des Selbst ergänzt, 

mit denen die Menschen sich selbst führen. Die Gegenüberstellung der in der 

Selbsttechnik der „Sorge um sich“ dargestellten Praktiken der Konstituierung 

des Selbst mit den Ergebnissen der ProfilPASS-Arbeit weist auf Gegensätze, aber 

auch auf Übereinstimmungen der beiden Selbsttechnologien hin. Die Über-

einstimmungen sind insofern erstaunlich, als die Vorstellungen und Anleitungen 

der antiken Selbsttechniken über Jahrhunderte hinweg von Denkern der grie-

chisch-römischen Antike entwickelt wurden und sich zunächst de facto aus-

nahmslos an die kleine privilegierte Gruppe männlicher freier Bürger, „die Kul-

turträger waren“ (Foucault 1986, S. 62), richteten, während der ProfilPASS eine 

Selbsttechnik für die in die Zwänge moderner westlicher Gesellschaften einge-

spannten Menschen unserer Zeit darstellt.  

  



154 

 

 

7 Reflexion der Ergebnisse und des Forschungsprozesses  

Abschließend werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung daraufhin 

betrachtet, inwieweit Instrumente wie der ProfilPASS den Anforderungen der 

Regierenden entgegenkommen bzw. welche Spielräume sie den Subjekten er-

öffnen, sich unabhängiger in den Machtverhältnissen zu bewegen, in die sie 

eingebunden sind.  

Es erfolgt weiterhin eine Reflexion des Forschungsprozesses und der Doppelrolle 

der Verfasserin als Beratende und Forschende.  

7.1  Reflexion der Ergebnisse 

In Kapitel 3.2 wurde lebenslanges Lernen im Verständnis der EU als gouverne-

mentales „Regierungsprogramm“ identifiziert. Regierungsprogramme „leiten 

individuelles Verhalten an, sie dienen als Wahrnehmungs- und Beurteilungsrah-

men“ (Foucault, zit. nach (Klingovsky 2009, S. 122)). Seit dem Dokument „Einen 

europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“ (2001) wird die Defi-

nition des lebenslangen Lernens über die beschäftigungs- und arbeitsmarktori-

entierte Definition hinaus um den Aspekt der persönlichen Entfaltung erweitert 

(Europäische Kommission 2001a, S. 4). Dennoch liegt auch in den nachfolgen-

den Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen der Schwerpunkt des Inte-

resses am Lernen der BürgerInnen auf dessen wirtschaftlicher Verwertbarkeit. 

Diese steht auch bei den ProfilPASS-Erarbeitenden im Vordergrund. 

Die EU besitzt nicht die Zuständigkeit, ihren Mitgliedsstaaten direkte bildungspo-

litische Vorgaben zu machen. Sie ist darauf angewiesen, indirekt zu regieren. 

Für die einzelnen Individuen gelingt das über Instrumente wie den ProfilPASS, 

der eng mit dem Regierungsprogramm lebenslanges Lernen der EU verbunden 

ist (s. Kapitel 3.2). Er gehört zu den Verfahren, „durch die in unserer Kultur Men-

schen zu Subjekten gemacht werden“ (Foucault 1987a, S. 243). 

Der ProfilPASS dient der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Bevölkerung und 

leitet die ihn Erarbeitenden dazu an, auch private Lebensbereiche einer öko-

nomischen Analyse zu unterziehen. Die in diesem Kapitel zu reflektierende weit-

gehende Erfüllung der Anforderungen der EU durch die ProfilPASS-Erarbeiten-

den der vorliegenden Untersuchung beruht auch auf der Einbeziehung aller 

Lebensbereiche und der Tatsache, dass es kaum eine Fähigkeit der Menschen 

gibt, die sich nicht für wirtschaftliche Zwecke nutzen lässt.  

Die Zielsetzungen der Teilnehmenden an der vorliegenden Studie für die Profil-

PASS-Arbeit zeigen, dass die Vorstellungen der EU zum lebenslangen Lernen 

und die Intentionen der ProfilPASS-Entwickler nicht unbedingt in Widerspruch zu 

den Interessen der Erarbeitenden stehen. Die Orientierung an den Interessen 
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ermöglicht eine „strategische Führung“ (Klingovsky 2009, S. 202), die „mit und 

an der Subjektivität“ (ebd.) der Erarbeitenden arbeitet. Das zeigte sich exemp-

larisch an folgenden Aspekten der ProfilPASS-Arbeit: Während der ersten Bera-

tungseinheit sprachen die Erarbeitenden – vor allem in Einzelberatungen – aus-

führlich über ihre Biographie, Erfahrungen und Erwartungen an die ProfilPASS-

Arbeit. Mit dem Abschluss der „Arbeitsvereinbarung“ wurden sie aufgefordert, 

ein oder mehrere Ziele zu formulieren, die mit der Erarbeitung erreicht werden 

sollen. Auf der Seite „mein Leben“ wurde ihre Biographie auf die ihnen wich-

tigsten Tatbestände innerhalb der acht zu erarbeitenden Tätigkeitsfelder redu-

ziert. Auch im Verlauf der weiteren Erarbeitung blieben biographische Reflexi-

onen vor allem an ausgeführte oder geplante Tätigkeiten gekoppelt. Die 

ProfilPASS-Erarbeitungen und die Antworten auf die beiden Fragebogen zei-

gen, dass diese Lenkung erfolgreich war: Die Reflexion der Lebensgeschichte 

trat in den Hintergrund zugunsten der Beschäftigung mit durchgeführten Tätig-

keiten und mit den eigenen Fähigkeiten. Der Blick auf sich selbst konzentrierte 

sich im Laufe der ProfilPASS-Arbeit immer mehr auf das bisher Geleistete und 

auf das damit zusammenhängende Können und Wissen, dessen (Selbst-)Be-

wertung in das Subjekt verlegt wird. Aus dieser Engführung führt auch der ab-

schließende Schritt „Meine Ziele - nächste Schritte“ nicht heraus. Er basiert auf 

den von den Erarbeitenden bei sich festgestellten Kompetenzen und leitet zur 

zügigen Umsetzung „realistischer“ Ziele an.  

Im Folgenden werden die Übereinstimmung der Ergebnisse der ProfilPASS-Erar-

beitungen mit den Anforderungen der EU zum lebenslangen Lernen ihrer Bür-

gerInnen, aber auch die Abgrenzungen von diesen reflektiert, um einer Ant-

wort auf die Forschungsfrage nach dem Spannungsverhältnis zwischen dem 

politisch-gesellschaftlichen Interesse am lebenslangen Lernen der Bevölkerung 

und den persönlichen Interessen der Individuen näher zu kommen. Die Erarbei-

tung des ProfilPASSes stellt per se eine Anpassung an die Vorstellungen der EU 

zum lebenslangen Lernen dar, und das gilt auch für die Gesamtheit der Ergeb-

nisse. Dagegen sind in den einzelnen Erarbeitungen eigene Interessen und 

auch Abgrenzungen erkennbar. Dazu kommt, dass immerhin ein Drittel der Per-

sonen, die die ProfilPASS-Erarbeitung im Rahmen der vorliegenden Studie be-

gonnen hatten, diese nicht zu Ende führten. Bei einigen dieser Personen kann 

ein gewisser Widerstand gegen die Methode und die durch sie geförderte Art 

der Selbstdarstellung vermutet werden, auch wenn dieser nicht offen kommu-

niziert wurde.  

Die Studierenden am Ende ihres Studiums und der Auszubildende wurden in 

erster Linie durch die bevorstehende Suche eines guten Arbeitsplatzes für die 

ProfilPASS-Arbeit motiviert. Bei den Personen in der Mitte des Lebens zeigte sich 
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der Wunsch nach einer Veränderung oder Verbesserung der aktuellen berufli-

chen Situation oder nach weniger Arbeitsbelastung. Vor allem Frauen, die ihre 

Arbeitskraft während der zurückliegenden Jahre in erster Linie der Familie ge-

widmet hatten, erhofften sich durch den Wiedereinstieg in den Beruf eine Stär-

kung ihres Selbstwertgefühls. Dennoch entschieden sich vier der sieben poten-

ziellen Wiedereinsteigerinnen am Ende der ProfilPASS-Arbeit dafür, die Wieder-

aufnahme einer Berufstätigkeit weiterhin zugunsten der Familie zurückzustel-

len70.  

Ein großes Anliegen der Gesellschaft stellt die Beschäftigungsfähigkeit der Men-

schen dar. Mit diesem Anliegen stimmt das ebenfalls große Interesse der Profil-

PASS-Erarbeitenden an der eigenen Beschäftigungsfähigkeit überein. Gegen 

Ende der Erarbeitung äußerten aber mehrere Teilnehmende auch den 

Wunsch, künftig wieder vermehrt private Interessen zu pflegen und außerberuf-

liche Fähigkeiten „wiederzubeleben“. 

Wie von der EU gewünscht, fanden sich in den Erarbeitungen vielfältige Lern-

kompetenzen. Dem steht das geringe Interesse der Erarbeitenden gegenüber, 

noch nicht sehr ausgeprägtes, in Niveau A und B eingestuftes Können zu ver-

bessern. Die ProfilPASS-Erarbeitenden lassen sich nicht unbedingt zum Lernen 

drängen – gelernt wird, wenn es ein konkretes Erfordernis dafür gibt. Das gilt 

auch für die von der EU gewünschte Entwicklung von Zielen und Projekten. 

Hierzu sind die ProfilPASS-Erarbeitenden zwar prinzipiell bereit, es wurden aber 

nur wenige präzise Überlegungen zu den erforderlichen Randbedingungen an-

gestellt oder konkrete Schritte für die Planung und Umsetzung von Projekten 

formuliert.  

Aufschlussreich für die Beantwortung der Forschungsfrage sind die Ergebnisse 

für die gewünschte Anpassung an eine ökonomisierte Lebensumwelt. Hierzu 

entdeckten die Erarbeitenden vor allem in den Bereichen „Haushalt/Familie“ 

und „Arbeitsleben“ unternehmerische und ökonomische Kompetenzen. Sie 

sind aber nicht bereit, Risiken einzugehen oder sich als Unternehmer selbstän-

dig zu machen. Damit widerstehen sie der neoliberalen Vorstellung einer auf 

Risikobereitschaft und Unternehmergeist beruhenden Freiheit (Klingovsky 2009, 

S. 120). Auch die für die Kategorien der von der EU nicht thematisierten sozialen 

und personalen Kompetenzen genannten Fähigkeiten lassen sich nicht unein-

geschränkt für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft instru-

mentalisieren.  

 
70 Nach dem Weißbuch „Lehren und Lernen“ gehören sie damit weiterhin zur Bevölkerungsgruppe der 

„am Wegesrand“ Zurückgebliebenen (Europäische Kommission 1995, S. 57). 
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Eine Diskrepanz zeigte sich zwischen der Spitzenreiterposition der sozialen Kom-

petenzen und den zu den Schlusslichtern gehörenden von der EU angeforder-

ten staatsbürgerlichen Kompetenzen. Das schwache Interesse an gesellschaft-

lichen Entwicklungen und an gemeinschaftlichen Aktivitäten zu deren Gestal-

tung ist möglicherweise ein Resultat der durch die ProfilPASS-Methode unter-

stützten Fokussierung auf das eigene Selbst. Im Mittelpunkt steht das Indivi-

duum, nicht die Gemeinschaft. Handeln wird individualistisch betrachtet und 

droht, zu „utilitaristischer Nützlichkeit zu verkommen“ (Faulstich 2006, S. 10). Die-

sem Befund könnte zugrunde liegen, dass zum einen gouvernementale Macht-

techniken ein „Regieren durch Individualisieren“ ermöglichen (Dreyfus und 

Rabinow 1987, S. 246), zum anderen führt möglicherweise aber auch die von 

der EU als erforderlich betrachtete Anpassung an eine ökonomisierte Umwelt 

dazu, dass die Menschen vermehrt auf ihre eigenen Vorteile und die ihres en-

geren sozialen Umfelds achten.  

Die Führung von Dokumentationsinstrumenten wie dem ProfilPASS ist auf Dauer 

angelegt. Mit der Empfehlung, den ProfilPASS in gewissen Abständen wieder 

zur Hand zu nehmen und zu ergänzen, wird implizit die Erwartung nach ständi-

ger Verbesserung des vorhandenen Wissens und Könnens ausgesprochen. Die-

ser Empfehlung folgten die Erarbeitenden bis zum Abschluss der vorliegenden 

Untersuchung nicht. Auch hier ist anzunehmen, dass eine Aktualisierung des 

ProfilPASSes erst dann erfolgt, wenn es dafür einen konkreten Anlass, wie z.B. 

ein Bewerbungsverfahren, gibt.  

Für die übergreifende EU-Anforderung „Anpassungsfähigkeit“ stellten die Profil-

PASS-Erarbeitenden bei sich relativ wenige Kompetenzen fest. Insgesamt über-

wiegen in den Ergebnissen der ProfilPASS-Erarbeitungen aber die Hinweise auf 

die Anpassung an die Vorstellungen der Regierenden.  

7.2 Reflexion des Forschungsprozesses 

Die in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse wurden in einem längeren Forschungs-

prozess erzielt, der im Folgenden zusammengefasst und reflektiert wird.  

Zunächst wird auf einige die Ergebnisse relativierende Randbedingungen für 

die vorliegende Studie hingewiesen: (i) Die Mitglieder der Untersuchungs-

gruppe stellen nur ein schmales Spektrum der Bevölkerung dar, nämlich gut bis 

sehr gut ausbildete Personen, die in gesicherten sozialen Verhältnissen leben. 

(ii) Die Studie enthält sowohl qualitative als auch quantitative Anteile, wobei für 

eine quantitative Studie zu wenige Erarbeitungen vorliegen. (iii) Die ProfilPASS-

Erarbeitungen der Gesamtuntersuchungsgruppe wurden im Zeitraum zwischen 

2010 und 2015 durchgeführt. Seitdem erfolgte ein gesellschaftlicher Wandel. 

Z. B. erfahren Themen wie Glück, Lebenskunst oder Achtsamkeit sich selbst 
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gegenüber heute sowohl von der positiven Psychologie (Schmitz et al. 2018) als 

auch von den Medien größere Aufmerksamkeit als zur Zeit der ProfilPASS-Erar-

beitungen und der Entstehung der für die Untersuchung herangezogenen Do-

kumente der EU (1995 bis 2009), weshalb die hierzu angegebenen Kompeten-

zen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung den der EU nicht thematisier-

ten Kompetenzen zugeordnet wurden.  

Datenerhebung  

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine explorative Studie, die sich 

aus 51 ProfilPASS-Erarbeitungen entwickelte, die von der Verfasserin beratend 

begleitet wurden. Damit ist eine sehr genaue Kenntnis des empirischen Materi-

als und seiner Entstehung gegeben. 

Mit dem ProfilPASS wurde ein Erhebungsinstrument eingesetzt, dessen Validität 

durch seine wissenschaftlich begleitete Entwicklung und durch eine umfas-

sende Evaluation gewährleistet ist (DIE/DIPF/IES 2006). Zur Qualität der mit dem 

ProfilPASS festgestellten Kompetenzen tragen außerdem folgende Faktoren 

bei: Der ProfilPASS ist unterhalb der Ordnungsebene angesiedelt, d. h., mit sei-

ner Erarbeitung sind keinerlei Berechtigungen, z. B. auf den Erwerb von Qualifi-

kationen oder tarifrechtliche Höhergruppierungen, verbunden. Damit wird die 

Gefahr reduziert, dass sich die Erarbeitenden bewusst Kompetenzen zuschrei-

ben, die sie nicht besitzen. Auch eine mögliche Beeinflussung durch „soziale 

Erwünschtheit“ wird eingeschränkt, da die Ergebnisse der ProfilPASS-Arbeit in 

der alleinigen Verfügung der Erarbeitenden bleiben. Sowohl der ProfilPASS als 

auch die Fragebogen wurden schriftlich bearbeitet. Schriftliche Aussagen gel-

ten als durchdachter als mündliche und werden daher als zuverlässiger be-

trachtet.  

Ein wesentliches Moment der reflexiven Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Können ist die Selbstbeurteilung. Die Beratenden sollen ausdrücklich „nicht von 

außen in die Bewertung der herausgearbeiteten Kompetenzen eingreifen. Die 

Bewertung liegt allein in der Verantwortung der ProfilPASS-Nutzenden“ (Harp 

2010, S. 57). Für die vorliegende Forschungsarbeit ist die Qualität der Selbstein-

schätzungen insofern von besonderer Bedeutung, als für die Zuordnung der 

Kompetenzen zum Kategoriensystem nur Kompetenzen auf Niveau C berück-

sichtigt wurden, Fähigkeiten, die in die niedrigeren Niveaus A und B eingestuft 

wurden, dagegen nicht. Die ProfilPASS-Erarbeitenden haben – mit einer Aus-

nahme – ihr Können in unterschiedlicher Ausprägung überwiegend in Niveau 

C eingestuft (s. Tabelle 5-2 in Abschnitt 5.1.2). Das lässt sich dadurch erklären, 

dass in der Regel Tätigkeiten analysiert wurden, die entweder besonders inte-

ressant waren, häufig oder gern ausgeübt wurden und aus denen daher 
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Kompetenzen abgeleitet werden konnten, derer sich die Erarbeitenden sicher 

fühlten. Für eine realistische und selbstkritische Bewertung sprechen zwei Be-

funde: (i) Die Kompetenzen wurden überwiegend in Niveau C1, seltener in das 

höhere Niveau C2 eingestuft. (ii) Wurden von der Beraterin (bzw. in der Grup-

penarbeit auch von der Gruppe) für eine Tätigkeit zusätzliche Kompetenzen 

vorgeschlagen, wurden diese von den Erarbeitenden – soweit sie überhaupt 

als zutreffend akzeptiert wurden – häufig nur auf Niveau B eingestuft. Die mit 

dem ProfilPASS erzielten Ergebnisse werden daher in Bezug auf die Selbstbe-

wertung der herausgearbeiteten Fähigkeiten und Kompetenzen als verlässlich 

betrachtet. 

Der Prozess der ProfilPASS-Erarbeitung brachte für die Erarbeitenden unter-

schiedlich ausgeprägte Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich:  

Den ProfilPASS bis zur Bilanzierung zu erarbeiten, kostet viel Zeit. Ausführlichere 

Informationen hierzu liegen für 13 der 17 ProfilPASS-Erarbeitungen der Mitglieder 

der Kernuntersuchungsgruppe vor (s. Abschnitt 4.3.2). Für die Erarbeitung erfor-

derlich sind außerdem Abstraktions- und Reflexionsvermögen, Selbstdisziplin, 

Durchhaltevermögen, selbständiges Arbeiten. Im Gegensatz zu mündlichen 

Verfahren wird den ProfilPASS-Erarbeitenden die schriftliche Formulierung von 

Tätigkeiten und Kompetenzen abverlangt. Vor allem zu Beginn der Erarbeitung 

des ProfilPASSes wurde genaues und anschauliches Formulieren als mühsam 

empfunden. 

Das bestätigen auch die Antworten auf den Fragebogen I. Hier wurden fol-

gende Schwierigkeiten mit der ProfilPASS-Methode genannt: die Selbstbewer-

tung, die detaillierte Darstellung der Tätigkeiten, die Anforderung, Formulierun-

gen auf den Punkt zu bringen bzw. Kompetenzen zu formulieren71. Darüber hin-

aus nannten einige Erarbeitende persönliche Probleme, die es zu überwinden 

galt, wie: sich die erforderliche Zeit zu nehmen, sich selbst zu motivieren und 

durchzuhalten. Eine Person hatte ein Problem damit, sich auf die ProfilPASS-Me-

thode einzulassen. Einige Erarbeitende fanden es schwierig, über sich zu spre-

chen, Informationen über sich preiszugeben, negative Erfahrungen erneut zu 

reflektieren.  

Reflexion der Doppelrolle als Forscherin und beratende Begleiterin der 

ProfilPASS-Erarbeitungen  

Abgesehen von den EU-Dokumenten und den im ProfilPASS angeführten Kom-

petenzbeispielen wurde für die vorliegende Arbeit nur Material verwendet, das 

 
71 Auch bei einigen ProfilPASS-Erarbeitenden, die diese Schwierigkeit im Fragebogen nicht anführ-

ten, fiel auf, dass sie sich mündlich sehr viel präziser und differenzierter ausdrücken konnten als 

schriftlich. 
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in einem qualitativen Forschungsprozess selbst erhoben bzw. dessen Entste-

hung persönlich begleitet wurde. Durch die hierfür erforderliche Kommunika-

tion der beteiligten Personen wird „die Subjektivität von Untersuchten und Un-

tersuchern zum Bestandteil des Forschungsprozesses“ (Flick 2005, S. 19). Das gilt 

auch für die beratende Begleitung von ProfilPASS-Erarbeitungen, die zu einer 

mehr oder weniger intensiven Interaktion zwischen den Erarbeitenden und der 

Forscherin führte. Die Datengenerierung erfolgte „nicht unabhängig von den 

beteiligten Personen“ (Hussy et al. 2010, S. 186). Stärker als das bei anderen 

qualitativen Verfahren der Fall ist, wurde die Forscherin selbst zum „Instrument 

der Datenerhebung“ (ebd. S. 186).  

Die Verfasserin verstand ihr Beratungshandeln als auf der ProfilPASS-Methode 

basierende Hilfe zur Selbsthilfe. Bei der ProfilPASS-Beratung handelt es sich um 

Kompetenzberatung, nicht um Berufs- oder Bildungsberatung (ProfilPASS Bera-

tungskonzept 2006, S. 3). Auch das Beratungshandeln der Verfasserin der vor-

liegenden Untersuchung beschränkte sich im Wesentlichen auf die erklärende 

und unterstützende Begleitung der Erarbeitungsschritte des ProfilPASSes. Dazu 

zählen u. a. die Einführung in die Methode und gezieltes Hinterfragen; fallweise 

wurde auch die Auswahl zu analysierender Tätigkeiten oder die schriftliche For-

mulierung der Kompetenzen unterstützt. Damit ist ein gewisser Einfluss auf die 

Ergebnisse durch den Beratungsstil nicht auszuschließen.  

Im Mittelpunkt stand die Prozessbegleitung. Eine darüber hinausgehende (z. B. 

Berufs-)Beratung fand nicht statt72. Am Ende des Beratungsprozesses erfolgte 

von Seiten der Beraterin auch keine konkrete Empfehlung für die Zukunft und 

auch keine Bewertung des durch die ProfilPASS-Erarbeitung Erreichten. Damit 

blieb der Prozess für die Erarbeitenden offen. 

Als Basis für die gemeinsame Arbeit wurde von der Verfasserin ein Arbeitsbünd-

nis mit den Erarbeitenden angestrebt, das „von Offenheit, Vertrauen, Arbeits-

bereitschaft und einem möglichst geringen Machtgefälle“ (Steinke 2009, S. 

320) zwischen den Beteiligten geprägt sein sollte. Aus den überaus positiven 

Rückmeldungen zur Beratung im Fragebogen I und in persönlichen Gesprä-

chen ist zu ersehen, dass dieser Anspruch erfüllt wurde. Eine wichtige Voraus-

setzung hierfür war auch durch die Freiwilligkeit der Erarbeitung gegeben. Ein 

asymmetrisches Machtverhältnis wurde zudem dadurch verringert, dass die 

ProfilPASS-Erarbeitenden hinsichtlich ihrer Kompetenzen als Experten ihrer selbst 

 
72 Lea Kollewe identifiziert im Rahmen ihrer Dissertation „Kompetenzbilanzierung im Medium der 

Beratung“ (2012) zwei Extremtypen von ProfilPASS-Beratenden, nämlich Beratende und Vermit-

telnde. Der Typ der Beratenden setzt den ProfilPASS als eine Methode unter anderen in einem umfas-

senderen Beratungsprozess ein, während bei den Vermittelnden „die stringente Abarbeitung der ein-

zelnen Schritte des ProfilPASSes“ (Kollewe 2012, S. 249) im Mittelpunkt der Aktivität steht. In dieser 

Sichtweise ist die Verfasserin der vorliegenden Arbeit eher in der Rolle der Vermittelnden zu sehen. 
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betrachtet werden (ProfilPASS Beratungskonzept 2006, S. 5). Dieses Verständnis 

lag auch dem Beratungsverhalten der Verfasserin zugrunde.  

Interventionen im Beratungsprozess erfolgten ausschließlich zur Unterstützung 

der Nutzenden bei der ProfilPASS-Erarbeitung, sie dienten nicht dem For-

schungsinteresse der Verfasserin. Eine Beeinflussung der Erarbeitenden im Hin-

blick auf die Fragestellung konnte schon deshalb nicht erfolgen, als 13 der 17 

für die Kompetenzanalyse herangezogenen ProfilPASS-Erarbeitungen zu einem 

Zeitpunkt erstellt und begleitet wurden, zu dem das Forschungsinteresse noch 

auf die Biographieforschung fokussiert und auch die der Arbeit zugrunde lie-

gende Theorie noch nicht festgelegt waren.  

Astrid Seltrecht (Seltrecht 2008b) erarbeitete für Interviewsituationen die Diffe-

renz zwischen pädagogischer Beratungsarbeit und erziehungswissenschaftli-

cher Datenerhebung. Für sie selbst wurde „die Differenzierung zwischen der Be-

rater- und der Forscherrolle, d. h. der praktisch tätigen Pädagogin und der wis-

senschaftlich forschenden Erziehungswissenschaftlerin, ... zu einem Fall des Ler-

nens" (Seltrecht 2008a, S. 109), Forschung wurde zum persönlichen Lernort. 

Diese Erfahrung machte auch die Autorin der vorliegenden Untersuchung. Das 

Wechselspiel zwischen Forschungs- und Beratungstätigkeit stellte eine Berei-

cherung beider Tätigkeiten dar: Zum einen führte die Begleitung der ProfilPASS-

Erarbeitungen zu einem ausreichenden Wissen des zu erforschenden Gegen-

standes (Flick 2005; Oswald 2010) und erleichterte es, bei der Auswertung dieser 

qualitativen Daten, „bei denen es sich ja typischerweise um bedeutungsvolles 

Material handelt, ..., eben diese Bedeutung zu verstehen“ (Hussy et al. 2010, S. 

238). Zum anderen erhielt die praktische Arbeit mit dem ProfilPASS durch die 

Forschungstätigkeit neue Impulse durch aktuelle theoretische und methodi-

sche Erkenntnisse.  

Auswertung der ProfilPASS-Erarbeitungen und der Fragebogen 

Für die Auswertung und Analyse der ermittelten Kompetenzen war es hilfreich, 

das empirische Material genau zu kennen, Hintergrundinformationen über die 

ProfilPASS-Erarbeitenden, ihre Tätigkeiten und Kompetenzen und somit Kontext-

wissen zu besitzen.  

Die Auswahl der 17 intensiv ausgewerteten ProfilPASS-Erarbeitungen erfolgte 

nach einheitlichen Kriterien (s. Abschnitt 4.3.1). Ausgewertet wurden ausnahms-

los alle in den jeweils erarbeiteten Tätigkeitsfeldern festgestellten Kompeten-

zen, die von den Erarbeitenden selbst in Niveau C eingestuft worden waren. 

Das erarbeitete Datenmaterial erforderte keine Transkription, keine Paraphra-

sierung und weniger Textinterpretation als üblicherweise mit qualitativen Me-

thoden erhobenes Material. 
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Die Analyse erfolgte entlang der in Abschnitt 2.2.2 zusammengestellten Anfor-

derungen der EU. Die von der EU nicht thematisierten sozialen und personalen 

Kompetenzen wurden den in induktiver Vorgehensweise festgelegten Analyse-

Kategorien zugeordnet.  

Für die Zuordnung der Kompetenzen zum Kategoriensystem wurde die Analy-

sesoftware MAXQDA eingesetzt. Während dieses Arbeitsschrittes wurden in ei-

nem iterativen Prozess und in erneuter Konsultation der EU-Dokumente die Ka-

tegorien und Subkategorien präzisiert, abgegrenzt, zusammengelegt, soweit 

erforderlich der Kontext von Kompetenzen überprüft und Zuordnungen revi-

diert.  

Da eine Überprüfung der Zuordnung der Kompetenzen zum Kategoriensystem 

durch eine weitere Person (Interrater-Überprüfung) nicht möglich war, wurden 

in einem zeitlichen Abstand von vier Jahren vier ProfilPASS-Erarbeitungen durch 

die Verfasserin noch einmal vollständig codiert. Dabei ergab sich bei den Zu-

ordnungen eine mittlere Abweichung von 11,5 % von der Erstcodierung (s. Ab-

schnitt 5.2.3). 

In einem weiteren Analyseschritt wurde untersucht, in welchen Tätigkeitsfeldern 

des ProfilPASSes die Kompetenzen für die acht häufigsten Kompetenz-Katego-

rien festgestellt wurden. Damit sollte die Bedeutung der einzelnen Tätigkeitsfel-

der für die ProfilPASS-Erarbeitenden herausgefunden werden. Außerdem ließen 

sich dadurch rechnerisch einige Ergebnisse überprüfen und bestätigen.  

Fragebogen I wurde parallel zum Prozess der ersten ProfilPASS-Erarbeitungen 

zusammengestellt. Er wurde sofort nach Beendigung der jeweiligen ProfilPASS-

Erarbeitung ausgehändigt, um von den noch frischen Erfahrungen und Eindrü-

cken der Erarbeitenden zu profitieren. Veränderungen des Fragebogens wur-

den nicht vorgenommen, um die Vergleichbarkeit aller Antworten sicherzustel-

len. Eine ausreichende Nähe der Befragten zum Gegenstand der Befragung 

war durch die intensive Erarbeitung des ProfilPASSes gegeben. 37 der 51 aus-

gegebenen Fragebogen wurden bearbeitet. 

Die Antworten der 17 Personen der Kernuntersuchungsgruppe konnten teil-

weise für einen Vergleich mit deren ProfilPASS-Erarbeitungen verwendet wer-

den. Hierbei zeigte sich eine gute Übereinstimmung, die es erlaubt, die Antwor-

ten auf die für die Untersuchung ausgewählten Fragen des Fragebogens I ins-

gesamt als aussagekräftig zu bewerten. 

Der kürzere Fragebogen II lieferte in einem größeren zeitlichen Abstand mit nur 

22 Rückläufen weniger Material. Den Antworten konnten vor allem Informatio-

nen über berufliche Veränderungen entnommen werden, die sich nach der 

Fertigstellung des ProfilPASSes ergeben hatten; sie informierten u. a. außerdem 
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über den Einsatz der Ergebnisse der ProfilPASS-Erarbeitung in Bewerbungssitua-

tionen.  

Dokumentation des Forschungsprojekts 

Die Dokumentation des Forschungsprozesses ist ein zentrales Erfordernis quali-

tativer Forschung (stv. Steinke 2009, S. 324). Über die bereits gegebenen Infor-

mationen zur Vorgehensweise hinaus stehen hierfür noch folgende Dokumente 

zur Verfügung: 

Die für die Untersuchung herangezogenen ProfilPASS-Dokumente und die Ant-

worten auf die Fragebogen liegen in digitaler Form vor. Das gilt auch für die 

Zuordnung der Kompetenzen zu den Kategorien und Subkategorien des in 

MAXQDA aufgebauten Kategoriensystems.  

Für die 14 ProfilPASS-Erarbeitungen, die in Einzelberatung erstellt wurden, wur-

den jeweils sofort nach einer Beratungseinheit Protokoll-Notizen angefertigt. 

Diese Aufzeichnungen enthalten zum Teil ausführliche, die ProfilPASS-Arbeit er-

gänzende biographische Äußerungen der Erarbeitenden, die in wenigen Fäl-

len bei der Auswertung der Erarbeitungen zur Ergänzung und Überprüfung der 

Ergebnisse herangezogen werden konnten. Darüber hinaus wurden diese Pro-

tokolle für die Forschungsarbeit nicht weiter verwendet. Ihre Auswertung war 

für die Bearbeitung der Forschungsfrage nicht vorgesehen und auch nicht er-

forderlich. Sie hätte darüber hinaus den Einsatz einer dafür geeigneten For-

schungsmethode erfordert. Für die Einbeziehung der Protokolle in die For-

schungsarbeit hätten diese zudem anonymisiert und den ProfilPASS-Erarbeiten-

den vorgelegt sowie deren Verwendung von diesen autorisiert werden müssen.  

Für die 17 ProfilPASS-Erarbeitungen, die zur Kompetenzanalyse herangezogen 

wurden, liegen außerdem individuelle Einzelauswertungen vor, die in einem 

sehr frühen Stadium des Forschungsprozesses vorgenommen wurden. Nach der 

endgültigen Festlegung der Fragestellung waren diese Auswertungen nicht 

mehr zielführend. Ihre Konzeption und Ausarbeitung führte aber zu einigen Fra-

gen an das Material, die auch im Fortgang der Untersuchung interessant blie-

ben und bearbeitet wurden (u.a. die Motive für die Erarbeitung, der Kompe-

tenztransfer zwischen den Tätigkeitsfeldern). Darüber hinaus konnten sie zur 

Überprüfung einiger Auswertungsergebnisse herangezogen werden (z. B. An-

zahl der Tätigkeiten und Kompetenzen in den Tätigkeitsfeldern, Einordnung in 

die Niveaustufen).  

Über den gesamten Zeitraum der Arbeit am Dissertationsprojekt wurde ein Log-

buch geführt, in dem die einzelnen Arbeitsschritte festgehalten wurden. 
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8 Schlussbetrachtung und Ausblick 

Mit der vorliegenden Arbeit sollte das Spannungsverhältnis zwischen den ge-

sellschaftlichen Erwartungen an das lebenslange Lernen der Menschen und 

den individuellen Interessen, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen, weiterzuent-

wickeln und für persönliche Ziele und Pläne einzusetzen, ausgelotet werden. 

Dazu wurden in einem ersten Schritt die auf der Makroebene der europäischen 

Bildungspolitik entwickelte Programmatik zum lebenslangen Lernen untersucht 

und die darin enthaltenen Anforderungen an die BürgerInnen zusammenge-

stellt und kategorisiert. In einem zweiten Schritt wurde versucht herauszufinden, 

ob und inwieweit diese Anforderungen auf der Ebene der einzelnen Individuen 

erfüllt werden bzw. inwieweit sich diese von den Erwartungen an sie abgrenzen. 

Dafür wurde das Kompetenzermittlungsverfahren ProfilPASS eingesetzt, das un-

ter Berücksichtigung der europäischen Vorstellungen zum lebenslangen Lernen 

entwickelt und mit deutschen und europäischen Fördergeldern finanziert wur-

de.  

Für die Analyse der Auffassung der EU zum lebenslangen Lernen und des Instru-

ments ProfilPASS wurden als theoretische Grundlage Arbeiten von Michel 

Foucault zur Gouvernementalität und zu Machtbeziehungen sowie seine For-

schungen über antike Selbsttechnologien herangezogen. Mit diesen Theorien 

war es möglich, europäisches Regieren als gouvernemental und auf einer neo-

liberalen Wirtschaftsform basierend zu untersuchen. Das gilt auch für die Pro-

grammatik zum lebenslangen Lernen als Regierungsprogramm, mit dem die EU 

unterhalb der Ebene politischer Strukturen sowohl den gesellschaftlichen Dis-

kurs über das Lernen erwachsener Menschen steuert als auch deren Lernen 

beeinflusst. Zu den dafür eingesetzten Strategien und Praktiken gehören die 

Verabredung von Zielen, der Einsatz von Fördermitteln und die Entwicklung 

neuer Steuerungsinstrumente. Zu diesen kann der in dieser Arbeit als Erhebungs-

instrument eingesetzte ProfilPASS gezählt werden. Er agiert unterhalb der Ord-

nungsebene, d. h., die mit ihm ermittelten Kompetenzen führen zu keinerlei Be-

rechtigungen. Der ProfilPASS soll sich auf dem Bildungsmarkt bewähren, die an-

fallenden Kosten73 sollen mittelfristig durch den Verkaufserlös des ProfilPASSes 

gedeckt werden. Die Konzeption des ProfilPASSes lenkt den Blick der Erarbei-

tenden auf ihr bereits vorhandenes Können und soll zur Formulierung, Planung 

und Umsetzung von Handlungs- und Lernzielen führen. Die Konzentration auf 

das eigene Können kann als eine neue Form des Lernens betrachtet werden, 

die durch die angestrebte Fortschreibung des ProfilPASSes in den Menschen 

verankert wird. Die ausgeprägte Subjektorientierung sowohl des europäischen 

 
73 U. a. die Kosten für die beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung angesiedelte Servicestelle. 
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Konzepts des lebenslangen Lernens als auch des ProfilPASSes und des beiden 

zugrundeliegenden Kompetenzbegriffs ermöglicht modernes „Regieren durch 

Individualisieren“ – ein weiteres Charakteristikum gouvernementaler Machtaus-

übung.  

Damit lässt sich eine Brücke schlagen zwischen dem ProfilPASS-Konzept und 

den von Michel Foucault erforschten antiken und christlichen Führungs- und 

Selbsttechniken. Wie der ProfilPASS dienten diese – mit unterschiedlichen Ziel-

setzungen – der Selbstexploration, einer Bestandsaufnahme und Selbstverwal-

tung. Aus Foucaults Erkenntnissen zur Auffassung und Praxis von „Führung“ in 

antiken philosophisch/pädagogischen Verhältnissen bzw. im Christentum 

konnte abgeleitet werden, dass die für das ProfilPASS-Konzept so bedeutende 

persönliche Beratung Elemente der christlichen Pastoralmacht enthält.  

Das dem empirischen Teil der vorliegenden Arbeit zugrunde liegende Material 

wurde in einem aufwendigen Verfahren gewonnen: Es basiert auf 51 ProfilPASS-

Erarbeitungen (Gesamtuntersuchungsgruppe), die von der Verfasserin bera-

tend begleitet wurden. Die Ergebnisse von 17 Erarbeitungen (Kernuntersu-

chungsgruppe) wurden auf ihre Übereinstimmung mit den Anforderungen der 

EU zum lebenslangen Lernen untersucht. Dazu wurden die mit dem ProfilPASS 

herausgearbeiteten Kompetenzen dem aus den Dokumenten zum lebenslan-

gen Lernen der EU entwickelten Kategoriensystem zugeordnet. Diese Zuord-

nung erfolgte auch für die in die bilanzierenden Kompetenznachweise aufge-

nommenen Kompetenzen sowie für die im ProfilPASS-Ordner gegebenen Bei-

spiele. Ergänzende Informationen lieferten die Antworten auf zwei Fragebo-

gen, die an die Gesamtuntersuchungsgruppe ausgegeben und von 37 (Frage-

bogen I) bzw. 22 Personen (Fragebogen II) beantwortet wurden.  

Die Auswertung des auf diese Weise generierten Materials zeigt eine hohe 

Übereinstimmung der angegebenen Kompetenzen mit den Anforderungen 

der EU an das lebenslange Lernen ihrer BürgerInnen. Sie bestätigt außerdem 

die Einordnung des ProfilPASSes als Instrument einer gouvernementalen Regie-

rungs- und Führungspraxis. Die Erarbeitenden ermittelten in allen Lebensberei-

chen Kompetenzen, die ihrer Beschäftigungsfähigkeit und damit einem zentra-

len Anliegen des „Regierungsprogramms“ lebenslanges Lernen dienen.  

Neben den Ergebnissen der ProfilPASS-Erarbeitungen wurden auch die in die 

Kompetenznachweise aufgenommenen Kompetenzen sowie die im ProfilPASS-

Ordner gegebenen Beispiele ausgewertet. In allen drei Untersuchungsgegen-

ständen dominieren die sozialen Kompetenzen und die Fach- und Metho-

denkompetenzen. Unterschiede zeigen sich vor allem bei den übergreifenden 

EU-Anforderungen und den unternehmerischen Kompetenzen. Diese erfahren 

sowohl in den Kompetenznachweisen als auch in den im ProfilPASS-Ordner 



166 

 

 

gegebenen Beispielen gegenüber den ProfilPASS-Erarbeitungen eine Aufwer-

tung. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die Erarbeitenden diesen Kompe-

tenzen nach der abschließenden Bilanzierung und Reflexion eine größere Be-

deutung zukommen ließen. Es lässt außerdem auf eine Orientierung der im 

ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispiele an den Erwartungen der EU schließen.  

Die Erarbeitenden sind zwar an der beruflichen Verwertbarkeit ihres Könnens 

interessiert, grenzen sich von den an sie gerichteten Erwartungen aber auch 

ab: Widersprüche zeigen sich gerade bei dem von der EU besonders ge-

wünschten Unternehmertum ihrer BürgerInnen: Die ProfilPASS-Erarbeitenden 

besitzen zwar von der EU als „unternehmerisch“ bezeichnete Kompetenzen, sie 

zeigen aber wenig Bereitschaft, sich selbständig zu machen und die dafür er-

forderlichen Risiken einzugehen. Andererseits gehen die Erarbeitenden mit den 

Ergebnissen ihrer Kompetenzermittlung durchaus „unternehmerisch“ um und 

betrachten diese als ihr „Kapital“. Es zeigt sich außerdem, dass unternehmeri-

sche Kompetenzen etwas häufiger in den privaten Tätigkeitsfeldern ermittelt 

wurden – ein Zeichen dafür, dass die Ökonomie zunehmend alle Lebensberei-

che durchdringt und zu deren Verschmelzung führt. 

Im Bereich der sozialen und personalen Kompetenzen wurden Fähigkeiten er-

mittelt, für die sich in den Dokumenten der EU zum lebenslangen Lernen keine 

Anforderungen finden. Sie machen immerhin 17 % der insgesamt etwa 700 so-

zialen und personalen Kompetenzen aus und zeigen, dass die ProfilPASS-Erar-

beitenden nicht nur an ihrer Beschäftigungsfähigkeit interessiert sind, sondern 

auch ihre persönlichen Interessen und die ihres näheren sozialen Umfelds re-

flektieren und verfolgen.  

Ein wichtiges Anliegen der EU ist die Festlegung und Umsetzung von Zielen. In 

den ProfilPASS-Erarbeitungen finden sich viele für die Entwicklung und Verfol-

gung von Zielen erforderliche Kompetenzen. Den Antworten auf Fragebogen I 

und mündlichen Äußerungen während des Erarbeitungsprozesses ist zu entneh-

men, dass sich viele Erarbeitende neue, überwiegend berufliche, aber auch 

private Ziele setzten bzw. bereits bestehende Pläne weiter entwickeln möch-

ten. Einige Personen gaben aber auch an, sich keine Ziele zu setzen. Das die 

ProfilPASS-Arbeit abschließende Kapitel „Meine Ziele“ wurde in der vorgeschla-

genen Vorgehensweise nur von sehr wenigen an der Untersuchung beteiligten 

Personen bearbeitet. Es bleibt daher offen, ob und auf welche Weise die Um-

setzung der von den ProtilPASS-Erarbeitenden im Laufe des Erarbeitungsprozes-

ses immer wieder thematisierten Pläne und Ziele erfolgt. Auch eine von den 

ProfilPASS-Entwicklern als wünschenswert betrachtete Fortsetzung und Ergän-

zung des ProfilPASSes war ca. ein Jahr nach der Ersterarbeitung nicht erfolgt. 
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Auf ein Spannungsverhältnis zu den an die BürgerInnen gerichteten Erwartun-

gen könnte außerdem die Tatsache weisen, dass neben den 51 Personen, die 

den ProfilPASS im Untersuchungszeitraum vollständig erarbeiteten, 25 Personen 

die Ermittlung ihrer Kompetenzen in unterschiedlichen Stadien der Arbeit ab-

brachen. Unter den dafür angegebenen Gründen findet sich zwar kein direkter 

Hinweis auf eine Ablehnung der Methode oder auf einen Widerstand gegen 

die möglicherweise von Partnern oder Eltern geäußerte Erwartung, den Pass zu 

erarbeiten; es ist aber nicht auszuschließen, dass das bei einigen Personen den-

noch der Fall war.  

Die mit der Selbsttechnik ProfilPASS erzielten Ergebnisse zeigen vor allem hin-

sichtlich alltagspraktischer Gesichtspunkte Übereinstimmungen mit den in der 

griechisch-römischen Antike praktizierten Selbsttechniken. Letztere hatten aber 

einen umfassenderen Anspruch an die Subjekte. Neben der „Sorge um sich“ 

sollten sich die antiken Menschen auch der „Sorge um andere“ widmen. Die-

sem Anspruch kommen die ProfilPASS-Erarbeitenden in ihrem näheren sozialen 

Umfeld nach. In höherem Maße dienen die vielen ermittelten sozialen Kompe-

tenzen allerdings – wie von der EU erwartet – einem gedeihlichen Zusammen-

leben, reibungsloser Zusammenarbeit und erfolgreicher Kommunikation. Hin-

weise auf eine „Auseinandersetzung mit dem Wissen der Zeit“ und auf eine Re-

flexion gesellschaftlicher und politischer Thematiken finden sich in den Profil-

PASS-Erarbeitungen nicht.  

Sowohl der Kompetenzbegriff als auch die ProfilPASS-Methode führen zu einer 

starken Fokussierung auf die Subjekte und zu einer Vernachlässigung der Auf-

merksamkeit für das Gemeinwohl. In den Ergebnissen der vorliegenden Unter-

suchung kommt das darin zum Ausdruck, dass für die EU-Anforderung, „aktiver 

Staatsbürger sein/Bürgersinn entwickeln“ so gut wie keine Kompetenzen ange-

geben wurden. Das gilt auch für den über die Anforderungen der EU hinaus-

gehenden Anspruch, in gemeinsamem Handeln gesellschaftliche Wirklichkeit 

zu verändern.  

Sollte die kompetenzbasierte ProfilPASS-Arbeit zu der mit den antiken Selbst-

techniken angestrebten „Herausbildung eines neuen Selbst“ führen, dann 

würde dieses Selbst ein anderes sein als von den antiken Denkern gedacht. Die 

Strategien der EU zum lebenslangen Lernen und aus ihnen entstandene Instru-

mente wie der ProfilPASS sind nicht nur Ausdruck einer auf gesellschaftlichen 

und den Interessen der Wirtschaft basierenden Kultur, die die Menschen dazu 

zwingt, sich und ihr Können im Modus der Verwertbarkeit zu betrachten, sie ver-

stärken diesen Zwang noch. 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass die ProfilPASS-Erarbeitung bei den Mitwirken-

den an dieser Studie große Akzeptanz fand. Die Beschäftigung mit sich selbst, 
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auch wenn diese vor allem ausgeübten Tätigkeiten und vorhandenem Können 

galt, führte zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls und verbesserte die 

(Selbst-)Reflexionsfähigkeit.  

Michel Foucault nimmt in seine Definition von Macht das Element der Freiheit 

auf. Das Machtgefüge, in dem sich die Menschen bewegen, besteht aus ei-

nem Ensemble „wechselseitig induzierter und aufeinander reagierender Hand-

lungen“ (Foucault 2005e, S. 282). Damit gilt auch für die Selbsttechnologie Pro-

filPASS Ulla Klingovskys Charakterisierung neuer Lernkulturen: Sie wirken nicht 

„negativ einschränkend oder verhindernd, sondern eröffne(n) ein weites Feld 

von Möglichkeiten, in dem mehrere Reaktionen und Handlungsweisen stattfin-

den können“ (Klingovsky 2009, S. 14). 

 

Aus der vorliegenden Arbeit ergeben sich weiterführende Forschungsfragen 

und -themen:  

Die durchweg positive Resonanz, die der ProfilPASS bei den Teilnehmenden 

dieser Untersuchung fand, ist zu einem großen Teil der Freiwilligkeit der Erarbei-

tung zuzuschreiben und der exklusiven Verfügbarkeit der Erarbeitenden über 

die Ergebnisse. Dazu wäre von Interesse zu erfahren, welche Akzeptanz die Er-

mittlung und Bilanzierung von Kompetenzen mit dem ProfilPASS im Rahmen von 

angeordneten Maßnahmen (entweder in Unternehmen oder von der Agentur 

für Arbeit) findet.  

Zu Beginn des Forschungsprozesses der vorliegenden Untersuchung wurde er-

wogen, mit dem ProfilPASS Fragen der Biographieforschung zu bearbeiten. Die-

ser Ansatz wurde nach den ersten ProfilPASS-Erarbeitungen nicht weiterverfolgt, 

da der Schwerpunkt der ProfilPASS-Methode auf der arbeitsintensiven Ermitt-

lung und Bilanzierung von Kompetenzen liegt und eher die ökonomische Rele-

vanz von Wissen und Kompetenz in den Vordergrund stellt, während eine pä-

dagogisch angeleitete Biographiearbeit in den Hintergrund tritt. Dennoch oder 

gerade deswegen sind an der Biographieforschung orientierte Fragestellungen 

zum ProfilPASS wünschenswert.  

Instrumente wie der ProfilPASS reduzieren die individuelle Biographie auf das im 

Lebensverlauf bisher Gelernte und künftig Verwertbare. Zu untersuchen wäre, 

inwieweit sie damit einen Beitrag „zu neuen Formen der Standardisierung und 

Normierung von ‚Bildungsbiographien‘“ leisten und damit zu einem veränder-

ten Verständnis von Biographie führen (Rothe 2011b, S. 56). Hierzu könnte an 

ProfilPASS-Erarbeitungen gezeigt werden, ob und wie sich die in den Beratungs-

gesprächen mitgeteilten biographischen Erfahrungen in den analysierten Tä-

tigkeiten und den ermittelten Kompetenzen abbilden.  
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Außerdem wäre es interessant, mit den Ergebnissen von ProfilPASS-Erarbeitun-

gen die Differenz zwischen der „Konstruktion einer biographischen Perspektive 

auf Lernen im bildungspolitischen Kontext“ (Hervorh. H.W.) und dem Verständ-

nis, „das sich im Kontext der Erwachsenenbildungsforschung etabliert hat“ 

(Rothe 2011b, S. 53), empirisch zu untermauern.  
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Anhänge 

Anhang 2-1 

Instrumente und Verfahren der EU zum lebenslangen Lernen74 

Europass 

https://www.europass-info.de/ 

2005 wurde der Europass eingeführt. Er besteht aus meh-
reren Dokumenten. 

Selbst erstellt werden können: 

• Europass Lebenslauf: Standardisierte Darstellung von 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen.  

• Europass Sprachenpass: Werkzeug zur Selbstein-
schätzung von Sprachkenntnissen und  
-qualifikationen 

Von Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung werden ausgestellt: 

• Der Europass-Mobilitätsnachweis zum Nachweis von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die wäh-
rend eines Lernaufenthaltes im europäischen Ausland 
erworben wurden.  

• Die Europass-Zeugniserläuterungen beschreiben 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die Inha-
berinnen und Inhaber beruflicher Abschlusszeugnisse 
erworben haben. Sie ergänzen die im Originalzeugnis 
enthaltenen Angaben. 

• Der Europass-Diplomzusatz leistet das für Abschluss-
dokumente von Hochschulen. 

Europäischer Skills-Pass  

http://europass.cedefop.eu-
ropa.eu/de/documents/european-
skills-passport 

Elektronisches Portfolio, mit dem persönliche Dokumente 
zusammengestellt und mit dem Europass Lebenslauf ver-
knüpft werden können.  

Europäischer Qualifikationspass 

 

Im Qualifikationspass können Arbeitnehmer online alle 
Qualifikationen und Kompetenzen aufführen, die sie in ih-
rer Ausbildung und ihrer praktischen Arbeitserfahrung er-
worben haben. Arbeitgeber können über das Europäische 
Portal zur beruflichen Mobilität EURES für sie geeignete 
Bewerber ermitteln und mit ihnen Kontakt aufnehmen. 

Als erstes wurde 2014 der Europäische Qualifikationspass 
für das Gastgewerbe eingeführt. Er soll auch für andere 
Branchen konzipiert werden. 

 
74 Die Links wurden zuletzt am 5.9.2019 aufgerufen. 

http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport
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EQR75 Europäischer 
Qualifikationsrahmen für lebens-
langes Lernen 2008 

http://ec.europa.eu/ploteus/si-
tes/eac-eqf/files/leaflet_de.pdf 

Gemeinsames europäisches Referenzsystem, das die ver-
schiedenen nationalen Qualifikationssysteme und -rahmen 
miteinander verknüpft. Übersetzungsinstrument, das Qua-
lifikationen verständlicher macht und Qualifikationsniveaus 
beschreibt. Er umfasst die allgemeine und die Erwachse-
nenbildung, die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie 
die Hochschulbildung. 
Europäische u. nationale Qualifikationsbescheinigungen 
sollen einen Verweis auf das zutreffende EQR-Niveau ent-
halten. 

ECTS - Europäisches Leistungs-
punktesystem  

Dient der Vergleichbarkeit von Studienleistungen.  

ECVET - Europäisches Leistungs-
punktesystem für die Berufsbil-
dung  

System zur Ansammlung, Übertragung und Anrechnung 
von Leistungspunkten in der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung. Der Ansatz beruht auf dem Konzept von Lerner-
gebnissen. Dadurch können auch non-formal und informell 
erworbene Kompetenzen bewertet und auf den Erwerb ei-
ner Qualifikation angerechnet werden. 

Grundsätze und Leitlinien für die 
Ermittlung und Validierung nicht 
formalen und informellen Lernens 

http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:C:2012: 
398:0001:0005:DE:PDF 

Bis 2018 sollten die Mitgliedsstaaten der EU-Regelungen 
für die Validierung des nichtformalen und des informellen 
Lernens eingeführt haben, die es ihren BürgerInnen er-
möglichen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
durch nichtformales und informelles Lernen erworben wur-
den, validieren zu lassen.  

EQAVET -  Europäischer Bezugs-
rahmen für die Qualitätssicherung 
in der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung  

https://www.eqavet.eu/About-
Us/Mission 

(Freiwilliges) Referenzsystem zur Förderung und Überwa-
chung der nationalen Berufsbildungs- und Qualitätssiche-
rungssysteme; außerdem soll die Anerkennung von in ver-
schiedenen Ländern und Lernumgebungen erworbenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen erleichtert werden.  

Grundsätze für die lebenslange 
Orientierung und Beratung. 
Empfehlung des Rates 200476 

fordern die Mitgliedsländer auf, ihre Beratungsangebote zu 
verbessern und zu vernetzen. 

  

 
75 In den herangezogenen Dokumenten und der Literatur werden die Abkürzungen EQR für Europäi-

scher Qualifikationsrahmen bzw. EQF für European Qualifications Framework verwendet. 
76 Diese Empfehlung steht stellvertretend für weitere Dokumente der EU zur lebensbegleitenden Bera-

tung (z. B. Rat der EU 2004, 2008). 



186 

 

 

Verordnung über die Erstellung 
und die Entwicklung von Statisti-
ken über Bildung und lebenslan-
ges Lernen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/DE/TXT/?uri=celex%3A32008
R0452 

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rahmen für 
die systematische Erstellung von gemeinschaftlichen Sta-
tistiken über Bildung und lebenslanges Lernen geschaf-

fen. 

OMK – Offene Methode der Koor-
dinierung 

Die offene Methode der Koordinierung wird in Politikberei-
chen eingesetzt, in denen die EU keine oder nur geteilte 
Kompetenzen hat. Über Indikatoren und Benchmarks, den 
Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren so-
wie ein Berichtssystem werden die Fortschritte bei der 
Umsetzung von Programmen und Vorhaben kontrolliert. 
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Anhang 4-1  

Fragebogen I 

Fragen zur ProfilPASS-Erarbeitung 

Biographiearbeit mit dem ProfilPASS 

Welches waren Ihre Motive und Anliegen vor der PP-Beratung? (s. Arbeitsver-

einbarung).  

Haben sich diese Schwerpunkte Ihres Interesses im Laufe der Bearbeitung ver-

lagert? 

Wenn ja, inwiefern? 

Welcher Lebensbereich interessierte Sie besonders zu erforschen? 

Welchen Lebensbereich haben Sie sich tatsächlich am intensivsten ange-

schaut? 

In welchem Bereich haben Sie für Sie überraschende "Entdeckungen" ge-

macht? 

Welche der herausgefundenen Kompetenzen sind Ihnen besonders wichtig? 

Von welchen Kompetenzen denken Sie, dass sie sich beruflich verwerten las-

sen? 

Hat sich Ihr Blick auf sich selbst verändert? 

Sind Sie persönlich sicherer geworden? 

Hat Ihnen die Arbeit mit dem ProfilPASS Mut gemacht? 

Haben Sie Anregungen für die Gestaltung Ihrer Zukunft bekommen? 

Haben Sie sich nach der PP-Erarbeitung neue Ziele gesetzt? 

Die Arbeit mit dem Instrument ProfilPASS 

Was fiel Ihnen besonders schwer? 

Was fiel Ihnen besonders leicht? 

In welchen Gebieten des PP haben Sie besonders gute Anregungen für die 

Gestaltung Ihrer Zukunft bekommen? 

Haben Sie im Verlauf der Erarbeitung des PP etwas gelernt, was Sie auch in 

anderen Zusammenhängen anwenden können? 

Stellt für Sie die Erarbeitung des PP-Passes den Erwerb einer eigenen neuen 

"Kompetenz" dar? 

Wenn ja, wie würden Sie diese Kompetenz bezeichnen? 
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Konnten Sie mit Hilfe des PP Ihre bisherigen Lernprozesse gut reflektieren? 

Haben Sie etwas über Ihren Lernstil herausgefunden? 

Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

Würden Sie es begrüßen, wenn die Möglichkeit existierte, informell erworbene 

Fähigkeiten/Kompetenzen anerkennen bzw. zertifizieren zu lassen? 

Streben Sie die Anerkennung informeller Lernprozesse an? 

Haben Sie bereits Erfahrungen damit? 

Feedback zum Beratungsprozess 

Welchen Beitrag zur ProfilPASS-Erarbeitung hat die persönliche Beratung ge-

leistet?  
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Anhang 4-2 

 

Fragebogen II 

 

Abschließende Fragen zur ProfilPASS-Erarbeitung 
 
Bitte schicken Sie Ihre Antwort wenn möglich in Form eines pdf-Files zurück 

 

 

Persönliche Informationen 

Gab es Änderungen Ihrer beruflichen oder Ausbildungssituation (z. B. Ab-

schluss des Studiums, der Ausbildung, Aufnahme einer Tätigkeit nach dem Stu-

dium, Arbeitsplatzwechsel, Änderungen am Arbeitsplatz)?  

 

Aktuelle Einschätzung der ProfilPASS-Arbeit 

 

Wie wichtig erscheinen Ihnen aus heutiger Sicht die folgenden Aspekte der 

ProfilPASS-Arbeit: 

 

Die Feststellung und Bilanzierung Ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen 

 

weniger wichtig  wichtig  sehr wichtig  

 

Die Beschäftigung mit Ihren Tätigkeiten und Ihrem Können 

 

weniger wichtig  wichtig  sehr wichtig  

 

Die Reflexion Ihrer Lebensgeschichte 

 

weniger wichtig  wichtig  sehr wichtig  

 

Das Kennenlernen der ProfilPASS-Methode 

 

weniger wichtig  wichtig  sehr wichtig  

 

Fortsetzung der ProfilPASS-Arbeit 

Haben Sie den ProfilPASS nach Abschluss der Ersterarbeitung noch ergänzt o-

der aktualisiert? 

Wenn ja, in welchen Tätigkeitsfeldern? 
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Einsatz des ProfilPASSes 

Haben Sie aus der ProfilPASS-Erarbeitung direkte Konsequenzen gezogen? (z. 

B. Aufnahme einer Weiterbildung). 

Haben Sie die Erkenntnisse aus der ProfilPASS-Arbeit in persönlichen oder be-

ruflichen Entscheidungen anwenden können? 

Wenn ja, in welchen? 

 

Haben Sie in der ProfilPASS-Arbeit ermittelte Kompetenzen  

− in Bewerbungsschreiben herangezogen? 

− zur Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen herangezogen? 

 

Haben Sie die ProfilPASS-Erarbeitung in Bewerbungsgesprächen erwähnt? 

 

Haben Sie den Kompetenznachweis bei einer Bewerbung mit eingereicht? 

 

Ist Ihnen die Kenntnis der Methode der ProfilPASS-Erarbeitung bei der Bewälti-

gung von Aufgaben oder Problemen zu Gute gekommen? 

Wenn ja, bei welchen Aufgaben? 
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Anhang 5-1 

 

ProfilPASS – Gelernt ist gelernt 
 

Arbeitsvereinbarung 

 
zwischen  

Frau / Herrn xxxx, Straße und Hausnr., Ort 
 
und  

BeraterIn 
 
__________________________________________________________________ 
 
Mit der Bearbeitung des ProfilPASSes möchte ich folgende Ziele erreichen: 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Um diese Ziele zu erreichen, erkläre ich, xxx, mich bereit, 

 

− die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes zu bearbeiten 

− eine realistische Selbstbewertung vorzunehmen 

− Fähigkeiten und Kompetenzen zu bilanzieren 

− die vereinbarten Aufgaben im Sinne einer kontinuierlichen Bearbeitung auch zwi-
schen Beratungsterminen zu erfüllen 

− mich bei Fragen an die Beraterin zu wenden 

___________________________________________________________________________ 

 
erkläre ich, [BeraterIn], mich bereit, 

 

− xxx bei der Bearbeitung des ProfilPASSes zu unterstützen, 

− regelmäßig als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen,  

− bei der Selbstbewertung und Bilanzierung von Fähigkeiten und Kompetenzen Hil-
festellungen zu geben, 

− bei der Formulierung konkreter Ziele behilflich zu sein, 

− die Inhalte des Beratungsgespräches nicht an andere Personen weiterzugeben. 

___________________________________________________________________________ 

 
Ort, Datum 
 

  



192 

 

 

Anhang 5-2 

Aussagen zu den Zielen 

Vergleich der Untersuchungsgruppe mit der Gruppe der Personen,  

die den ProfilPASS nicht vollständig erarbeiteten 

Ziel 
Untersuchungsgruppe 

n = 51 
Abbrecher 

n = 25 

 Insgesamt In % Insgesamt In % 

Berufliche Perspektiven 
klären 

31 18   8 11 

Persönliche Perspektiven 
klären 

14   8 18 24 

Fähigkeiten und Kompe-
tenzen ermitteln und struk-
turieren 

33 19 13 17 

Stärken erkennen 14   8   8 11 

Schwächen erkennen   9   5   6   8 

Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen stärken 

18 10   2   3 

Sich selbst einschätzen 
können 

13   7   2   3 

Sich und seine Fähigkeiten 
darstellen können 

12   7   3   4 

Fähigkeiten und Stärken 
ausbauen 

11   6   2   3 

Standortbestimmung vor-
nehmen 

  6   3 10 13 

Entwicklungspotentiale er-
kennen 

  6   3 -  

Schwächen reduzieren   4   2 -  

Bewerbungsportfolio er-
stellen 

  4   2 -  

Sonstiges   1 0,5   3   4 

∑ 176  75  

 



193 

 

 

Anhang 5-3 
 

Darstellung der Subkategorien von 

• Sozialer Kompetenz 

• Von der EU nicht thematisierter sozialer Kompetenz 

• Lernkompetenz 

• Übergreifenden EU-Anforderungen 

• Personaler Kompetenz 

• Von der EU nicht thematisierter personaler Kompetenz 

• Unternehmerischer Kompetenz 

• Sprachkompetenz 

für die Kompetenznachweise der Kernuntersuchungsgruppe sowie 

für die im ProfilPASS-Ordner gegebenen Beispiele 

Soziale Kompetenz 

 
 

ProfilPASS-Beispiele 

Zusammenarbeiten: 3     Empathie empfinden: 3  

Motivieren: 2      Verhandeln: 2  

Unterstützung suchen: 2     Helfen, unterstützen: 1  

Vermitteln: 1      Qualitätsbewusstsein: 1  

  

1

2

2

3

3

3

5

5

6

8

8

8

9

11

11

11

11

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Kompromisse eingehen

Vertrauen aufbauen

verhandeln

Interkulturelle K

Werte leben und vermitteln

vermitteln

Beziehungen gestalten

sich engagieren

Respekt für andere

Unterstützung suchen

motivieren

Verantwortungsbewusstsein

Qualitätsbewusstsein

Kontakte aufbauen, pflegen, nutzen

konstruktiv kommunizieren

zusammenarbeiten

helfen, unterstützen

Empathie empfinden

Kompetenznachweise:

Subkategorien von sozialer Kompetenz
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Von der EU nicht thematisierte soziale Kompetenz 

 
 

ProfilPASS-Beispiele 

entfällt 
 

 

Lernkompetenz 
 

 
 

ProfilPASS-Beispiele:  

Informationen recherchieren, besorgen: 2  

Wissen anwenden: 1  
  

1

1

1

1

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

loslassen

die Interessen anderer…

soziale Rollen koordinieren

Freude bereiten

Sich abgrenzen

Kompetenznachweise: 

Von der EU nicht thematisierte 

soziale Kompetenzen

1

1

1

2

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

11

13

0 2 4 6 8 10 12 14

größere Lernvorhaben

mit Veränderungen umgehen

Wissen teilen

Informationen nutzen

Zusammenhänge herstellen/verstehen

sich verbessern

Erfahrungen einsetzen

mit Kritik umgehen

Informationen bewerten

beobachten

eigene Leistung beurteilen können

selbstorganisiert lernen

Wissen anwenden

Lernstrategien entwickeln

Informationen recherchieren, besorgen

Lernen allgemein

Kompetenznachweise: 

Subkategorien von Lernkompetenz
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Übergreifende EU-Anforderungen 

 

 
 

ProfilPASS-Beispiele:  

Urteilsvermögen: 3 

Kreativität: 3 

Anpassungsfähigkeit: 3 

Problemlösungsfähigkeit: 1 
  

1

2

5

5

6

8

9

14

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Risiken bewerten

Konstruktiver Umgang mit Gefühlen

Entscheidungsfähigkeit

Initiative

Kritisches (Nach-)Denken,…

Problemlösungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit

Kreativität

Urteilsvermögen

Kompetenznachweise:

Subkategorien der übergreifenden

EU-Anforderungen
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Personale Kompetenz 

 
 

ProfilPASS-Beispiele 

Sein Leben selbst in die Hand nehmen: 2  

Durchhalten: 1  

Positive Einstellung: 1  

Mit Frustration umgehen: 1  

 

Von der EU nicht thematisierte personale Kompetenz 

 

ProfilPASS-Beispiele: entfällt 

  

1

1

2

3

3

4

4

4

5

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Positive Einstellung

Sich begeistern

Konzentrationsfähigkeit

Offen für Neues

Mit Frustration umgehen

Flexibel sein

Gesundheit sicherstellen

Selbstsicherheit

Mit Stress umgehen

Selbstdisziplin

Durchhalten

Sich selbst kennen

Kompetenznachweise:

Subkategorien personaler Kompetenz

1

1

1

1

1

2

2

2

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biographie als Ressource nutzen

Mutig sein

Anspruchslos sein

Authentisch sein

Körperbezogene Kompetenzen

Genießen

Persönliche Interessen verfolgen

Ruhe ausstrahlen

Auf sich achten

Kompetenznachweise:

Von der EU nicht thematisierte personale Kompetenz
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Unternehmerische Kompetenz 

 
 

ProfilPASS-Beispiele 

Ökonomisch handeln: 4 

Finanzieller Überblick: 2  

delegieren: 1  

vorausschauend denken, handeln: 1  

 

Sprachkompetenz 

 
 

ProfilPASS-Beispiele 

Muttersprache mündlich: 3 

Muttersprache: schriftlich: 2 
 

  

2

2

3

4

4

6

7

8

11

16

0 5 10 15 20

Projekte managen

Chancen erkennen

Finanzieller Überblick

delegieren

eigenständig arbeiten

ökonomisch handeln und denken

vorausschauend denken, handeln

analysieren

führen

Ziele setzen/verfolgen

Kompetenznachweise:  

Subkategorien der unternehmerischen Kompetenz

4

11

22

0 5 10 15 20 25

Fremdsprachen

Muttersprache
schriftlich

Muttersprache
mündlich

Kompetenznachweise:  

Sprachkompetenz
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Anhang 5-4 
 

Aufteilung ausgewählter Kompetenz-Kategorien und einiger Subkategorien 

auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes  

 

Aufteilung aller sozialen Kompetenzen  
 

 
 
 

Aufteilung einiger Subkategorien der sozialen Kompetenz auf die  

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung der von der EU nicht thematisierten sozialen 

Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung der Fach- und Methodenkompetenzen auf die 

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
 

 
 

Aufteilung aller ermittelten Lernkompetenzen auf die 

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung einiger Subkategorien der Lernkompetenz auf die  

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung aller übergreifenden EU-Anforderungen auf die 

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
 

 
 
 

Aufteilung einiger Subkategorien der übergreifenden EU- 

Anforderungen auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung der Organisatorischen Kompetenzen auf die 

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung aller Personalen Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder 

des ProfilPASSes 
 

 
 
 

Aufteilung einiger Subkategorien der personalen Kompetenzen 

auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung der von der EU nicht thematisierten personalen 

Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes  
 

 
  

1

2

3

4

4

8

8

0 2 4 6 8 10

Engagement

Arbeitsleben

Schule

Haushalt Familie

Hobbys

Bes. Lebenssituation

Ausbildung

Aufteilung der Subkategorie

"sich selbst kennen"

1

3

4

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Haushalt Familie

Ausbildung

Arbeitsleben

Schule

Bes. Lebenssituation

Hobbys

Aufteilung der Subkategorie "Selbstdisziplin" 

2

3

3

5

10

16

17

25

0 5 10 15 20 25 30

Arbeitsleben

Engagement

Freiwilliges Jahr

Ausbildung

Haushalt Familie

Hobbys

Schule

Bes. Lebenssituation

Aufteilung der von der EU nicht thematisierten 

personalen  Kompetenzen



207 

 

 

 

Aufteilung aller unternehmerischen Kompetenzen auf die 

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes  

 

 
 

Aufteilung einiger Subkategorien der unternehmerischen 

Kompetenzen auf die Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung der IT-Kompetenzen  auf die Tätigkeitsfelder  

des ProfilPASSes 
 

 
 

 

Aufteilung der künstlerischen Fähigkeiten auf die 

Tätigkeitsfelder des ProfilPASSes 
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Aufteilung der Sprachkompetenzen auf die Tätigkeitsfelder  

des ProfilPASSes 
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