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Der Zielfindungsprozess 
 
Grundlage zur Arbeit mit dem  

Kompetenzpass Lesen und Schreiben/Basisbildung 
 
Der Ausgangspunkt, um mit dem „Kompetenzpass Lesen und 
Schreiben/Basisbildung“ zu arbeiten, ist es, gemeinsam mit den 
TeilnehmerInnen ihre persönlichen Ziele (was möchte ich 
lesen/schreiben/sprechen) zu finden und zu konkretisieren. Im Sinne des 
teilnehmerzentrierten und erwachsenengerechten Unterrichtes ist es uns 
wichtig, dass die Kursinhalte von den Lernenden mitbestimmt werden. 
Wir sehen es als eine Aufgabe der/des Kursleiterin/s, die Wünsche und 
Bedürfnisse der TeilnehmerInnen in einer verständlichen Art (dem Sprach- 
und Schriftniveau der Lernenden angepasst) zu erfragen und zu 
strukturieren. 
 
Im Sommersemester 2009 entwickelten wir ein Konzept, um mit den 
TeilnehmerInnen die Lernziele zu eruieren, zu erarbeiten, zu formulieren 
und abschließend zu evaluieren. 
 
Rahmenbedingungen: 
 
Wir führten die Zielfindung im Alphabetisierungs- und Deutschkurs Niveau 
4 entsprechend der „Rahmenrichtlinien Deutsch als Zweitsprache und 
Alphabetisierung“ durch. Die meisten Lernenden auf dieser Stufe verfügen 
über A2-Sprachkenntnisse. Die Lese- und Schreibkenntnisse entsprechen 
dem Niveau der oben angeführten Rahmenrichtlinien; d.h. Texte können 
langsam und durch mehrmaliges Wiederholen Sinn-erfassend gelesen 
werden, das Schreibtempo ist langsam mit teils phonetischer 
Verschriftlichung und beginnender deutscher Regelbildung. 
 
Zwei Kursleiterinnen erarbeiteten mit 12 Teilnehmerinnen in etwa 3 
Stunden ein persönliches Profil, bei welchen Tätigkeiten in ihrem 
Alltagsleben sie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift benötigen. 
 
Ablauf: 
 
Mit dem einfach formulierten Motto „Was mache ich und wo brauche 
ich Deutsch?“ regten wir die Teilnehmerinnen an, über ihren Tagesablauf 
und die Tätigkeiten, die sie immer wieder ausüben, nachzudenken und 
dabei zu überlegen, bei welchen Aktivitäten und in welchen Situationen sie 
in ihrem täglichen Leben Deutsch benötigen. Die Lernenden notierten ihre 
Tätigkeiten in Stichworten auf kleine Kärtchen und klebten sie in Mind-
Map-Form um ihren Namen.  
 
(Als KursleiterIn kann man mit eigenen Annahmen, wann die 
Teilnehmerlnnen Deutsch brauchen, leicht in die Irre gehen; beim 
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Einkaufen oder Reisen benötigen z.B. türkische Frauen praktisch nie 
Deutsch!) 
 
Der zweite Arbeitsauftrag lautete nun, mit Hilfe von Symbolen (Lesen , 
Schreiben ,  
Sprechen/Verstehen  (Mundsymbol) / ) zu markieren, bei welchen 
Tätigkeiten sie Deutsch in welcher Form brauchen. Somit hatte am Ende 
des Kurstages jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer ihr/sein persönliches 
Profil, bei welchen Aktivitäten im Alltagsleben für sie/ihn 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich sind. Dieser zweite 
Arbeitsschritt des Markierens : „Brauche ich Deutsch mündlich, schriftlich 
oder muss ich lesen können“  muss gut vorbereitet werden bzw. bedarf 
der Unterstützung durch die Kursleiterin. 
 
Am nächsten Unterrichtstag brachte die Kursleiterin eine Liste der 
genannten Tätigkeiten, die nach ihrer Häufigkeit gereiht waren, mit. Die 
Gruppe wählte einen Themenbereich als Lernziel für die nächsten Wochen 
und anschließend formulierten die TeilnehmerInnen selber die Teilziele, 
was zu diesem Thema gelernt werden sollte  
(z.B. Thema: „Arzt und Apotheke“; Teilziele: Termin am Telefon 
vereinbaren, Gespräch in der Apotheke; aus einem Beipackzettel die 
relevanten Informationen herausfinden, Wortschatz innere Organe usw.). 
Im Unterricht wurden dann die formulierten Ziele und Teilziele immer 
unter dem Aspekt der Festigung und Vertiefung des Schrift- und 
Sprachenerwerbes vermittelt.  
 
Aus diesen Lernzielen, die die TeilnehmerInnen selbst 
formulierten, haben sich dann die im Teil C des  Kompetenzpasses 
angeführten Kann-Beschreibungen ergeben („kann aus einem 
Beipacktext einfache Informationen herausfinden“). 
 
Zum Abschluss des Themas reflektierten wir mit den Lernenden, was und 
wie sie in den vergangenen Wochen gelernt hatten. Die konkrete 
Aufgabenstellung war, anhand der Mappe herauszufinden, welche 
Unterthemen z.B. zum Block „Arzt – Apotheke“ besprochen worden waren, 
und diese auf Kärtchen zu schreiben. Um diesen Reflexionsschritt 
durchführen zu können, benötigen die TeilnehmerInnen Übung darin,  sich 
in ihrer Mappe zurecht zu finden. Hilfe dabei sind ihnen Zwischenblätter, 
Überschriften und Symbole, was Inhalt und Thema des Arbeitsblattes ist.  
 
Im nächsten Schritt  wurde angeregt, darüber nachzudenken, wie in den 
letzten Wochen gelernt wurde: durch Wiederholen, Üben, auswendig 
Lernen usw. Zum Abschluss wurde jede/r TeilnehmerIn einzeln 
angesprochen, ob er/sie zu dem Thema noch etwas wissen will und was 
genau. 
 
Die Frage, was und wie sie in den vergangenen Wochen gelernt hatten, 
war für die Lernenden eine große Herausforderung, weil das Nachdenken 
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über das eigene Lernen, zudem noch in einer fremden Sprache für sie 
ungewohnt war. Diese Aufgabe zu bewältigen gelingt leichter, wenn im 
Unterricht regelmäßig Reflexionseinheiten mit dem Inhalt: „Was habe ich 
heute, in dieser Woche oder zu diesem Thema gelernt“ eingebaut werden 
und damit das Reflektieren geübt wird. Das Ideal ist, dass die Teilnehmer 
mit der Zeit selbst erkennen: „Was will ich noch lernen?“ und „Wie kann 
ich das machen?“, und ihr Lernen somit selbst in die Hand nehmen. 
 
Resümee: 
 
Die TeilnehmerInnen haben aktiv und engagiert bei der Zielfindung 
mitgearbeitet. Das Gruppenklima war offen, aufmerksam und 
wertschätzend. Deshalb halten wir es für sehr wertvoll, die Lernenden zu 
Kursbeginn nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu fragen. Wichtig 
dabei ist, den Ablauf der Zielfindung gut zu planen. Besonders die 
Formulierung der Frage nach dem, was die TeilnehmerInnen lernen 
möchten, muss sehr genau überlegt sein, um Antworten wie „Deutsch“ zu 
vermeiden; die Frage muss außerdem dem sprachlichen Niveau der 
Lernenden angepasst sein.  
 
Die Beschreibung der Eckpunkte ((Themenfestlegung und Auswahl, 
Unterrichts-durchführung, Reflexion) unserer Zielfindung soll Anregung 
sein, aber je nach Gruppe, Kursleitung und Intention gibt es viele andere 
Möglichkeiten, den Ablauf zu gestalten. 
 


