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Ehrenamt:
Nachweis sozialer
Kompetenzen
in Krisenzeiten

Identifying and assessing soft
skills you have acquired in crisis –
opportunities for volunteers

Die COVID-19-Krise führte im Frühjahr 2020 innerhalb weniger Wochen dazu, dass sich Menschen in ganz Europa
in großem Umfang freiwillig engagierten, um Bedürftigen
zu helfen. Ehrenamtliches Engagement und die damit
verbundene Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft erfuhren neue Wertschätzung. Speziell dafür ent
wickelte Werkzeuge (z. B. digitale Plattformen, um Ehrenamtliche mit anstehenden Aufgaben zusammen zu
bringen) wurden dank digitaler Technologien quasi “über
Nacht” entwickelt, aktiviert und genutzt.
Viele Menschen engagierten sich für das Wohlergehen ihrer Nachbar*innen, boten Einkaufsdienste für ältere und
behinderte Menschen an, die ihre Wohnung im Lockdown
nicht verlassen konnten, oder übernahmen Aufgaben des
täglichen Lebens. Dabei ging es oft um Aufgaben, die
nichts mit ihrem eigentlichen Beruf oder ihrer Ausbildung
zu tun hatten, z. B. in der Pflege, der Landwirtschaft oder
im Mobilitätsbereich.
So unterschiedlich die beruflichen Hintergründe der Ehrenamtlichen auch waren, eines hatten sie gemeinsam:
Das Ehrenamt in Zeiten der Pandemie erwies sich als
eine Möglichkeit, reduzierter Beschäftigung (z. B. bei Kurzarbeit) entgegenzuwirken, sozial aktiv zu sein und sich als
Teil der Gesellschaft zu fühlen. Ehrenamtliche erwarben
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dabei neue soziale Kompetenzen wie Teamgeist, Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Stressmanagement, Disziplin und Selbstvertrauen.
Das Ehrenamt erwies sich als effektives Lernumfeld für
alle, deren berufliche Tätigkeiten beim Management einer
Gesundheitskrise nicht systemrelevant waren. So wurde
ehrenamtliches Engagement zu einer großartigen Gelegenheit, soziale Kompetenzen zu erwerben, die dann als
Zusatzqualifikation in jedem beruflichen Umfeld genutzt
werden können.

Identificare e valutare le soft
skills acquisite durante una crisi –
opportunità per i volontari

Identifizierung und Bewertung
von Soft Skills, die Sie in der Krise
erworben haben – neue Chancen
für Freiwillige

Aber wie können Ehrenamtliche diese neuen Fähigkeiten
erkennen? Wie können Arbeitgeber*innen auf diese Fähigkeiten als Mehrwert für Teamarbeit, Stresssituationen
oder interkulturelle Aufgaben aufmerksam gemacht werden? Dies ist nur möglich, wenn diese neuen persönlichen Fähigkeiten validiert werden. Denn erwiesenermaßen sind es soziale Kompetenzen („Soft Skills“), die im
Arbeitsleben einen qualitativen Unterschied ausmachen
können.
Daher ist das übergeordnete Ziel des CRISISS-Projekts,
all jene Organisationen zu unterstützen, die es ihren Ehrenamtlichen ermöglichen, im Ehrenamt erworbene soziale Kompetenzen zu erkennen und als Teil der persönlichen Entwicklung zu erfassen.

Identificación y evaluación de
habilidades blandas adquiridas
durante una crisis: oportunidades
para voluntarios.

Die CRISISS-Zielgruppen
Die primäre Zielgruppe für CRISISS sind Organisationen,
die Ehrenamtliche in ihrer täglichen Arbeit beschäftigen.
Die sekundäre Zielgruppe sind Freiwillige, die Validierungsinstrumente nutzen können, um nicht-formal und informell
erworbene soziale Kompetenzen im Ehrenamt während
einer Krisensituation wie der Pandemie zu erkennen und
zu dokumentieren, um ihre Karrierechancen sowie ihre
persönliche Entwicklung zu steigern.

Die CRISISS-Ziele


Erstellung von Werkzeugen, die Ehrenamtlichen helfen,
ihre eigenen sozialen Kompetenzen zu identifizieren
und zu validieren, das Bewusstsein für die Bedeutung
im Berufsleben zu erhöhen und informelle und nicht-formale Kompetenzen durch das Sammeln von Nachweisen zu belegen;



Entwicklung dieser Materialien auf einer mehrsprachigen und interaktiven E-Plattform und als mobile Apps
für Smartphones.

Rozpoznanie a zhodnotenie
mäkkých zručností, ktoré ste
získali počas krízy – príležitosti
pre dobrovoľníkov
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Αναγνώριση και αξιολόγηση των
ήπιων, μη τεχνικών, δεξιοτήτων
(soft skills) που αποκτήσατε σε
περιόδους κρίσης – ευκαιρίες
για εθελοντές/ίες

Europäische Kompetenz für CRISISS
Die transnationale CRISISS-Partnerschaft besteht aus
sieben europäischen Institutionen von Freiwilligenorganisationen, Behinderteneinrichtungen, Jugend- und Familienberatungsorganisationen, Sozialpartnern, Erwachsenenbildungseinrichtungen, Sozialforschungszentren und
Expert*innen für die Entwicklung digitaler Bildungs
ressourcen.

Prepoznavanje in ocenjevanje
mehkih veščin, pridobljenih v
kriznih situacijah – priložnosti za
prostovoljce



media k GmbH  Deutschland (Koordinator)
www.media-k.eu



CESCOT Veneto  Italien
www.cescotveneto.it



Wissenschaftsinitiative Niederösterreich  Österreich
www.wissenschaftsinitiative.at



ALDAIMA  Spanien
www.aldaima.org



INTEGRA INSTITUTE  Slowenien
www.eu-integra.eu



QUALED  Slowakei
www.qualed.net



AKADIMAIKO DIADIKTYO – GUNET  Griechenland
www.gunet.gr

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
media k Gmbh als koordinierende Einrichtung
(Telefon 07931 99 27 30, crisiss@media-k.eu)
oder an die Wissenschaftsinitiative Niederösterreich
(office@wissenschaftsinitiative.at).
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