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Wer den Buzzerparcours 
durchläuft, kann

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Schlüsselfähigkeiten
erleben und erkennen

1. an 15 Stationen eigene Schlüsselfähigkeiten 
erproben. 

2. eigene Fähigkeiten, wie Konzentration, Ausdauer, 
Geduld,  Geschicklichkeit und Genauigkeit, Motorik 
und Kooperations- sowie Kommunikationsfähig-
keit besser einschätzen lernen und gegebenenfalls 
weiter entwickeln. 

3. visuelle Fähigkeiten gezielt fördern. 

praktisches Erfahrungswissen sammeln, um dieses 
mit  berufsbezogenen Fähigkeiten besser  
verknüpfen zu können.

4. den Unterschied von Fremd- und Selbsteinschät-
zungen wahrnehmen lernen. Daraus bilden sich 
die Weichen für  die zukünftig zu erlernende 
Kritikfähigkeit.

5. den Teamgedanken und die dazugehörende  
Kommunikation miteinander verbinden. 



Der Buzzerparcours 
Der Buzzerparcours ist ein Schlüsselqualifikations-
Parcours und will Schülerinnen und Schülern ermög-
lichen, ihre Schlüsselfähigkeiten bzw. ihre Schlüssel-
qualifikationen – auf niedrigschwellige Art und Weise 
–  zu erleben und sie als solche zu erkennen.
In diesem Kontext beziehen wir uns auf die Schlüssel-
fähigkeiten und –qualifikationen als eine Ansammlung 
von Basiskompetenzen, die darüber entscheiden, ob 
ein Mensch die an ihn gestellten Anforderungen des 
Arbeitsmarktes im Allgemeinen, in einem bestimmten 
Beruf oder einem speziellen Arbeitsplatz erfüllen 
kann. Damit sind vor allem Fähigkeiten gemeint, die in 
den Bereichen Kognition, soziale Kompetenzen, Ar-
beitsverhalten, Psychomotorik, Kulturtechniken 
und Kommunikation zu suchen sind. 
Der Buzzerparcours kann ein Baustein im Berufsfin-
dungsprozess sein. Indem sich die Jugendlichen ihrer 
Schlüsselfähigkeiten bewusst werden, können sie di-
ese positiv verstärken bzw. fehlende Schlüsselfähig-
keiten aneignen und sich einüben.
Der Buzzerparcours ergänzt die schulische Arbeit mit 
dem Berufswahlpass, dem Berufsparcours und bietet 
weitere Ansatzpunkte für die spätere Berufswahl.
Die Materialien des Buzzerparcours sind in einem Kof-
fer erhältlich und können bei der Fachstelle Jugend-
berufswegebegleitung des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg nach  einer Terminvereinbarung sowie 
dem Abschließen eines Kooperationsvertrages aus-
geliehen werden. 
Das Angebot richtet sich an alle Schulformen ab der 
Klassenstufen 7 und ist auch für Förderschulen ge-
eignet. Der Parcours ist selbsterklärend und kann ko-
stenfrei ausgeliehen werden. Eine Vor- und Nachbe-
reitungseinheit sowie eine Aufbau- und Abbauzeit ist 
dabei unbedingt einzuplanen.  Der Parcours wird von 
der Lehrkraft inhaltlich vorbereitet und anschließend ge-
meinsam mit den Schülern eigenständig durchgeführt.

So wird der Parcours erfolgreich 
umgesetzt

Terminabsprache + Kooperationsvertrag

Kofferausleihe

Erarbeitung des Handbuches

Vorbereitungseinheit:
Inhaltliche und organisatorische 

Anleitung des Parcours im Klassenverband

Landkreis Darmstadt-Dieburg
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Was sind Schlüsselfähigkeiten?
Im Allgemeinen werden unter dem Begriff Schlüs-
selqualifikationen jene außerfachlichen Fähigkeiten 
verstanden, die Aspekte der Persönlichkeitsbildung 
beinhalten. Es sind Fähigkeiten, die zwar für die Be-
rufsausübung sehr wichtig sind, die jedoch außer für 
einen bestimmten Beruf auch für andere Berufe und 
Lebensbereiche Bedeutung haben. Es handelt sich 
demnach um funktions- und berufsübergreifende 
Qualifikationen, die über fachliche Kenntnisse und 
Fertigkeiten hinausreichen und sie überdauern. Sie 
dienen als Schlüssel zu weiteren Qualifikationen.
Bei der Zuordnung einzelner, wesentlicher Fähig-
keiten zu den Bereichen Sachkompetenz, Sozialkom-
petenz und Selbstkompetenz kann es teilweise zu 
Überschneidungen kommen. Viele der Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sind untrennbar miteinander ver-
bunden oder setzen einander gegenseitig voraus. 
Hier kommt es also zu einer Vernetzung von einzelnen 
Schlüsselfähigkeiten und mit diesen beschäftigt sich 
der Buzzerparcours. 

Durchführung 
des Parcours

Vor- und Nachname, geb. am

Schule
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im Klassenverband am Schlüsselqualifi kationsparcours 

 „Buzzer“ 

der Fachstelle Jugendberufswegebegleitung des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg teilgenommen.

Folgende Schlüsselfähigkeiten wurden im Rahmen eines Stationenparcours 

eigenständig getestet:

• Beobachtung (genaue und objektive Analyse)

• Sozialkompetenz (Kommunikation, Konzentration u.a.)

• Methodenkompetenz (Motorik, Logik u.a.)

• Selbstkompetenz (Ausdauer, Geschicklichkeit u.a.)

• Handlungskompetenz (Kooperation, Organisation u.a.)

Rosemarie Lück

Erste Kreisbeigeordnete  
 

 
 

 
Lehrer/Lehrerin 

Buzzerparcours

Teilnahmebescheinigung

Landkreis Darmstadt-Dieburg

www.
kijufo

e-dad
i.de

Nachbereitungseinheit:
Auswertung und Transfer

Zertifikat

Elternabend


