
Es war noch nie 
so einfach, sich 
soziale Kompetenzen 
anerkennen zu lassen!

„AKI“ bringt Kompetenzen optimal zur 

Geltung!

Ob für eine Bewerbung, ein Einstellungsgespräch, zur 
Berufsorientierung oder für ein soziales Engagement… 
Die AKI-App hilft dabei, Auslandserfahrungen 
hervorzuheben und die passenden Worte zu finden, um 
die erworbenen Fähigkeiten auf den Punkt zu bringen!

Die Benutzer*innen füllen einen Online-Fragebogen aus 
und erhalten unmittelbar ein Anerkennungsdokument, 
mit dem sie problemlos ihre sozialen Kompetenzen (Soft 
Skills) identifizieren und belegen können. 

Wann?

Nach Abschluss eines Auslandsaufenthalts, während eines 
Praktikums oder Freiwilligendienstes oder um sich einen 
Überblick über erlangte Kompetenzen zu machen: Die  
AKI-App passt immer!

Sie haben die AKI-App schon getestet:

„Dank AKI konnte ich meine im Rahmen eines Praktikums 
erworbenen Kompetenzen rasch identifizieren und meine 
persönliche Entwicklung klar einschätzen.“

Alina, Praktikantin

„Vor meinem Freiwilligendienst konnte ich meine sozialen 
Kompetenzen nicht wirklich definieren und ich wusste auch 
nicht, wie sie sich in meinem Alltag bemerkbar machen. 
AKI hat mir genau vor Augen geführt, wo meine Stärken 
liegen und das wird sicher eine große Hilfe in meiner 
beruflichen Laufbahn sein.“

Lucas, Freiwilliger

„AKI eignet sich für unsere gesamte Programmpalette! 
Auch unser Team hat das Tool getestet, alle sind positiv 
überrascht. Es richtet sich nicht nur an junge Erwachsene, 
sondern hilft einfach jedem weiter.“  

Franziska, Beraterin für internationale Mobilität
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AKI-App

So funktioniert’s

Sie möchten sich einen Überblick über Ihre Kompetenzen 
und Stärken verschaffen? 

Gehen Sie einfach auf www.aki-app.org, um Ihre 
persönliche Bilanz zu erhalten.  

Sie möchten die Entwicklung von Personen, die Sie 
begleiten, mitverfolgen? Dank eines speziellen Kontos 
und Zugangs für Einrichtungen ist das kein Problem! 
Die AKI-App bietet Funktionen wie den Versand von 
Fragebögen und statistisches Monitoring, um die 
Kompetenzen Ihrer Teilnehmenden hervorzuheben und 
den Mehrwert ihrer Erfahrungen zu verdeutlichen. 
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Die AKI-App ist ein gemeinsames 
Projekt folgender Partner:

>  Deutsch-Französisches
Jugendwerk (DFJW)

>  Office Franco-Québécois pour la
Jeunesse (OFQJ)

>  Institut supérieur de formation
permanente (INSUP)

>  Bureau International Jeunesse
(BIJ) der französischen
Gemeinschaft Belgiens

>  Les Offices Jeunesse
Internationaux du Québec
(LOJIQ)

Die AKI-Basistools wurden von 
Erasmus+ kofinanziert. 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk 
(DFJW) ist eine internationale Organisation 
im Dienst der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit, mit zwei Adressen in 
Paris und Berlin und einer Außenstelle in 
Saarbrücken. An den Austauschprogrammen 
des DFJW nehmen jedes Jahr rund 200.000 
junge Menschen teil.

Deutsch-Französisches 
Jugendwerk
51 rue de l’Amiral-Mouchez 

F-75013 Paris
www.dfjw.org
Tel.: + 33 1 40 78 18 31 

www.aki-app.org

aki.app@dfjw.org

Das DFJW im Netz:

www.facebook.com/ofaj.dfjw

www.dfjw.org

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw




