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Berufliche Handlungsfähigkeit  

 

Die berufsrelevanten Kompetenzen setzen sich aus folgenden – untereinander verbundenen – Bestandteilen zusammen: 

 „Methoden, personale- und soziale Kompetenz“ sind berufsübergreifende Qualifikationen 

 „Fachkompetenz“ ist die berufsspezifische Qualifikation 

 

Methodenkompetenz 

 

= Fähigkeit bei der Lösung von 

sachlich-gegenständlichen 

Problemen geistig und physisch 

selbstorganisiert zu handeln, d.h. 

mit fachlichen und instrumentellen 

Kenntnissen, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten kreativ Probleme zu 

lösen, Wissen sinnorientiert 

einzuordnen und zu bewerten; das 

schließt Dispositionen ein, 

Tätigkeiten, Aufgaben und 

Lösungen methodisch 

selbstorganisiert zu gestalten, 

sowie die Methoden selbst kreativ 

weiterzuentwickeln. 

Persönliche Kompetenz 

 

= Fähigkeit reflexiv 

selbstorganisiert zu handeln, d.h. 

sich selbst einzuschätzen, 

produktive Einstellungen, 

Werthaltungen, Motive und 

Selbstbilder zu entwickeln, eigene 

Begabungen, Motivationen, 

Leistungsvorsätze zu entfalten und 

sich im Rahmen der Arbeit und 

außerhalb kreativ zu entwickeln 

und zu lernen.  

Soziale Kompetenz  

 

= Fähigkeit kommunikativ und 

kooperativ selbstorganisiert zu  

handeln, d.h. sich mit anderen 

kreativ auseinander- und  

zusammenzusetzen, sich gruppen- 

und beziehungsorientiert zu  

verhalten, und neue Pläne, 

Aufgaben und Ziele zu entwickeln. 

 

 

Fachkompetenz 

 

= Fähigkeit zur selbstständigen 

Lösung komplexer beruflicher 

Aufgaben. 
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...dazu gehören z. B.:    

 Anleitung und Delegation  

 komplexe Zusammenhänge 

durch systematisches 

Denken erkennen  

 Arbeitsabläufe planen und 

strukturieren  

 Prioritäten setzen  

 Gesprächsführung  

 Informationen in geeigneter 

Form weitergeben  

 Qualitätsmanagement  

 Problemlösungsstrategien 

entwickeln  

 

 offen gegenüber Neuem 

sein  

 sich der eigenen Stärken 

und Schwächen bewusst 

sein  

 eigenen Grenzen erkennen  

 eine ethische Grundhaltung 

entwickeln  

 Entscheidungen nach 

Prioritäten umsetzen  

 flexibel auf sich 

verändernde Bedingungen 

reagieren  

 zuverlässig und 

eigeninitiativ handeln  

 Wissen ständig 

aktualisieren und erweitern  

 eigene Ideen entwickeln 

und kreativ umsetzen  

 

 berufsgruppenübergreifend 

und teamorientiert 

zusammenarbeiten  

 Grundhaltung der 

Wertschätzung  

 verbale und nonverbale 

Signale wahrnehmen  

 sich professionell 

artikulieren  

 konstruktive Kritik üben  

 Einfühlungsvermögen und 

 -bereitschaft  

 professionelles Verhältnis 

zwischen Nähe und Distanz  

 Konflikte erkennen und 

Lösungsstrategien 

entwickeln/anbieten  

 mit Kritik aufgeschlossen 

umgehen (reflektieren, 

auswerten, korrigieren)  

  

 

 


