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Implizites Wissen sichtbar machen –
durch Arbeitszeugnisse

Aufgabenstellung:
Es wird zunehmend wichtig, dass Schlüssel- und Kernkompetenzen in Arbeitszeugnissen Eingang finden. Das Produkt JobSkills-Certification wird in Anlehnung an den Europäischen Lebenslauf als Prototyp entwickelt. Dieser seit Februar 2002
vorliegende Europäischer Lebenslauf (European CV) fragt u.a. nach Wissen und Können des Bewerbers. Es ist eine Ergänzung
des European CV, wenn mit diesem Instrument die erworbenen Kompetenzen noch deutlicher dargestellt werden können.

Wiederkehrende Begriffe:
Wissen: Wir sprechen hier von Wissen und meinen damit die Summe allen reproduzierbaren Wissens, das in
einem organisierten und strukturierten Kontext (Bildungs- und Ausbildungseinrichtung) gewonnen wird und durch
eine Zertifizierung belegt ist.
Erfahrung: Unter Erfahrung verstehen wir (oft mehrmalige) gemachte Wahrnehmungen in Hinblick auf gewohnte
aber auch auf neue Situationen. Eine Erfahrung ist einerseits ein Erlebnis im Sinne eines wahrgenommenen
Ereignisses und andererseits die Gesamtheit aller aus Wahrnehmungen, Sinneseindrücken und kognitiven
Prozessen der Auseinandersetzung mit der Umwelt und sich selbst erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, also das, was in unserem Gedächtnis haften bleibt, abrufbar ist und schließlich angewendet werden
kann. (www.wikipedia.org)
Kompetenz: Die Fähigkeit, Kenntnisse (Wissen was) und Know-how (Wissen wie) sowohl in gewohnten als in
neuem Zusammenhang anzuwenden. Dabei wird in fünf Kompetenzstufen unterschieden.
Know-how: Das Wissen, wie man eine Sache praktisch verwirklicht, anwendet
Lernen aus der Praxis: der zu abstrakten Begriff „informelles Lernen“ wurde durch die Projektgemeinschaft mit
dem Begriff „Lernen aus der Praxis“ ersetzt.
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Einleitung:
Das aktuelle und persönliche Wissen und Kompetenz verändert sich ständig, vor allem wenn
es in unterschiedlichen Situationen und unterschiedlichem Kontext angewendet wird. Ähnlich
erscheinende Aufgabenstellungen müssen zur Zielerreichung je nachdem unterschiedlich
gelöst werden. Dadurch unterliegt Wissen einem ständigen Prozess, dasselbe Wissen kann
sich einmal mehr oder weniger als effizient erweisen: Wissen muss kontextbedingt oft
adaptiert werden. Die allgemeinen Anforderungen – zB mehr Leistung, höhere Qualität,
geringere Kosten – zwingen, möglichst schnell sein Wissen bedarfsbezogen und
kontextbezogen zu adaptieren, um den jeweiligen Zielen entsprechen zu können. Einfachst
ausgedrückt: wir lernen!

“Mit Lernen wird eine relative nachhaltige Kompetenzveränderung einer Person gemeint. Es
ist das Ergebnis ihrer Interaktion mit ihrer Umgebung.“ (1996 “Rutin och reflection, in
Livslångt lärande, eds Ellström P-E, Gustavsson, B., Larsson, S. Studentlitteratur. Lund
pp147ff)
Ellström geht einen Schritt weiter und verbinden Lernen mit persönlichem Handeln und
Kompetenz. Somit ist das Ergebnis von Lernen eine Veränderung der persönlichen
Kompetenz. Kompetenz wird definiert als “eine potentielle Eigenschaft des Einzelnen zu
handeln – bezogen auf eine bestimmte Aufgabe und Situation im Leben oder in der Arbeit“.
Formelles Wissen, Ausbildungswissen ist zu einem großen Teil fremd organisiert sowie
meist auf bestimmte Ziele und Methoden ausgerichtet.
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Phänomen Kompetenz

Lernprozess-Kompetenz

System / Kontext Kompetenz

Stimulation und Unterstützung von
Prozessen

zB Kindergarten – Schule - …

zB Beachte die Unterschiedlichkeit zw.
Kinder und Erwachsene

Demgegenüber werden im informellen Bereich, im wirklichen Leben, neue zusätzliche
Sichtweisen und Qualitäten erforderlich: Selbstorganisation, ganzheitlicher Zugang
(ganzheitliches Erfassen von Klientensituationen aber auch aus der Sicht des Akteurs).
Diese entwickeln sich ständig, da es auch übergeordnete Handlungsparameter (Gesetzte,
organisatorische Vorgaben, berufliche Vorgaben, Werte, Erwartungen, Bedürfnisse etc. –

Wissen/
Know-how

Prozess

Reflexion

Kompetenz

siehe Kapitel „Kontext“) geben kann. Dort wo diese verschiedenen Komponenten
aufeinander treffen ist jene Zone, in der sich Kompetenzen entwickeln (müssen).
Je stimulierender die Handlungsumgebung ausgestattet ist und auch so empfunden wird,
umso mehr Entwicklungen finden statt (siehe auch Kapitel „Lernzonen“). Grundsätzlich bietet
jeder Arbeitsplatz mehr oder weniger eine Fülle von Anreizen.
Im Folgenden zeigen wir die Möglichkeiten auf, wie Arbeitszeugnisse zu einem
aussagekräftigen Instrument zur Dokumentation von informell erworbenen Kompetenzen
werden können.
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1.Das (formelle) Arbeitszeugnis - Basis
Zumeist wird unter einem Arbeitszeugnis die schriftliche Bestätigung über
+ welcher Mitarbeiter
+ von wann bis wann
+ in welcher (formalen) Funktion
+ in welchem Verantwortungsbereich
+ bei welchem Arbeitgeber
Tätig war.
Diese Arbeitszeunisse geben kaum oder weniger Auskunft über die gewonnene
Erfahrungen, know-how und Kompetenzen der MitarbeiterIn.

2.Arbeitszeugnis – LLC-Level
Das Ziel dieses Arbeitszeugnisses ist es, sowohl der MitarbeiterIn zu bescheinigen als auch
dem zukünftigen Dienstgeber zu informieren, welches Wissen, welche Erfahrungen, welches
Know-how, welche Kompetenzen im Laufe der beruflichen Tätigkeiten erworben wurden.
So sollte ein Arbeitszeugnis (zusätzlich zu Punkt 1) umfassen:
A. Grundlage: Eingangsqualifikationen – sowohl formelle als auch informelle
Qualifikationen (bildet eine wesentliche Grundlage, um später informell erworbene
Kenntnisse richtig zuordnen zu können)
B. Neu erworbene nicht-formelle Qualitäten zB Kenntnisse und Kompetenzen im
Rahmen des Betriebes, die im Rahmen der Funktionsausübung erworben wurden.
(belegbar durch Fortbildungsbestätigungen, Seminarbesuche etc.)
C. Neue Kenntnisse und Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen aus „Lernen aus
der Praxis“

Orientierungshilfen zur Erfassung von informell erworbenen Wissen und
Kompetenzen aus „Lernen aus der Praxis“:
Hinweis 1: Kontext
+ in welchen Kontexten (siehe Situationen, Aufgabenstellungen etc.) war die Mitarbeiterin
tätig und zu welchen Fähigkeiten führten diese?
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+durch welche äußeren Einflüsse wurde das Wirken der Mitarbeiterin ständig beeinflusst und
zu welchen besonderen Kenntnissen führte dies?
zB welche gesetzlichen Vorgaben prägten die Tätigkeit der Mitarbeiterin besonders
und mit welcher Wirkung (spezielle Kenntnisse, Erfahrungen)?
zB welches organisatorische Design bildete den Rahmen (Vision, Mission,
Strukturen, Kultur des Unternehmens) und löste welche Entwicklungen aus?
+ welche Kompetenzen wurden gewonnen aufgrund der persönlichen Haltungen und
Erwartungen?

Hinweis 2: Aufgaben
+ Zu welchen Erfahrungen und zu welchen Kompetenzen führten typische als auch
außergewöhnliche Aufgaben und Situationen, in denen sich a) KlientInnen und b) die
MitarbeiterIn befanden?
+ mit welchen alltäglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wurde die Mitarbeiterin betraut
und welche besonderen Erfahrungen und Kompetenzen hat sie daraus gewonnen?
+ wofür fühlte sich die MitarbeiterIn besonders verantwortlich und wie kam diese Kompetenz
zum Ausdruck?
Hinweis 3: Lernprozesse / Empowerment
+ welche Erfahrungen, Kompetenzen hat die Mitarbeiterin aus gemeinsamen Lernprozessen
entwickelt: zB bei Schritten für den
-

Aufbau der Beziehung,

-

gemeinsame Orientierungen und Mandate,

-

Entwicklung von Aktionsplänen und deren Umsetzung,

-

Evaluation

mit Klientinnen, mit Kolleginnen, im Team, mit Führungskräften?
+ in welchen Projekten und/oder mit welchen besonderen Aufgabenstellungen war die
MitarbeiterIn betraut und welche Erfahrungen und Kenntnisse hat die MitarbeiterIn daraus
gezogen? Wie haben sich diese Kompetenzen und Kenntnisse in der Arbeitsumgebung
dargestellt?
+ welche Veröffentlichungen (schriftlich, mündlich, intern, extern) wurden von der
MitarbeiterIn gemacht?
+ mit welchen besonderen Aufgaben wurde die Mitarbeiterin betraut und nominiert?
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Hinweis 4: „Multiplikator im Alltag“
+ welche besonderen Erfahrungen lassen sich aus ihrer Teilnahme bei zB
Fallbesprechungen ableiten?
+ welche Erfahrungen wurden gewonnen im Rahmen von Konsultationen (aktiv und passiv)?
+ welche Erfahrungen entwickelten sich im Rahmen der Erstellung von Förderplänen etc.?
+ welche Erfahrungen zeigten sich in der Anwendung verschiedener Methoden (qualitativ,
quantitativ) und in der Evaluation?
+ welche Erfahrungen ergaben sich im Rahmen von Versuchen und Projekten?
+ welche besonderen Erfahrungen zeigten sich im täglichen Zusammenwirken mit anderen
Fachdisziplinen?

Hinweis 5: spezielle Aufgaben
+ welche besonderen Leistungen bzw Aufgaben hat die Mitarbeiterin erbracht und welche
Kompetenzen waren dafür wesentlich?

Hinweis 6: Erfahrungs-, Wissensträger
+ in welchen Fragestellungen, Herausforderungen zeigte sich die Mitarbeiterin besonders,
erfahren, kompetent?
+ mit welchen Erfahrungen und welchem Know-how war die Mitarbeiterin eine
Wissensträgerin im Team, in der Organisation, regional, national, international und in
welcher Funktion war sie dafür tätig?
+ zu welchen Fragen wurde die Mitarbeiterin von KlientInnen, Kolleginnen, von externen
Personen gesucht?
+ im Kontakt und Austausch mit Professionisten anderer Organisationen?
+ für welche Veröffentlichungen war die Mitarbeiterin wesentlich?

Hinweis 7: Kompetenzen die Lernen aus der Praxis unterstützen (siehe Kapitel
Kompetenzen im Assessment-Methoden-Set)
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Kompetenzebenen – 5 verschiedene Kompetenzstufen:
einfache

Anfänger

Basis

Fortgeschritten

Experte

Kenntnisse
Stufe 1 – einfache

die MitarbeiterIn besitzt einfache Kenntnisse

Kenntnisse
Stufe 2 – Anfänger

die MitarbeiterIn hat ein begrenztes Fach- und Methodenwissen
und ist in der Lage zu erkennen, welcher Professionist über mehr
Wissen verfügt

Stufe 3 – Basis

die MitarbeiterIn verfügt über ein Fach- und Methodenwissen, sie
versteht es in der Praxis anzuwenden. Sie ist in der Lage über die
eigenen Handlungen zu reflektieren und kann diese Handlungen in
einer umfassenden Art und Weise beschreiben

Stufe 4 -

die MitarbeiterIn ist in der Lage, ihr eigenes Fach-und

Fortgeschrittene

Methodenwissen and andere in einer objektiven Art und Weise zu
transportieren. Sie ist in der Lage gemeinsam mit anderen zu
reflektieren, um das Wissen und die Handlungen nach zu
bewerten. Sie ist in der Lage neues Wissen zu überdenken und
kritisch zu erforschen. Sie ist in der Lage Wissen zu bewerten und
es mit dem Wissen anderer Personen zu vergleichen.

Stufe 5 - Experte

die MitarbeiterIn ist in der Lage, durch konstruktive Reflexion die
Entwicklung neuen Fach-und Methodenwissens zu initiieren. Sie
verfügt über tiefes und gut fundiertes Wissen, das den gesamten
Kompetenzbereich abdeckt. Sie kann Methoden entwickeln und bis
zu einem gewissen Grad neue Theorien entwickeln als auch zur
Entwicklung des Wissenstandes anderer Personen beitragen

Entwicklung eines Arbeitszeugnisses:
Bestehende Dilemmas:
a) Die Praxis der Projektpartnerschaft zeigt, dass sich Führungskräfte all zu leicht auf die
rein formalen Aussagen eines Arbeitszeugnisses verlassen. Wenn es um die Erfahrungen,
das Können und Know-how des Bewerbers geht wird die Korrektheit der Aussagen rasch
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bezweifelt. Wir sehen dahinter keine wertende Aussage sondern viel mehr die berechtigte
(wenn auch oft unbewusste) Frage, ob die BewerberIn die Fähigkeiten und Fertigkeiten auch
im neuen Arbeitsumfeld (Kontext, Situation, Kultur) tatsächlich einbringen kann.
Eine prozesshafte Erstellung eines Arbeitszeugnisses kann diese Bedenken ausräumen. Wir
gehen davon aus, dass eine umfangreiche Betrachtungsweise verhilft leichter und rascher
Orientierung zu gewinnen. Es liegt ohnehin in der Verantwortung der Führungskräfte, mit
ihrer Unterschrift, ihre Wahrnehmungen und Beobachtungen zu bezeugen, zu bestätigen.
b. Sobald Zweifel an der Korrektheit der Aussagen auftritt werden Arbeitszeugnisse
unglaubwürdig und nichts aussagend. Ein Grund kann sein, dass Mitarbeiter „weggelobt“
werden. Dem kann entgegengewirkt werden, indem bei jedem Arbeitszeugnis Name,
Adresse, Telefon der verantwortlichen Führungskraft ausdrücklich bekannt gegeben wird und
persönliche Auskunft angeboten wird.
c. Wir haben erfahren, dass MitarbeiterInnen „erschreckt“ waren über ausführliche
Arbeitszeugnisse. Zum einen liegt die Verantwortung ein Arbeitszeugnis auch zu nutzen
zunächst bei der Mitarbeiterin. Auf besonderen Wunsch kann jederzeit ein sehr formelles,
kurzes Arbeitszeugnis ausgestellt werden. Für die ausstellende Führungskraft bzw. die
personalverantwortliche Stelle liegt der Vorteil bei der Ausstellung eines umfangreichen
Arbeitszeugnisses darin, genau zu erfassen welches Wissen, welche Erfahrungen und
Know-how der Organisation, der Abteilung, dem Team, der Gruppe verloren gehen.
d. Mehr im deutschsprachigen Raum gibt es auch die Praxis, MitarbeiterInnen selbst ein
Arbeitszeugnis verfassen zu lassen. Dies führt aber ebenso zu Verunsicherungen wenn die
Aussagekraft angezweifelt wird.
Wir sehen eine Lösung in unserer Empfehlung, ein über mehrere Stufen laufendes
prozessgebundes Arbeitszeugnis zu entwickeln.

Prozessgebundene, entwicklungsbedingte Arbeitszeugnisse:
Organisationen, Abteilungen, Teams, MitarbeiterInnen (und ihre KlientInnen) bewegen sich
in einem ständigen Lern- und Entwicklungsprozess. Die persönliche Entwicklung wird
beeinflusst von einer Vielzahl äußerer und interner Einflüsse (siehe Kapitel „Wesentliche
Komponenten informellen Lernens“). Die verschiedenen Beiträge und Schlüsse der
Partnerorganisationen führen zu einem Modell, das diesem ständigen Wandel entspricht.
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Ein Arbeitszeugnis ist in mehreren Schritten zu entwickeln.

Man kann davon ausgehen, dass eine BewerberIn entweder ein Arbeitszeugnis vorlegt oder
keines mitbringt, wenn sie soeben ihre Ausbildung abgeschlossen hat und noch in keinem
Dienstverhältnis stand.
Schritt 1: Eine schriftliche Selbsteinschätzung der BewerberIn wird eingefordert.
Schritt 2: Nach 6 Monaten werden sowohl eine Selbsteinschätzung der neuen Kollegin als
auch eine Einschätzung durch die Führungskraft erstellt. Beide Einschätzungen werden
gemeinsam besprochen, eventuelle Ziele und Schritte werden vereinbart.
Schritt 3: Einmal pro Jahr werden im Rahmen zB des Kompetenzentwicklungsplanes
dieselben Schritte gesetzt und das Ergebnis schriftlich festgehalten. Dies kann parallel zu
den Mitarbeitergesprächen stattfinden.
Letzter Schritt: Das jeweils aktuelle Ergebnis bildet das abschließende Arbeitszeugnis.
Vorteile:
+ Sowohl Führungskraft als auch Mitarbeiterin verfügen über einen sehr aktuellen Stand
+ Entwicklungsschritte werden gemeinsam vereinbart und gesetzt
+ Einmal gewonnene Kompetenzen können nicht in Vergessenheit geraten
+ Entwicklungsbedarf wird schnell sichtbar und konkrete Schritte können rasch gesetzt
werden
+ Der Mitarbeitereinsatz lässt sich dadurch gut gestalten
+ Die direkte Führungskraft ist verantwortlich für die Entwicklung der Mitarbeiterin!
+ Vorwiegend die direkte Führungskraft der MitarbeiterIn kann gezielt für Entwicklungen
sorgen. Allgemeine Personalentwicklungsabteilungen sind oft zu weit entfernt – sie können
meist nur infrastrukturelle Unterstützungen geben.
Anhang: Ergänzungen für den EUROPASS EU CV als Beispiel eines Arbeitszeugnisses
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LLC Arbeitszeugnis
Ergänzung des EUROPASS EU-CV
Die Kompetenzbewertung erfolgt anhand fünf verschiedener
Kompetenzstufen:
einfache

Anfänger

Basis

Fortgeschritten

Experte

Kenntnisse
Stufe 1 – einfache

die MitarbeiterIn besitzt einfache Kenntnisse

Kenntnisse
Stufe 2 – Anfänger

die MitarbeiterIn hat ein begrenztes Fach- und Methodenwissen
und ist in der Lage zu erkennen, welcher Professionist über mehr
Wissen verfügt

Stufe 3 – Basis

die MitarbeiterIn verfügt über ein Fach- und Methodenwissen, sie
versteht es in der Praxis anzuwenden. Sie ist in der Lage über die
eigenen Handlungen zu reflektieren und kann diese Handlungen in
einer umfassenden Art und Weise beschreiben

Stufe 4 -

die MitarbeiterIn ist in der Lage, ihr eigenes Fach-und

Fortgeschrittene

Methodenwissen and andere in einer objektiven Art und Weise zu
transportieren. Sie ist in der Lage gemeinsam mit anderen zu
reflektieren, um das Wissen und die Handlungen nach zu
bewerten. Sie ist in der Lage neues Wissen zu überdenken und
kritisch zu erforschen. Sie ist in der Lage Wissen zu bewerten und
es mit dem Wissen anderer Personen zu vergleichen.

Stufe 5 - Experte

die MitarbeiterIn ist in der Lage, durch konstruktive Reflexion die
Entwicklung neuen Fach-und Methodenwissens zu initiieren. Sie
verfügt über tiefes und gut fundiertes Wissen, das den gesamten
Kompetenzbereich abdeckt. Sie kann Methoden entwickeln und bis
zu einem gewissen Grad neue Theorien entwickeln als auch zur
Entwicklung des Wissenstandes anderer Personen beitragen
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Allgemeine Kenntnisse:
Grundlagen

einfache
Kenntnisse

Anfänger

Basis

Fortgeschritten

Experte

Fortgeschritten

Experte

Aufgaben,
Funktion im
Dienst der
Gemeinde,
Kommune
kreative
Bereiche
Alternativmethod
en
besondere
lebenspraktische
Kenntnisse
Sport und
Freizeit

Grundkenntnisse in der Behindertenarbeit
einfache
Kenntnisse

Anfänger

Basis

Grundwerte
Mensch und
Behinderung
Ethik
Pädagogische
Grundsätze
Konventionen,
Gesetze,
Regelungen
Vision, Mission
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Prozess- und Methodenkompetenzen – allgemein
Arbeitsprozesse
allgemein

einfache

Anfänger

Basis

Fortgeschritten

Experte

Anfänger

Basis

Fortgeschritten

Experte

Kenntnisse

Problemerfassung
Zielformulierung
Methodenwissen
Methodenwahl
Methodenanwen
dungen
Evaluation
Dokumentation
Reflexion
Lernprozesse
und
Empowerment
Lern- und
Kompetenzentwicklung
Arbeit in Team
Teamentwicklung

Sach-und Fachwissen
Wissensfelder

einfache

Menschliche

Kenntnisse










Entwicklung aus
der
Lebenskreispers
pektive

Diagnose/Behind
erung
Motorische
Behinderung
Mentale
Retardation
Neuropsychiatris
che Störung
Gehirnschädigun
g
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Kombinierte
schwere
motorische und
Kommunikations
störung
Differentialdiagn
ose
Doppeldiagnose

Zusätzliche
Behinderungen
Sehbehinderung
Hörbehinderung
Sprech- und
Sprachstörung
Dysphasie
Epilepsie
Psychologische
Symptome
Verhaltensstörun
gen
Ernährung
Schmerz
Psychosomatik
Neurologie
Neurophysiologi
e
Systemtheorie
Ethnographische
und
Religionsfunktion
s-Störung

Verschiedene
Aspekte der
Entwicklung im
Zusammenhang
mit den Folgen
der
unterschiedliche
n Behinderung
Entwicklung der
motorischen
Fähigkeiten
Kognitive
Entwicklung
Lernen
Entwicklung der
Wahrnehmungsf
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ähigkeit
Entwicklung der
Kommunikation
Emotionale
Entwicklung
Soziale
Entwicklung
Psychosexuelle
Entwicklung
Identitätsentwickl
ung
Behinderung und
Sexualität
Behinderung und
Altern
Kommunikation
Alternative
ergänzende
Kommunikation
Konversationsm
ethode
Krisen und
Trauer

Pädagogische
Methoden
Wegleiter/Führu
ng
Interne
Supervision
Beratung
Erziehung,
Bildung, Lehre
Inklusion
Wissenschaftlich
e Theorien und
Methoden
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Sach-,Fach- und Methodenkompetenzen – speziell

spezielle
Seminare,
Trainings,
Ausbildungen auflisten
bitte einfügen

einfache
Kenntnisse

Anfänger

Basis

Fortgeschritt
en

Experte

Extra:
Bitte auflisten, wenn siezB als Vortragende, ReferentIn tätig waren:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………..

Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen
Selbsteinschätzung / 6=sehr hoch

1

2

3

4

5

6

Soziales Engagement
Optimismus
Dialogfähigkeit
Fähigkeit, etwas zu initiieren,
Anreize zu geben
Kommunikationsfähigkeit
Anpassungsfähigkeit
Fähigkeit, persönliche
Verantwortung zu übernehmen
Teamfähigkeit
Kreativität
Konfliktlösungsfähigkeit



























































































Problemlösefähigkeit













Kooperationsfähigkeit













Veränderungsbereitschaft
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Bereitschaft für Neues













Fähigkeit, Beziehungen zu
pflegen













Fähigkeit, authentisch zu sein













Reflexionsfähigkeit
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