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Projekt: Transfer von Innovationen und Methoden zur Identifizierung von beruflichen
Kompetenzen in beruflichen Bildungsgängen der Branche der Metall- und Elektroindustrie
am Beispiel zweier Berufe

Stellungnahme zur Bedeutung des Kompetenzrasters aus Sicht
der Beschäftigungsanforderung in der Metall- und Elektroindustrie
Handlungskompetenz wird als Einheit von Fach-, Sozial- und Personalkompetenz definiert. Sie
dient der Bewältigung komplexer Anforderungen in Arbeits- und Lernsituationen. Damit
versetzt sie Menschen in die Lage, auf der Basis von Wissen und Erfahrung gefundene
Lösungen zu bewerten und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln.

Berufliche Handlungskompetenz basiert vielfältig auf Wissen. Anders als in der schulischen
Bildung kommt es in der beruflichen Bildung in besonderer Weise auf den Zusammenhang
zwischen Wissen und beruflichem Können an. Das Niveau der Handlungsfähigkeit einer
Fachkraft zeigt sich an der Schwierigkeit der Herausforderungen und Aufträge, die sie
bewältigen kann und der Art und Weise, wie sie sie erfüllt.

Auf der Beschäftigungsseite werden mit Hilfe der ERA (Entgelt-Rahmen - Gesamtmetall)
Tätigkeitsbeschreibungen berufliche Handlungskompetenzen beschrieben, die zur Erfüllung der
Tätigkeiten am Arbeitsplatz notwendig sind. Diese Informationen werden aufgegriffen und in
einem Kompetenzraster erfasst. Perspektivisch werden diese Beschreibungen in einem
Sektoralen Qualifikationsrahmen den jeweiligen Niveaus zugeordnet.

Die von Gesamtmetall in Auftrag gegebene Vorstudie zur Entwicklung und Erprobung eines
sektoralen Qualifikationsrahmens in der Metall- und Elektroindustrie hatte zur Zielsetzung,
Daten zur Beschreibung beruflicher Kompetenzen von Facharbeitern in kleinen und mittelständischen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg zu gewinnen.

Im Zentrum der Befragungen mit den Mitarbeitern stand die biographische Rekonstruktion des
Kompetenzerwerbs durch den formalen Qualifikationsweg (allgemein bildender Schulabschluss,
Berufsausbildung etc.) sowie auch den formalen und nicht-formalen Kompetenzerwerb nach
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der Ausbildung (Fortbildungen, Weiterbildungen, Berufserfahrungen etc.). Des Weiteren galt
das Interesse den konkret ausgeübten Tätigkeiten der Mitarbeiter, über die sich die fachlichen
und ggf. methodischen Kenntnisse partiell beschreiben lassen können.

Die Analyse des Datenmaterials zu relevanten Kompetenzanforderungen in der Praxis zeigt das
Urteil fast aller Befragten. Es kommt zum Ausdruckt, dass eine solide Berufsausbildung
unerlässlich ist und dass nach wie vor die klassischen Kompetenzen eines Facharbeiters, sowohl
das handwerkliche Geschick und Wissen als auch das analytisch strukturierte Denken und
Erkennen von Zusammenhängen auf hohem Niveau in der betrieblichen Praxis gefordert sind.

In den Anforderungen des Beschäftigungssystems in Deutschland spielt eine nachhaltige
Kompetenzentwicklung über das gesamte Arbeitsleben eine bedeutsame Rolle. Die
Unternehmen haben hohe Erwartungen, insbesondere über die Verständlichkeit von
Kompetenzen und Kompetenz- Profilen zur Unterstützung europaweiter Personalrekrutierung
und internationalen Personaleinsatzes. Darüber hinaus soll durch eine angemessene Wahl der
Kategorien, Ebenen und Kriterien der Kompetenzbeschreibung Transparenz geschaffen werden.
Letztendlich geht es um die Anerkennung von im Beschäftigungsverlauf erworbenen
Kompetenzen, auch wenn diese nicht in einem formalen Rahmen erworben wurden.

Im Anschluss daran stellen sich folgende Fragen: Wie abstrakt können und wie detailliert
müssen Kompetenzen erfasst werden? und Wie kann informell erworbenes Wissen/ Können
dokumentiert werden?
Die Orientierung an Kompetenzen und der Nachweis von Handlungsfähigkeit sind maßgebliche
Bestimmungsgrößen für die Gestaltung und spätere Nutzung des Deutschen Qualifikationsrahmens. Diese Vorgehensweisen werden von den Verbänden BITKOM, Gesamtmetall, VDMA
und ZVEI unterstützt.

Sie definieren Kompetenz als die individuelle Fähigkeit, in aktuellen und zukünftigen, offenen
und komplexen Situationen selbstorganisiert handeln zu können. Berufliche Kompetenz
beinhaltet fachliche Qualifikationen – Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Methoden -, die
in konkreten Geschäfts- und Arbeitsprozessen benötigt werden. Darüber hinaus spielen soziale
und individuelle Kompetenzen eine Rolle, wie Kooperations- und Teamfähigkeit, interkulturelle
Kompetenzen, Selbstorganisation und Steuerung sowie Reflexions- und Lernfähigkeit.
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Eigenständig handeln zu können, ist ein wesentliches Merkmal kompetenter Fachkräfte. Sie
gestalten die Art und Weise, wie sie ihre Aufgabe erfüllen, im Rahmen allgemeiner Anforderungen und betrieblicher Aufträge selbst.

Kompetenz lässt sich daher anhand der Bewältigung an konkreten Situationen erkennen: Wie
werden Aufgaben erfüllt, Probleme gelöst oder Verbesserungen und Innovationen angeregt?

Das Innovationstransferprojekt COMMET veranschaulicht beispielhaft für die Berufe
Zerspanungsmechaniker/in und Mechatroniker/in die Funktions- und Wirkungsweise des
Modells Kompetenzraster. Indem die berufliche Handlungsfähigkeit mehrdimensional betrachtet
wird, gelingt es, die beruflichen Anforderungsprofile in Übereinstimmung mit den tatsächlich
am

Arbeitsplatz

geforderten

beruflichen

Handlungskompetenzen

zu

bringen.

Das

methodologische Prinzip besteht darin, zunächst die Handlungsfelder zu definieren, die
Kompetenzdimensionen zu strukturieren, um dann die berufliche Handlung in Phasen gegliedert zu beschreiben. Damit wird man dem Anspruch gerecht, die berufliche Handlung
komplex zu betrachten. Übernommene Kompetenzdimensionen im Projekt:

Fachkompetenz Beinhaltet fachbezogenes und fachübergreifendes Wissen; bezeichnet

die Fähigkeit, erworbenes Wissen zu verknüpfen, zu vertiefen, kritisch zu prüfen sowie
in Handlungszusammenhängen anzuwenden; schließt (Vor-) Bildung, Fachkenntnisse
und Berufserfahrung ein.
Methodenkompetenz: Ist die Fähigkeit, Fachwissen zu beschaffen, zu verwerten und

allgemein mit Problemen umzugehen; bedeutet, Informationen zu beschaffen, zu
strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren und wieder zu verwenden, darzustellen
sowie Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig zu interpretieren und in geeigneter
Form zu präsentieren, befähigt zur Anwendung von Problemlösungstechniken und
ermöglicht die Gestaltung von Problemlösungsprozessen
Sozialkompetenz:

Umfasst

alle

„Dispositionen,

kommunikativ

und

kooperativ

selbstorganisiert zu handeln“. Ist „das Ausmaß, in dem ein Mensch in der Interaktion
mit

anderen

im

privaten,

beruflichen

und

gesamtgesellschaftlichen

Kontext

selbstständig, umsichtig und konstruktiv zu handeln vermag.
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Individualkompetenz: Bezeichnet den kompetenten Umgang mit der eigenen Person;

umfasst Dispositionen einer Person, reflexiv selbstorganisiert zu handeln; schließt
Selbsteinschätzung und die Entwicklung von produktiven Einstellungen, Werthaltungen,
Motiven und Selbstbildern ein; beinhaltet die Entfaltung von eigenen Begabungen,
Leistungsvorsätzen und die Fähigkeit, sich im Rahmen der Arbeit und außerhalb kreativ
zu entwickeln und zu lernen.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für
den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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