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Anlage 19:

Kompetenzstandards

Kompetenzen sind i.S. dieses Projektes die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit
verbundenen motivationalen, volitionalen [Anm.: gewollten] und sozialen Bereitschaften und
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll
nutzen zu können.
Neben rein kognitiven Fähigkeiten werden in dieser Definition auch die affektiven Bereitschaften
einbezogen. Kennzeichnend für individuelle Kompetenz ist somit




das netzartige Zusammenwirken von Wissen, Fähigkeit, Verstehen, Können, Handeln,
Erfahrung und Motivation sowie
die Ergebnisbezogenheit, d.h. die Bewältigung von konkreten Anforderungssituationen bzw.
die tatsächliche erbrachte Leistung.

I.w.S. dieses Projektes wird Kompetenz als „Eigenschaft eines Menschen, die ihn in die Lage
versetzt, in gegebenen Situationen ein Handlungsziel aufgrund von Erfahrung, Können und
Wissen zu erreichen. Kompetent sein heißt, Situationen angemessen zu meistern“ verstanden.
Diese Definition verweist darüber hinaus auf die Wertgebundenheit von Kompetenzen bzw.
bezieht diese bewusst mit ein. Kompetenz kann keinen objektiven Sachverhalt darstellen, sondern
bleibt immer abhängig von der Zuschreibung der Akteure. Was in einer Situation als kompetentes
Verhalten verstanden wird, ist abhängig von gesellschaftlichen Zuschreibungen und muss somit
auch situationsspezifisch operationalisiert werden.
Kompetenz vs. Qualifikation
Der Begriff „Qualifikation“ steht in einer engen Beziehung zu Arbeit und Beruf bzw. einer
speziellen Berufstätigkeit und „benennt die Summe der für die Ausübung einer bestimmten
Berufstätigkeit notwendigen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Wissensbestände“. Zentrale Merkmale
von Qualifikationen sind, dass sie auf eine bestimmte Position bezogen sind, normiert und
zertifiziert werden können und (formal) ökonomisch verwertbar sind.
Im Gegensatz zum Begriff „Qualifikation“ wird beim Begriff „Kompetenz“ hingegen in starkem
Maße die Fähigkeit zur Selbstorganisation bzw. zum selbstregulierten Lernen betont. „Kompetenz
wird vielfach als dynamisches und eher personengebundenes Element gegenüber einem
statischen und berufsbezogenen Qualifikationsbegriff abgegrenzt“. Mit dem Begriffswandel von
der Qualifikation zur Kompetenz findet eine Erweiterung der auf einen speziellen Beruf bezogenen
Qualifikationen um allgemeine, auch auf die Persönlichkeitsentwicklung zielende Kompetenzen
statt.
Gütekriterien
 Sie haben das Format von sog. kann-Formulierungen bzw. can-do-statements. Dies bedeutet,
dass sie jeweils beschreiben, welche Kompetenzen der Betreffende in seinem
Qualifikationslevel tatsächlich bereits erreicht hat, was er also tatsächlich ‚kann’ bzw.
beherrscht.
 Damit einher geht, dass die Anforderungen positiv formuliert sind. Das heißt, es werden
vorhandene Kompetenzen bzw. Wissensbestände und nicht etwa erst neu zu entwickelnde
Kompetenzen oder Wissensdefizite beschrieben.
 Im Allgemeinen beziehen sich die formulierten Erwartungen auf Kompetenzen bzw. auf
Handlungswissen. 
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Merkmale guter Kompetenzerwartungen 2:









Fachlichkeit: Kompetenzbeschreibungen sind jeweils auf ein bestimmtes Handlungsfeld bezogen und
arbeiten die Grundprinzipien der Handlungen im jeweiligen Level klar heraus.
Fokussierung: Die Kompetenzbeschreibungen (Standards) decken nicht die gesamte Breite des Levels
in allen Verästelungen ab, sondern konzentrieren sich auf ein Handlungsfeld
Kumulativität: Die Kompetenzbeschreibungen beziehen sich auf die im jeweiligen Level zu erreichende
Qualität. Damit zielen sie auf kumulatives, systematisch vernetztes Lernen innerhalb der betrachteten
Level des Qualifikationsrahmens.
Verbindlichkeit für alle: Sie drücken die Mindestvoraussetzungen aus, die von allen Beschäftigten im
betrachteten Level erwartet werden. Diese Mindeststandards müssen bildungssystemübergreifend für
alle Beschäftigten im jeweiligen Level des untersuchten Sektors gelten.
Differenzierung: Die Standards legen aber nicht nur eine „Messlatte“ an, sondern differenzieren in ihrer
Umsetzung zwischen Kompetenzstufen, die über und unter bzw. vor und nach dem Erreichen des
Mindestniveaus liegen. Sie machen so Lernentwicklungen verstehbar und ermöglichen weitere
Abstufungen und Profilbildungen, die ergänzende Anforderungen in einem Partnerland, einem
Unternehmen, einer Aus- und Weiterbildungsstätte darstellen.
Verständlichkeit: Die Kompetenzerwartungen (Standards) sind klar, knapp und nachvollziehbar
formuliert.
Realisierbarkeit: Die Anforderungen stellen eine Herausforderung für die Beschäftigten (Lernenden und
Lehrenden) im jeweiligen Level dar, sind aber mit realistischem Aufwand erreichbar.


Operationalisierung der Kompetenzbeschreibungen in Metallberufen
Kompetenzdimension
Phasen der
vollständigen
Handlung

Fachkompetenz

Methoden-kompetenz

Soziale
Kompetenz

Personale Kompetenz

beinhaltet fachbezogenes
und fachübergreifendes
Wissen.
bezeichnet die Fähigkeit,
erworbenes Wissen zu
verknüpfen, zu vertiefen,
kritisch zu prüfen sowie in
Handlungszusammenhäng
en anzuwenden
schließt (Vor-) Bildung,
Fachkenntnisse und
Berufserfahrung ein

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
Problemlösungstechnike
n und ermöglicht die
Gestaltung von
Problemlösungsprozesse
n

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
gesamtgesellscha
ftlichen Kontext
selbständig,
umsichtig und
konstruktiv zu
handeln vermag“.

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.

Analysieren

Planen

Durchführen

Kontrollieren

Dokumentiere
n
Bewerten
Abb. 1:

operationalisiertes Formular für die Beschreibung der Kompetenzdimensionen in einem Handlungsfeld
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Mit dem BIBB- Forschungsprojekt „Erprobung des BIBB-Kompetenzmodells“ sind Beschreibungen der
Kompetenzdimensionen
 Fachliche Kompetenzen
 Methodische Kompetenzen
 Soziale Kompetenzen und
 Personale Kompetenzen
veröffentlicht, deren Operationalisierung nachfolgend an den deutschen Ausbildungsberuf
„Zerspanungsmechaniker/-in“ angepasst und ggf. um weitere Aspekte ergänzt wurde.
Verwendet wurde ein von P0 entwickeltes Formular, das in den Dimensionen des BIBBKompetenzmodells die Kompetenzen für jede Phase der vollständigen Handlung
(=Geschäftsprozesse des Ausbildungsberufes) nach belastbaren Definitionen ausgehend von den
Positionen im Ausbildungsrahmenplan und im Rahmenlehrplan beschreibt (Abb. 1).

Abb. 2: Operationalisierung von Kompetenzbeschreibungen
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