
P Personale Kompetenz A Aktivierungs- und Handlungskompetenz

S Sozial-kommunikative Kompetenz F Fach- und Methodenkompetenz

P P/A A/P A

P/S P/F A/S A/F

S/P S/A F/P F/A

S S/F F/S F

Zugehörigkeits-
gefühl

Fähigkeit, mich für 
die Integrität meiner 
Schulgemeinschaft 

einzusetzen.

Wertebewusstsein

Fähigkeit, ethisch 
zu handeln.

Einsatz-
bereitschaft

Fähigkeit, mit vollem 
Einsatz zu handeln

Selbst-
entwicklung

Fähigkeit, selbstgesteu-
ert Stärken weiter zu 

entwickeln und konst-
ruktiv mit Schwächen 

umzugehen

Glaub-
würdigkeit

Fähigkeit, glaubwürdig 
zu handeln

Eigen-
verantwortung

Fähigkeit, nach 
bestem Wissen 

verantwortungsvoll 
zu handeln

Schöpferische
Fähigkeit

Fähigkeit, 
schöpferisch (kreativ) 

zu handeln

Offenheit für
Veränderung

Fähigkeit, 
Veränderungen offen 

und zuversichtlich 
anzunehmen

Humor

Fähigkeit, sich von 
»außen«, gelassen 

zu betrachten

Hilfsbereitschaft

Fähigkeit, anderen 
Hilfe zu leisten

Lernbereitschaft

Fähigkeit, gern und 
engagiert zu lernen

Ganzheitliches
Denken

Fähigkeit, ganzheitlich 
zu denken und zu 

handeln

Unterstützung
für andere

Fähigkeit, 
Gruppenmitglieder 

zu unterstützen

Aufgaben-
verteilung

Fähigkeit, Aufgaben 
sinnvoll zu verteilen

Disziplin

Fähigkeit, selbst-
diszipliniert zu 

handeln

Zuverlässigkeit

Fähigkeit, zuverlässig 
zu handeln

Entscheidungs-
fähigkeit

Fähigkeit, Entschei-
dungen unverzüglich 

zu treffen

Gestaltungswille

Fähigkeit, etwas 
willensstark zu 

gestalten

Tatkraft

Fähigkeit, tatkräftig 
zu handeln

Mobilität

Fähigkeit, geistig 
und körperlich 
beweglich zu 

handeln

Innovations-
freudigkeit

Fähigkeit, Neuerungen 
gerne anzugehen

Belastbarkeit

Fähigkeit, unter 
äußeren und innere 

Belastungen zu 
handeln

Ausführungs-
bereitschaft

Fähigkeit, Handlungen 
aus eigenem Antrieb 
gut und gern auszu-

führen

Initiative

Fähigkeit, 
Handlungen aktiv 

zu beginnen

Optimismus

Fähigkeit, 
zuversichtlich 
zu handeln

Soziales 
Engagement

Fähigkeit, sozial 
engagiert zu handeln

Ergebnisorientier-
tes Handeln

Fähigkeit, an Ergeb-
nissen orientiert zu 

handeln

Zielstrebigkeit

Fähigkeit, sich selbst 
und andere auf Ziele 

hin zu orientieren

Impulsgeben

Fähigkeit, anderen 
Handlungsanstöße 

zu vermitteln

Schlagfertigkeit

Fähigkeit, schlagfertig 
zu antworten

Ausdauer

Fähigkeit, stetig 
und standhaft 
zu handeln

Konsequenz

Fähigkeit, die Folgen 
von Entscheidungen 
vorauszusehen und 

entsprechend zu 
handeln

Konflikt-
lösungsfähigkeit
Fähigkeit, auch unter 
Konflikten erfolgreich 

zu handeln

Integrations-
fähigkeit

Fähigkeit, mit ander-
sartigen Menschen 
konstruktiv zusam-

menzuwirken

Werbetalent

Fähigkeit, andere 
für Ideen und 

Herausforderungen 
begeistern

Problemlösungs-
fähigkeit

Fähigkeit, Problemlö-
sungen erfolgreich 

zu gestalten

Teamfähigkeit
Fähigkeit, in und mit 

Teams konstruktiv 
zu arbeiten

Dialogfähigkeit
Fähigkeit, mich 

verständlich mitzu-
teilen und auf andere 

einzugehen

Experimentier-
freude

Fähigkeit, in neuen 
Situationen zu 

probieren, neuartig 
zu handeln

Beratungsfähigkeit

Fähigkeit, Menschen 
zu beraten

Kommunikations-
fähigkeit

Fähigkeit, mit 
anderen konstruktiv 
zu kommunizieren

Zusammen-
arbeit

Fähigkeit, gemeinsam 
mit anderen produktiv 

zu handeln

Sprach-
gewandtheit

Fähigkeit zu 
geschmeidigem 
Sprechhandeln

Verständnis-
bereitschaft

Fähigkeit, andere 
zu verstehen und 
sich verständlich 

zu machen

Beziehungs-
gestaltung

Fähigkeit, persönliche 
und lernbezogene 

Beziehungen 
zu gestalten

Anpassungs-
fähigkeit

Fähigkeit, sich 
Menschen und 

Situationen 
anzupassen

Pflichtgefühl

Fähigkeit, 
verantwortungs-

bewusst zu handeln

Gewissen-
haftigkeit

Fähigkeit, 
gewissenhaft zu 

handeln

Lerneifer

Fähigkeit, sich vom 
eigenen Wissensdrang 

antreiben zu lassen

Genauigkeit

Fähigkeit, präzise, 
sorgfältig und detail-

liert zu handeln

Konzeptions-
stärke

Fähigkeit, sachlich 
gut begründete 

Handlungskonzepte 
zu entwickeln

Organisations-
fähigkeit

Fähigkeit, organisato-
rische Aufgaben aktiv 

und erfolgreich 
zu bewältigen

Sachlichkeit
Fähigkeit, sachbezogen 

und zweckmäßig zu 
handeln

Beurteilungs-
vermögen

Fähigkeit, Sachverhalte 
treffend zu beurteilen

Fleiß
Fähigkeit, beharrlich 

und unermüdlich 
zu handeln

Strukturiertes
Denken & Handeln
Fähigkeit, Handlungs-

ziele systematisch- 
methodisch zu 

verfolgen

Projekt-
organisation

Fähigkeit, Projekte 
erfolgreich durch-

zuführen

Folge-
bewusstsein

Fähigkeit, die Folge 
von Entscheidungen 

voraussehend zu 
erkennen und entspre-

chend zu handeln

Fachwissen

Fähigkeit, neuestes 
Fachwissen einbezie-

hend zu handeln

Umgebungs-
kenntnisse

Fähigkeit, sich 
Kenntnisse aus seinem 

Umfeld anzueignen

Wissens-
weitergabe

Fähigkeit, anderen 
Wissen und Erfahrun-
gen verständlich zu 

vermitteln

Fachliche
Anerkennung
Fähigkeit, eigenes 
fachliches Können 
sowie das anderer 
sachlich zu aner-

kennen

Planungs-
verhalten

Fähigkeit, voraus-
schauend und 

planend zu handeln

Allgemeinbildung
Fähigkeit, fachüber-

greifende Kenntnissen 
einbeziehend zu 

handeln
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