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Kognitive Basiskompetenz 

Konzentrationsfähigkeit zeigt sich darin, dass Du Deine  
Aufmerksamkeit auf eine Sache richtest und Dich dabei  
nicht ablenken lässt. 

 

Räumliches Vorstellungsvermögen zeigt sich darin,  
dass Du Formen und Figuren erkennst und mit ihnen  
umgehst. 

 

Merkfähigkeit zeigt sich darin, dass Du Dinge im Ge-
dächtnis behältst und zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der abrufst.  

 

Schlussfolgerndes Denken zeigt sich darin, dass Du 
aus Informationen Schlussfolgerungen ableitest sowie 
Zusammenhänge und Regeln erkennst. 

 
 

Methodenkompetenz 

Planungsfähigkeit zeigt sich darin, dass Du Dir vorher 
überlegst, „wann, was, wie“ erledigt werden muss, Du Dir 
also einen Plan machst. 

 

Problemlösefähigkeit zeigt sich darin, dass Du Proble-
me erkennst und Lösungen dafür findest. 

 

Präsentationsfähigkeit zeigt sich darin, dass Du ande-
ren etwas übersichtlich und verständlich vorstellst.  

 

Informationstechnische Fähigkeit zeigt sich darin, 
dass Du mit dem Computer umgehst und Dich im Internet 
zurechtfindest. 
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Sozialkompetenz 

Kommunikationsfähigkeit zeigt sich darin, wie Du Kon-
takt zu anderen Menschen aufnimmst, anderen zuhörst 
und mit anderen sprichst.  

 

Kritik- und Konfliktfähigkeit zeigt sich darin, wie Du mit 
Meinungsverschiedenheiten umgehst, wie Du Kritik äu-
ßerst und annimmst.  

Teamfähigkeit zeigt sich darin, wie Du in einer Gruppe 
eine Aufgabe planst, Entscheidungen triffst und gemein-
same Lösungen findest.  

 

Personale Kompetenz 

Durchhaltevermögen zeigt sich darin, dass Du an einer 
Aufgabe arbeitest, bis sie beendet ist. 

 

Selbstständigkeit zeigt sich darin, dass Du ohne fremde 
Hilfe eine Aufgabe erledigst. 

 

Ordentlichkeit zeigt sich darin, wie Du Deinen Arbeits-
platz hinterlässt, und dass Du sorgfältig mit Deinen Ar-
beitsmaterialien umgehst. 

 

Verantwortungsfähigkeit zeigt sich darin, dass Du Dich 
an Vorgaben und Vereinbarungen hältst sowie die Folgen 
Deines Verhaltens trägst. 
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Schulische Basiskompetenz 

Umgang mit deutscher Schriftsprache zeigt sich darin, 
wie Du deutsche Texte liest und verstehst und wie Du 
selbst schreibst, so dass andere Deine Schrift lesen und 
Deine Texte verstehen können.  

Umgang mit Rechenoperationen zeigt sich darin, wie 
Du mit Zahlen umgehst, also zählst und rechnest. 

 
Umgang mit englischer Schriftsprache zeigt sich da-
rin, wie Du englischsprachige Texte liest, verstehst und 
wie Du selbst englische Texte schreibst. 

 
 

Fachliche Basiskompetenz 

Feinmotorische Fähigkeit zeigt sich darin, dass Du Ar-
beitsmaterial und Werkzeug mit angemessener Kraft und 
Bewegung einsetzt. 

 

Arbeitsgenauigkeit zeigt sich darin, dass Du Arbeiten 
möglichst exakt verrichtest. 

 

Arbeitstempo zeigt sich darin, dass Du Arbeiten mög-
lichst schnell verrichtest. 

 
 


