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DIE KOMPETENZSTUDIEDIE KOMPETENZSTUDIE
WasWas Personalentscheider Personalentscheider von von  SchulabgängerinnenSchulabgängerinnen und und

SchulabgängernSchulabgängern  erwartenerwarten

BildungsCent  e.V.BildungsCent  e.V.
Eine Init iat ive der Herlit z PBS AGEine Init iat ive der Herlit z PBS AG
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Deutsch, Englisch und
Mathe allein...

.. . .  reichen heute nicht  mehr aus!

BildungsCent  e.V. befragte in Kooperat ion 
mit  der Bundesinit iat ive D21 
Personalentscheider namhafter Unternehmen:

Welche Kompetenzen* sollten die
Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Ihrer
Sicht  heute mitbringen?

**Kompetenz= die Disposit ion zur Bewält igung best immter Aufgaben (KMK 2004)Kompetenz= die Disposit ion zur Bewält igung best immter Aufgaben (KMK 2004)
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Ziel der Umfrage

! Notwendige Fähigkeiten und Fert igkeiten definieren, die
alle Schulabgänger und Schulabgängerinnen mitbringen
sollten

! Wirksame Handlungsempfehlungen ableiten
! Öffent liches Interesse aller Anspruchsgruppen wecken

(Schüler, Eltern, Lehrer, Bet riebe .. .  )

Ziel
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Die wicht igsten Kompetenzen sind:

! Deutsch in Wort  und Schrif t
! Verantwortungsbewusstsein
! Engagement
! Zuverlässigkeit
! Lernbereitschaft
! Selbständiges Arbeiten
! Teamfähigkeit
! Kommunikat ionsstärke
! Zielorient iertes Handeln
! Flexibilität
! Umgang mit  neuen Medien

Top Ten
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In einer umfangreichen Recherche wurden 386 unterschiedliche
Kompetenzen ident if iziert ,  die sich in fünf Kompetenzfelder*
zusammenfassen lassen:
! Soziale Kompetenzen

! Teamfähigkeit  37x
! Kommunikat ionsfähigkeit  22x
! . . .

! Persönlichkeit
! Verantwortungsbewusstsein 17x
! . . .

! Methodenkompetenz
! Medienkompetenz
! Fachliche Kompetenzen

Vorgehen

* Gewichtet  nach Häufigkeit  der Nennungen 

43%

21%

15%

10%

11%

Soziale Kompetenzen 

Persönlichkeit  

Medienkompetenz

Methodenkompetenz

Fachliche Kompetenzen
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Die Befragten wurden aufgefordert ,  die Kompetenzen
auf einer Sklala von 1=unwicht ig bis 6=sehr wicht ig zu
bewerten.

Persönlichkeit  mit  10 Kompetenzen

 Methodenkompetenz mit  6 Kompetenzen

 Medienkompetenz mit  4 Kompetenzen 

 Fachkompetenz mit  8 Kompetenzen und 2 offenen Fragen

Sozialkompetenz mit  6 Kompetenzen
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In zwei aufeinanderfolgenden Charts sehen Sie:

die Ergebnisse der 
Recherche in Form 
von Begrif fsfeldern

       

Die Ergebnisse der 
Umfrage der
Personalentscheider als
Diagramm

J. Koch & J. Kroll 03/ 04www.bildungscent.de

Die Kompetenzumfrage

Team- und Kooperat ionsfähigkeit  Fainess

Rücksichtnahme Solidarität  Konf likt fähigkeit  

Verhandlungsgeschick Höflichkeit  

Kommunikat ionsfähigkeit  Mot ivat ionsfähigkeit  Init iat ive 

soziale Verantwortung Kontaktstärke Krit ikfähigkeit  

Moderat ion Delegat ionsfähigkeit  Überzeugungskraft  

Rückmeldung Krit ikfähigkeit

Recherche
!"#$%&'()"*+','-#'-

J. Koch & J. Kroll 03/ 04www.bildungscent.de

Die Kompetenzumfrage

N=136 Skala:  1= sehr unwicht ig, 2= unwicht ig, 3= eher unwicht ig,  4= eher wicht ig,  5= wicht ig, 6= sehr wicht ig

Umfrage

Mittelwert 5,38 5,32 5,18 4,75 4,17

förderlich in Teams arbeiten und 
A ufgaben übernehmen

Komm unikationsbereitschaft  
zeigen

offen mit Krit ik  umgehen können 
und Reflex ionsvermögen zeigen initiat iv sein und Impulse setzen

moderieren, Streit  schlichten 
und Konflik te bewältigen

!"#$%&'()"*+','-#'-
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Verlässlichkeit  ! Termint reue ! Disziplin !

! Ehrlichkeit  ! Toleranz ! Neugier ! Offenheit  ! Engagement  !

Mot ivat ion ! Einsatzbereitschaft  ! Ausdauer !

Durchhaltevermögen ! Lernbereitschaft  ! Belastbarkeit  !

Sorgfalt  ! Konzent rat ionsfähigkeit

 ! Geduld ! Verantwortungsbewusstsein ! Selbständigkeit  !

Veränderungsbereitschaft  ! Selbstkrit ik ! Kreat ivität  !

Flexibilität  ! Loyalität  ! Pünkt lichkeit  !

+'.!/-&$01)'$,

Begrif fe
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Mittelwert 5,68 5,63 5,55 5,35 5,26 5,25 5,20 4,93 4,83 4,76 4,70

engagiert und 
verantwortun
gsbewusst

zuverlässig
sich 

sukzessive 
weiterentwick

selbstständig flexibel
integrationsfä

hig
ausdauernd 

und belastbar
kreativ und 
neugierig

selbstbewus
st

tolerant und 
offen für 
andere 

eigenverantw
ortlicher 
Gestalter

Skala: 1= sehr unwicht ig,  2= unwicht ig, 3= eher unwicht ig, 4= eher wicht ig, 5= wicht ig, 6= sehr wicht igN=136

Schulabgänger/ innen sollten
engagiert ,

verantwortungsbewusst  und
zuverlässig sein!

+,-./,0

12.3
+,-./,0

2.23
+,-./,0

+'.!/-&$01)'$,

Ergebnisse
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Team- und Kooperat ionsfähigkeit  ! Fairness !

Rücksichtnahme ! Solidarität  ! Konflikt fähigkeit  !

Verhandlungsgeschick ! Höflichkeit  !

Kommunikat ionsfähigkeit  !  Mot ivat ionsfähigkeit  ! Init iat ive

! soziale Verantwortung ! Kontaktstärke ! Krit ikfähigkeit  !

Moderat ion ! Delegat ionsfähigkeit  ! Überzeugungskraft  !

Rückmeldung ! Krit ikfähigkeit

Begrif fe
!"#$%&'()"*+','-#'-
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N=136 Skala: 1= sehr unwicht ig,  2= unwicht ig, 3= eher unwicht ig, 4= eher wicht ig,  5= wicht ig, 6= sehr wicht ig

+,-./,0

2.23
!+,-./,0

Ergebnisse

Mittelwert 5,38 5,32 5,18 4,75 4,17

förderlich in Teams arbeiten und 
Aufgaben übernehmen

Kommunikationsbereitschaft 
zeigen

offen mit Kritik umgehen können 
und Reflexionsvermögen zeigen initiativ sein und Impulse setzen

moderieren, Streit schlichten 
und Konflikte bewältigen

!"#$%&'()"*+','-#'-

Teamfähigkeit  und
Kommunikat ionsbereitschaft
gehören zu den wicht igsten

sozialen Kompetenzen, die von
den Schulabgängern heute

erwartet  werden
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! Krit isches Urteilsvermögen und verantwort l icher Umgang mit

Medien ! Informat ion f inden und auswerten sowie effekt iv

nutzen ! Medieninhalte richt ig erkennen und deuten ! Medien

akt iv als Kommunikat ionsmit tel nutzen ! Wissen über die

Verbreitung von Medien ! Beurteilen von Medien ! eigene

Medien produzieren können ! Medieneinf lüsse erkennen und

aufarbeiten

*'2$'-)"*+','-#

Begrif fe
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N=136 Skala: 1= sehr unwicht ig,  2= unwicht ig,  3= eher unwicht ig,  4= eher wicht ig,   5= wicht ig,  6= sehr wicht ig

&5#&
&5#4

%5*'

$5*#

$5&4

%544

%5&4

&544

&5&4

m it  Hilfe neuer Medien

kom m unizieren und sich
verantwortungsbewusst  m it

neuen Medien um gehen
Medieninhalte gezielt  und 

krit isch auswählen/  nutzen

eigene I nhalte m it  Hilfe neuer

Medien gestalt en und

präsent ieren

Schulabgänger/ innen sollten
verantwortungsbewusst  mit

neuen Medien umgehen und mit
ihnen kommunizieren können.

+,-./,0

2.23
+,-./,0

austauschen

*'2$'-)"*+','-#

Ergebnisse
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4C4091:17DA174EF;4G0HG,FHI649GJF??K:14L

4C4091:17DA174EF;4G:HGM1;9014;G615NF549GM1;4914;

O90?:2I9F790HH4

P0;41E012<F?;3094

M1;9014;

M1;4914;

Q0E4KK4120K26K0;:F1<DNQ4R;S4909E4:;617<<F?;3094

4.0:KDB9F790HH4

,FHI6;49

Ein Computerarbeitsplatz mit  eMail-
Möglichkeit  und Standardsoftware steht

fast  allen Berufseinsteiger/ innen am
Arbeitsplatz zur Verfügung.

*'2$'-)"*+','-#

Ergebnisse



www.bildungscent .de !"&

Die Kompetenzstudie

! Problemlösungsfähigkeit  ! Systemdenken !

Abst rakt ionsfähigkeit  ! Lösungen f inden und Ergebnisse

präsent ieren ! Zielorient ierung ! anwendungsbezogenes Denken

und Handeln ! Planungsfähigkeit  ! kontextuelles Denken !

Innovat ionsbereitschaft  ! Analysefähigkeit  ! Transfervermögen !

! Organisat ionsgeschick !

*',1"2'-)"*+','-#

Begrif fe
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N=136 Skala: 1= sehr unwicht ig,  2= unwicht ig, 3= eher unwicht ig, 4= eher wicht ig, 5= wicht ig, 6= sehr wicht ig

+,-./,0

2.23

!+,-./,0

&5#(

&54%

%5*4

%5&( %5&&

%5(&

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

zielorient ier t
handeln

Problem e effizient
lösen

Situat ionen und

Problem stellungen
übergreifend

erfassen

Ergebnisse
vert reten und

darstellen

Proj ekte und
Aufgaben planen,

verfolgen und
kont rollieren

abstrahierend und
transferierend

denken

Schulabgänger/ innen sollten
zielorient iert  handeln und

Probleme effizient  lösen können!

*',1"2'-)"*+','-#

Ergebnisse
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! Fremdsprachen ! Lesen ! Schreiben ! Rechnen !

geschicht liche & naturwissenschaft l iche Grundlagen ! geist ige

und wirtschaft liche & soziale Entwicklung ! Polit ik ! Technik !

Biologie ! Geographie ! Branchenkenntnisse !

Computerkenntnisse ! Stat ist ik ! Kenntnisse der eigenen und

Kultur und anderer Kulturen ! Textverarbeitung !

Tabellenkalkulat ion ! Verständnis von Organisat ionen und

Abläufen

3%01&$01'()"*+','-#'-

Begrif fe
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N=136 Skala: 1= sehr unwicht ig,  2= unwicht ig, 3= eher unwicht ig,  4= eher wicht ig, 5= wicht ig, 6= sehr wicht ig

&5'*

&5#'
%5*%

%5'( %5&$ %5&4
%5'*

$5&"

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Frem d-
sprachen

 beherrschen

Natur-
wissen-

schaft liche-
 Kenntnisse 

besitzen

&544!+,-./,0

67+,-./,0

Mathem at ische 
Kenntnisse
 besitzenallgem eine 

wirtschaft liche
 Grundlagen 

u. Zusam m en-
hänge 

verstehen

Über
 I T-Grund-
kenntnisse
 verfügen

m it  
Standard-
software
arbeiten

im  I nternet  
recherchieren

über eMail
 kom m unizieren

Deutsch
 in Wort  und 

Schr ift
 beherrschen

2.23!+,-./,0

12.3!+,-./,0

2.23!67+,-./,0

Als Fachkompetenz ist  - neben Deutsch
- der Umgang mit  neuen Technologien

besonders wicht ig.

3%01&$01'()"*+','-#'-

Ergebnisse
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Je N= 136, Prozent ,  Mehrfachnennungen

94,9

5,9 5,1 5,1
2,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Englisch Französisch keine Spanisch andere

95 % der Entscheider fordern Englisch
als Fremdsprachenkenntnis.

3%01&$01'()"*+','-#'-

Ergebnisse
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91,9

64,0

45,6

16,2

5,9

3,7

2,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Textverarbeitung

Tabellenkalkulat ion

Präsentat ion

Datenbanken

keine

weitere

Programmierung

Je N= 136, absolute Zahlen, Mehrfachnennungen

Kenntnisse in Textverarbeitung
werden von über 90 % der

Schulabgänger/ innen erwartet .

3%01&$01'()"*+','-#'-

Ergebnis
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Skala: 1= sehr unwicht ig,  2= unwicht ig, 3= eher unwicht ig, 4= eher wicht ig,  5= wicht ig, 6= sehr wicht ig
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5,00

5,25

5,50

5,75

Deutsch in
Wort  und

Schrift

Verantwortu
ngsbewussts

ein/
Engagement

Zuver-
lässigkeit

Lernbe-
reitschaft

Team-
fähigkeit

+,-./,0

N= 136

Ergebnisse: Top Ten

Kommu-
nikat ions-

bereit -
schaft

Zielorient
iertes

Denken
und

Handeln

Flexibilität eMail-
Kommuni

kat ion

Selbst -
ständig-

keit

Fachliche Komp. (9) Soziale Komp. (5) Medienkomp.(4)Methodenkomp. (6)Persönlichkeit  (11)
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Was die Personalentscheider erwarten:

! Schulabgänger/ innen sollten engagiert ,
verantwortungsbewusst  und zuverlässig sein.

! Teamfähigkeit  und Kommunikat ionsbereitschaft  gehören zu
den wicht igsten sozialen Kompetenzen.

! Schulabgänger/ innen sollten verantwortungsbewusst  mit
neuen Medien umgehen und mit  ihnen kommunizieren
können.

! Ein Computerarbeitsplatz mit  eMail-Möglichkeit  und
Standardsoftware steht  an fast  j edem Arbeitsplatz zur
Verfügung.

Zusammenfassung
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Was die Personalentscheider erwarten:

! Schulabgänger/ innen sollten zielorient iert  handeln und
Probleme eff izient  lösen können.

! Als Fachkompetenz ist  - neben Deutsch - der Umgang mit
neuen Technologien besonders wicht ig.

! 95 % der Entscheider fordern Englischkenntnisse
! Kenntnisse in Textverarbeitung werden von über 90 % der

Schulabgänger/ innen erwartet .

Zusammenfassung
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! Neben guten Fachkenntnissen muss Schule heute (!)
ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen und
Kommunikat ionbereitschaft  vermit teln.

! Jede Schule sollte sich verbindlich der Vermit t lung
dieser Kompetenzen und damit  der Ausbildung einer
starken und selbstbewussten Persönlichkeit  der
Schülerinnen und Schüler verpf lichten.

Schlußfolgerungen
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! In einer von Informat ionstechnologien best immten
Lebens- und Arbeitswelt  ist  es unbedingt  notwendig,
verantwortungsbewusst  mit  Medien (Computer, TV,
Telefonie.. .) umgehen zu können.

! Die Vermit t lung von Kenntnissen der
Tabellenkalkulat ion, Textverarbeitung und
Präsentat ionstechniken müssen verbindlich in die
Curricula einf ließen.

Schlußfolgerungen
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! Eltern, Bet riebe, Kommunen, Polit ik müssen
durch eine akt ive Kultur der Anerkennung und
durch Engagement  die Schulen bei der
Umsetzung der notwendigen Veränderungs-
prozesse unterstützen.

Schlußfolgerungen
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Recherche: Oktober-Dezember 2003
Wo: 68 Quellen (Literatur/ Internet ):

Bundesinst itut  für Berufsbildung
Boston Consult ing Group
Europäische Kommission 
Heinrich-Böll-St if tung
Landesanstalt  für Lehrerfortbildung 
Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
IHK ... .

Befragung: Januar- März 2004:
Wer: 1200 Personalentscheider
Rücklauf: 136 Fragebögen

Steckbrief
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Weitere Informat ionen:

BildungsCent  e.V.
info@bildungscent .de
030 4393 3999

Kontakt


