
Leistungskonzept des Bildungsganges Klassen für Schülerinnen 

und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis (KSoB)

(Beschluss der Bildungsgangkonferenz Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsaus-

bildungsverhältnis (KSoB) am Hans-Sachs-Berufskolleg, Oberhausen 30.04.2012, erweitert durch Beschluss der 

pädagogischen Konferenz vom 9.4.2013)

1. Vorbemerkung

Allgemeine Ziele der KSoB liegen im Erwerb von Kompetenzen zur Erfüllung einfacher und grundle-

gender Anforderungen in einem überschaubar und klar strukturierten Lern- und Arbeitsbereich. Die 

Lern- und Arbeitshandlungen sollen weitgehend unter Anleitung ausgeführt werden können. Die er-

worbenen Kompetenzen bilden die Grundlage für eine anschließende Ausbildung bei erlangter Ausbil-

dungsreife. Der Erwerb eines allgemeinbildenden Abschlusses ist unter bestimmten Bedingungen mög-

lich (s. Bereiche, Organisationsformen).

Bereichsspezifische Ziele im Bereich Technik sind die Orientierung hin zu Berufen und die Vorberei-

tung auf Berufe, die durch die Analyse, Herstellung, Verwendung und Nutzung von technischen Objek-

ten und Werkstoffen, technischen Arbeitsverfahren, sowie technologischen Produktions- und Verfah-

rensprozessen beschrieben werden können.

Die Kompetenzerwartungen liegen, entsprechend den Niveaustufen 1 und 2 des DQR, bei ersten Ein-

blicken in den Lern- und Arbeitsbereich Technik bis hin zu grundlegendem Fachwissen in diesem Be-

reich.

Die Ausführung einfacher technischer Aufgaben und die Beurteilung dieser Ergebnisse wird erwartet. 

Elementare technische Zusammenhänge sollen erkannt werden können. Darüber hinaus werden grund-

legende kognitive und praktische Fertigkeiten zur Ausführung von Aufgaben, zur Beurteilung der Er-

gebnisse nach vorgegebenen Maßstäben und zum Erstellen von Zusammenhängen im Bereich Technik 

erwartet.

Personale Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbstständigkeit) bezeichnet die Fähigkeit und Bereit-

schaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben eigenständig und verantwortlich im jeweiligen 

sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten.

Für die Sozialkompetenz wird erwartet, mit anderen zusammen zu lernen oder zu arbeiten, sich münd-

lich und schriftlich zu informieren und auszutauschen, in einer Gruppe mitzuwirken, allgemeine Anre-

gungen und Kritik aufzunehmen und zu äußern, in mündlicher und schriftlicher Form zu kommunizie-

ren.

Für die Selbstständigkeit wird erwartet, unter Anleitung verantwortungsbewusst zu lernen oder zu ar-

beiten, eigenes und fremdes Handeln einzuschätzen, Lernberatung anzunehmen und nachzufragen, vor-

gegebene Lernhilfen zu nutzen.

2. Bereiche, Organisationsformen

Die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert ein Jahr. Der Unter-



richtsumfang ergibt sich aus der Rahmenstundentafel nach Anlage A 6 der APO-BK (Stand 14.2.2012).

An zwei Tagen je Schulwoche findet Unterricht statt. Für den Erwerb des Hauptschulabschlusses ist 

der Unterrichtsumfang an beiden Schultagen zu erhöhen. Anstatt Englisch kann Naturwissenschaften 

zum Erwerb des Hauptschlusses herangezogen werden.

An drei Tagen je Schulwoche nehmen die Schülerinnen und Schüler an einem einjährigen von Lehr-

kräften begleiteten Betriebspraktikum beziehungsweise an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teil. 

Die Teilnahmepflicht entfällt bei Nachweis eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses.

3. Besondere Voraussetzungen für die Teilnahme am Bildungsgang KSoB

In die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis wird aufgenommen, 

wer die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat und sich in keinem Berufsausbildungsverhältnis nach dem BBiG

oder der HwO befindet. In die Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis 

wird auch aufgenommen, wer zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung berufliche Kenntnisse er-

werben will, wer sich in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis befindet oder wer zur 

Vorbereitung auf eine Berufsausbildung an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilnimmt. Die 

Schulaufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen zulassen, dass die Klasse für Schülerinnen und Schüler

ohne Berufsausbildungsverhältnis als zehntes Vollzeitpflichtschuljahr gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 

SchulG besucht wird (APO-BK Anlage A §20). 

4. Transparenz der vereinbarten Grundsätze

Den Schülerinnen und Schülern wird zu Beginn des Schul-

jahres der Werte- und Verhaltenskodex der Schule darge-

legt. Das Leistungskonzept wird zu Beginn des Schuljahres

den Lerngruppen durch die Lehrerin bzw. den Lehrer be-

kannt gegeben. 

Informationen zum Leistungsstand werden in angemesse-

nem Zeitrahmen erteilt. Bei schriftlichen Leistungsüber-

prüfungen erfolgt die Bekanntgabe der Termine zeitge-

recht. Die Gewichtung der einzelnen Aufgabenteile ist der

Aufgabenstellung und der Korrektur zu entnehmen. Der

Erwartungshorizont wird besprochen. 

5. Grundsätzliche Kriterien der Leistungsbewertung

Bewertet wird der Zuwachs in den in den Lehrplänen und dem DQR beschriebenen und im Unterricht 

vermittelten Kompetenzbereichen. Das sind Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten) und Personal-

kompetenz (Sozialkompetenz und Selbstständigkeit).

Darunter fallen auch Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit, interkulturelle und 

interreligiöse Kompetenz, gelebte Toleranz und demokratische Verhaltensweisen.

Die vier Kompetenzbereiche fließen gleichberechtigt in die Notenfindung ein. 

Sozial-
kompetenz
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keiten
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Häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit können bei der Festlegung der Teilnoten 

angemessen berücksichtigt werden.

6. Anzahl der Arbeiten, Anforderungsniveaus, Bewertung 

a) Schriftliche Klassenarbeiten pro Schulhalbjahr (Mindestanzahl):

berufsbezogener Lernbe-

reich 
Anzahl der 

Arbeiten Differenzierungsbereich 
Anzahl der 

Arbeiten

berufsübergreifender Lern-

bereich 
Anzahl der 

Arbeiten

Fachpraxis 0 entfällt bislang 0 Deutsch/Kommunikation 1

Fachtheorie 1 Religionslehre 0

Englisch 1 Sport/Gesundheitsförderung 0

Mathematik 1 Politik/Gesellschaftslehre 0

Naturwissenschaften 1

b) Aus besonderen pädagogischen Erwägungen können weitere schriftliche Leistungsüberprüfungen 

erfolgen. 

c) Die schriftlichen Leistungsüberprüfungen beziehen sich auf die behandelten Unterrichtsinhalte. 

Das Anforderungsniveau entspricht den zu vermittelnden Kompetenzen. 

d) Die Gewichtung der einzelnen Aufgaben ist mit Punkten/Prozentangaben zu verdeutlichen. 

e) Bei der Rückgabe wird die Notengebung erläutert. 

f) Der Erwartungshorizont wird thematisiert. 

7. Anzahl der sonstigen Leistungen, Anforderungsniveaus, Bewertung 

a) Die Lehrerin bzw. der Lehrer legt pro Halbjahr mindestens eine Note für sonstige Leistungen fest. 

Die Anzahl der sonstigen Leistungsnoten entsprechen der Anzahl der schriftlichen Leistungen im 

Fach bzw. Bereich. 

b) Diese sind bezogen auf die Mitarbeit im Unterricht unter Integration der Personalkompetenzen. 

Das Anforderungsniveau entspricht den zu vermittelnden Kompetenzen. 

c) Die Möglichkeit der Integration von Präsentationen und Referaten durch Schüler obliegt der päd-

agogischen Freiheit der Lehrerin/des Lehrers. 

d) Die Lehrerin bzw. der Lehrer dokumentiert auf der Grundlage seines individuellen Symbolisie-

rungssystems des Bewertungsschlüssels diese Mitarbeit und fügt sie zu einer Endnote zusammen, 

die in die sonstigen Leistungen einfließt.

8. Leistungsbewertungskriterien für die Mitarbeit im Unterricht 

a) Quantität der Beiträge 

b) Qualität (entsprechend den Anforderungsniveaus Reproduktion, Reorganisation, Transfer, begrün-

detes Urteil) der Beiträge im Blick auf die folgenden Kompetenzen 

c) Erwerb und Erweiterung der Fachkompetenz und der personalen Kompetenz

Regelmäßige Teilnahme am Unterricht fördern (s. Konferenzbeschluss 9.4.2013)



d) Erwerb und Erweiterungen in den Kompetenzen des berufsbezogenen Lernbereiches in den Fä-

chern:

Fachpraxis, Fachtheorie, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften 

e) Erwerb und Erweiterungen in den Kompetenzen des berufsübergreifenden Lernbereichs in den Fä-

chern:

Deutsch/Kommunikation, Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung, Politik/Gesellschaftslehre 

f) Erwerb und Erweiterungen in den Kompetenzen des Differenzierungsbereichs im Fach:

entfällt bislang

9. Zu erwerbende und zu erweiternde Kompetenzen in den Bereichen und 
Fächern: 

a) im berufsbezogenen Lernbereich:

Fachpraxis:

Arbeitsplatzgestaltung; Arbeitsvorbereitung; Arbeitsplanung und Dokumentation; Auswahl von 

Werkzeugen und Werkstoffen; Anwendung von spanenden, verbindenden und verformenden Ferti-

gungsverfahren; Umgang mit Spannmitteln; Prüfung; Funktionsprüfung; Grundlagen des Quali-

Über kognitive und 
praktische Fertigkeiten 
verfügen, um einfache 
Aufgaben nach vorgege-
benen Regeln auszuführen
und deren Ergebnisse zu 
beurteilen. Elementare 
Zusammenhänge her-
stellen.

Über elementares 
allgemeines Wissen 
verfügen.
Einen ersten Einblick in 
einen
Lern- oder Arbeitsbereich 
haben.

Mit anderen zusammen 
lernen oder arbeiten, sich 
mündlich und schriftlich
informieren und aus-
tauschen.

Unter Anleitung lernen oder 
arbeiten. Das eigene und 
das Handeln anderer ein-
schätzen und Lernberatung 
annehmen.

Fachkompetenz

DQR Niveau 1
Über Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- oder 
Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter Anleitung.

Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit

Über grundlegende 
kognitive und praktische 
Fertigkeiten zur Aus-
führung von Aufgaben in 
einem Lern- oder Arbeits-
bereich verfügen und 
deren Ergebnisse nach 
vorgegebenen Maßstäben 
beurteilen sowie Zusam-
menhänge herstellen.

Über elementares 
allgemeines Wissen 
verfügen.
Über grundlegendes all-
gemeines Wissen und 
grundlegendes Fachwissen 
in einem Lern- oder 
Arbeitsbereich verfügen.

In einer Gruppe mitwirken.
Allgemeine Anregungen 
und Kritik aufnehmen und 
äußern.
In mündlicher und schrift-
licher Kommunikation 
situationsgerecht agieren 
und reagieren.

In bekannten und stabilen 
Kontexten weitgehend unter 
Anleitung verantwortungs-
bewusst lernen oder 
arbeiten. Das eigene und 
das Handeln anderer
einschätzen. Vorgegebene 
Lernhilfen nutzen und
Lernberatung nachfragen.

Fachkompetenz

DQR Niveau 2
Über Kompetenzen zur fachgerechten Erfüllung grundlegender Anforderungen in einem überschaubar und stabil 
strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt weitgehend unter Anleitung.

Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit



tätsmanagements; Unfallverhütung und Arbeitssicherheit

Fachtheorie:

Anforderungen und Berufsprofile; persönliche Ziele für den Lebensweg setzten; Funktionen tech-

nischer Produkte beschreiben und begründet auswählen; technische Dokumentationen erstellen; 

Verantwortung übernehmen; sich sachlich und kommunikativ auseinandersetzen können; Funkti-

onszusammenhänge analysieren; sich in arbeitsteilige Gruppenprozesse kooperativ einbringen; 

Leistungsbereitschaft entwickeln; manuelle und automatisierte Fertigungsverfahren kennen und 

anwenden; Handlungsschemata und Organisation der eigenen Arbeit entwickeln; konstruktiv kriti-

sieren; Bedürfnisse und Interessen artikulieren; sich flexibel auf Situationen einstellen; mit Erfolg 

und mit Misserfolg konstruktiv umgehen; vorgegebene Qualität sichern; technische Dokumentatio-

nen und Arbeitsergebnisse vergleichen; Probleme erkennen und zur Lösung beitragen; Selbstver-

trauen und Selbstbewusstsein stärken

 

Englisch:

Vorträge in den wesentlichen Aussagen erfassen; Texte, auch unter Verwendung von Hilfsmitteln, 

in den wesentlichen Aussagen erfassen, selektive Sammlung von Informationen; Einzelinformatio-

nen des Textes in ein Gesamtverständnis einordnen ,

Schriftstücke unter Beachtung berufsbezogener Konventionen zusammenhängend formulieren; 

fachspezifische Erläuterungen erfassen und formulieren; 

übertragen von Fachtexten, Betriebsanleitungen, Gebrauchsanweisungen und Funktionsbeschrei-

bungen

Mathematik:

die Grundrechenarten anwenden; Schätzungen durchführen; mathematische Informationen aus 

Texten entnehmen; Realsituationen in mathematische Ausdrücke übersetzen;

proportionale und antiproportionale Zuordnungen identifizieren; den Dreisatz anwenden; die Pro-

zentrechnung anwenden; Informationen aus Tabellen entnehmen; Schätzungen durchführen;

Flächen erkennen, beschreiben und berechnen, zusammengesetzte Flächen zerlegen; Werkzeuge 

zum Messen und Zeichnen verwenden; Skizzen und Zeichnungen erstellen

Naturwissenschaften:

Phänomene und Vorgänge mit einfachen naturwissenschaftlichen Konzepten beschreiben und er-

läutern; bei der Beschreibung naturwissenschaftlicher Sachverhalte Fachbegriffe angemessen und 

korrekt verwenden; naturwissenschaftliche Objekte und Vorgänge nach vorgegebenen Kriterien 

ordnen und strukturieren; Alltagsvorstellungen kritisch infrage stellen und gegebenenfalls durch 

naturwissenschaftliche Konzepte ergänzen oder ersetzen; Phänomene nach vorgegebenen Kriterien

beobachten und zwischen der Beschreibung und der Deutung einer Beobachtung unterscheiden;

Vermutungen zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen mit Hilfe von Alltagswissen und einfa-



chen fachlichen Konzepten begründen; vorgegebene Versuche begründen und einfache Versuche 

selbst durchführen; Beobachtungen und Messdaten mit Bezug auf eine Fragestellung schriftlich 

festhalten und daraus Schlussfolgerungen ableiten; einfache Modelle zur Veranschaulichung natur-

wissenschaftlicher Zusammenhänge beschreiben; Texte mit naturwissenschaftlichen Inhalten Sinn 

entnehmend lesen und sinnvoll zusammenfassen; relevante Inhalte fachtypischer bildlicher Dar-

stellungen wiedergeben, sowie Werte aus Tabellen und einfachen Diagrammen ablesen; Beobach-

tungs- und Messdaten in Tabellen übersichtlich aufzeichnen und in vorgegebenen einfachen Dia-

grammen darstellen; Informationen zu vorgegebenen Begriffen in ausgewählten Quellen finden 

und zusammenfassen; mit einem Partner oder in einer Gruppe gleichberechtigt, zielgerichtet und 

zuverlässig arbeiten und dabei unterschiedliche Sichtweisen achten; in einfachen Zusammenhän-

gen eigene Bewertungen und Entscheidungen unter Verwendung naturwissenschaftlichen Wissens 

begründen

b) im Differenzierungsbereich:

entfällt bislang

c) im berufsübergreifenden Lernbereich:

Deutsch/Kommunikation:

Kommunikation aufnehmen und gestalten; Informationen verarbeiten; Texte erstellen und präsen-

tieren; Verstehen von Texten; Medien weiterentwickeln; Interessen vertreten und verhandeln 

Religionslehre:

Evangelische Religionslehre: Selbstreflexion; Verständigung; Weltdeutung; ethisch begründetes 

Handeln

Katholische Religionslehre: bewusste selbst und fremd Wahrnehmung; annehmen der vom dreifal-

tigen Gott geschenkten Würde; Erfahrungen von Glück und Unglück wahrnehmen und aus der 

Perspektive der jüdisch-christlichen Heilszusage deuten und damit umgehen; Ausdrucksformen 

von persönlicher und gemeinschaftlicher Religiosität und Zeichen kirchlichen Glaubens wahr-

nehmen und am interreligiösen Diskurs teilnehmen; das Zusammenleben von Menschen im beruf-

lichen, privaten und öffentlichen Bereich in Orientierung an der biblischen Botschaft vom Reich 

Gottes gestalten; An Versöhnung und universalem Frieden mitwirken, auch durch Begegnung mit 

Formen von Spiritualität 

Sport/Gesundheitsförderung: 

sich, den eigenen Körper und seine Umwelt wahrnehmen; mit persönlichen, schulischen und be-

rufsbezogenen Belastungen umgehen lernen und Ausgleichschancen wahrnehmen; sich darstellen 

können und Kreativität entwickeln; in Alltag, Beruf und Arbeitswelt für sich und andere Verant-

wortung übernehmen; Lernen eigenverantwortlich gestalten, sich organisieren und Leistungs-

entwicklung erfahren; miteinander kommunizieren, im Team arbeiten und aufgabenbezogen ko-

operieren 

Politik/Gesellschaftslehre:

Sich mit eigenen und anderen politischen Sichtweisen auseinandersetzen können; Darstellungs-

weisen von Politik in verschiedenen Medien entschlüsseln und konstruktiv für die eigene Urteils-



bildung nutzen; ökonomische Bedingungen und Konsequenzen für politisches Handeln an geeig-

neten Beispielen erläutern und beurteilen; politische Argumente und Positionen analysieren im 

Hinblick auf Werthaltungen, sachliche Richtigkeit und praktische politische Konsequenzen; Aus-

einandersetzung mit aktuellen politischen Themen; längerfristige politischer Probleme er-

schließen ;

politische Meinungen und Urteile in kontroversen Diskussionen vertreten und politisch überzeu-

gend argumentieren können; sich mit antidemokratischen Denkmustern auseinandersetzen und an-

gemessen reagieren können; sich als Konsument im Hinblick auf eigene ökonomische Entschei-

dungen reflektiert verhalten können; mit anderen kooperieren und Kompromisse schließen kön-

nen; Medien für die öffentliche Meinungsäußerung nutzen können ;

Medien wie Zeitungen, TV, Internet etc. gezielt für Information über Politik nutzen können; mit 

Texten, Statistiken und Dokumenten fachgerecht umgehen können; empirische Methoden in ele-

mentarisierter Form anwenden können; Verschiedene Gesprächsformen beherrschen und bei politi-

schen Gesprächen sicher argumentieren können 

10. Leistungskriterien bei besonderen Unterrichtsvorhaben 

a) Die Bewertungskriterien für Projektarbeiten legen die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer im Vor-

feld detailliert fest. 

b) Die Bewertungskriterien werden den Schülern/innen vor Beginn der Projektarbeit transparent ge-

macht. 

c) Die die Projektarbeiten betreuenden Lehrer legen die Endnoten für die einzelnen Bewertungsberei-

che gemeinsam fest. 

d) Die Anforderungen und die Bewertung sind dem Punkt 6. zu entnehmen. 

11. Festlegung der Zeugnisnoten 

b) Die Lehrerin bzw. der Lehrer bespricht mit den Schülern einmal pro Quartal den Leistungsstand 

unter Berücksichtigung der Leistungsbewertungskriterien, die sie/er den Schülerinnen und Schüler 

bekannt gemacht hat. 

c) Die Endnote orientiert sich am Mittel der über den Bewertungszeitraum erzielten Teilnoten, kann 

aber unter Berücksichtigung von eindeutigen Tendenzen auch davon abweichen. 

d) Solche Abweichungen werden in der Zeugniskonferenz erläutert. 

e) Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach einem Jahr ein Abschlusszeugnis, wenn die Leistungs-

anforderungen erfüllt sind. Mit dem Abschlusszeugnis erwerben die Schülerinnen und Schüler, die 

ohne Schulabschluss in den Bildungsgang eingetreten sind, den Hauptschulabschluss (s. weitere 

Voraussetzungen nach Punkt 2), wenn sie in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Politik/Gesell-

schaftslehre, Mathematik sowie in einem der Fächer Naturwissenschaft oder Englisch mindestens 

ausreichende Leistungen erzielt und eine Durchschnittsnote von mindestens 4,0 in allen Fächern 

der Stundentafel erreicht haben. Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote bleibt eine nicht ausrei-

chende Leistung im Fach Englisch unberücksichtigt. 



12. Glossar (teilweise dem Glossar des DQR entnommen)

Begründetes Urteil bezeichnet das schlüssige Argumentieren unter Berücksichtigung der gegen-

sätzlichen Positionen.

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

Fachkompetenz umfasst Wissen und Fertigkeiten. Sie ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben- 

und Problemstellungen eigenständig, fachlich angemessen, methodengeleitet zu bearbeiten und das Er-

gebnis zu beurteilen. 

Fertigkeiten bezeichnen die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Know-how einzusetzen, um Aufgaben

auszuführen und Probleme zu lösen. Wie im Europäischen Qualifikationsrahmen werden Fertigkeiten 

als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und als praktische Fertigkeiten 

(Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) be-

schrieben. 

Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertig-

keiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie 

individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende 

Handlungskompetenz verstanden. Im DQR wird Kompetenz in den Dimensionen Fachkompetenz und 

personale Kompetenz dargestellt. Methodenkompetenz wird als Querschnittskompetenz verstanden 

und findet deshalb in der DQR-Matrix nicht eigens Erwähnung. (Im EQR hingegen wird Kompetenz 

nur im Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbständigkeit beschrieben.) 

Personale Kompetenz – auch Personale/Humankompetenz – umfasst Sozialkompetenz  und Selbst-

ständigkeit. Sie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Le-

ben eigenständig und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu 

gestalten. 

Reflexivität beinhaltet die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, aus Erfahrungen zu lernen und 

kritisch zu denken und zu handeln. 

Reorganisation ist die Fähigkeit einen Sachverhalt oder Vorgang mit eigenen Worten erklären zu kön-

nen.

Reproduktion ist Fähigkeit zur Wiedergabe gelernten Wissens.

Selbständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, eigenständig und verantwortlich zu han-

deln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiter-

zuentwickeln. 

Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit anderen zusammen-

zuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen rational und verant-

wortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie die Arbeits- und Lebenswelt mit-

zugestalten. 

Transfer ist die Möglichkeit bereits gelerntes auf neues, noch nicht gelerntes, zu übertragen.

Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder 

Arbeitsbereich als Ergebnis von Lernen und Verstehen. Der Begriff Wissen wird synonym zu „Kennt-

nisse“ verwendet.


