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Ausbildungsbegleitende Kompetenzfeststellung bezogen auf 

Lerneinheiten im Projekt EDGE  V 2.0 

 
Skizzierung des Modells 

Als  Lerneinheit  wird  der  Teil  einer  Qualifikation  bezeichnet,  der  aus  einem  Satz 

zusammenhängender Kenntnisse,  Fähigkeiten  und Kompetenzen  besteht,  die  bewertet  und 

validiert  werden  können.  Lerneinheiten  im  Projekt  EDGE  sind  Kompetenzbündel.  Sie 

orientieren  sich  an  ganzheitlichen  Arbeitsprozessen  und  bilden  somit  alle  Phasen  einer 

vollständigen Handlung ab.  

Die  ausbildungsbegleitende  Kompetenzfeststellung  umfasst  alle  Kenntnisse, 

Fertigkeiten  und  Kompetenzen,  die  in  einer  Lerneinheit  als  Lernergebnisse 

beschrieben  sind.  Dazu  zählen  sowohl  Fach‐  als  auch  fachübergreifende 

Kompetenzen.   

Bei Fachkompetenzen handelt es sich um Wissen, Kenntnisse und Erfahrungen, die 

in  einem  bestimmten  Fachgebiet  bestehen  und  zur  Zielerreichung  oder 

Problembewältigung eingesetzt werden. 

Bei  fachübergreifenden  Kompetenzen  handelt  es  sich  um  Handlungsmuster  im 

persönlichen,  sozial‐kommunikativen  oder  methodischen  Bereich,  die  der 

Zielerreichung oder Problembewältigung dienen. 

Die  für  die  berufliche Handlungsfähigkeit  entscheidende  Prozesskompetenz  steht 

im  Mittelpunkt  der  Kompetenzfeststellung.  Sie  umfasst  die  Befähigung, 

Arbeitsabläufe  zu  organisieren,  sich  mit  Anderen  abzustimmen,  die  Prozesse 
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fehlerfrei zu halten, flexibel auf Störungen und unvorhersehbare Ereignisse reagieren 

zu können und Prozesse hinsichtlich Qualität und Effizienz zu optimieren. 

Bei der Bewertung der Prozesskompetenz geht es  insbesondere um die Beurteilung 

der Wechselwirkungen  zwischen  den  am  Prozess  beteiligten  Fachkräften,  zu  den 

vor‐  und  nachgelagerten  Bereichen  und  zwischen  Produktions‐  und  den  parallel 

laufenden Service‐ und Supportprozessen. 

Im Hinblick auf die geforderte Authentizität kommen für die Kompetenzfeststellung 

nur  solche  Aufgabenteile  in  Frage,  die  den  berufstypischen  Handlungen 

entsprechen, die  tatsächliche Anwendungssituation  in  ihrer gegebenen Komplexität 

wiederspiegeln  und  im Zusammenhang  einer  für  den  jeweiligen  Beruf  relevanten 

Gesamtsituation verknüpft sind.  

Zum  Einsatz  kommen  daher  integrierte  Kompetenzfeststellungsverfahren,  die 

mündliche und schriftliche Bewertungsverfahren umfassen. 

Es  gelten  folgende  Qualitätsstandards  für  die  Kompetenzfeststellung  und  

‐dokumentation,  die  für  alle  Unternehmen  gleichermaßen  gelten  und  somit  eine 

Äquivalenz der Ergebnisse gewährleisten: 

• Den  Kern  der  Kompetenzfeststellung  bilden  komplexe  betriebliche 

Arbeitsaufgaben, die dem Prinzip der vollständigen Handlung folgen. 

• Die Kompetenzfeststellung erfolgt über einen Mix aus schriftlichen und/oder 

mündlichen Bewertungsverfahren.  

• Bewertungen  der  Berufsschule  sollen  in  die  Kompetenzfeststellung  und  

‐dokumentation einfließen.  
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• Für  das  Urteil  „bestanden“  bzw.  „nicht  bestanden“  sind  transparente 

Kriterien  festzulegen  (Bewertungsskala). Eine Notenskala sollte das Ergebnis 

der Kompetenzfeststellung präzisieren. 

 

Das  folgende  Schaubild  zeigt  die  verschiedenen  Kompetenzbereiche,  aus  denen 

heraus  die  berufliche  Handlungsfähigkeit  entsteht  sowie  die  drei  ausgewählte 

Bewertungselemente: 

 

Für  alle  im  Projekt  EDGE  entwickelten  Lerneinheiten  ist  die  Befähigung  zum 

selbstständigen  Planen,  Durchführen  und  Kontrollieren  sowie  das  Handeln  im 

Kompetenz fes t s t e l lung  – Bewer tungs ins t rumente    

Schriftliche 
Aufgabenstellung 

Praktische Arbeitsaufgabe
(vollständige Handlung) 

Fachgespräch 
„Übergabegespräch“ 

Selbständigkeit

Fertigkeiten 
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betrieblichen  Zusammenhang  auf  einem  dem  erreichten  Ausbildungsstand 

angemessenen  Niveau  nachzuweisen  (Prozesskompetenz).  Dies  kann  durch  die 

drei  Elemente  der  Kompetenzfeststellung  (schriftlich,  praktisch,  mündlich) 

gewährleistet werden.  In welchem Umfang  die Methoden  zum  Einsatz  kommen 

und  wie  deren  Verhältnis  untereinander  ist,  hängt  von  der  jeweiligen 

Ausgestaltung der Lerneinheit ab.  

 

Skizzierung geeigneter Bewertungsinstrumente 

Schriftliche Aufgabenstellung 

Kurzantwortaufgaben 

Um  eine  möglichst  objektive  und  ökonomische  Durchführung  der 

Kompetenzfeststellung zu gewährleisten, bieten sich Kurzantwortaufgaben an. Sie 

können  bei  einem  besonderen  Bemühen  um  Praxisnähe  und  durch  die 

Einbeziehung  praxis‐  bzw.  betriebsüblicher  Unterlagen  aussagekräftig  gestaltet 

werden. Kurzantwortaufgaben können eindeutig gemäß entsprechenden Vorgaben 

auf ihre Richtigkeit hin beurteilt werden. Ergänzend dazu sind Aufgabenstellungen 

mit  offenen  Fragekomplexen  einzusetzen,  um  die  Prozesskompetenz  besser 

abbilden zu können.  

Die  beteiligten  Berufsschulen  können  hierzu  geeignete  Aufgabenstellungen  zur 

Verfügung stellen. 
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Praktisch 

Betrieblicher Arbeitsauftrag – Praktischer Arbeitsprozess 

Die  Beobachtung  eines  berufstypischen  Arbeitsprozesses  bzw.  von  relevanten 

Teilen  davon  ist  immer  dann  die  geeignetste  Prüfungsmethode,  wenn  ähnliche 

Arbeitsabläufe,  etwa  Kontroll‐, Wartungs‐  oder  Reparaturaufgaben  vorkommen. 

Die  Bewertung  erfolgt  mit  einem  differenzierten  Bewertungsbogen  (z.  B. 

Bewertung des Projektplans, Dokumentation des Auszubildenden, Arbeitsplanung, 

Auswahl  und  Beherrschung  der  Verfahren/Methoden,  Eigenverantwortung, 

Teamfähigkeit u. a.).  

Die  praktische  Arbeit  (Ergebnis/Prozess)  wird  durch  den  Auszubildenden  mit 

betriebsüblichen  Unterlagen  dokumentiert.  Die  Dokumentation  fließt mit  in  die 

Beurteilung ein und ist Grundlage für die mündliche Befragung.  

 

Mündlich 

Mündliche Befragung 

In  situativen  Gesprächsphasen  werden  über  fachliche  Fragen,  Arbeitsaufgaben, 

betriebliche  Prozesse,  Arbeitsplanungen  etc.  gesprochen.  Thematisiert  werden 

praktische  Arbeitsaufgaben.  Die  Bewertung  erfolgt  auf  der  Basis  der  fachlichen 

Richtigkeit  der  Aussagen  und  des  Verständnisses  für  Zusammenhänge.  Die 

mündliche Befragung kann einzeln oder in einer Gruppe erfolgen.  


