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Handlungskompetenz nach KMK (2011) 
 
 

Fachkompetenz 

Bereitschaft und Befähigung, auf der Grund-
lage fachlichen Wissens und Könnens Auf-
gaben und Probleme zielorientiert, sachge-
recht, methodengeleitet und selbstständig zu 
lösen und das Ergebnis zu beurteilen 

 
 

Selbstkompetenz 
(Humankompetenz) 

 

Bereitschaft und Befähigung, als individuelle  
Persönlichkeit die Entwicklungschancen, 
Anforderungen und Einschränkungen in 
Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu 
klären, zu durchdenken und zu beurteilen, 
eigene Begabungen zu entfalten sowie Le-
benspläne zu fassen und fortzuentwickeln. 
Sie umfasst Eigenschaften wie Selbststän-
digkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen,  
Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflicht-
bewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere 
auch die Entwicklung durchdachter Wertvor-
stellungen und die selbstbestimmte Bindung 
an Werte. 

 
 

Sozialkompetenz 

Bereitschaft und Befähigung, soziale Bezie-
hungen zu leben und zu gestalten, Zuwen-
dungen und Spannungen zu erfassen und zu 
verstehen sowie sich mit Anderen rational 
und verantwortungsbewusst auseinander zu 
setzen und zu verständigen. Hierzu gehört 
insbesondere auch die Entwicklung sozialer  
Verantwortung und Solidarität. 

 
 

Handlungskompetenz nach DQR (2012)  
 
 
Handlungskompetenz 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.  
Sie lässt sich vor dem Hintergrund der 8 Niveaustufen wie folgt systematisieren: 
 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben- und Prob-
lemstellungen eigenständig, fachlich angemessen, 
methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis 
zu beurteilen. 

Fähigkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln 
und das eigene Leben eigenständig und verant-
wortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. 
beruflichen Kontext zu gestalten 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit 

Tiefe und Breite Instrumentelle und sys-
temische Fertigkeiten, 
Beurteilungsfähigkeit 

Team-/Führungs-
fähigkeit, Mitgestaltung 
und Kommunikation 

Selbstständigkeit/  
Verantwortung,  
Reflexivität und Lern-
kompetenz 

Querschnittskompetenz: Methodenkompetenz 
 

Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichte-
tem, planmäßigem Vorgehen bei der 
Bearbeitung von Aufgaben und Problemen 
(zum Beispiel bei der Planung der Arbeits-
schritte). 

Kommunikative  
Kompetenz  

Bereitschaft und Befähigung, kommunikati-
ve Situationen zu verstehen und zu gestal-
ten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und 
Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzu-
nehmen, zu verstehen und darzustellen. 

Lernkompetenz  

Bereitschaft und Befähigung, Informationen 
über Sachverhalte und Zusammenhänge 
selbstständig und gemeinsam mit Anderen 
zu verstehen, auszuwerten und in gedankli-
che Strukturen einzuordnen. Zur Lernkom-
petenz gehört insbesondere auch die 
Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und 
über den Berufsbereich hinaus Lerntechni-
ken und Lernstrategien zu entwickeln und 

diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 
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