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Kernkompetenzen Informieren Planen Entscheiden Ausführen Kontrollieren Bewerten 
Eigene Persönlichkeit 
profilieren und weiter-
entwickeln  
 
SK-1 

Ich kann mir über Anforde-
rungen für eine berufliche 
Aus- und Weiterbildung 
einen Überblick verschaffen. 

Ich kann Strategien für 
meine Berufsausbildung 
bzw. Weiterbildung ent-
wickeln. 

Ich kann entscheiden, wel-
che Strategie für das lebens-
lange Lernen umsetzbar ist 
und nachhaltig zur persönli-
chen Entwicklung beiträgt. 

Ich kann zielgerichtet in 
Abstimmung mit meinen 
eigenen Vorstellungen und 
den beruflichen Anforder-
ungen meine Weiterentwick-
lung gestalten. 

Ich kann die gewählte Stra-
tegie auf ihre persönliche 
Passgenauigkeit und ihre 
kontextbezogene Gangbar-
keit prüfen. 

Ich kann die Auswirkungen 
der gewählten Strategie auf 
meine persönliche Situation 
und meine Weiterentwick-
lung kritisch bewerten und 
ggf. modifizieren. 

Rechtsbewusst und 
ökonomisch handeln 
 
 
SK-2 

Ich kann rechtliche Rah-
mengegebenheiten und 
Bedingungen ökonomischer 
Prozesse beschreiben. 

Ich kann rechtliche Rahmen-
gegebenheiten und Be-
dingungen ökonomischer 
Prozessen für meine spezi-
fischen Ziele konkretisieren. 

Ich kann die für mich wich-
tigen Bedingungen in öko-
nomischen Prozessen mit 
rechtlichen Rahmengege-
benheiten abgleichen. 

Ich kann mein Handeln 
selbstständig an den recht-
lich festgelegten Rahmen-
gegebenheiten und ökono-
mischen Bedingungen aus-
richten. 

Ich kann kritisch die Folgen 
meines rechtlichen und 
ökonomischen Handelns 
einschätzen. 

Ich kann die Folgen meines 
Handelns rechtsbewusst und 
ökonomisch reflektieren und 
mein Handeln bei Bedarf 
modifizieren. 

Ökonomische Selbst-
ständigkeit abwägen 
 
SK-3 
 

Ich kann Möglichkeiten 
wirtschaftlicher Teilhabe auf 
dem Arbeitsmarkt beschrei-
ben. 

Ich kann spezifische Ziele im 
Hinblick meiner persönlichen 
Existenzsicherung heraus-
stellen. 

Ich kann mir persönliche 
Ziele für meine Existenz-
sicherung setzen. 

Ich kann mein Handeln an 
meiner persönlichen Ziel-
setzung ausrichten. 

Ich kann die Auswirkungen 
meines Handelns in Bezug 
zur Existenzsicherung ein-
schätzen. 

Ich kann meine Auswahl der 
Existenzsicherung ökono-
misch reflektieren und bei 
Bedarf entsprechend modifi-
zieren. 

Soziale Verantwortung 
wahrnehmen 
 
 
 
SK-4 
 

Ich kann mich problem-
orientiert über soziale Ge-
gebenheiten und Verände-
rungen informieren. 

Ich kann soziale Herausfor-
derungen eingrenzen 
und Strategien zur Problem-
bewältigung entwickeln. 

 

Ich kann entscheiden, wel-
che Strategie situativ zur 
Problemlösung beiträgt. 

Ich kenne meine Rolle als 
Mitglied einer sozialen Ge-
sellschaft und handle ent-
sprechend meiner Problem-
lösungsstrategie. 

Ich kann eingeschlagene 
Lösungswege auf ihre Nach-
haltigkeit und Gangbarkeit 
überprüfen. 

Ich kann die Auswirkungen 
meiner Strategie mit dem 
sozialen Kontext abgleichen, 
kritisch bewerten und ggf. 
modifizieren. 

Medien kritisch nutzen 
 
 
 
 
 
 
SK-5 

Ich kann in Erfahrung brin-
gen, welche Medienangebo-
te zu einer ausgewählten 
Problemstellung existieren. 

Ich kann Medien im Hinblick 
auf konkrete politische 
Sachverhalte spiegeln. 

Ich kann anhand von geeig-
neten Kriterien bestimmen, 
welche Medienangebote sich 
eignen, um einen bestimm-
ten politischen Sachverhalt 
zu analysieren. 

Ich kann das von mir aus-
gewählte Medienangebot 
sachgerecht zur Analyse 
eines politischen Sachver-
halts nutzen. 

Ich kann kontrollieren, ob ich 
durch die Nutzung des aus-
gewählten Medienangebotes 
die gewünschten Infor-
mationen erhalten habe. 

Ich kann bewerten, ob die 
erhaltenen Informationen 
tatsächlich dazu geeignet 
waren, den von mir gewähl-
ten politischen Sachverhalt 
hinreichend zu analysieren 
und kann meine Medien-
auswahl gegebenenfalls 
modifizieren. 

Partizipation in politi-
schen Systemen 
 
 
 
SK-6 

Ich kann Möglichkeiten und 
Wege der aktiven und passi-
ven Partizipation in politi-
schen Systemen beschrei-
ben. 

Ich kann im Kontext spezifi-
scher Ziele geeignete Mög-
lichkeiten der Partizipation in 
politischen Systemen her-
ausstellen. 

Ich kann anhand geeigneter 
Kriterien entscheiden, wel-
che Form der Partizipation 
zielversprechend ist. 

Ich kann Wege der aktiven 
und passiven Partizipation in 
politischen Systemen 
bestreiten. 

Ich kann die Auswirkungen 
meiner aktiven und/oder 
passiven Partizipation in 
politischen Systemen ein-
schätzen. 

Ich kann meinen Umgang 
mit den Möglichkeiten der 
Partizipation in politischen 
Systemen hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen reflektieren 
und gegebenenfalls modifi-
zieren. 

Konflikten begegnen 
 
 
 
SK-7 

Ich kann unterschiedliche 
Dimensionen von Konflikten 
beschreiben. 

Ich kann die unterschiedli-
chen Dimensionen von 
Konflikten hinsichtlich ihrer 
spezifischen Merkmale 
herausstellen. 

Ich kann anhand von Krite-
rien entscheiden, welche 
Strategien im Umgang mit 
Konflikten geeignet sind. 

Ich kann bei Konflikten die 
von mir erkannten Konflikt-
lösungsstrategien situativ 
anwenden. 

Ich kann die von mir ange-
wandte Konfliktlösungsstra-
tegie hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit einschätzen. 

Ich kann meine ausgewähl-
ten Konfliktlösungsstrategien 
hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit reflektieren und bei 
Bedarf entsprechend modifi-
zieren. 

Eigene Rolle in der 
Gesellschaft erkunden 
 
SK-8 
 

Ich kann verschiedene Rol-
len in der Gesellschaft be-
schreiben. 

Ich kann Möglichkeiten 
meiner zukünftigen Positio-
nierung in der Gesellschaft 
herausstellen. 

Ich kann mir persönliche 
Ziele für meine Rolle in der 
Gesellschaft setzen. 

Ich kann mein Handeln an 
meiner persönlichen Ziel-
setzung ausrichten.  

Ich kann die Auswirkungen 
meines Handelns in Bezug 
auf die Änderung meiner 
bisherigen Rolle einschät-
zen. 

Ich kann die Auswahl meiner 
Handlungsoptionen in der 
Gesellschaft reflektieren und 
gegebenenfalls modifizieren. 

 


