
Selbstkompetenz   
Die Selbstkompetenz steht für Einstellungen, Wertehaltungen und Motive, die das Arbeitshandeln 
beeinflussen. Zugleich umfasst dieser Kompetenzbereich Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung und -
organisation. 

Leitfragen 
Anpassungsfähigkeit Kann ich mich auf veränderte Bedingungen einlassen? Wie gehe ich mit wechselnden 

Situationen um? 

Auftreten Was ist meine persönliche Wirkung und kann ich sie bewusst für eine erfolgreiche 
Präsentation einsetzten? 

Ausdauer und 
Durchhaltevermögen 

Kann ich mit schwierigen Bedingungen wie Druck, Widerständen, Störungen 
konstruktiv umgehen? Auch über längere schwierige Phasen hinweg? 

Durchsetzungs-vermögen Kann ich selbstbewusst eine eigene, von anderen abweichende Meinung vertreten und 
plausibel argumentieren? 

Eigenverantwortung Ich bin für mein Leben und meine Entscheidungen selbst verantwortlich. 

Entscheidungsfähigkeit Kann ich mich zügig festlegen und Entscheidungen konsequent verfolgen? 

Fähigkeit sich in 
Strukturen bewegen zu 
können 

Erkenne ich den Aufbau von Organisationen sowie meinen Platz und kann mich 
entsprechend meiner Position verhalten? 

Flexibilität Kann ich mein gewohntes Denken und Handeln an neue Situationen anpassen? 

Initiative ergreifen  Kann ich selbstständig Ideen und Wünsche in die Tat umsetzten? 

Kreativität Bin ich bereit neue Wege zu gehen und kann unkonventionelle neue Ideen entwickeln? 
Bin ich einfallsreich und probiere gerne neues aus? 

Leistungsbereitschaft Bin ich bereit Arbeitsaufgaben freiwillig und motiviert zu übernehmen und dabei hohes 
Engagement zu zeigen? 

Lernbereitschaft Bin ich Neuem gegenüber aufgeschlossen und lerne aus (Miss-)Erfolgen? Kann ich mir 
in angemessener Zeit neues Wissen und Fähigkeiten aneignen? 

Logisches Denken Kann ich Zusammenhänge schnell erfassen und auf den Punkt bringen? 

Selbststeuerung Erkenne ich Arbeitsaufgaben und Zuständigkeiten in meinem Umfeld selbstständig und 
kann Schritte zu ihrer Umsetzung entwickeln? 

Selbstbeobachtung und -
reflexion 

Beobachte und reflektiere ich mein Verhalten und Erleben aufmerksam und kritisch? 
Kenne ich meine Stärken und Schwächen? 

Sorgfalt Erledige ich Arbeitsaufträge gewissenhaft, gründlich, vollständig und verlässlich? 

Umgang mit Stress Erkenne ich Warnzeichen der Überlastung frühzeitig und etabliere 
Schutzmechanismen? 

Verantwortungs-
bereitschaft 

Kann ich die Folgen meiner Entscheidungen abschätzen und mir ein selbstständiges 
Urteil bilden und handle daher umsichtig und überlegt? 

Verbales 
Ausdrucksvermögen 

Kann ich Gedanken, Pläne, Ziele, Präsentationen auf den Punkt bringen und diese für 
andere verständlich und präzise erklären? 

Zielorientiertes Handeln Setzte ich mir Ziele und passe meine Schritte zur Zielerreichung flexibel an? 
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