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Schlüsselqualifikationen – der Schlüssel zum Erfolg  
Ulrich Weighardt, Friedberg 

Berufsvorbereitung    Erkennen von Schlüsselqualifikationen; Übertragen von 
Alltagsbewältigung Schlüsselqualifikationen auf Alltagssituationen; realistische 

 Selbsteinschätzung; Schulung der Teamfähigkeit 

Rahmenbedingungen 
• Die Schüler sollten mindestens ein Praktikum gemacht haben, damit sie Einblick in die 

grundlegenden Anforderungen der Berufswelt bekommen. Nur so können sie Theorie 
und Praxis gewinnbringend verbinden. 

• Die Schüler sollten gewohnt sein, in fester Partnerarbeit zielorientiert zu arbeiten, und 
sich auf Gruppenarbeit einzulassen. 

• Im Umgang mit Texten sollten die Schüler bereits geübt sein, sodass selbstständiges 
Arbeiten möglich wird. 

• Der Unterrichtsvorschlag steht in engem Zusammenhang mit der Vor- und Nachbereitung 
eines Praktikums. Er kann direkt mit diesen Themen verknüpft werden. 

Didaktische Hinweise 
Bei ihren Praktika sammeln die Schüler viele Erfahrungen. Möglicherweise geraten einige 
von ihnen auch in Konflikte, ohne zu verstehen, warum ihr Verhalten vielleicht unangebracht 
gewesen sein könnte. Damit sie nicht erneut aus Unverständnis in problematische Situatio-
nen gelangen, ist es wichtig, ihnen zu zeigen, warum gewisse Regeln notwendig sind. Sie 
sollen erkennen, wie wichtig Schlüsselqualifikationen für ihren schulischen und beruflichen 
Erfolg sind und wie sie ihr Verhalten verbessern können. 

 
Mögliche Lernziele: 

• Notwendigkeit von gesellschaftlichen 
Regeln und damit auch von Schlüssel-
qualifikationen einsehen 

• Spielerische Förderung der Teamfähigkeit  

• Schlüsselqualifikation benennen und auf 
Beispielsituationen im Alltag übertragen 
können  

• Verbesserung der realistischen Selbstein-
schätzung 

Methodische Hinweise  
Für die Jugendlichen ist es nicht immer einfach, sich auf die Anforderungen der Berufswelt 
einzulassen. Sie müssen einsehen, dass die Arbeit nur funktionieren kann, wenn gewisse 
Regeln (in Form von Schlüsselqualifikationen) eingehalten werden. Einführend werden die 
Schüler mit ausgewählten Schlüsselqualifikationen vertraut gemacht. Im Puzzle M 1 erfahren 
sie, welche Eigenschaften der ideale Lehrling mitbringen sollte. In M 2 wird über ein Rollen-
spiel  zum ersten Praktikumstag eines Schülers dessen Verhalten hinterfragt. Vertiefend wird 
in M 3 ein Selbsteinschätzungsbogen  angeboten, in dem die Schüler ihre Fähigkeit zur 
realistischen Selbsteinschätzung schulen. Die Spielanleitungen in M 4 bieten den Schülern 
die Möglichkeit, die Schlüsselqualifikation „Teamfähigkeit“ in der Praxis auszuprobieren. Ab-
gerundet wird das Unterrichtsvorhaben mit dem Arbeitsblatt  M 5, auf dem den Schlüssel-
qualifikationen passende Texte zugeordnet werden, und mit dazu passenden Fallbeispielen  
in M 6, die sich z. B. für ein Quiz in der Gruppe oder als Gesprächsimpuls in der Großgruppe 
eignen. 



Differenzierungsmöglichkeiten 

Mithilfe der CD können die Anzahl und die Art der Schlüsselqualifikationen variiert sowie der 
Schwierigkeitsgrad der Texte verändert werden. 

Leistungsstarke Schüler übertragen das Gelernte auf zusätzliche Lebensbereiche, indem sie 
Beispiele aus Schule oder Familie nennen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere 
Recherchen zum Thema durchzuführen. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Vor allem im Deutschunterricht kann durch das Rollenspiel zum Lesetext noch detaillierter 
auf die Lebenswelt eines Jugendlichen in der Praktikumsphase eingegangen werden. Denk-
bar wäre es hier, auch vorbildliches Verhalten darzustellen. Das Rollenspiel in M 2 könnte 
dementsprechend umgeschrieben werden.  

Internetadressen 
http://arbeits-abc.de/was-sind-eigentlich-schluesse lqualifikationen/ 
Auf dieser Seite ist eine gute Definition und Gliederung der Schlüsselqualifikationen zu fin-
den. Dabei wird sowohl die ursprüngliche Sicht von Dieter Mertens aus den 70er-Jahren als 
auch die aktuelle Perspektive berücksichtigt. 

 

www.ausbildungberufchancen.de/webcom/abc_show_gloss ar.php/_c-1113/_nr-
140/i.html 
Auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit findet sich unter den Infos von A bis Z eine 
Checkliste, die als Grundlage für eine Berufsberatung dienen kann.  

Materialübersicht 

M 1 Was ist denn „der ideale Lehrling“? (Puzzle) 

M 2 Aller Anfang ist schwer  (Rollenspiel) 

M 3 Mal ehrlich: Wie pünktlich bin ich eigentlich? (Selbsteinschätzungsbogen) 

M 4 Mit Nadel und Faden – Spiele zur Förderung der Teamfähigkeit (Spielanleitungen) 

M 5 Welcher Schlüssel gehört in welches Schloss? 

M 6 Und wie reagierst du? – Fallbeispiele (Fallbeispiele) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

Siehe jeweilige Materialrückseite. 
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