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Entwurf Integrierte DQR-Matrix  
 

 

Niveau 1 

Kompetenz zur Erfüllung grundlegender Anforderungen in überschaubar strukturierten und gleichbleibenden Arbeits- und/oder Lernbereichen 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über grundlegendes Allgemeinwis-
sen, ergänzt durch einfaches Fak-
tenwissen bezogen auf generell 
bekannte Arbeits- und/oder Lern-
gegenstände, verfügen 

über allgemeine praktische und 
kognitive Fertigkeiten bezogen auf 
generell bekannte Arbeits- 
und/oder Lerngegenstände verfü-
gen 

Kompetenz, sich in soziale Struktu-
ren zu integrieren und Informatio-
nen situationsgerecht mündlich wie 
schriftlich auszutauschen 

Kompetenz, selbstreflexiv in Bezug 
auf das eigene Verhalten sowie die 
eigene Rolle zu sein, Lernbereit-
schaft zu zeigen sowie offen zu 
sein für die eigene Kompetenzent-
wicklung 
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Niveau 2 
Kompetenz zur Bearbeitung von Aufgaben auf geringem Anspruchsniveau unter Anleitung in überschaubar strukturierten und gleichbleibenden 
Arbeits- und/oder Lernbereichen  
Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgabenstellungen fachlich richtig und methodengeleitet in der Gruppe zu bearbeiten sowie sich in seiner Arbeits- 
und/oder Lernumgebungen zurechtzufinden 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über grundlegendes Regel- und/oder 
Begründungswissen, bezogen auf 
generell bekannte Arbeits- und/oder 
Lerngegenstände, verfügen 

über grundlegende praktische 
und kognitive Fertigkeiten bezo-
gen auf generell bekannte Ar-
beits- und/oder Lerngegenstän-
de verfügen 

Kompetenz, sich zur Bearbeitung 
von Aufgaben in soziale Strukturen 
zu integrieren, über generell be-
kannte Arbeits- und/oder Lernge-
genstände zu kommunizieren und 
allgemeine Anregungen, Hinweise 
und Kritik anzunehmen 

Kompetenz, selbstreflexiv kritisch in 
Bezug auf das eigene Verhalten 
sowie die eigene Rolle zu sein, vor-
gegebene Lernhilfen zu nutzen, 
Lernberatung nachzufragen, dafür 
verschiedene Lernhilfen auszuwäh-
len und den individuellen Lernfort-
schritt für die eigene Kompetenz-
entwicklung zu erkennen 
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Niveau 3 
Kompetenz zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben in wenig komplexen, strukturierten und relativ gleichbleibenden Arbeits- und/oder Lernbe-
reichen unter Berücksichtigung weitgehend standardisierter Lösungsmuster  
Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Arbeitsergebnisse und -prozesse arbeits- und/oder lernbereichsbezogen zu beurteilen, zu verantworten und sich 
weiterzuentwickeln sowie seine Arbeits- und/oder Lernumgebungen mitzugestalten 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über Fachwissen als Regel- 
und/oder Begründungswissen 
in einem Arbeits- und/oder 
Lernbereich verfügen 

über kognitive und praktische Fer-
tigkeiten sowie entsprechende 
praktische Erfahrungen in einem 
Arbeits- und/oder Lernbereich 
verfügen sowie Arbeits- und/oder 
Lernergebnisse beurteilen können

Kompetenz, bezüglich weniger kom-
plexer fachlicher Kontexte zu über-
zeugen, dabei Anregungen zu geben 
sowie Hinweise und Kritik anzuneh-
men, der Gruppe Unterstützung an-
zubieten, Medien einzusetzen, dabei 
Einblicke in den eigenverantworteten 
Arbeitsbereich zu geben sowie die 
Wirkungen des Handelns zu berück-
sichtigen 

Kompetenz, sich in Bezug auf ab-
grenzbare Arbeits- und/oder Lernzu-
sammenhänge selbständig Ziele zu 
setzen, bei der Bearbeitung von Auf-
gaben Eigeninitiative zu zeigen sowie 
vorgegebene Maßstäbe für Genauig-
keit, Zuverlässigkeit, Arbeitsqualität 
und -systematik zu reflektieren und zu 
berücksichtigen 

 



Integrierte DQR-Matrix/ Version v. 08.07.08  4

 

Niveau 4 
Kompetenz zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und Projekten in komplexen, sich ändernden Arbeits- und/oder Lernbereichen sowie zur 
Anpassung der eigenen Handlungsfähigkeit an Anforderungen in relativ unstrukturierten und sich verändernden Rahmenbedingungen  
Fähigkeit und Bereitschaft, eigene und fremde Arbeitsergebnisse und -prozesse arbeits- und/oder lernbereichsbezogen zu beurteilen und zu ver-
antworten sowie seine Arbeits- und/oder Lernumgebungen mitzugestalten 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über breites Spektrum an 
Fachwissen als integriertes 
Regel- und/oder Begrün-
dungswissen in einem Arbeits- 
und/oder Lernbereich verfügen 

über breites Spektrum an kogniti-
ven und praktischen Fertigkeiten 
sowie entsprechende praktische 
Erfahrungen in einem Arbeits- 
und/oder Lernbereich verfügen, 
dabei die Schnittstellen zu ande-
ren Arbeits- und/oder Lernberei-
chen berücksichtigen sowie Ar-
beits- und/oder Lernergebnisse 
beurteilen können 

Kompetenz, bezüglich komplexen 
fachlichen Kontexte zu überzeugen, 
dabei Anregungen zu geben sowie 
Hinweise und Kritik zu reflektieren, in 
der Gruppe zielgerichtet Unterstüt-
zung anzubieten und Medien einzu-
setzen 

Kompetenz, sich in Bezug auf kom-
plexe Arbeits- und/oder Lernzusam-
menhänge selbständig Ziele zu set-
zen, bei der Bearbeitung von Aufga-
ben Eigeninitiative zu zeigen sowie 
vorgegebene Maßstäbe für Genauig-
keit, Zuverlässigkeit, Arbeitsqualität 
und -systematik zu reflektieren und zu 
berücksichtigen 
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Niveau 5 
Kompetenz zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und Projekten in komplexen, sich regelmäßig ändernden Arbeits- und/oder Lernberei-
chen auf hohem Fachniveau unter Einschluss eines dafür erforderlichen notwendigen Maßes an Transferfähigkeit 
Fähigkeit und Bereitschaft, auch bei Leitungsaufgaben für einen Teilbereich eigene und fremde Arbeitsergebnisse und -prozesse arbeits- und/oder 
lernbereichsübergreifend zu beurteilen und zu verantworten sowie seine Arbeits- und/oder Lernumgebungen mitzugestalten 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über spezialisiertes Fachwissen 
als integriertes Regel- und/oder 
Begründungswissen in einem 
Teilbereich des Arbeits- und/oder 
Lernbereichs verfügen 

über umfassende kognitive und 
praktische Fertigkeiten in einem 
Teilbereich des Arbeits- und/oder 
Lernbereichs sowie entsprechen-
de praktische Erfahrungen verfü-
gen sowie Arbeits- und/oder 
Lernergebnisse beurteilen kön-
nen 

Kompetenz, Mitarbeiter auch in der 
Gruppe anzuleiten, sich lösungsorien-
tiert auseinanderzusetzen, Anregun-
gen zu geben und zur Kommunikation 
in der Gruppe wie auch nach außen 
gezielt Medien einzusetzen 

Kompetenz, sich erfahrungsgelenkt 
eigene Ziele zu setzen und zu er-
reichen sowie den eigenen Qualifi-
zierungsbedarf festzustellen 
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Niveau 6 
Kompetenz zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und Projekten in komplexen, sich häufig ändernden Arbeits- und/oder Lernbereichen auf 
Expertenniveau unter Einschluss eines dafür erforderlichen hohen Maßes an Transferfähigkeit 
Fähigkeit und Bereitschaft, selbstständig arbeits- und/oder lernbereichsübergreifende Aufgabenstellungen auf Basis eines breiten und integrierten 
Wissens und Verstehens sowie Fertigkeiten und/oder beruflicher Erfahrung, fachlich richtig und methodengeleitet in einer Gruppe zu bearbeiten 
und dabei Mitarbeiter zu führen und/oder anzuleiten 
Kompetenz, strategische Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, umzusetzen und Verantwortung im Rahmen von umfassenden Leitungsaufgaben 
zu übernehmen sowie seine Arbeits- und/oder Lernumgebungen zu gestalten 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über spezialisiertes Fachwissen 
als ausgeprägtes und integriertes 
Regel-, Begründungs- und Theo-
riewissen in mehreren Teilberei-
chen des Lern- und Arbeitsbe-
reichs sowie grundlegendes 
Fachwissen an Schnittstellen zu 
anderen Arbeits- und/oder Lern-
bereichen verfügen 

über vertiefte kognitive und prak-
tische Fertigkeiten in mehreren 
Teilbereichen des Arbeits- 
und/oder Lernbereichs sowie 
entsprechende praktische Erfah-
rungen sowie grundlegende kog-
nitive und praktische Fertigkeiten 
an Schnittstellen zu anderen Ar-
beits- und/oder Lernbereichen 
verfügen sowie Arbeits- und/oder 
Lernergebnisse beurteilen kön-
nen 

Kompetenz, Gruppen und Organisa-
tionen zu repräsentieren, bezüglich 
fachlichen Kontexten auf Experten-
niveau Positionen zu entwickeln, zu 
begründen und verständlich darzu-
stellen, dabei eine Gruppe zur Auf-
gabenerstellung anzuleiten, die Er-
gebnisse und Prozesse zu beurtei-
len und dafür gegenüber der Gruppe 
wie auch gegenüber Dritten Verant-
wortung zu tragen 

Kompetenz, sich selbstgesetzte Ziele 
kritisch zu analysieren und weiterzu-
entwickeln, Schlussfolgerungen für 
die Gestaltung von weiterführenden 
Lern- und Arbeitssituationen zu zie-
hen sowie geeignete Maßnahmen für 
die eigene Kompetenzentwicklung zu 
ergreifen 
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Niveau 7 
Kompetenz zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und Projekten in komplexen und abstrakten, sich sehr häufig ändernden Arbeits- 
und/oder Lernbereichen auf hohem Expertenniveau unter Einschluss eines dafür erforderlichen sehr hohen Maßes an Transferfähigkeit  
Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgabenstellungen auf Basis eines breiten und integrierten Wissens und Verstehens sowie von Fertigkeiten und/oder 
beruflicher Erfahrung selbstständig, fachlich richtig, methodengeleitet und -kritisch vorrangig von Fachexperten bearbeiten zu lassen, und dabei 
Mitarbeiter und Experten zu führen und/oder anzuleiten sowie zu koordinieren 
Kompetenz, spezifische Besonderheiten, Terminologien und Fachmeinungen arbeits- und/oder lernbereichsübergreifend zu definieren und zu in-
terpretieren 
Kompetenz, strategische Handlungsmöglichkeiten in Gruppen entwickeln zu lassen, umzusetzen und bereichsumfassende Verantwortung zu ü-
bernehmen sowie seine Arbeits- und/oder Lernumgebungen zu entwickeln und gestalten 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über hoch spezialisiertes Fach-
wissen als ausgeprägtes und in-
tegriertes Regel-, Begründungs- 
und Theoriewissen in allen Teil-
bereichen eines Arbeits- und/oder 
Lernbereichs sowie ein breites 
Spektrum an Fachwissen an 
Schnittstellen zu anderen Arbeits- 
und/oder Lernbereichen verfügen 

über hoch spezialisierte kognitive 
und praktische Fertigkeiten in al-
len Bereichen eines Arbeits- 
und/oder Lernbereichs sowie ent-
sprechende praktische Erfahrun-
gen sowie ein breites Spektrum an 
kognitiven und praktischen Fertig-
keiten an Schnittstellen zu ande-
ren Arbeits- und/oder Lernberei-
chen verfügen sowie Arbeits- 
und/oder Lernergebnisse beurtei-
len können 

Kompetenz, Diskussionen und Dis-
kurse zu initiieren, zu analysieren 
und zu steuern, dabei in Experten-
gruppen mitzuwirken und diese an-
zuleiten, die Ergebnisse und Pro-
zesse zu beurteilen und dafür ge-
genüber der Gruppe wie auch ge-
genüber Dritten Verantwortung zu 
tragen 

Kompetenz neue Wissensgebiete zu 
erschließen und dabei die eigenen 
Persönlichkeit weiter zu entwickeln 

 



Integrierte DQR-Matrix/ Version v. 08.07.08  8

 

Niveau 8 
Kompetenz zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und Projekten in komplexen und abstrakten, sich sehr häufig ändernden Arbeits- 
und/oder Lernbereichen auf höchstem Expertenniveau unter Einschluss eines dafür erforderlichen höchsten Maßes an Transferfähigkeit 
Kompetenz, ein umfassendes und systematisches Verständnis arbeits- und lernbereichsübergreifender Handlungsfelder und der für die Gestaltung 
und Weiterentwicklung dieser Handlungsfelder notwendigen Verhaltensmöglichkeiten zu zeigen 

Kompetenz, vorhandene strategische Handlungsmöglichkeiten in Gruppen auszubauen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen sowie 
innovative und nachhaltige Arbeits- und/oder Lernumgebungen zu entwickeln und gestalten 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

über hoch spezialisiertes Fach-
wissen als anerkanntes, ausge-
prägtes und integriertes Regel-, 
Begründungs- und Theoriewis-
sen in allen Teilbereichen eines 
Arbeits- und/oder Lernbereichs 
sowie an Schnittstellen zu ande-
ren Arbeits- und/oder Lernberei-
chen verfügen 

über hoch spezialisierte kognitive 
und praktische Fertigkeiten in al-
len Bereichen eines Arbeits- 
und/oder Lernbereichs auf höchs-
tem Expertenniveau, entspre-
chende praktische Erfahrung so-
wie kognitive und praktische Fer-
tigkeiten an Schnittstellen zu an-
deren Arbeits- und/oder Lernbe-
reichen verfügen sowie Arbeits- 
und/oder Lernergebnisse beurtei-
len können 

Kompetenz, Gruppen und Organi-
sationen vorbildhaft zu repräsentie-
ren, innovative und nachhaltige 
Arbeitsstrukturen und -prozesse im 
Diskurs zu entwickeln und zu imple-
mentieren 

Kompetenz, nachhaltige persönliche 
Standards für die Weiterentwicklung 
arbeits- und/oder lernbereichsüber-
greifender Handlungskompetenz zu 
entwickeln 

 


