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Berufsalltag wird immer  
internationaler
Durch die Internationalisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft erweitern sich die Anforderungen an Fachkräfte. 
Sowohl Beschäftigte, die in Auslandseinsätzen agieren, als 
auch inländisch Beschäftigte müssen immer häufiger bereit 
und in der Lage sein, sich in internationalen Kontexten 
fach lich kompetent und sozial verantwortlich zu verhalten. 
Fremd sprachenkompetenzen, internationale fachliche  sowie 
interkulturelle Kompetenzen gewinnen daher an immer mehr 
Arbeitsplätzen an Bedeutung.

Ausbildungsordnungen  
bei Bedarf international  
ausrichten
Bereits heute finden sich internationale berufliche Handlungs-
kompetenzen in Ausbildungsordnungen vereinzelt wieder.  
Die Internationalisierung des Berufsalltags vieler Beschäftig ter 
legt nahe, in zukünftigen Neuordnungsverfahren die ent
sprechenden berufsspezifischen Bedarfe zu prüfen und bei 
Bedarfsfeststellung die guten vorhandenen Ansätze weiter 
auszubauen. Dabei stellt sich unmittelbar die Frage, um 
welche Kompetenzen es sich im Detail handelt bzw. wie diese 
beschrieben werden können. 



Inhalte des Baukastens
Der Baukasten beinhaltet Formulierungsoptionen für die 
drei Dimensionen der internationalen beruflichen Hand-
lungskompetenz: 

 internationale fachliche Kompetenzen

 interkulturelle Kompetenzen

 Fremdsprachenkompetenzen

Zu den drei Dimensionen führt der Baukasten jeweils 
 mehrere mögliche Berufsbildpositionen mit zu vermitteln
den Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten auf. Im 
Bereich der internationalen fachlichen Kompetenzen, die 
sich berufsspezifisch unterscheiden, bietet er exempla-
rische  Formulierungen für den kaufmännischen und den 
ITBereich.

Vorteile des Baukastens

 Überblick über relevante Kompetenzen 
 Der Baukasten zeigt auf, was unter internationaler 

beruflicher Handlungskompetenz zu verstehen ist und 
welche Kompetenzen es Fachkräften ermöglichen, in 
einer internationalen Arbeitswelt erfolgreich zu agieren. 

 konkrete Formulierungsoptionen
 Konkrete Formulierungsoptionen für Ausbildungsrahmen-

pläne bieten Sachverständigen in Ordnungsverfahren mit 
entsprechendem Bedarf Unterstützung.

 Orientierungs- und Entscheidungshilfe
 Die strukturierte Darstellung möglicher Berufsbildposi

tionen erleichtert die Reflexion und die Entscheidung 
über eine berufsspezifische Relevanz von internationaler 
beruflicher Handlungskompetenz. 

 Hilfestellung für die Anwendung
 Der Baukasten ist eingebettet in einen Leitfaden, der 

Nutzungsmöglichkeiten erläutert und diese an einem 
Anwendungsbeispiel konkretisiert.

Kompetenzbaukasten als 
Unterstützungsangebot
Ein neuer Kompetenzbaukasten bietet den Berufsbildnern nun 
Unterstützung. Mit seinen Formulierungsvorschlägen zu den 
unterschiedlichen Kompetenzbereichen der internationalen 
beruflichen Handlungskompetenz erleichtert er die berufs-
spezifische Reflexion über relevante Kompetenzen sowie die 
Verortung dieser in Ausbildungsordnungen.   

Nutzung des Baukastens
Leitfaden mit praxisorientierten Hinweise bietet 
 Unterstützung …

… bei der Anwendung des Baukastens
Der Baukasten ist insgesamt als Ideenquelle zu betrachten – 
Formulierungen können flexibel und genutzt und bedarfsab-
hängig modifiziert werden. Details zu den Anwendungsmög-
lichkeiten werden im Leitfaden dargestellt. 

… bei der Wahl eines Strukturmodells
Bei der Frage, welches Strukturmodell sich in welchem 
Kontext zur Verortung der internationalen beruflichen 
Handlungskompetenz in Ausbildungsordnungen eignet, 
bietet der Leitfaden ebenfalls eine Hilfestellung. 

… durch ein Anwendungsbeispiel
Mit einem fiktiven Anwendungsbeispiel der Zusatzqua-
lifikation/Wahlqualifikation „Internationale berufliche 
Handlungskompetenz für ITBerufe“ wird verdeutlicht, 
wie der Baukasten als Ideenquelle genutzt werden kann. 
Das Beispiel kann mit wenig Aufwand in andere berufliche 
Kontexte übertragen werden.


