
KOMPETENZFELDER  
 
1. Selbstbestimmung und Teilhabe

1.1   Junge Menschen mit Beeinträchtigungen  
und Behinderungen verstehen
… weiß, was die Personenorientierung aller Maßnahmen 
 im pädagogischen Alltag des BBW bedeutet

… setzt sich ein für gleichberechtigte Teilhabe und richtet 
 sein Handeln danach aus

… begreift den Bildungsauftrag in seiner Ganzheitlichkeit

… achtet die Menschenwürde der jungen Menschen mit  
 Behinderungen und Beeinträchtigungen

1.2   Behinderung und psychische Erkrankung – Definition 
und Abgrenzung
… kennt verschiedene Konzepte von Gesundheit und  
 Krankheit und kann sie reflektieren

… kennt verschiedene Krankheitsbilder und Modelle  
 von Beeinträchtigung und Behinderung und kann sich  
 damit auseinandersetzen

… kennt Alltagstheorien und kann sie reflektieren 

… kennt Methoden der Diagnostik und kann sie  
 berufsbezogen anwenden

1.3  Paradigma Inklusion und Teilhabe
… kennt gängige Konzepte von Teilhabe, Ausgrenzung  
 und Inklusion

… kennt die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen 

… kennt verschiedene Ebenen der Teilhabe und kann  
 sie reflektieren

… kennt das biopsychosoziale Modell ICF und kann es  
 berufsbezogen anwenden

1.4  Umsetzung von Selbstbestimmung und Teilhabe
… kennt Theorien und kann sie praktisch umsetzen auf  
 konkrete Situationen und Ressourcen

… entwickelt eine ganzheitliche Sichtweise im Blick auf  
 den jungen Menschen mit Behinderungen 

… kennt Konzepte der Selbstbefähigung und wendet sie an 

… kann Strukturen im Blick auf Teilhabe und Selbst  
 bestimmung analysieren, dialogisch gestalten  
 und fördern 

1.5  Integration in Arbeit und Gesellschaft
… kennt die unterschiedlichen regionalen Zugangswege  
 zum Arbeitsmarkt und entwickelt entsprechende  
 Strategien im Dialog mit den Menschen mit  
 Behinderungen 

… unterstützt und vermittelt unterschiedliche  
 Integrations strategien

… hat Strategien zur Förderung der sozialen Integration  
 des jungen Menschen mit Behinderungen 

 

2.  Wege und Lernorte beruflicher  
Rehabilitation

2.1  Standortbestimmung
… kennt die Grundlagen des Systems der beruflichen  
 Bildung – auch im europäischen Vergleich 

… kennt die Struktur der Reha-Landschaft  
 (Träger, Strukturen, Maßnahmen) 

… kennt die Entwicklungsgeschichte der Reha-Landschaft  
 (Träger, Strukturen, Maßnahmen) 

2.2  Strukturmerkmale und Leistungsspektrum 
… kennt die Grundzüge des Leistungsspektrums  
 (Rehabilitationskunde) 

… kennt die aktuellen betrieblichen, schulischen,  
 medizinisch-klinischen Anforderungen und  
 Bedingungen 

2.3  Vernetzung und Zusammenarbeit 
… kennt vor Ort einzelne Einrichtungen 

… kennt die Lernorte in den Einrichtungen 

… weiß Netzwerke zu nutzen 

3.   Diagnostik, Methodik und Didaktik  
des Lernens im BBW

3.1   Behinderungen und Beeinträchtigungen  
des Lernens und Lernförderung 
… kennt Lerntheorien und kann diese auf  
 den Teilnehmerkreis übertragen 

… weiß, wie Lernen funktioniert 

… kann Behinderungen, Beeinträchtigungen und  
 Störungen des Lernens und Verhaltens berücksichtigen 

… kennt Beziehungsgestaltung als wesentliches  
 Element im Lernprozess

3.2  Lernvermittlungskompetenz 
… kann individuelle Lernprozesse organisieren,  
 gestalten, begleiten und auswerten 

… kann seine Rolle als Lehrender beschreiben,  
 gestalten und reflektieren 

… hat eine Projektarbeit gestaltet 

3.3  Lernfeldgestaltung
… kann Lernprozesse reflektieren 

… kann Lernprozesse entwicklungsorientiert gestalten 

… verfügt über eine Methodenvielfalt und kann  
 diese anwenden 

… kann im Lernfeld methodische und didaktische  
 Elemente weiterentwickeln 

… kennt die neuen Medien und kann sie lernfeld- 
 bezogen anwenden 

… kennt technische Assistenzsysteme 

4.   Soziale Organisation, Organisations 
und Qualitätsentwicklung, Evaluation

4.1   Soziale Organisation und berufliche  
Reha und Bildungsorganisation
… kennt die Ideen und Orte der beruflichen Bildung und 
 Rehabilitation im historischen Wandel und im inter - 
 nationalen Kontext 

… kennt Theorien und Erklärungen von Organisations 
 vorgängen und kann Organisationen differenziert  
 betrachten

… kennt Managementkonzepte und kann sie auf seine  
 Organisation beziehen

4.2  Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung 
… kennt Theorien und Praxis von Qualitätsmanagement 

… kennt den Wandel sozialer Qualität und deren  
 Ökonomisierung 

… kennt unterschiedliche Zielperspektiven eines  
 sozialen Marktes und der eigenen Einrichtung 

… kann unterschiedliche Kundenbegriffe einschätzen 

… kennt gängige Dokumentationssysteme und  
 kann anlass bezogen dokumentieren 

… kennt effektive Formen der interdisziplinären  
 Zusammenarbeit und kann diese anwenden 

4.3  Evaluation
… kennt die Bedeutung von Evaluationsinstrumenten  
 und kann sie anwenden 

… kann seinen Aufgabenbereich kontinuierlich evaluieren 
 und damit Prozessabläufe und Ergebnisse verbessern

5.   Individuelle Förderung und  
ganzheitlicher Ansatz 

5.1  Individuelle Förderung
… kann den Lernstand und die individuellen  
 Kompetenzen der jungen Menschen mit Behinderungen 
 professionell erheben, beobachten und einschätzen

… kennt die Instrumente der individuellen Förderung  
 und kann individuelle Förderprogramme gestalten und  
 umsetzen 

… ist in der Lage eine kompetenzbasierte Reha-Planung 
 gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung zu 
 entwickeln und deren Verlauf zu überprüfen,  
 anzupassen, zu dokumentieren und deren  
 Ergebnisse zu bewerten 

5.2  Ganzheitlicher und interdisziplinärer Ansatz 
… fördert die personalen, sozialen und fachlichen  
 Kompetenzen im interdisziplinären Team und im  
 Netzwerk der Lernorte 

… kann die Bildungs- und Reha-Prozesse zielorientiert  
 im Team mitgestalten 

… kann die jungen Menschen mit Behinderungen und 
 Beeinträchtigungen in all ihren Facetten annehmen  
 und akzeptieren 

… kann die Ziele des jungen Menschen mit Behinderun- 
 gen und Beeinträchtigungen in den Bildungs- und 
 Reha-Prozess integrieren 

… kann seine Lernprozesse bereichsübergreifend mit den 
 anderen Lernorten planen, gestalten, koordinieren und 
 reflektieren 

… beherrscht Methoden der Gesprächsführung,  
 Moderation und Konfliktlösung und kann diese 
 situativ anwenden 

6.   Professionelle Kompetenzen und  
Spezialisierungen für Mitarbeitende 
… kann sein Handeln im Netzwerk der Einrichtung  
 unter dem Fokus der Rolle, des Rollenerwerbs,  
 des wechsel seitigen Rollenhandelns und der Rollen- 
 konflikte analysieren 

… entwickelt Formen der professionellen und  
 inter disziplinären Zusammenarbeit weiter 

… kann aktuelle fachliche Spezialisierungen im  
 Reha- Prozess umsetzen


