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Heutzutage zielt eine qualifizierte Berufsausbildung nicht nur auf die reine Vermittlung von 
berufsspezifischem Fachwissen, welches der Auszubildende aus fachlich-wissenschaftlicher sowie 
arbeitsprozessorientierter Perspektive beherrschen muss und das sich vor allem anhand der im 
Ausbildungsprozess erworbenen Fachkompetenz1 widerspiegelt2, sondern bezieht vor allem, vor 
dem Hintergrund der sich formierenden Wissensgesellschaft und ihren Anforderungen, immer 
stärker auch die Vermittlung von sozialen Kompetenzen mit ein, die bis dato eher dem 
traditionellen Bereich der Gesamtpersönlichkeit zugeordnet wurden. So wird innerhalb der 
Wissensgesellschaft beispielsweise die Fähigkeit des Auszubildenden zur Team- und 
Gruppenarbeit zu einem grundlegenden Lernziel. Diese Fähigkeit des Auszubildenden zur Team- 
und Gruppenarbeit wird heute unter dem Begriff der „Sozialkompetenz“ gefasst.3 Dabei 
beinhaltet Sozialkompetenz aber nicht nur i. S. von Schlömer-Helmerking (1996) die Fähigkeit 
des Auszubildenden berufliche Aufgaben in Zusammenarbeit mit Anderen in Form von Team- 
oder Gruppenarbeit erledigen zu können, sondern auch die Fähigkeit, inwieweit der 
Auszubildende in der Lage ist, die dabei auftretenden sozialen Konflikte eigenständig zu lösen. 
Dies kann der Auszubildende aber erst dann, wenn er über die entsprechende(n) 
Sozialkompetenz(en) bezüglich des Umgangs mit anderen Personen im Kontext des 
berufsbezogenen Handlungsfeldes verfügt. Die gerade dargestellten „sozialen Anforderungen“ an 
berufliche Ausbildung an das Individuum (Auszubildenden) zeigen deutlich, dass der Vermittlung 
von Sozialkompetenz innerhalb der Ausbildung nicht nur ein immer größer werdender 
Stellenwert zukommt, sondern der Erwerb sozialer Kompetenzen eine immer wichtiger 
werdende berufliche Qualifizierung darstellt. In diesem Zusammenhang verweist auch Pätzold 
2003 darauf, dass „der Aufbau von Fachkompetenz immer stärker mit der Entwicklung von […] 
Sozialkompetenzen verbunden ist“ (Pätzold 2003, 73). Somit muss eine qualifizierte Ausbildung nicht 
mehr nur auf den Umgang mit der „beruflichen Sache“ vorbereiten, sondern auch auf den 
Umgang mit den Personen des beruflichen Handlungsfeldes.4 Das impliziert, dass das Verhältnis 
von Fachkompetenz und Sozialkompetenz im Rahmen von beruflicher Ausbildung, die auch den 
Anspruch auf eine qualifizierte Ausbildung i. S. der Anforderungen der heutigen beginnenden 
Wissensgesellschaft erhebt, nicht nur von zentraler Bedeutung ist, sondern auch in einem 
entsprechenden Verhältnis dem Auszubildenden vermittelt werden sollte. Es stellt sich hierbei 
jedoch die Frage, inwieweit Sozialkompetenzen im Rahmen der Vermittlung und des Erwerbes 
von Fachkompetenz integrierbar und entsprechend explizit vermittelbar sind. Diese Fragestellung 
der Vermittlungsfähigkeit der Sozialkompetenz stellt sich vor allem besonders bei der 
Betrachtung naturwissenschaftlicher Ausbildungsberufe, die sich durch einen hohen Anteil an 
berufsspezifischen Wissen (Wissen um „Objekte“) und somit einem hohen Maß an 

                                           

1 Fachkompetenz stellt - quantitativ betrachtet: die Subsumierung berufsspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten dar 
(Busian/Pätzold 2002); - qualitativ betrachtet: die Anwendung des angeeigneten fachlichen Wissens und zwar 
dahingehend, dass dem Auszubildenden Problemlösungen im Rahmen des beruflichen Handlungsfeldes gelingen 
(Vgl. Kaiser/Pätzold 1999)  
2 Vgl. Busian/Pätzold 2002  
3 Der dt. Bildungsrat verweist schon 1974 darauf, dass soziale Fähigkeiten im Rahmen von Ausbildung erworben 
werden sollen. Allerdings fasst er dies nicht unter dem Begriff Sozialkompetenz, sondern dem Begriff der 
gesellschaftlich-politischen Kompetenz zusammen. Erst in den folgenden Jahren differenzierte sich der Begriff der 
Sozialkompetenz immer mehr als ein eigener „Kompetenz-Terminus “ heraus.  
4 Vgl. Busian/Pätzold 2002  
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Fachkompetenz auszeichnen. Diese stark an Objekten orientierten Ausbildungsberufe finden sich 
vor allem in den naturwissenschaftlichen Berufen der chemischen Industrie wieder. Diese 
Ausbildungsberufe der chemischen Industrie, wie Chemielaboranten, Lacklaboranten, 
Chemikanten u.a., beinhalten hohe Anteile an berufsspezifischen – objektivierten - Wissen d. h. 
Wissen, welches an der Sache (Objekt: z. B. Messgerät) und weniger an der Person (Subjekt) 
festgemacht ist. Somit ist innerhalb dieser Ausbildungsberufe weniger die fachlich-technische 
Ausbildung und ihre Inhalte, sowie der Erwerb der entsprechenden Fachkompetenz(en), das 
Problem, sondern vielmehr die Vermittlung von sozialen Kompetenzen. So verweist Hecht 2002 
schon darauf, dass gerade innerhalb der Ausbildung in den chemischen Berufen der 
Fachkompetenz die Komplettierung durch die Sozialkompetenz fehlt.5 Ausgehend von diesem 
Hintergrund gilt es vor allem innerhalb der Ausbildungen in den Chemieberufen zu klären, wie 
das Verhältnis von Fach- und Sozialkompetenz einzuschätzen ist, und inwieweit eine 
Komplettierung der Fachkompetenz durch die Sozialkompetenz möglich, bzw. schon vorhanden 
ist. Eine erste Klärung und Analyse dieses soeben skizzierten Sachverhaltes und der damit 
verbundenen Problematik, d. h. der Vermittlung und Integration von Sozialkompetenz innerhalb 
der Ausbildung in den Chemieberufen, sollte durch eine im Sommer 2003 durchgeführte 
Untersuchung zum Thema: „Vermittlung von Sozialkompetenz innerhalb der Ausbildung in 
Chemieberufen“ erfolgen, die im Folgenden in Intention und Ergebnis erörtert wird.  
 
 

1 Aufbau und methodisches Vorgehen  

1.1 Intention und Konzeption der Untersuchung  

Die in der Einleitung skizzierte Problemstellung bezüglich der Vermittlung von Sozialkompetenz 
in der stark an berufsspezifisch-fachwissenschaftlichen Inhalten orientierten Ausbildung in den 
verschiedenen Chemieberufen warf drei konkrete Fragestellungen bezüglich der Vermittlung von 
Sozialkompetenz und einer möglichen Komplettierung der Fachkompetenz auf:  
 

1. Von welchem Verständnis des Begriffes Sozialkompetenz gehen die Ausbilder in 
den einzelnen Chemie-Unternehmen aus – d.h. über welche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten definieren sie Sozialkompetenz. Sind hier Unterschiede bezüglich 
eines alltagsbezogenen Verständnisses und eines berufsbezogenen Verständnisses 
von Sozialkompetenz zu differenzieren?  

2. Inwieweit ist Sozialkompetenz innerhalb dieser stark an Fachwissen orientierten 
Ausbildungen überhaupt, im Kontext der Firmeninteressen und vor allem auch 
vor dem Hintergrund der fachwissenschaftlichen Ausbildungsinhalte, vermittelbar 
und integrierbar?  

3. In welchem Verhältnis zueinander stehen Fachkompetenz und Sozialkompetenz 
und inwieweit sind sie in diesem Sinne vermittelbar, bzw. wird die 
Fachkompetenz durch die Vermittlung von Sozialkompetenz komplettiert?  

 
In Anlehnung an diese Fragestellungen und auch unter Berücksichtigung fachwissenschaftlicher 
Ansätze zur Vermittlung und Integration von Sozialkompetenz in der beruflichen Bildung, 
wurden dem Untersuchungsdesign drei zentrale Intentionen zugrunde gelegt. Diese sollen im 
Folgenden in ihrer Bedeutung und Umsetzung für die Konzeption des Fragebogens skizziert 
werden:  

                                           

5 Vgl. Hecht 2002  
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Intention I:  
Klärung eines allgemeinen und berufsbezogenen Begriffsverständnisses von 
Sozialkompetenz i. S. eines Definitionsversuches:  
 
Eine Klärung des Begriffsverständnisses von Sozialkompetenz erscheint vor allem deshalb 
wichtig, da sowohl der Begriff der Sozialkompetenz als auch seine Verwendung mit der 
Problematik der Heterogenität, Vielschichtigkeit und einer großen Definitionsbreite behaftet ist. 
D. h. dieser Begriff wird nicht nur vielseitig verwendet, sondern auch über eine Fülle von 
unterschiedlichsten sozialen Fähigkeiten/Fertigkeiten des Individuums definiert und 
beschrieben6. Ebenfalls besteht weder auf wissenschaftlicher Ebene noch auf der Verwendungs- 
oder Kontextebene ein einheitlicher Konsens bezüglich seiner Begriffsdefinition7. So stellen 
Kauffeld et al. 2002 diese „Definitionsproblematik“ dar, in dem sie darauf verweisen, wie 
unscharf und dehnbar der Sozialkompetenz-Begriff innerhalb der (fachwissenschaftlichen) 
Literatur verwendet wird und wie viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 
Beschreibung und Klärung dieses Begriffes verwendet werden. Diese Schwierigkeiten einer klaren 
und genauen Begriffs-Abgrenzung und Darstellung eines Verständnisses, welche sozialen 
Fähigkeiten/Fertigkeiten und sozialen Verhaltensweisen des Individuums (Auszubildenden) 
Sozialkompetenz ausmachen, finden sich nicht nur in den wissenschaftlichen Bereichen, sondern 
auch im realen, alltäglichen Umweltbereich. Hier wird Sozialkompetenz fast nur über gezielte 
Schlagwörter wie Teamfähigkeit, sozial-humanes Verhalten gegenüber anderen Personen 
beschrieben, so dass im Alltagsverständnis die Auffassung dominant zu sein scheint, 
Sozialkompetenz „drücke eine pro-soziale (freundschaftlich-helfende) Grundeinstellung aus“ (Evers 2000, 15). 
Aber nicht nur auf der soeben skizzierten allgemeinen Verständnis- und Umgangsebene des 
wissenschaftlichen oder alltäglichen Handlungsgeschehens stellt die genaue Abgrenzung des 
Begriffs der Sozialkompetenz eine Problematik dar, sondern auch im Rahmen beruflicher 
Ausbildung wird dieser Begriff heterogen und facettenreich verwendet, obwohl diese 
Kompetenzform im Verlauf der letzten dreißig Jahre zu einem immer wichtigeren Bestandteil 
einer qualifizierten Ausbildung geworden ist und zukünftig werden wird. „Es ist festzustellen, dass 
sich der berufspädagogische Wertehorizont erweitert hat. Waren vor den siebziger Jahren Tugenden wie Ordnung, 
Pünktlichkeit, Sauberkeit und Einpassen in die Arbeitsgruppe gefordert, so kommen neue Werte wie Vernunft, 
Kooperation, Kommunikation, Bildung, Fortschritt, politische Verantwortung, Verantwortung für Sachwerte, 
Mitmenschen und Umwelt hinzu“ (Schlömer-Helmerking 1996, 35). So sollte, gerade um dem Anspruch 
von qualifizierter Ausbildung im Rahmen der Anforderungen der sich formierenden 
Wissensgesellschaft gerecht werden zu können, sowie vor dem Hintergrund des Anspruches 
einer zukunftsfähigen, qualifizierten Ausbildung, bei der Vermittlung von Sozialkompetenz in der 
Ausbildung von einer klaren Vorstellung und Definition ausgegangen werden, welche sozialen 
Fähigkeiten/Fertigkeiten Sozialkompetenz im Rahmen des jeweiligen beruflichen 
Handlungsfeldes ausmachen. Die soeben aufgezeigte Definitions-, Begriffs-, Verwendungs- und 
Umsetzungsproblematik von Sozialkompetenz impliziert vor allem, dass bei genauerer 
Betrachtung des Umganges mit dem Begriff der Sozialkompetenz zuvor geklärt und dargestellt 
werden muss, mittels welcher individuellen Fähigkeiten/Fertigkeiten und in welchem 
situationsspezifischen Kontext (Alltagssituationen, Berufs- oder Ausbildungssituation) 
Sozialkompetenz verwendet und gefordert werden. Vor diesem Problemhintergrund erschien es 
wichtig, zu Beginn der durchgeführten Untersuchung (des Fragebogens) zunächst eine 
Begriffsklärung i. S. eines Definitionsversuches durchzuführen. Deren grundlegende Intention 
war es, zu ermitteln und abzugrenzen, mittels welcher Fähigkeiten/Fertigkeiten die jeweiligen 
Ausbilder Sozialkompetenz8 definieren und ob ein einheitlicher Verstehenskonsens bezüglich des 

                                           

6 Auf diese Problematik wird in der Fachliteratur immer wieder verwiesen. Vgl. hierzu Seyfried 1995, Kanning 2002, 
Bastians/Runde 2002 u.a.  
7 Vgl. Kanning 2002, Bastians/Runde 2002  
8 später auch als allgemeine Sozialkompetenz benannt  
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Begriffes der Sozialkompetenz bei den Ausbildern vorliegt. Ein weiterer wesentlicher 
Klärungsaspekt war die Ermittlung inwieweit die Ausbilder vor dem Hintergrund und im 
Kontext des beruflichen Handlungsfeldes9 über dieselben Fähigkeiten/Fertigkeiten 
Sozialkompetenz definieren, oder ob sie im Rahmen des Berufsbezuges Sozialkompetenz über 
andere Fähigkeiten/Fertigkeiten bestimmen und somit von einem anderen Verständnis der 
Sozialkompetenz ausgehen als dem zuvor ermittelten allgemeinen Alltagsverständnis.  
 
Ausgehend von der skizzierten Intention und der dargestellten Definitionsproblematik von 
Sozialkompetenz wurden, aufgrund der Vielfalt an Fähigkeiten und Fertigkeiten mittels derer 
Sozialkompetenz definiert wird, in Anlehnung an zahlreiche wissenschaftliche Ausarbeitungen 
zur Bestimmung von Sozialkompetenz, die wichtigsten und immer wieder am häufigsten 
verwendeten Fähigkeiten/Fertigkeiten herausgearbeitet. Schwerpunktmäßig wurden dabei die 
Definitionsversuche und Ansätze von Schuler/Barthelme 1995, Faix/Laier 1989, 1991 und 
Riemann/Allgöwer 1993 u. a. m. betrachtet. Nach eingehendem Vergleich ließen sich insgesamt 
23 Fähigkeiten und Fertigkeiten extrahieren, über die Sozialkompetenz am häufigsten 
beschrieben, definiert und umschrieben wird. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten wurden dann 
als so genannte „Aspekte von Sozialkompetenz“10 zu einem Auswahlkatalog zusammengestellt 
und sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst.  
 

 
Abb. 1: Darstellung des Auswahlkatologes der „Aspekte an Sozialkompetenz“ 

Anhand dieser vorgegeben Aspekte sollten die Ausbilder im Rahmen der Untersuchung und der 
gestellten Frage nach der Definition von Sozialkompetenz die entsprechenden Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auswählen, über die sie Sozialkompetenz zum einen im Kontext des Alltagsbezuges - 
aus allgemeiner Verständnisperspektive, unabhängig von den beruflichen Anforderungen - und 
zum anderen im Kontext des Berufsbezuges – also aus berufsbezogener Verständnisperspektive, 
abhängig von den beruflichen Anforderungen - definieren11.  
 
Zur weiteren Differenzierung der Vermittlungsfähigkeit von Sozialkompetenz in den 
Ausbildungsberufen der chemischen Industrie lag die Zweite, im Folgenden zu erläuternde 
Intention zugrunde:  

                                           

9 später auch als berufsbezogene Sozialkompetenz benannt  
10 Diese „Aspekte an Sozialkompetenz“ werden im Folgenden nur noch mit dem Begriff „Aspekte“ bezeichnet  
11 Die hier erzielten Ergebnisse werden im folgenden Kapitel 2.1 dargestellt  
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Intention II:  
Klärung der Vermittlungsfähigkeit von Sozialkompetenz in Bezug zu den inhaltlich-
fachlichen Anforderungen, den verwendeten Sozialformen (Organisationsformen12) und 
Lehr-/Lernmethoden:  
 
Ausgehend von der weiteren Differenzierung, dass Sozialkompetenz als die Fähigkeit betrachtet 
wird, „in sozialen Situationen unter Berücksichtigung situationsspezifischer Anforderungen Ziele zu erreichen 
und Pläne zweckrational zu realisieren“ (Schuler/Barthelme 1995, 81)13 und Sozialkompetenz durch eine 
starke „Situationsspezifität bzw. Situativität“ (Evers 2000, 33) geprägt ist, kann Sozialkompetenz im 
Kontext von Ausbildung nicht nur auf der Basis einer definitorische Ebene beschrieben werden, 
die lediglich auf einer reinen Differenzierung über die Auswahl verschiedener sozialer 
Fähigkeiten/Fertigkeiten erfolgt. Vielmehr muss zugleich mit der Klärung der Integration von 
Sozialkompetenz in die Ausbildung und der Klärung der Komplettierung von Fachkompetenz 
durch die Sozialkompetenz auch die soeben erwähnte „Situativität“ berücksichtigt werden. Diese 
Situativität bzw. situationsspezifischen Anforderungen von Ausbildung sind nicht nur durch 
örtliche Dimensionen (z. B. wie Form/Lage/Struktur des Ausbildungsbetriebes) und das sozial-
personelle Umfeld und den damit verbundenen Interaktions- und Rollenmustern vorgegeben, 
sondern auch durch die zu vermittelnden fachwissenschaftlichen Ausbildungsinhalte und den 
damit verbundenen Anforderungen an die zu erwerbende Fachkompetenz des Auszubildenden 
bestimmt. Denn die einzelnen, vermittelten fachwissenschaftlichen Inhalte der Ausbildung 
fordern neben den veränderten örtlichen Dimensionen und Gegebenheiten (z.B. Laboratorium 
versus Technikum) auch unterschiedliche soziale Fähigkeiten/Fertigkeiten des Individuums, um 
im Rahmen des beruflichen Handlungsfeldes zu agieren. So lassen sich im Rahmen der 
Ausbildung in Chemieberufen fachwissenschaftliche Inhalte differenzieren, die nicht nur 
unterschiedliche Anforderungen an die sozialen Kompetenzen des Auszubilden stellen, sondern 
diese auch in unterschiedlicher Intensität und Form verlangen. Beispielsweise erfordert die 
Auswertung eines aufgenommenen Massenspektrums einer chemischen Verbindung viel stärker 
das reine Fachwissen und die entsprechende Fachkompetenz des Auszubildenden, als die 
Durchführung fachübergreifender Arbeiten, bei der der Auszubildende zum Erwerb von 
Fachwissen mit fremden Personen des eigenen beruflichen Handlungsfeldes agieren muss. Z. B. 
Kontaktieren und Informationsaustausch mit einem Elektriker zur technischen Überprüfung 
einer chemischen Produktionsanlage.  
 
Um auch die eingangs gestellten Fragestellungen14 zu klären, ist ausgehend von der soeben 
dargestellten Situationsgebundenheit von Sozialkompetenz ebenfalls von Bedeutung, innerhalb 
welcher fachlich-wissenschaftlichen Inhalte überhaupt Sozialkompetenz vermittelbar ist. Zur 
weiteren noch genaueren Differenzierung muss deshalb auch erfasst werden, mit Hilfe welcher 
sozialen Fähigkeiten/Fertigkeiten Sozialkompetenz dann vermittelt wird. Zu diesem Zweck und 
auch in Ausdifferenzierung zum ersten Intentionsansatz, wurden anhand der zur Zeit gültigen 
Ausbildungsrahmenpläne der verschiedenen Chemieberufe die einzelnen fachlich-thematischen 
Ausbildungsinhalte herausgearbeitet und zu inhaltsspezifischen Schwerpunkten i. S. von 
Qualifikationseinheiten der Ausbildung in Chemieberufen zusammengefasst. Insgesamt konnte 
dadurch ein Katalog mit 22 Qualifikationseinheiten erstellt werden, der die einzelnen inhaltlich 
thematischen Anforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Ausbildungen in den 
Chemieberufen zusammenfasst und erfasst, und der einen Bezug zwischen der jeweiligen zu 

                                           

12 Die von uns im Rahmen des Fragebogens zur Auswahl vorgegebenen Sozialformen haben wir mit dem Begriff der 
Organisationsform bezeichnet.  
13 Schuler/Barthelme in Seyfried 1995  
14 Die hier erwähnten Fragestellungen wurden zu Beginn des ersten Kapitels aufgeführt.  
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erwerbenden Fachkompetenz und Sozialkompetenz der einzelnen Ausbildungsberufe herstellt. 
Diese ausgearbeiteten Qualifikationseinheiten sind in der folgenden Übersicht aufgeführt15.  
 

 
Abb. 2: Darstellung des Auswahlkatologes der Qualifikationseinheiten  

Anzumerken sei noch, dass die ausgearbeiteten Qualifikationseinheiten eine „interne 
Differenzierung“ enthalten, zwischen Qualifikationseinheiten, die für alle Chemieberufe eine 
gleiche inhaltsbezogene Relevanz haben und Qualifikationseinheiten (z. B. 
Qualifikationseinheiten A und B), die nur für die Labor- oder Betriebsberufe eine solche 
Relevanz aufweisen (z. B. Qualifikationseinheiten C für Laborberufe und D für Betriebsberufe).16  
Zur gezielteren und ausdifferenzierteren Umsetzung der zweiten Intention wurden auch die 
verschiedenen Sozialformen, in denen Ausbildungs- und Lehrprozesse stattfinden, in die 
Konzeption der Untersuchung einbezogen. Dies erschien wichtig, da gerade auch den 
verschiedenen Sozialformen in denen Unterrichts- und Lehr-/Lernprozesse stattfinden bei der 
Vermittlung von Sozialkompetenz eine Bedeutung zukommt, weil hier je nach gewählter 
Sozialform Sozialkompetenz sehr intensiv (z.B. Teamarbeit) oder gar nicht (z.B. Einzelarbeit) 
vermittelbar ist. Insgesamt wurden die vier klassischen im Lehr-/Lernprozess verwendeten 

                                           

15 Um diese Qualifikationseinheiten später in der Auswertung von der numerischen Kennung der „Aspekte an 
Sozialkompetenz“ differenzieren zu können, wurden sie nicht numerisch sondern alphabetisch gekennzeichnet.  
16 Die Ergebnisse werden in Kapitel 2.2 skizziert  
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Sozialformen wie Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppen- und Teamarbeit, in die Umfrage-
Konzeption einbezogen. Da die Anwendung dieser Sozialformen im Lehr-/Lernprozess auch 
unterschiedliche Anforderungen an die Organisation i. S. des Aufbaus und der Durchführung des 
Lehr-/Lernprozesses stellen17, wurden die vier verschiedenen Sozialformen mit dem Oberbegriff: 
„Organisationsform“ bezeichnet.18  
 
Die Vermittlung von Sozialkompetenz innerhalb der Ausbildung ist aber nicht nur im Kontext 
der fachlichen Inhalte und der jeweiligen Organisationsformen zu sehen, sondern sie ist auch 
durch die jeweilige verwendete Lehr-/Lernmethode beeinflusst. Deshalb wurde auch in die 
Konzeption der Untersuchung die Betrachtung und Ermittlung des Bezuges zwischen den in der 
Ausbildung verwendeten Lehr-/Lernmethoden und ihrer Vermittlungsrelevanz für die 
Sozialkompetenz einbezogen. Hierzu wurde ein Auswahlkatalog mit den in der Ausbildung am 
häufigsten verwendeten Lehr-/Lernmethoden erstellt. Dieser Auswahlkatalog beinhaltete 
insgesamt 15 verschiedene Lehr-/Lernmethoden, die in vier Hauptklassifizierungen unterteilt 
waren, welche die jeweiligen Lehr-/Lernschwerpunkte widerspiegelten. Diese 
Hauptklassifizierungen differenzierten somit zwischen den erarbeitenden, besprechenden, 
darbietenden und verarbeitenden Methoden. Die ausgewählten 15 Lehr-/Lernmethoden und 
deren Klassifizierungen sind der folgenden Abbildung zu entnehmen.19  
 

 
Abb. 3: Darstellung des Auswahlkatologes der Lehr-/Lernmethoden 

Die zuvor dargestellten Intentionen und deren Umsetzung, bezogen auf die Ausgestaltung der 
Umfrage, sollten vor allem anhand ihrer Ergebnisse zur Klärung der letzten, im folgenden kurz 
dargestellten Intention beitragen.  

                                           

17 Die Vermittlung von fachlichen Inhalten in Einzelarbeit wird sicher anders vom Ausbilder organisiert sein, als die 
Vermittlung der fachlichen Inhalte in einer Teamgruppe.  
18 Die Darstellung der hier erhaltenen Ergebnisse erfolgt in Kapitel 2.3 
19 Die Auswertungsergebnisse werden in Kapitel 2.4 beschrieben und erläutert  
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Intention III:  
Klärung des Verhältnisses von Fachkompetenz und Sozialkompetenz im Rahmen der 
sehr stark an fachlich–wissenschaftlichen Inhalten orientierten Ausbildung. 
Fragestellung inwieweit kann der Erwerb von Fachkompetenz durch den Erwerb von 
Sozialkompetenz komplettiert werden.  
 
Diese Intention ist vor allem vor dem Hintergrund der starken fachwissenschaftlichen 
Orientierung (Objektivierung) der Ausbildung in den Chemieberufen zu sehen. Denn gerade 
innerhalb dieser Ausbildung herrschte in der Vergangenheit immer eine stärkere Orientierung an 
berufspezifischem Wissen (Objektwissen) als an Personen bezogenem Wissen vor. Der 
Personenbezug und die Fähigkeit der Interaktion mit anderen Personen im beruflichen 
Handlungsfeld waren innerhalb der Ausbildung in den Chemieberufen eher nachrangig.20 Dieses 
Verhältnis von Sach- und Personenbezug hat sich allerdings gegenwärtig vor dem Hintergrund 
der Anforderungen der Wissensgesellschaft und dem damit immer schneller werdenden 
Wissenswandel verändert. Nicht mehr nur die Vermittlung von berufspezifischen Fachwissen ist 
der zentrale Punkt von Ausbildung und guter beruflicher Qualifikation, sondern es rückt immer 
mehr auch der Erwerb entsprechender sozialer Fähigkeiten/Fertigkeiten in den Mittelpunkt der 
Ausbildung. Dadurch ist vor allem innerhalb der naturwissenschaftlichen Berufe die Problematik 
stärker gegeben, den Erwerb von sozialen Kompetenzen gezielt in die Ausbildung zu integrieren. 
Vor allem in den Chemieberufen ist die Vermittlung von Fachwissen und der damit verbundene 
Erwerb von Fachkompetenz nicht das Problem, problematisch ist vielmehr die gezielte 
Vermittlung von Sozialkompetenz im Kontext der Fachkompetenz-Vermittlung. Es ist sicherlich 
schwierig in einer sehr stark an Objektbezügen ausgerichteten Ausbildung in geeignetem Ausmaß 
auch Subjektbezüge zu vermitteln. Ob und inwieweit dies schon innerhalb der Ausbildung in den 
Chemieberufen umgesetzt wird bzw. überhaupt möglich ist, sollte die durchgeführte 
Untersuchung versuchen aufzuzeigen.  

1.2 Probandengruppe  

Bundesweit wurden 432 Betriebe aller Betriebsgrößen der chemischen Industrie angeschrieben, 
die in Chemielaborberufen und in Chemiebetriebsberufen ausbilden. Die Größe dieser 
kontaktierten Probandengruppe (n = 432) reduzierte sich im nachhinein um 22%, da einige 
Unternehmen entweder unter der angegebenen Adresse nicht mehr erreichbar waren21, uns 
offerierten, dass sie aus unterschiedlichen Gründen nicht an der Untersuchung teilnehmen 
wollten22, oder in den gefragten Chemieberufen nicht mehr oder zur Zeit nicht ausbildeten, so 
dass insgesamt nur noch von einer Grundgesamtheit von 335 kontaktierten Unternehmen der 
chemischen Industrie ausgegangen werden konnte, die sich bezüglich ihrer Betriebsgrößen 
folgender Maßen unterteilte:  
 

                                           

20 Vergleicht man dies mit den Ausbildungsberufen in Kaufmännischen Bereichen zeigt sich deutlich, dass aufgrund 
der späteren beruflichen Tätigkeit hier ein viel stärkerer Personenbezug in der Ausbildung hergestellt wird, als es in 
naturwissenschaftlichen Berufen der Fall ist, bei denen die Interaktion mit Personen im Kontext des beruflichen 
Handlungsfeldes fast gar nicht von Bedeutung ist. Hier steht vielmehr die Vermittlung von berufsbezogenem 
Fachwissen i. S. reiner sachbezogener Handlungsfähigkeit im Vordergrund.  
21 Hierunter fielen wahrscheinlich auch die Betriebe, die aufgrund der ständigen Fusionen und dadurch bedingten 
Umstrukturierung der chemischen Industrie, postalisch unter der recherchierten Adresse nicht erreichbar waren.  
22 Hier waren unterschiedlichste Argumentationen angegeben, wie z. B. zu viel Zeitaufwand bei der Bearbeitung des 
Fragebogens  
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Abb. 4: Darstellung der Betriebsgrößenverteilung der angeschriebenen Betriebe 

Die Beteiligung der Betriebe mit positiver Rückantwort lag anschließend bei insgesamt 29%, und 
wies die in der folgenden Graphik dargestellte Verteilung der Betriebsgrößen auf:  
 

 
Abb. 5: Darstellung der Betriebsgrößenverteilung derjenigen Betriebe, die geantwortet haben  

Der Vergleich zwischen der Betriebsgrößenverteilung der angeschrieben Betriebe und derjenigen 
Betriebe, die geantwortet haben, zeigt eine fast gleiche prozentuale Verteilung. Aus diesem 
Grund konnte davon ausgegangen werden, dass die Gruppe derjenigen Betriebe, die geantwortet 
haben, den Trend und die Meinung der Gesamtgruppe aller angeschrieben Betriebe annähernd 
wiedergibt und aufzeigt.  

1.3 Aufbau und Fragestellung  

Zur Umsetzung der zugrunde gelegten - und zuvor skizzierten - Intentionen und Konzeption 
wurde ein Fragebogen bestehend aus insgesamt sieben unterschiedlichen inhaltlichen 
Fragestellungen konzipiert, die aufeinander aufbauten und eine stetige Ausdifferenzierung der 
zuvor gestellten Frage beinhalteten. Anhand der ersten Frage sollten die Ausbilder mittels des 
vorgegebene Auswahlkataloges der „Aspekte an Sozialkompetenz“ zunächst diejenigen Aspekte 
durch ankreuzen auswählen über die sie unabhängig von der beruflichen Ausbildungssituation 
Sozialkompetenz definieren. In der anschließenden zweiten Fragestellung sollte anhand einer 
Rating-Skala mit der Differenzierung von 1-523 angegeben werden, für wie wichtig die Ausbilder 
die Vermittlung von Sozialkompetenz im Rahmen der Ausbildung in den Chemieberufen halten. 
Eine Erweiterung dieser Fragestellung beinhaltete die dritte Frage, die zwei Teilfragen enthielt. So 
wurde danach gefragt, ob die Ausbilder es für möglich halten, dass Sozialkompetenz und 

                                           

23 Dabei entsprach der Faktor 1 der Rating-Skala der Wertung gar nicht wichtig, Faktor 5 der Rating-Skala entsprach 
der Wertung sehr wichtig.  
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Fachkompetenz so vermittelbar sind, dass auch die jeweiligen Firmeninteressen mit einbezogen 
werden können. Im zweiten Teil der dritten Frage sollten die Ausbilder nochmals anhand des 
erneut vorgegeben Kataloges an Sozialkompetenz diejenigen Fähigkeiten/Fertigkeiten ankreuzen, 
über die sie nun im Kontext des beruflichen bzw. Ausbildungsorientierten Handlungsfeldes 
Sozialkompetenz definieren. Die vierte Frage klärte, innerhalb welcher fachlichen-thematischen 
Ausbildungsinhalte überhaupt Sozialkompetenz aus Sicht der Ausbilder in der Ausbildung 
vermittelbar ist. Zu diesem Zweck wurde der schon beschriebene Auswahlkatalog der 
Qualifikationseinheiten vorgegeben, an dem die Ausbilder diejenigen Qualifikationseinheiten 
ankreuzen sollten, in denen sie Sozialkompetenz für vermittelbar hielten. Die folgende fünfte 
Fragestellung differenzierte dies noch weiter aus. Und zwar dahingehend, dass die Ausbilder nun 
angeben mussten, welche der im vorgegebenen Auswahlkatalog der „Aspekte an 
Sozialkompetenz“ aufgeführten Fähigkeiten und Fertigkeiten sie innerhalb welcher 
Qualifikationseinheiten für vermittelbar hielten. Da bei der Vermittlung von Sozialkompetenz 
auch die Organisationsformen nicht unbedeutend sind und sie eine mehr oder weniger 
entsprechende Förderung bei der Vermittlung von Sozialkompetenz darstellen, sollten die 
Ausbilder im Rahmen der sechsten Frage angeben, innerhalb welcher Qualifikationseinheiten sie 
zur Vermittlung von Sozialkompetenz welche Organisationsform verwenden. Um auch einen 
Überblick über die in der Ausbildung verwendeten Ausbildungsmethoden zu erhalten und ihre 
Verwendung bei der Vermittlung von Sozialkompetenz in der Ausbildung zu differenzieren, 
beinhaltete die siebte und letzte Fragestellung die Frage dahingehend, mit welcher der 
angegebenen Lehr-/Lernmethoden die Ausbilder Sozialkompetenz innerhalb der Ausbildung 
vermitteln.  
 
Eine zusätzliche Differenzierung innerhalb der Untersuchung erfolgte durch die Unterscheidung 
der Chemieberufe in zwei Berufsgruppen:  
 

- die Gruppe der Chemielaborberufe (Chlb), die z. B. die Berufe Chemielaborant, 
Lacklaborant, Chemielaborjungwerker umfasste und  

- die Gruppe der Chemiebetriebsberufe (Chbb) unter der z. B. die Berufe 
Chemikant, Chemiebetriebswerker zusammengefasst waren. 

 

So erfolgte bei allen Fragen, außer der ersten Frage (Definition von Sozialkompetenz im 
allgemeinen Verständnis), die Beantwortung der Fragestellung jeweils getrennt nach den beiden 
Berufsgruppen.  

1.4 Auswertung  

Die Auswertung der standardisierten schriftlichen Befragung der 335 Betriebe der chemischen 
Industrie erfolgte vor allem quantitativ unter Verwendung entsprechender statistischer 
Programme. Aufgrund der Mehrfachnennungen innerhalb der einzelnen Fragestellungen zeigten 
die Prüfungsverfahren auf Signifikanz zwar, dass die erzielten Aussagen der einzelnen Fragen 
eine Signifikanz aufweisen, diese aber zwischen den einzelnen Items einer jeden Fragestellung 
nicht mehr bestimmbar war. So erfolgte die genaure Differenzierung und Abgrenzung unter 
Einbezug des jeweiligen Mittelwertes und der dazugehörigen Standardabweichung. Dabei hatten 
vor allem diejenigen Items der einzelnen Fragestellungen die höchste Relevanz, die über der 
Standardabweichung lagen. Die Items, die unter der Standardabweichung lagen, konnten dann als 
nicht aussagekräftig bzw. relativ unwichtig betrachtet werden. Diejenigen Items, die in den 
Bereich des Mittelwertes fielen, konnten als nicht eindeutig wichtig bzw. aussagekräftig, oder 
nicht eindeutig unwichtig bzw. nicht aussagekräftig eingestuft werden.  
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Die gerade beschriebene Form der Auswertung soll anhand der folgenden graphischen 
Darstellung am Beispiel der aufgetragenen Ergebnisse der Frage zur Ermittlung des allgemeinen 
Verständnisses von Sozialkompetenz visualisiert werden.  
 

 
Abb. 6: Darstellung der Auswertungsmethode am Beispiel der gewählten 
Aspekte an Sozialkompetenz zur Bestimmung der allgemeinen Definition von 
Sozialkompetenz.  

 
 

2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse  

2.1 Definition von Sozialkompetenz  

Unabhängig von der Ausbildungssituation und dem beruflichen Handlungskontext/-Feld 
definieren die Ausbilder Sozialkompetenz im ermittelten allgemeinen Verständnis am stärksten 
über die folgenden vier der 23 vorgegebenen Aspekte an Sozialkompetenz:  
 

- Teamfähigkeit (i. S. d. Gruppenfähigkeit) (94%)  
- Kommunikationsfähigkeit (91%) 
- Kontaktfähigkeit (81%) 
- Hilfsbereitschaft (83%) 

 
Die hier präferierten Aspekte zeigen deutlich, dass zum einen Sozialkompetenz über die 
klassischen und alltäglich zur Definition verwendeten Begriffe wie Teamfähigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Kontaktfähigkeit definiert wird, aber auch, dass zur Definition von 
Sozialkompetenz vor allem Begriffe ausgewählt werden, die zwischenmenschliche Interaktionen 
beschreiben und dabei i. S. von Greif 198724 „pro-soziale Grundeinstellungen“ des Individuums 
ausdrücken bzw. beschreiben. Ebenfalls verdeutlicht die nähere Betrachtung der gewählten 
Aspekte auch, dass sich die einzelnen Aspekte in ihrer Bedeutung gegenseitig bedingen und als 

                                           

24 Vgl. Greif 1987  
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ein Beziehungsgefüge von sozial-menschlichem Verhalten verstehbar sind und verstanden 
werden. Eine Übertragung dieser Aussage unter Verwendung der gewählten Aspekte auf die 
Situation eines Auszubildenden würde bedeuten, dass der Auszubildende nur dann über 
Teamfähigkeit verfügen und diese auch ausüben kann, wenn er in der Lage ist mit anderen 
Personen des beruflichen Handlungsfeldes zu kommunizieren. Die Fähigkeit zur 
Kommunikation zeigt sich jedoch erst dadurch, indem der Auszubildende in der Lage ist zu und 
mit den anderen Personen Kontakt aufzunehmen, so dass die Kontaktfähigkeit hier die 
Kommunikationsfähigkeit bedingt. Aber auch die Fähigkeit der Hilfsbereitschaft ist für die 
Teamfähigkeit von Bedeutung, da der Auszubildende in der Lage sein muss selbständig zu 
erkennen, inwieweit und wann die anderen Team-Teilnehmer bei ihren Handlungen eventueller 
Hilfe bedürfen. Es zeigt sich somit also deutlich, dass die hier gewählten Aspekte nicht nur als 
Einzelfähigkeiten/-Fertigkeiten zu sehen sind, sondern auch i. S. von Schlömer-Helmerking 1996 
als Teilkompetenzen zu betrachten sind.25  
 
Insgesamt verwendeten die Ausbilder alle vorgegebenen 23 „Aspekte an Sozialkompetenz“, um 
diese im allgemeinen Verständnis zu definieren. Dadurch entstand ein breiter Bereich an 
Aspekten mit unklarer Zuordnungsfähigkeit. Dieser breite Bereich unklarer Zuordnungsfähigkeit 
bestätigt vor allem auch die immer wieder in der wissenschaftlichen Literatur angemerkte 
Problematik, dass eine gezielte, klare und präzise Bestimmung des Begriffes Sozialkompetenz 
nicht möglich ist.  
 
Die Bedeutsamkeit von Sozialkompetenz für die Ausbildung in den Chemieberufen halten 80% 
der befragten Ausbilder für wichtig. Dabei konnten bei der Gewichtung keine Unterschiede 
zwischen den einzelnen Berufsgruppen festgestellt werden. Beide Berufsgruppen 
(Chemielaborberufe: 79% und Chemiebetriebsberufe: 81%) gewichteten die Bedeutsamkeit mit 
der gleichen Priorität – nämlich als sehr wichtig, so dass beide Berufsgruppen hier als eine 
Gesamtgruppe betrachtet werden konnten. Des Weiteren hielt der überwiegende Teil der 
befragten Ausbilder (98%) Sozialkompetenz im Rahmen der Fachkompetenz für soweit 
vermittelbar, dass auch die jeweiligen Firmeninteressen mit einbezogen werden können.  
Die Definition der berufsbezogenen Sozialkompetenz zeigte zum einen, dass zwischen den 
beiden Berufsgruppen (Chemielaborberufe und Chemiebetriebsberufe) keine Unterschiede bei 
der Wahl der Aspekte vorlagen. Beide Gruppen wählten annähernd dieselben Aspekte in gleich 
starker prozentualer Häufigkeit, so dass beide Berufgruppen hier zu einer Gesamtgruppe 
zusammengezogen werden konnten. Zum anderen zeigte die Auswertung deutlich, dass im 
Kontext der Ausbildung teilweise andere Aspekte herangezogen werden, um Sozialkompetenz zu 
definieren. So wurden hier von den Ausbildern die folgenden Aspekte präferiert:  
 

- Teamfähigkeit (i. S. von Gruppenfähigkeit) (86%)  
- Kommunikationsfähigkeit (81%)  
- Selbständigkeit (73%).   

 
Vergleicht man abschließend die Ergebnisse der allgemeinen und der berufsbezogenen Definition 
von Sozialkompetenz, so wird deutlich, dass im Kontext von Ausbildung der Aspekt der 
Kontaktfähigkeit und der Aspekt der Hilfsbereitschaft für die Ausbilder nicht mehr eine so hohe 
Relevanz aufweisen wie bei der vorher durchgeführten Bestimmung der allgemeinen 
Sozialkompetenz. Beide Aspekte fallen im Kontext des Berufsbezuges heraus und werden durch 
den hier stark als wichtig erachteten Aspekt der Selbständigkeit ersetzt. Somit zeigt sich als Fazit 
deutlich, dass im Kontext der Anforderungen von Ausbildung und denen des beruflichen 

                                           

25 Schlömer-Helmerking 2002 verweisen darauf, dass die Teamfähigkeit als Teilkompetenz der Sozialkompetenz 
angesehen werden kann und die Kommunikationsfähigkeit sich hier als weitere Unterkompetenz differenzieren lässt.  
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Handlungsfeldes Sozialkompetenz über andere Fähigkeiten/Fertigkeiten beschrieben wird. Es 
bestätigt sich hier, dass die Definition von Sozialkompetenz eine Situationsspezifität aufweist und 
immer auch im Kontext der jeweiligen Anforderungen des beruflichen Handlungsrahmens 
gesehen werden muss. Im Rahmen dieses Ausbildungskontextes stehen dabei andere 
Anforderungen an das Verständnis und die Fähigkeiten/Fertigkeiten von Sozialkompetenz im 
Vordergrund. Konsens zwischen den Aussagen der allgemeinbezogenen und der 
berufsbezogenen Definition von Sozialkompetenz besteht lediglich bei den zwei Aspekten der 
Kommunikationsfähigkeit und der Teamfähigkeit. Diese beiden Aspekte haben für die Ausbilder 
die höchste Relevanz und können somit als die wichtigsten Aspekte, um Sozialkompetenz zu 
definieren, angesehen werden.  
Folgende Darstellung fasst die Ergebnisse der allgemein und berufsbezogenen Definition von 
Sozialkompetenz aus Sicht der Ausbilder nochmals vergleichend zusammen:  
 

 
Abb. 7: Gegenüberstellung der gewählten Aspekte zur Definition von 
Sozialkompetenz im ermittelten allgemeinen und berufsbezogenen Verständnis 

2.2. Vermittlungsfähigkeit von Sozialkompetenz im Kontext der Ausbildungsinhalte  

Bei den Ausbildungsbereichen mit Vermittlungsrelevanz für die Sozialkompetenz konnte 
zwischen den berufsbezogenen Qualifikationseinheiten und den gemeinsamen 
Qualifikationseinheiten differenziert werden. So ist Sozialkompetenz vor allem bei den 
gemeinsamen Qualifikationseinheiten A: „Responsible Care“ und B: „Arbeitsorganisation und 
Kommunikation“ aus Sicht der Ausbilder vermittelbar. Bei den berufsbezogenen 
Qualifikationseinheiten stuften die Ausbilder der Berufsgruppe der Chemielaborberufe die 
Qualifikationseinheiten R: „Auswertung und Bewertung von Ergebnissen“ als hochgradig 
Sozialkompetenz–Vermittlungsfähig ein. Für die Ausbilder der Berufsgruppe der 
Chemiebetriebsberufe wiesen zwei Qualifikationseinheiten eine hohe Vermittlungsrelevanz für 
die Sozialkompetenz auf: J: „Planung von Prozess-, Betriebs- und Arbeitsabläufen“ und V: 
„Durchführung von Wartungs- und fachübergreifenden Arbeiten“.  
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In der folgenden Übersicht sind die erzielten Ergebnisse der Vermittlungsrelevanz von 
Sozialkompetenz in Bezug zu den Ausbildungsinhalten dargestellt.  
 

 
Abb. 8: Aufstellung der Qualifikationseinheiten mit Vermittlungsrelevanz für 
die Sozialkompetenz  

Zur genaueren bzw. weiteren Differenzierung der Vermittlung von Sozialkompetenz im Kontext 
der Ausbildungsinhalte wurde des Weiteren betrachtet, welche der 23 vorgegebenen Aspekte des 
Auswahlkataloges an Sozialkompetenz die Ausbilder innerhalb der einzelnen 
Qualifikationseinheiten für vermittlungsfähig hielten. Die hohe Komplexität dieser Fragestellung 
verdeutlicht und visualisiert die folgende graphische Darstellung:  
 

 
Abb. 9: Aufstellung der Qualifikationseinheiten mit Vermittlungsrelevanz für 
die Sozialkompetenz am Beispiel der Chemielaborberufe  

Die Auswertung erfolgt über drei „Differenzierungsebenen“: Die erste Differenzierung umfasst 
dabei die so genannte Allgemeine Ebene, in der diejenigen Aspekte der Sozialkompetenz 
zusammengefasst werden konnten, die von beiden Berufsgruppen und innerhalb aller 
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Qualifikationseinheiten für Vermittlungsfähig angesehen wurden. Dies waren die Selbständigkeit 
und die Urteilsfähigkeit.  
Mit der zweiten Differenzierungsebene wurden diejenigen Aspekte erfasst, die für beide 
Berufsgruppen nur noch eine hohe Relevanz innerhalb bestimmter Qualifikationseinheiten 
aufweisen. Hier wurden vor allem die folgenden Aspekte gewählt:  
 

- Entscheidungsfähigkeit  
- Kommunikationsfähigkeit 
- Sachlichkeit in der fachlichen Konfrontation 
- Akzeptanz von Anweisungen 
- Teamfähigkeit.  

 
Die dritte Differenzierungsebene konnte unter Betrachtung des Berufsgruppenbezuges erstellt 
werden und beinhaltete eine weitere Ausdifferenzierung der Aussagen der zweiten 
Differenzierungsebene. So erfolgte hier eine Klassifizierung der zuvor gewählten relevanten 
Aspekte in diejenigen Aspekte, die von den einzelnen Berufsgruppen mit hoher Relevanz 
präferiert wurden. Hierbei wurde deutlich, dass der Aspekt der Sachlichkeit in der fachlichen 
Konfrontation, der auf der zweiten Differenzierungsebene zwar mit hoher prozentualer 
Häufigkeit gewählt wurde, vor allem für die Berufsgruppe der Chemielaborberufe eine starke 
Relevanz aufwies. Für die Berufsgruppe der Chemiebetriebsberufe hatten jedoch die beiden 
Aspekte der Kommunikationsfähigkeit und der Teamfähigkeit den höheren Stellenwert. Die drei 
Differenzierungsebenen sind zur besseren Übersicht in der folgenden Abbildung 
zusammengefasst.  
 

 
Abb. 10: Darstellung und Übersicht über die durchgeführten drei Differen-
zierungen  

Anhand der erhaltenen Ergebnisse zeigt sich, dass die Ausbilder im Kontext der Ausbildung die 
Selbständigkeit und Urteilsfähigkeit zu den grundlegenden Aspekten von Sozialkompetenz 
zählen. Diese sozialen Fähigkeiten/Fertigkeiten sind in allen Qualifikationseinheiten vorhanden 
und auch vermittelbar. Es zeigte sich, dass zwischen Fähigkeiten/Fertigkeiten differenziert 
werden muss, die im Kontext der jeweiligen zu vermittelnden Ausbildungsinhalte zu sehen sind. 
Dies sind die Aspekte der Entscheidungs-, Team- und Kommunikationsfähigkeit, der 
Sachlichkeit in der fachlichen Konfrontation und die Akzeptanz von Anweisungen. Diese 
Aspekte bzw. sozialen Fähigkeiten/Fertigkeiten, über die die Ausbilder Sozialkompetenz im 
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beruflichen Handlungskontext und vor dem Hintergrund der fachlich-beruflichen 
Anforderungen differenzieren, werden durch die zu vermittelnde Fachkompetenz bestimmt.26 
D.h. die vom Auszubildenden zu erwerbende Fachkompetenz bestimmt die zu vermittelnden 
und zu erwerbenden Aspekte an Sozialkompetenz des Auszubildenden. Die dritte 
Differenzierung zeigt, dass die jeweiligen Aspekte der Sozialkompetenz sich vor allem 
berufsbezogen klassifizieren lassen. Hier wird der Aspekt der „Sachlichkeit in der fachlichen 
Konfrontation“ bei den Chemielaborberufen bevorzugt im Gegensatz zur 
Kommunikationsfähigkeit bei den Chemiebetriebsberufen. Zusätzlich erhält die Teamfähigkeit 
bei den Chemiebetriebsberufen eine auffallend größerer Bedeutung und Gewichtung als bei den 
Chemielaborberufen. So zeigt sich anhand dieser dritten Differenzierungsebene deutlich, dass die 
Vermittlung von Sozialkompetenz vor allem in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen 
des Berufsbildes zu betrachten ist und auch durch diese bestimmt wird.  
Die gerade dargestellten Ergebnisse fasst die folgende Abbildung einmal zusammen.  
 

 
Abb. 11: Fazit der Analyse von Sozialkompetenz und ihr Bezug zu den Fach-
inhalten der Ausbildung  

Eine weitere Differenzierung der Vermittlung von Sozialkompetenz im Kontext der fachlichen 
Inhalte der Berufsausbildung erfolgt durch den Vergleich und die Integration der zuvor 
erhaltenen Aussagen zur berufsbezogenen Definition von Sozialkompetenz. Der Vergleich der 
beiden Ergebnisse zeigt, dass die zuvor gewählten Aspekte der Kommunikations- und 
Teamfähigkeit nun im Kontext der an die fachlichen Inhalte gebundenen Sozialkompetenz in den 
Hintergrund treten. Beide Aspekte werden hier nicht mehr so hoch gewichtet, wie bei der 
Bestimmung der berufsbezogenen Sozialkompetenz. Im Kontext der an Fachinhalte gebundenen 
Sozialkompetenz haben diese zwei Aspekte nur noch für die Berufsgruppe der 
Chemiebetriebsberufe eine relevante Bedeutung, da lediglich nur diese Berufsgruppe dieselben 
Aspekte im Kontext der fachinhaltlichen Vermittlung von Sozialkompetenz einbezieht, die sie 
zuvor bei der berufsbezogenen Sozialkompetenz auch gewählt haben. Die Berufsgruppe der 
Chemielaborberufe stellt keinerlei Bezug zu den zuvor präferierten Aspekten der 
berufsbezogenen Definition von Sozialkompetenz her. Für diese Berufsgruppe erhalten im 
Kontext der fachlichen Inhaltsvermittlung und dem damit verbundenen Erwerb der 
Fachkompetenz andere Aspekte eine Priorität, um dem Auszubildenden Sozialkompetenz zu 

                                           

26 Dies zeigt sich deutlich im Vergleich mit den Anforderungen der Qualifikationseinheiten  
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vermitteln. Lediglich der bei der berufsbezogenen Definition gewählte Aspekt der Selbständigkeit 
weist eine gewisse Relevanz für beide Berufsgruppen auf, so dass sich hier eine Übereinstimmung 
zwischen den Aussagen der berufsbezogenen und den Aussagen der an die Fachinhalte 
gebundenen Sozialkompetenz erkennen lässt.  

2.3 Organisationsformen im Kontext der fachlichen Inhalte  

Die Betrachtung der Qualifikationseinheiten bezüglich der in der Ausbildung verwendeten 
Organisationsformen und ihre Eignung bei der Vermittlung von Sozialkompetenz zeigt, dass 
insgesamt innerhalb der Ausbildung alle vier Organisationsformen eingesetzt werden, jedoch der 
Einsatz der jeweiligen Organisationsformen primär durch die fachlich-inhaltlichen 
Anforderungen der einzelnen Qualifikationseinheiten bedingt ist. So wird die Organisationsform 
der Einzelarbeit vor allem in denjenigen Qualifikationseinheiten verstärkt angewendet, die auch 
aufgrund ihres fachlich-inhaltlichen Aufbaus und der damit verbundenen Vermittlungsstruktur 
die einzelne individuelle Konfrontation des Auszubildenden mit der „Sache“ fordern. Hierzu 
zählen beispielsweise die Qualifikationseinheiten Q: „Dokumentation von Arbeitsabläufen und –
verfahren“ und S: „Dokumentation von Ergebnissen“. Die hier geforderten beruflichen 
Handlungen und damit verbundenen Fachkompetenzen führt der Auszubildende dabei eher in 
Alleinarbeit aus (z. B. schriftliche Beschreibung der Durchführung einer Messreihe und 
Darstellung der erzielten Messergebnisse, was beispielsweise über die Anwendung eines 
geeigneten Computerprogramms geschieht), als in Zusammenarbeit mit anderen Personen oder 
Auszubildenden. Andere Qualifikationseinheiten wie zum Beispiel die Qualifikationseinheit V: 
„Durchführung von Wartungs- und fachübergreifenden Arbeiten“ beinhalten und erfordern eher 
die Vermittlung der fachlichen Inhalte über die Organisationsform der Teamarbeit und zwar 
deshalb, weil hier nicht nur verschiedene Anforderungen an die Fachkompetenz des 
Auszubildenden gestellt werden, sondern auch unterschiedliche Fähigkeiten/Fertigkeiten an 
Sozialkompetenz von ihm gefordert werden. Dieser (An)Forderung kann der Auszubildende aber 
nur dann gerecht werden, wenn ihm die „entsprechenden“ sozialen Kompetenzen innerhalb der 
Ausbildung vermittelt wurden bzw. er diese erlernen konnte. So müssen bei den Anforderungen 
dieser Qualifikationseinheit (V) die Auszubildenden erlernen mit anderen Personen 
(Auszubildende) in Interaktion bezüglich der durchzuführenden Arbeitsaufträge zu treten (z. B. 
der Chemikant mit dem Elektriker, der an der chemischen Anlage elektrotechnische Funktionen 
überprüfen oder neu einrichten soll), wodurch hier vor allem soziale Kompetenzen wie z. B. 
Kommunikations- und Kontaktfähigkeit gefordert sind. Die genauere Betrachtung der zuvor 
ausgewählten Qualifikationseinheiten mit Vermittlungsrelevanz für Sozialkompetenz verdeutlicht 
diesen Zusammenhang. Hier werden vor allem bei den gemeinsamen Qualifikationseinheiten A: 
„Responsible Care“ und B: „Arbeitsorganisation und Kommunikation“ von den Ausbildern 
beider Berufsgruppen die Gruppen- und Partnerarbeit als Lehrform verwendet. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich allerdings, dass die Berufsgruppe der Chemiebetriebsberufe die 
Teamarbeit innerhalb dieser zwei Qualifikationseinheiten (A und B) häufiger verwendet (A: 64% 
und B: 58%), als die Chemielaborberufe (A:38% und B: 35%)und somit diese Organisationsform 
für die am besten geeignete Sozialform hält, um Sozialkompetenz gezielt zu vermitteln.  
Die weitere Betrachtung der von der Gruppe der Chemielaborberufe zur Sozialkompetenz-
Vermittlung präferierten berufsbezogenen Qualifikationseinheit R: „Auswertung und Bewertung 
von Ergebnisse“ zeigt, dass hier die Organisationsformen der Gruppen-, Partnerarbeit und der 
Einzelarbeit die bevorzugten Methoden mit Eignung zur Vermittlung von Sozialkompetenz sind. 
An dieser Stelle wird vor allem deutlich, dass die Organisationsform der Teamfähigkeit für die 
Ausbilder der Chemielaborberufe keine auffällige Relevanz für die Vermittlung von 
Sozialkompetenz aufweist. Im Gegensatz scheint die Einzelarbeit aber hier die am stärksten 
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verwendete und somit bevorzugte Sozialform zu sein27. Für die Berufsgruppe der 
Chemiebetriebsberufe zeigt sich hier ein etwas anderes Bild. Hier werden innerhalb der zur 
Vermittlung von Sozialkompetenz relevanten Qualifikationseinheiten J: „Planung von Prozess-, 
Betriebs- und Arbeitsabläufen“ und V: „Durchführung von Wartungs- und fachübergreifenden 
Arbeiten“ vor allem die Team- und Partnerarbeit bevorzugt. Die Ausbilder dieser Berufsgruppe 
scheinen Sozialkompetenz in der Ausbildung somit über die dafür auch geeigneten Sozialformen 
wie Partner- und Teamarbeit zu vermitteln. Die Organisationsform der Einzelarbeit wird zwar 
von den Ausbildern der Chemiebetriebsberufe auch angewendet, aber im Vergleich mit der 
Berufsgruppe der Chemielaborberufe wird sie lediglich nur bei der Dokumentation von 
Ergebnisse d. h. im Rahmen der fachlichen Anforderungen der Qualifikationseinheiten Q: 
„Dokumentation von Arbeitsabläufen“ und L: „Durchführung verfahrenstechnischer Arbeiten 
und Verfahren“ bevorzugt verwendet. Die hier skizzierten Ergebnisse fasst die folgende 
Abbildung nochmals veranschaulichend zusammen.  
 

 
Abb. 12: Ergebnisdarstellung der Organisationsformen im Kontext der 
fachlichen Inhalte  

Als Fazit zu den eben geschilderten Betrachtungen der Organisationsformen und ihrer Relevanz 
und Anwendung zur Vermittlung von Sozialkompetenz im Kontext der fachspezifischen 
Inhaltsvermittlung zeigt sich zwar, dass alle vier Organisationsformen in der Ausbildung 
verwendet werden, ihre Verwendung bzw. Anwendung aber fast immer im Kontext zu den 
fachlichen Inhalten steht. Des Weiteren zeigt sich deutlich, dass die Einzelarbeit von der 
Berufsgruppe der Chemielaborberufe insgesamt präferiert wird und vor allem bei 
Dokumentations- und Auswertungsabeiten sowie Bestimmungsverfahren angewendet wird. 
Gruppenspezifische Organisationsformen wie die Team- und Gruppenarbeit werden vor allem 
im Kontext der fachlichen Inhalte und ihren Anforderungen bei Planungs- und 
Auswahlverfahren von den Ausbildern beider Berufsgruppen verwendet. Innerhalb dieser 
Anforderungen überwiegt bei den Chemiebetriebsberufen die Teamarbeit und bei den 
Chemielaborberufen die Partnerarbeit. Die Organisationsform der Gruppenarbeit wird allerdings 
bei beiden Berufsgruppen gleich häufig verwandt.  

                                           

27 Dies zeigt sich nicht nur innerhalb der Qualifikationseinheit Q, sondern auch bei Betrachtung der anderen 
Qualifikationseinheiten  
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2.4 Verwendete Lehr-/Lernformen und ihre Eignung bei der Vermittlung von 
Fachkompetenz  

Um im Rahmen der fachspezifischen Inhaltsvermittlung auch Sozialkompetenz zu vermitteln 
verwenden die Ausbilder beider Berufsgruppen am häufigsten die erarbeitende Methode der 
„Einarbeitung direkt vor Ort am Arbeitsplatz“ (Chemielaborberufe: 83% und 
Chemiebetriebsberufe: 89%) und die darbietende Methode der Demonstrations-
/Vorführmethode (Chemielaborberufe: 69% und Chemiebetriebsberufe: 77%). Alle anderen 
dargestellten Methodenformen wurden von den Ausbildern mit nur sehr geringer Häufigkeit 
gewählt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass diese Methoden zwar im Rahmen der 
Ausbildung verwendet werden, aber nicht gezielt zur Vermittlung von Sozialkompetenz 
herangezogen werden. Zusätzlich zeigte die berufsgruppenbezogene Betrachtung, dass zwei 
weitere Lehr-/Lernmethoden zur Vermittlung von Sozialkompetenz präferiert werden. So wies 
für die Berufsgruppe der Chemielaborberufe bei den besprechenden Methoden die Fragend-
Entwickelnde Methode eine hohe Relevanz auf. Für die Berufsgruppe der Chemiebetriebsberufe 
hatte bei den besprechenden Methoden die Methode des Lehrgespräches die höchste Relevanz. 
Interpretativ zusammenfassend zeigte sich, dass die Ausbilder beider Berufsgruppen annähernd 
dieselben Lehr-/Lernmethoden zur Vermittlung von Sozialkompetenz verwenden, jedoch 
spiegeln dabei die von den Ausbildern bevorzugten Lehr-/Lernmethoden eher die inhaltlich-
fachliche Struktur der Ausbildung wider, d. h. die gewählten Methoden dienen weniger der 
Vermittlung von Sozial-, als vielmehr der Vermittlung von Fachkompetenz. Es lässt sich 
schlussfolgern, dass Sozialkompetenzen in der Ausbildung eher auf indirektem Wege vermittelt 
werden – eher implizit als explizit. Eine wiederholte Betrachtung der gewählten Aspekte der 
berufsbezogenen Definition von Sozialkompetenz im Kontext der präferierten Lehr-
/Lernmethoden bezüglich der Möglichkeit Sozialkompetenz dem Auszubildenden gezielt zu 
vermitteln, zeigt äußerst deutlich, dass die Aspekte der berufsbezogenen Sozialkompetenz in den 
verwendeten Lehr-/Lernmethoden eher nur sporadisch, fast gar nicht integriert sind. So findet 
sich der Aspekt der Selbständigkeit zwar innerhalb der gewählten erarbeitenden Methode: 
„Einarbeitung direkt vor Ort am Arbeitsplatz“ wieder, aber hier stellt sich dennoch die Frage, 
inwieweit bei dieser Methode überhaupt selbständiges Handeln des Auszubildenden verlangt 
wird. Die von den Chemiebetriebsberufen bevorzugte besprechende Methode des 
Lehrgespräches zeigt hier, dass der bei der berufsbezogenen Definition gewählte Aspekt der 
Kommunikationsfähigkeit in diese Lehr-/Lernmethode integriert ist, bzw. durch sie in ihrer 
Vermittlungsfähigkeit beim Auszubildenden gefördert werden kann. Anzumerken sei jedoch, 
dass die Integration dieser sozialen Kompetenz auch abhängig von der Form der im Rahmen 
dieser Lehr-/Lernmethode stattfindenden Kommunikation ist – nämlich ob hier ein Dialog 
zwischen Auszubildenden und Ausbilder vorliegt, oder eher die Inhaltsvermittlung über die Form 
eines belehrenden Monologes erfolgt, wobei letzteres die Kommunikationsfähigkeit des 
Auszubildenden fast gar nicht fördern würde. Der zuvor bei der berufsbezogenen 
Definitionsbestimmung von Sozialkompetenz als so wichtig erachtete Aspekt der Teamfähigkeit, 
der auch im Kontext der Vermittlung von fachlichen Inhalten noch eine große Relevanz aufwies, 
lässt sich in keine der von den Ausbildern präferierten Lehr-/Lernmethoden integrieren. Würde 
dieser Aspekt durch die geeignete Lehr-/Lernmethoden gezielt in der Ausbildung vermittelt 
werden, hätten die Ausbilder beider Berufsgruppen stärker bei den erarbeitenden Methoden die 
Projektmethode gewählt. Als abschließendes Fazit ist festzustellen, dass zur Vermittlung von 
Sozialkompetenz im Kontext der Vermittlung von Fachkompetenz und vor dem Hintergrund der 
fachspezifischen Inhaltsvermittlung keine der von den Ausbildern verwendeten Lehr-
/Lernmethoden geeignet wäre, gezielt und auf direktem Wege Sozialkompetenz zu vermitteln.  
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Die folgende Abbildung fasst die Ergebnisse bezüglich der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 
zusammen.  
 

 
Abb. 13: Darstellung des Fazit der Verwendeten Lehr-/Lernmethoden  

 
 

3. Zusammenfassung und Ausblick  

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Die einzelnen Aussagen der Untersuchung zur Vermittlung von Sozialkompetenz im Rahmen der 
Ausbildung in den Chemieberufen lassen sich anhand der im Folgenden skizzierten und 
schematisch dargestellten Thesen zusammenfassen:  
 

 
Abb. 14: Darstellung der Sozialkompetenz im Rahmen der Ausbildung in den 
Chemieberufen  
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Insgesamt lassen sich die erzielten Teilergebnisse, die zuvor dargestellt und erläutert wurden, 
anhand der folgenden sechs zentralen Aussagen zusammenfassen:  
 

 Sozialkompetenz ist weder allgemein noch berufsbezogen bestimmbar und 
wird primär im Kontext der Ausbildungsinhalte gesehen. 

 Im Rahmen der Ausbildung in den Chemieberufen ist Sozialkompetenz sehr 
wichtig und auch vermittelbar, steht jedoch in starker Abhängigkeit von der 
Fachkompetenz, gleichwohl wird Sozialkompetenz als bedeutender und wichtiger 
Bestandteil der Ausbildung angesehen. 

 Die Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen (Chemielaborberufe und 
Chemiebetriebsberufe) im Bezug auf die Notwendigkeiten der Vermittlung von 
Sozialkompetenz sind sehr gering und zeigen sich erst bei Berücksichtigung der 
speziellen fachlichen Inhalte bzw. Qualifikationseinheiten.  

 Sozialkompetenz erscheint vor allem über die Organisationsformen der 
Gruppen- und Teamarbeit vermittelbar zu sein und auch konkret vermittelt zu 
werden.  

 Die in der Ausbildung favorisierten Lehr-/Lernmethoden weisen einen starken 
Bezug zu der Fachkompetenz auf; somit bildet die Fachkompetenz nach wie vor 
das Zentrum der Ausbildung. 

 Es wird versucht, die Sozialkompetenz - unter anderem bedingt durch ihre 
Bedeutung in der Wissensgesellschaft - verstärkt zu integrieren. Dies gelingt, wie 
die Untersuchung gezeigt hat, jedoch eher implizit als explizit.  

3.2 Ausblick  

Ausgehend von der Eingangs gestellten Fragestellung, in welchem Verhältnis sich die 
Sozialkompetenz zur Fachkompetenz befindet, zeigen die Ergebnisse der Untersuchung deutlich, 
dass innerhalb der Ausbildung in den Chemieberufen immer noch eine starke Orientierung an 
berufsspezifischem Wissen vorhanden ist. Die Berücksichtigung und die Vermittlung von 
Sozialkompetenz erfolgt hier immer noch eher sporadisch und verstärkt auf implizitem, nicht auf 
explizitem Wege. Aufgrund der erzielten Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass eine 
Komplettierung der Fachkompetenz durch die Sozialkompetenz noch nicht erfolgt ist. Gerade 
vor diesem Hintergrund und aufgrund der erzielten Ergebnisse der durchgeführten 
Untersuchung wäre es vor allem zwingend nötig, die Ausbildungsmethoden und die 
berufsspezifischen Ausbildungsinhalte so aufeinander abzustimmen, dass sie nach Möglichkeit 
die Vermittlung von Sozialkompetenz in alle Ausbildungsbereiche/-Inhalte einbeziehen. So 
würde es sich vor allem anbieten, die Lehr-/Lernmethoden dahingehend zu verändern, dass noch 
stärker als zuvor Methoden präferiert und verwendet werden, die aufgrund ihrer 
Methodenstruktur auch den sozialen Umgang der Auszubildenden untereinander und der 
Auszubildenden mit anderen Personen des beruflichen Handlungsfeldes fördern. Hierfür wären 
z. B. Weiterentwicklungen der Projektmethode geeignet, die auch die zur Sozialkompetenz 
Vermittlung besser geeignete Sozialform der Teamarbeit und die damit verbundene soziale 
Kompetenz der Teamfähigkeit fördert. Insgesamt sei abschließend anzumerken, dass einerseits 
nicht nur erhöhter Klärungsbedarf bezüglich der Definition von Sozialkompetenz und seiner 
Umsetzung im beruflichen Handlungsfeld der Chemieberufe besteht, sondern auch analysiert 
werden müsste, inwieweit geeignete Lehr-/Lernmethoden zur Vermittlung von Sozialkompetenz 
schon bestehen und noch besser oder verstärkter in der Ausbildung verwendet bzw. in diese 
integriert werden müssen, bzw. inwieweit es möglich ist, optimierende Ausbildungsmethoden zu 
konzipieren, die die Fach- und Sozialkompetenz im Sinne einer Komplettierung der 
Fachkompetenz verbinden.  
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