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Kompetenzraster: Option Technologie (Wahlpflicht) 
(e5.bt1, e5.bt2, e5.bt3, e5.bt4, e5.bt5, e6.bt1, e6.bt2, e6.bt3, e6.bt4) 
 

Eine Selbsteinschätzung vornehmen 

1.1 Leitfrage 1 

Gelingt es mir, bei der Einrichtung von Datenbanken und Inhaltsverwaltungssystemen (CMS) an 
übersichtlichen Strukturen mitzuarbeiten? 
 

Kompetenzkriterien 

Ich lasse mir die Fachbegriffe genau erklären, mache Notizen und frage bei Unsicherheiten 

nach. 

Ich leite ab, welche Bedürfnisse die Nutzer*innen der Datenbank, resp. des CMS haben 

Ich achte auf die technischen Vorgaben wie Formate, Programme und Verknüpfungen. 

 
 

Ich kann diese Handlungskompetenz mit Mühe umsetzen.  o 

 
Ich kann diese Handlungskompetenz grundsätzlich umsetzen. 
Ich sollte mich aber in mehreren Bereichen verbessern. 

o 

 
Ich kann die Handlungskompetenz schon gut und sicher umset-
zen. Ich kann mich punktuell aber noch verbessern. 

o 

 
Ich kann die Handlungskompetenz professionell umsetzen. o 

 

1.2 Leitfrage 2 

Bearbeite ich Datenbanken und CMS sorgfältig? 
 

Kompetenzkriterien 

Ich beschaffe die gültigen Daten, um die Datenbank zu aktualisieren. 

Ich organisiere die Daten und ordne sie der richtigen Kategorie zu. 

Ich überprüfe die Eingaben sorgfältig, bevor ich die Eingaben beende. 
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Ich kann diese Handlungskompetenz mit Mühe umsetzen.  o 

 
Ich kann diese Handlungskompetenz grundsätzlich umsetzen. 
Ich sollte mich aber in mehreren Bereichen verbessern. 

o 

 
Ich kann die Handlungskompetenz schon gut und sicher umset-
zen. Ich kann mich punktuell aber noch verbessern. 

o 

 
Ich kann die Handlungskompetenz professionell umsetzen. o 

 

1.3 Leitfrage 3 

Bearbeite ich grosse Datenmengen nutzbringend? 
 

Kompetenzkriterien 

Ich wende das geeignete Auswertungsprogramm an. 

Ich ordne die unterschiedlichen Quellen und gliedere den Auftrag übersichtlich. 

Bei der Bearbeitung grosser Datenmengen verwende ich effiziente Hilfsmittel. 

Ich bereite die Datenauswertungen adressatengerecht und anschaulich auf. 

 
 

Ich kann diese Handlungskompetenz mit Mühe umsetzen.  o 

 
Ich kann diese Handlungskompetenz grundsätzlich umsetzen. 
Ich sollte mich aber in mehreren Bereichen verbessern. 

o 

 
Ich kann die Handlungskompetenz schon gut und sicher umset-
zen. Ich kann mich punktuell aber noch verbessern. 

o 

 
Ich kann die Handlungskompetenz professionell umsetzen. o 
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Eine Fremdeinschätzung vornehmen 

1.4 Leitfrage 1 

Gelingt es ihr/ihm, bei der Einrichtung von Datenbanken und Inhaltsverwaltungssystemen (CMS) 
an übersichtlichen Strukturen mitzuarbeiten? 
 

Kompetenzkriterien 

Sie/er lässt sich die Fachbegriffe genau erklären, macht Notizen und fragt bei Unsicherheiten 

nach 

Sie/er leite ab, welche Bedürfnisse die Nutzer*innen der Datenbank, resp. des CMS haben 

Sie/er achtet auf die technischen Vorgaben wie Formate, Programme und Verknüpfungen. 

 
Sie/er kann diese Handlungskompetenz mit Mühe umsetzen.  o 

 
Sie/er kann diese Handlungskompetenz grundsätzlich umset-
zen. Sie/er sollte sich aber in mehreren Bereichen verbessern. 

o 

 
Sie/er kann die Handlungskompetenz schon gut und sicher um-
setzen. Sie/er kann sich punktuell aber noch verbessern. 

o 

 
Sie/er kann die Handlungskompetenz professionell umsetzen.  o 

 

1.5 Leitfrage 2 

Bearbeitet sie/er Datenbanken und CMS sorgfältig? 
 

Kompetenzkriterien 

Sie/er beschafft die gültigen Daten, um die Datenbank zu aktualisieren. 

Sie/er organisiert die Daten und ordnet sie der richtigen Kategorie zu. 

Sie/er überprüft die Eingaben sorgfältig, bevor sie/er die Eingaben beendet. 

 
Sie/er kann diese Handlungskompetenz mit Mühe umsetzen.  o 

 
Sie/er kann diese Handlungskompetenz grundsätzlich umset-
zen. Sie/er sollte sich aber in mehreren Bereichen verbessern. 

o 

 
Sie/er kann die Handlungskompetenz schon gut und sicher um-
setzen. Sie/er kann sich punktuell aber noch verbessern. 

o 

 
Sie/er kann die Handlungskompetenz professionell umsetzen.  o 
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1.6 Leitfrage 3 

Bearbeite ich grosse Datenmengen nutzbringend? 
 

Kompetenzkriterien 

Sie/er wendet das geeignete Auswertungsprogramm an 

Sie/er ordnet die unterschiedlichen Quellen und gliedert den Auftrag übersichtlich 

Bei der Bearbeitung grosser Datenmengen verwendet sie/er effiziente Hilfsmittel. 

Sie/er bereitet die Datenauswertungen adressatengerecht und anschaulich auf. 

 
 

Sie/er kann diese Handlungskompetenz mit Mühe umsetzen.  o 

 
Sie/er kann diese Handlungskompetenz grundsätzlich umset-
zen. Sie/er sollte sich aber in mehreren Bereichen verbessern. 

o 

 
Sie/er kann die Handlungskompetenz schon gut und sicher um-
setzen. Sie/er kann sich punktuell aber noch verbessern. 

o 

 
Sie/er kann die Handlungskompetenz professionell umsetzen.  o 

 


