
 Kompetenzprofil von Petra Muster 
Planungs- und Organisationskompetenz 

Ich kann auch grössere und komplexe Aufgaben und Projekte planen und organisieren.

Aufgaben erfassen und strukturieren

Ich kann neue, auch grössere Projekte/Aufgaben in ihrer Komplexität schnell erfassen, struktu-
rieren und in Teilaufgaben aufsplitten. 

Zeitliche Planung und Controlling 

Ich kann auch für komplexe Projekte die zeitliche Abfolge der Projektschritte vorausschauend, 
sinnvoll und effizient planen und den Projektablauf laufend überprüfen. 

Pendenzenliste 

Ich bin in der Lage, eine detaillierte und vollständige Pendenzenliste zu erstellen und den Pro-
jektverlauf daran auszurichten.  

Improvisationsgeschick 

Ich kann in unvorhergesehenen Situationen und bei Stolpersteinen durch Innovation und Impro-
visation den Projektverlauf sicherstellen.  

Balance Steuerung - Chaos 

Ich halte die Zügel in der Hand und liebe dennoch die “Chaos“- Organisationsform im Sinne 
von: Ich kann die Nicht-Steuerbarkeit von Prozessen einschätzen und akzeptieren und im Pro-
jektverlauf berücksichtigen und auch als Chance für die Zielerreichung nutzen. 

Leadership 

Ich kann andere Menschen motivieren und führen.

Schwerpunkte und Ziele 

Ich kann Schwerpunkte setzen und Ziele, die ich erreichen will formulieren und dazu eine sorg-
fältige Planung machen.  

Motivation 

Ich kann andere begeistern und zur Mitarbeit motivieren. 

Kommunikation 

Ich kann klar, transparent und Zielgruppen adäquat kommunizieren und informieren.  

Wertschätzende Haltung 

Ich bin in der Lage, mit meinen Mitarbeitenden einen ehrlich, wertschätzenden und dankbar-
fordernden Umgang zu pflegen.  

Guter Umgang mit Menschen 



Ich kann mit unterschiedlichen Menschen achtsam, wertschätzend, konstruktiv und pro-
duktiv umgehen. 

Kooperation 

Ich bin eine Teamplayerin und kann mit unterschiedlichen Menschen konstruktiv und produktiv 
zusammenarbeiten.  

Selbstreflexion 

Ich zeichne mich aus durch eine hohe kritische Selbstreflexion. Ich kann meinen Umgang mit 
anderen Menschen immer wieder überprüfen, meine eigenen Anteile in Prozessen und Bezie-
hungen erkennen und mein Verhalten entsprechend verändern.  

Wahrhaftigkeit 

Ich bin der Regel „wahrhaftig", handle aus dem Herzen heraus und kann mir selber auch in 
schwierigen, komplexen Situationen treu bleiben und meine Werte und Haltungen vertreten. 

Lehren 

Ich kann für unterschiedliche Zielgruppen Bildungsprozesse gestalten. 

Teilnehmerorientierung

Ich kann sehr gut auf die Teilnehmenden eingehen, ihre Anliegen aufnehmen und die Lehre 
flexibel nach ihren Bedürfnissen gestalten ohne dabei den roten Faden und das Ziel aus den 
Augen zu verlieren.  

Kreativität  

Ich zeichne mich aus durch eine hohe Kreativität. Ich kann in einer Lehrveranstaltung ein Stück 
weit improvisieren. und die Didaktik und Methodik laufend entsprechend den situativen Erfor-
dernissen anpassen. 

Bildungsprozesse 

Ich kann im Hochschulkontext mit Erwachsenen aber auch mit Kindern im handwerklichen Be-
reich für die Lernenden Bildungsprozesse motivierend und lernfördernd gestalten.  

Visionär eine Sache mit Herzblut angehen 

Ich kann mich für etwas, das mir wichtig ist, einsetzen, für etwas "brennen" und all meine 
Wissen und meine Erfahrung für die Zielerreichung einbringen. 

Engagiert für Sache 

Ich kann mich für die Sache engagieren, ohne meine eigenen Machenschaften in den Vorder-
grund zu rücken. 

Durchsetzungsvermögen 

Ich zeichne mich aus durch mein Durchsetzungsvermögen. Ich bin hartnäckig in der Sache und 
kann die Aufgaben sorgfältig, ernsthaft wie auch mutig anpacken und Ziele konsequent verfol-



gen.  

Einzelkämpferin 

Ich bin in Bezug auf meine Vision eine gute Einzelkämpferin. Ich kann mich für meine Ziele ein-
setzen und diese wenn nötig auch gegen den "Mainstream" durchsetzen und verwirklichen.  

Fachwissen 

Ich verfüge über ein breites und tiefes Fachwissen und kann dieses in meinem beruflichen 
Handeln und für die Erreichung meiner Ziele anwenden, nutzen und weiterentwickeln.  

Reflexion und Erfahrung  

Ich kann meine Erfahrungen reflektieren und daraus für mich die Grundlage für ein mutiges Vo-
rangehen, auch bei grosser Unsicherheit über den Ausgang des Prozesses, schaffen.  

Schnell hohe Komplexität erfassen 

Ich kann komplexe Situationen schnell erfassen und analysieren.

Umgang mit Komplexität  

Ich kann eine hohe Komplexität schnell erfassen und im Hinblick auf die aktuelle Fragestellung 
wieder so vereinfachen, dass Handlungen und beherzte Lösungen möglich werden.  

Gemeinsames erkennen 

Ich kann in der ganzen Komplexität das Gemeinsame von Sa-
chen/Themen/Problemen/Lösungen erkennen und dadurch neue Verbindungen, Synergien her-
stellen und Neues und Innovatives schaffen.  

Komplex denken, einfach handeln 

Ich kann komplex denken und einfach handeln. 

Handwerklich-Künstlerische Gestaltung 

Ich kann handwerklich-künstlerisch arbeiten und gestalten.

Textildesign 

Ich kenne unterschiedliche Formen und Techniken zur textilen Gestaltung, kann mich damit 
künstlerisch ausdrücken und Kleider und Accessoire entwerfen. 

Handwerkliche Gestaltung 

Ich bin allgemein handwerklich sehr geschickt und kann mit unterschiedlichen Materialien krea-
tiv und künstlerisch tätig werden.  

Künstlerische Gestaltungsprozesse 

Ich kann Gestaltungsprozesse initiieren, verfolgen und intensiv durchleben.  

 


