
 
 

1 
 

- eCampus Universität Kassel (uni-kassel.de) 

Pfadbeschreibung: Additive Schlüsselkompetenzen 

 

1. Gehen Sie auf die Seite des eCampus der Universität Kassel: 

 

2. Dann klicken Sie auf den Reiter Vorlesungsverzeichnis: 

 

 

3. Wenn Sie im Vorlesungsverzeichnis angekommen sind, scrollen Sie 

runter, bis Sie unter den Fachbereichen die „additiven 

Schlüsselkompetenzen fachübergreifend“ finden und dann klicken 

Sie diese an:  

 
 

4. Hier finden Sie alle Veranstaltungen der Zentralen Einrichtungen 

und Fachbereiche der Universität Kassel, die Sie im Bereich der 

additiven Schlüsselkompetenzen nutzen können. Grundsätzlich 

sind alle Veranstaltungen für Sie wählbar. Sie haben zwei 

Zugangswege, über die Sie Veranstaltungen suchen können: 

 

 

 

Additive Schlüsselkompetenzen bieten die Möglichkeit auch außerhalb 

des eigenen Studiengangs Schlüsselkompetenzen zu sammeln. 

 

https://ecampus.uni-kassel.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
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5. Unter dem Reiter Kompetenzbereich können Sie dann zwischen 

verschiedenen Kompetenzen wählen:  

 

 Fachübergreifende Studien beziehen sich zum einen auf den Erwerb von 

extradisziplinärem Fachwissen und dessen Verbindung mit 

kulturspezifischem Hintergrundwissen und zum anderen sollen sie dabei 

helfen, individuelle berufsqualifizierende Interessensschwerpunkte zu fördern 

und auszubilden. 

 

 Kommunikationskompetenzen umfassen das Wissen und die Fähigkeit, 

zwischenmenschliche Interaktionen in unterschiedlichen komplexen 

Situationen und sozialen Rollen ausführen und steuern zu können, was 

Aspekte der Sensibilisierung und des bewussten Umgangs untereinander auch 

im interkulturellen Kontext und der Geschlechterdiskussion miteinbezieht. 

 

 Organisationskompetenz beschreibt das Wissen und die Fähigkeiten, ein 

Problem wissenschaftlich fundiert bewältigen zu können, was bedeutet 

zielgerichtet, strukturiert und (selbst)reflexiv arbeiten zu können und dabei 

Arbeitsabläufe fristgerecht und innerhalb vorgegebener Strukturen zu planen, 

zu organisieren, durchzuführen und erfolgreich abzuschließen. 

 

 Methodenkompetenzen umfassen den Bereich konkreter überfachlicher 

Fertigkeiten, um Aufgaben planmäßig und regelgeleitet zu bewältigen, z.B. 

Methoden der Textarbeit als konkrete Lern- und Arbeitstechnik nutzen, sicher 

mit unterschiedlichen Medien als Präsentationstechnik arbeiten, 

Informationen und Literatur recherchieren, wissenschaftlich schreiben, 

diskutieren, argumentieren und präsentieren sowie kulturelle Unterschiede in 

der Präsentationstechnik beachten.  

 

 Nachhaltigkeit 

 

6. Unter dem Reiter: „Liste der zentralen Einrichtungen und der 

Fachbereiche“ finden Sie weitere Möglichkeiten additive 

Schlüsselkompetenzen zu erwerben:  

 

 Allgemeine Studienberatung: Workshopangebot 

 Bibliothek: Fachdatenbanken, Recherche, Literaturverwaltung 

 Career Service: Vortragsreihen 

 Forschungs- und Lehrzentrum Unternehmerisches Denken und Handeln: 

Ideenwerkstatt 

 Graduiertenzentrum für Umweltforschung und -lehre: Nachhaltigkeit, 

Umwelt, Exkursionen 

 Internationales Studienzentrum/ Sprachzentrum: Sprachen lernen, 

Interkulturelle Kommunikation 

 Service Learning: “Gutes tun und Credits sammeln!” 

 Servicecenter Lehre 

 Fachbereich 1-16 

 KHS Kunsthochschule Kassel  

Klicken Sie sich doch einfach mal durch die additiven 

Schlüsselkompetenzen und schauen Sie, ob etwas Spannendes für 

Sie dabei ist! 


