
 
 
Begriffserklärungen zum Arbeitsheft „Zukunft MINT“  
 
 
Flexibilität 
Flexibilität beschreibt, dass du dich an verschiedene Arbeitsaufgaben und Arbeitssituationen 
anpassen kannst. Das kann z.B. bedeuten, dass deine Arbeitszeiten wechseln, du an verschiedenen 
Arbeitsorten arbeiten musst oder mit unterschiedlichen Kollegen bzw. in unterschiedlichen 
Abteilungen.  
 
Umsicht 
Umsicht zeigst du, in dem du vorausschauend arbeitest und mögliche Einflüsse deiner Arbeit dabei 
berücksichtigst. Umsichtig arbeiten heißt, den Arbeitsablauf nicht zu behindern oder zu stören und 
Schäden zu vermeiden. Schäden z.B. an Material, Umgebung oder sogar anderen Menschen.  
 
Durchhaltevermögen 
Durchhaltevermögen zeigst du, wenn du dich motivieren kannst, Arbeiten auszuführen, die auch 
über einen längeren Zeitraum wenig variieren und daher nicht so interessant sind.  
 
Verantwortungsbewusstsein  
Verantwortungsbewusstsein zeigst du, indem du für die Ergebnisse deiner Arbeit einstehst. Du hältst 
dich an die gemachten Zeitvorgaben, gehst gewissenhaft mit den benötigten Materialien u.a. um und 
fühlst dich der Qualität deines Arbeitsergebnisses verpflichtet. 
 
Kommunikationsfähigkeit 
Kommunikationsfähigkeit bedeutet, dass du mit Kollegen und Kunden arbeitsbezogene 
Informationen austauschen kannst. Dazu gehört auch, dass du den Kontakt zu Kollegen oder Kunden 
aufnimmst. 
 
Konfliktfähigkeit 
(Andere Worte für Konflikt sind auch Streit oder Auseinandersetzung.) Konflikte entstehen, wenn 
verschiedene Personen unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen haben. Konfliktfähig bist du, 
wenn du eine Auseinandersetzung annimmst und eine Lösung suchst, um diesen Konflikt zu 
bewältigen. Zur Konfliktfähigkeit gehört auch, dass du Möglichkeiten findest, Konflikte bereits im 
Vorfeld zu vermeiden. 
 
Sorgfalt 
Sorgfältig bist du, wenn du bei Arbeiten gründlich vorgehst und sie gewissenhaft und korrekt 
ausführen kannst. Das bedeutet, du kannst dich an Vorgaben halten und berücksichtigst wesentliche 
Aspekte bei der Arbeit wie Regeln und vorgegebene Vorgehensweisen. 
 
Teamfähigkeit 
Teamfähigkeit bedeutet, dass du gemeinsam mit anderen eine Arbeitsaufgabe erledigen kannst. 
Dabei akzeptierst du, dass die anderen so mitarbeiten, wie sie es können. 
 
Kreativität 
Kreativität bedeutet, dass du bei neuen Aufgaben, Situationen oder Fragestellungen Ideen hast, um 
Probleme zu lösen oder Vorstellungen zu entwickeln, wie eine Lösung aussehen könnte. 
 


