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Kompetenzbeschreibung und 
Bildungsstandards
Klaus-Michael Maurer

In dem folgenden Beitrag geht es um die Frage, was Kompetenzen sind, wie sie beschrie-
ben, erfasst und vielleicht sogar bewertet werden können. Erst dann lässt sich prüfen, ob 
die unterschiedlichen Beschreibungen geeignet sind, die Kompetenzen eines Menschen 
darzustellen und seine Befähigung zu einer beruflichen, universitären oder wie auch 
immer gearteten Weiterbildung zu verdeutlichen. Klaus-Michael Maurer ist Mitglied des 
Arbeitskreises »Zukunft der Abschlüsse« im Bund der Freien Waldorfschulen.

Kompetenzmodelle

Die Antwort der Kultusministerkonferenz (KMK) auf die PISA-Ergebnisse ist ein Katalog 
so genannter »Bildungsstandards«, der sowohl die Qualität als auch die Vergleichbarkeit 
schulischer Bildung sichern soll. In diesen Standards werden Kompetenzen beschrieben, 
die ein Schüler in einer bestimmten Klassenstufe haben sollte. Der Kompetenzbegriff 
wird zunächst auf die fachlichen Kompetenzbereiche bezogen, die in den Bildungsstan-
dards der einzelnen Fächer erläutert werden. Die einzelnen Standards für die Kompetenz-
bereiche basieren dann auf fachspezifisch definierten Kompetenzmodellen.1

Die KMK definiert den Begriff »Kompetenz« weiter so, dass er die Begriffe »Fähigkeit«, 
»vorhandenes Wissen«, »Verständnis für zentrale Zusammenhänge«, »Fertigkeiten« und 
»Erfahrungen« umfasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass zur »Bewältigung einer 
Situation« bestimmte »Handlungen« ausgeführt werden (können). Andererseits werden 
Kompetenzen als abgrenzbar definiert, also daraufhin prüfbar, ob sie vorhanden sind oder 
nicht.2 

Kompetenzen sind nach dem Bildungsforscher und Direktor der Max-Planck-Gesell-
schaft Franz Weinert4 »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kogni-
tiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 
verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 
um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können«.5 Damit geht Weinert über einen enggefassten Kompetenzbegriff hin-
aus, wenn er kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Motivation, Willen und sozialer 
Bereitschaft kombiniert.

An Weinert schließt zumindest indirekt auch die Expertengruppe der Europäischen 
Kommission an, die Kompetenz wie folgt beschreibt: »Kompetenz umfasst: 
1)  kognitive Kompetenz, die den Gebrauch von Theorien/Konzepten einschließt, aber 

auch implizites Wissen (tacit knowledge), das durch Erfahrung gewonnen wird; 
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2)  funktionale Kompetenz (Fertigkeiten, know-how), die zur Ausübung einer konkreten 
Tätigkeit erforderlich ist; 

3) personale Kompetenz, die das Verhalten/den Umgang in/mit einer gegebenen Situati-
on betrifft; 

4)  ethische Kompetenz, die bestimmte persönliche/soziale Werte umfasst.«6

In allen drei Ansätzen werden die Begriffe Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrung 
verwendet, wobei die EU-Kommission Kompetenz(niveau) und Fähigkeit nahezu gleich-
setzt. Weinert und die EU-Kommission verwenden wiederum einen Kompetenzbegriff, 
der zwar über eine rein kognitive Auffassung hinausweist, der aber nicht identisch ist. So 
spricht Weinert von Motivation, sozialer Bereitschaft und Freiwilligkeit, was gleichbe-
deutend mit der personalen oder ethischen Kompetenz bei der EU-Kommission sein dürf-
te. Die KMK führt hier lediglich den Begriff »Erfahrung« an, der zumindest als Begriff 
bei der EU-Kommission ganz auf die kognitive Ebene beschränkt bleibt.

Der Begriff »Fertigkeit« wird bei allen drei Konzepten eher auf die kognitive Seite 
verlagert, unklar bleibt, ob es auch eine soziale, personale oder ethische Fertigkeit geben 
könnte. Der Begriff »Fähigkeit« tritt bei der KMK und bei Weinert eher im Zusam-
menhang mit kognitivem Wissen auf; er wird bei der KMK verbunden mit Anwendung 
vorhandenen Wissens und dem Erkennen zentraler Zusammenhänge innerhalb des Auf-
gaben-/Sachgebietes; bei Weinert steht er im direkten Zusammenhang mit kognitiven 
Fertigkeiten; beidem dürfte wohl, wenn eben auch nicht so benannt, die Stufe der Kog-
nition bei der EU-Kommission entsprechen, die die Anwendung bekannter Theorien und 
des auf Erfahrung beruhenden »impliziten Wissens« beschreibt; interessant bleibt die 
stark abweichende Anwendung des Begriffes »Erfahrung« bei der KMK und der EU-
Kommission – hier wird zu untersuchen sein, wie die Begriffsgruppen für einen waldorf-
spezifischen Kompetenzbegriff zu nutzen sind.

Tauchen wir etwas tiefer in die wissenschaftliche Literatur zum Thema Kompetenzen 
ein, so finden wir eine immense Vielzahl von Arbeiten. Da letztlich eine Synthese aus for-
malen, im herkömmlichen Bildungsbereich verständlichen Erklärungsmustern und einem 
auf die besondere Prägung der Waldorfpädagogik basierenden Ansatz gefunden werden 
soll, werden wir uns auf zwei Schriften beschränken, die die jüngere wissenschaftliche 
Diskussion aufarbeiten und gleichzeitig die schulpolitische Debatte begleiten.

Ruth Enggruber und Christian Bleck beschreiben Kompetenz als »Fähigkeiten oder 
Dispositionen des Menschen, die ihn in die Lage versetzen, ein Handlungsziel in ge-
gebenen Situationen aufgrund von Erfahrung, Können und Wissen selbstorganisiert zu 
erreichen. Sie ist nicht direkt überprüfbar, sondern nur aus der Realisierung der Disposi-
tionen zu erschließen – insbesondere bei der kreativen Bewältigung neuer, nicht routine-
mäßiger Anforderungen.«7 Interessant ist hier, dass im Zusammenhang mit Kompetenz 
auch der Begriff der Kreativität fällt – für mich ein Hinweis darauf, dass Kompetenzen 
nicht in Lernzielkategorien zu beschreiben sind. Nach Enggruber/Bleck kristallisiert sich 
für den Bildungsbereich der Zukunft die »Handlungskompetenz« als wesentlich heraus. 
Ihr liegen konstitutionell die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die Sozialkompe-
tenz und die Personale Kompetenz zu Grunde.
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Gabriele Lehmann und Wolfgang Nieke stellen ihr Kompetenzmodell wie folgt dar:

Fachkompetenz

       Selbstkompetenz         Handlungskompetenz         Methodenkompetenz

Sozialkompetenz

Lehmann und Nieke schreiben dazu: »Mit dem Kompetenz-Modell wird Lernen als 
aktiver, konstruktiver, selbstgesteuerter und kommunikativer Prozeß aufgefaßt, tritt eine 
prozessuale Betrachtungsweise an die Stelle von Ziel-›Definitionen‹, gewinnt die Selbst-
befähigung und Eigenverantwortung des Menschen an Bedeutung« und weiter: »Von 
Schule werden eben nicht nur fachkompetente Absolventen gefordert, sondern auch Men-
schen, die mit anderen umzugehen, die Meinung anderer zu tolerieren und die eigenen 
Forderungen auch einmal zurückzustellen gelernt haben, die leistungsbereit und verant-
wortungsbewusst sind«.7

All dies zusammengenommen macht deutlich, dass es sinnvoll ist, den Kompetenzbegriff 
auf eine überschaubare, aber deutlich voneinander abgegrenzte Gruppe von Einzelkom-
petenzen auszudehnen, die im Zusammenhang mit Bildung (und hier ist Menschenbil-
dung durchaus auch im Sinne der Anthroposophie gemeint) eine Rolle spielen. 
Das erweiterte Modell sieht dann wie folgt aus:

Erweiterter Lernbegriff

Inhaltlich-
fachliches
Lernen

Wissen
   (Fakten,
    Regeln,
    Begriffe,
    Definitionen, ...)
Verstehen
   (Phänomene,
    Argumente,
    Erklärungen, ...)
Erkennen
    (Zusammenhänge
      erkennen, ...)
Urteilen
    (Thesen,
     Themen,
     Maßnahmen
     beurteilen ...)

methodisch-
strategisches
Lernen

Exzerpieren
Nachschlagen
Struktuieren
Organisieren
Planen
Entscheiden
Gestalten
Ordnung halten
Visualisieren
etc.

Sozial-
kommunikatives
Lernen

Zuhören
Begründen
Argumentieren
Fragen
Diskutieren
Kooperieren
Integrieren
Gespräche führen
Präsentieren
etc.

Affektives
Lernen

Selbstvertrauen 
entwickeln
Spaß an einem Thema/
einer Methode
haben
Identifikation und
Engagement
entwickeln
Werthaltungen
aufbauen
etc.

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Selbstkompetenz
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Diese Übersicht zeigt, dass die Kompetenzbereiche auf den Unterricht oder das Lernen 
bezogen unterschiedlich gewichtet werden: Der Begriff »Fachkompetenz« ist eindeutig 
und im Kontext von Unterricht (jeglicher Art) auf das jeweilige Fach bezogen. Schon die 
»Methodenkompetenzen« können fächerübergreifend betrachtet und geübt werden. Die 
beiden verbleibenden Kompetenzen in diesem Modell sind eindeutig nicht fachgebunden, 
sondern personen- und/oder situationsgebunden. Damit wird dann auch deutlich, warum 
Lehmann und Nieke die »Handlungskompetenz« in den Mittelpunkt ihres Modells stellen 
und nicht etwa die »Lernkompetenz«.

So sind Lehrpläne oder Bildungsstandards daraufhin zu befragen, ob sie »nur« auf die 
fachspezifischen Kompetenzen hin angelegt sind, oder ob sie die über die Methodenkom-
petenz hinausgehenden Kompetenzen berücksichtigen (können). Entsprechend ist bei der 
Konzeption von Lehrplänen zu verfahren. So kommen Lehmann und Nieke hier dann zu 
dem interessanten Schluss, dass die Fächer unter Wahrung ihrer Selbstständigkeit enger 
zusammenrücken und damit eine intensive Kooperation der Lehrer einer Klasse notwen-
dig wird (Lehmann/Nieke, S. 8). 

Kompetenzen aus der Sicht der Waldorfpädagogik

Hier treffen die gegenwärtige Kompetenzdiskussion und die menschenkundliche Be-
trachtung von Lernprozessen, wie sie durch den Lehrplan der Waldorfschulen angelegt 
ist (fast) zusammen. Die Waldorfpädagogik formuliert das dann so: »Welchen Beitrag zur 
gegenwärtigen Entwicklung leistet dieses spezielle Fach (und darin das Thema) für die 
jeweilige Entwicklung des Menschen?«

Gehen wir davon aus, dass der Mensch, wenn er geboren wird, einen wesentlichen Ent-
wicklungsschritt vollzogen hat. Ist er lebensfähig, dann hat er damit eine »Grunddisposi-
tion« zum Leben, die unverzichtbar für sein Weiterleben ist. Es handelt sich hierbei um 
grundlegende Fähigkeiten, die weiter entwickelt werden, bis sie ohne große Hindernisse 
angewandt werden können (trinken, essen, greifen, aufrichten, stehen, gehen, sprechen, 
usw.). Die Fähigkeit geht also der Fertigkeit voraus. Das Erreichen einer Fertigkeit in 
einem bestimmten Gebiet ist aber auch Voraussetzung für Weiterentwicklung. Die Fer-
tigkeit zum Beispiel, ganze Sätze grammatikalisch und syntaktisch richtig zu sprechen, 
ist Grundlage für das Lesenlernen, das Lernen von Fremdsprachen, aber auch für die 
Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Kurz, eine neue Fähigkeit wurde 
angelegt, indem eine vorausgehende zur Fertigkeit entwickelt wurde. 

Peter Loebell beschreibt diese Vorgänge, indem er sich auf Grundaussagen Rudolf Stei-
ners bezieht, wie folgt: »Soll das Erfahrenerwerden […] charakterisiert werden, so führt 
das zu drei individuellen Leistungen, die jeder Mensch immer nur selbst aufbringen bzw. 
erleben kann: Aufmerksamkeit, Verbindlichkeit und Evidenzerfahrung.«8 Wie kann eine 
Kompetenzbeschreibung aussehen, die auf diesen Prämissen basiert? Bei der Herausbil-
dung von Kompetenzen im Lernenden werden einerseits die Phasen von der Aufmerksam-
keit über die Verbindlichkeit zur Evidenzerfahrung durchlebt, andererseits wird im Zuge 
der Verankerung der Kompetenz eine Entwicklung aus der Fähigkeit zur Fertigkeit vollzo-
gen, wobei deutlich sein muss, dass die Fertigkeit immer auch eine neue Fähigkeit ist.
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Schematisch lässt sich das, wie folgt, zeigen. Als Absicherung zur Waldorfpädagogik 
einerseits und als Abgrenzung zur »herkömmlichen Lernzieldefinition« andererseits wird 
die Rubrik »Steiner« und »EPA (einheitliche Prüfungsanforderungen)« eingeführt. 

Der Grundansatz Rudolf Steiners im Lernprozess kehrt den Ansatz der formalen Logik 
um. Hier steht am Anfang der Anschluss des Lernenden an die Weltprozesse, der Schluss, 
was Loebell mit Aufmerksamkeit beschreibt; daran schließt sich eine Form der Abwä-
gung, der Verinnerlichung, der Verbindung (Loebell) mit den Stoffen oder Prozessen, was 
als Urteil gefasst werden kann – ich erschließe mir den Prozess, indem ich ihn mit meiner 
eigenen Empfindung, mit meinen eigenen Prozessen in Übereinstimmung zu bringen ver-
suche; schließlich kann ich den Prozess wieder von mir lösen, ihn als Prozess vereinzeln 
(abstrahieren) und als solchen erkennen, begreifen, das Ergebnis ist dann der Begriff; die 
Erfahrung, die ich damit mache, ist bei Loebell die Evidenzerfahrung.

Die in den EPAs beschriebenen »Anforderungsbereiche I bis III« werden in der Regel 
kurz mit »Reproduktion, Anwendung, Transfer« bezeichnet. Sie beinhalten, ebenfalls 
kurz zusammengefasst, folgende Aspekte: Reproduktion = Grundlagen an Wissen/Ken-
nen; Anwendung = Organisation des Arbeitsprozesses; Transfer = Fähigkeit zur eigenen 
Urteilsbildung.9 Diese Beschreibung ließ es gerechtfertigt erscheinen, den Vergleich um 
diese Rubrik zu erweitern. Es handelt sich dabei immerhin um einen nicht unwesentlichen 
Teil dessen, womit sich die »Studierfähigkeitsbeschreibung« herkömmlich beschäftigt.

Loebell Steiner Kompetenz EPA

A Aufmerksamkeit
(als Fähigkeit)

Schluss
(Wollen) Wahrnehmungsfertigkeit Reproduktion

B Verbindlichkeit
(als Fähigkeit)

Urteil
(Fühlen) Anwendungsfertigkeit Anwendung

C Evidenzerfahrung
(als Fähigkeit)

Begriff
(Denken) Abstraktionsfertigkeit Transfer

Abgestuft von Klasse 1-12 steigt das Kompetenzprofil je nach Fach von A nach C, wobei 
deutlich sein muss, dass auch in unteren Stufen die Kompetenzstufen B und C erreicht 
werden und in der Oberstufe die Kompetenzstufe A unter Umständen nicht überschritten 
werden kann, denn »lebenslanges Lernen« bedeutet, dass auch in der Oberstufe bestimm-
te Fertigkeiten nur angelegt werden. 
Eine mögliche Beschreibung für den Ablauf von Klasse 1 bis 12 könnte wie folgt ausseh-
en: In den Klassen 1-3 wird aus der Fertigkeit der Nachahmung die Grundlage geschaf-
fen, Fähigkeiten zu entwickeln – Fähigkeiten der Sprachanwendung, der Verwendung 
von Zahlen, des Leseverständnisses usw. Mit dem so genannten »Rubikon« vollzieht sich 
dann der Schritt des Kindes »gegen sich selbst« im Sinne einer Aufgabe der allgemeinen 
Offenheit zugunsten sich spezialisierender Interessen. Aus der Fähigkeit, die Wahrneh-
mung durch Nachahmung zu einem eigenen »Bild« zu machen, ist die Fertigkeit des 
gezielten Umwandelns von Wahrnehmungen in Anwendung erwachsen, die jetzt durch 
Wiederholung geübt werden muss. Hier kommt in erster Linie das Prinzip der »Aufmerk-
samkeit« zur Anwendung, es werden Wahrnehmungsfähigkeiten gebildet.
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Ab Klasse 4 werden folglich die erworbenen Fertigkeiten als Fähigkeit genutzt und 
zu neuen Fertigkeiten verwandelt (Schriftform in den Fremdsprachen, Grammatik in 
allen Sprachen, Heimatkunde, beginnende Naturwissenschaften – methodisch: Übung 
– Lernen – Befestigen). Der Schwerpunkt der Kompetenzbildung liegt hier neben den 
methodischen und fachlichen Kompetenzen, die beinahe »nebenbei« angelegt werden 
können, bei der Bildung der Selbstkompetenz in Form von Einsicht in das eigene Kön-
nen durch Freude am sinnvoll angewandten Gelernten (Evidenzerfahrung) und dadurch 
Anlage einer gezielten Form von Selbstkontrolle.

Dies wird in den Klassenstufen 6 bis 8 vertieft und durch die Einführung kausaler 
Denkstrukturen anhand von Naturwissenschaften und Geschichte verstärkt oder erwei-
tert. Das Prinzip der »Anwendung« oder mit Loebell das der »Verbindlichkeit«, spielt 
hier eine herausragende Rolle. Es mag erstaunlich klingen, dass in dem obigen Schema 
Verbindlichkeit und Anwendung parallel gesetzt werden. Sehen wir aber auf das, was 
»Anwendung« im herkömmlichen Sinne meint, dann wird diese Kombination deutlicher: 
im Anwenden der erlangten Fertigkeiten oder auch im Weiterentwickeln der gewonnenen 
Fähigkeiten durch wiederholtes Üben, also Anwenden, verbinden wir uns mit der Auf-
gabenstellung. Das erfordert einen Willenseinsatz, der es ermöglicht, die Aufgabe zu 
unserer eigenen Aufgabe zu machen. Das gelingt dem Mittelstufenschüler nicht ohne 
Weiteres, muss daher besonders gepflegt werden.

Ab Klasse 9 werden nun in einem »neuen Durchgang« Kenntnisse vertieft und in einem 
größeren Ideenzusammenhang betrachtet. Das macht eine verstärkte Konzentration auf 
Evidenzerfahrung auf der Basis einer neuen Aufmerksamkeitsfähigkeit erforderlich (z.B. 
durch Selbstkontrolle am Werkstück als Übungsagenz für die schwierige Selbstkontrolle 
am eigenen Gedanken). Dadurch entsteht dann eine neue Form der Verbindlichkeit als 
Fertigkeit.

In den Klassen 9 bis 12 wird das Kompetenzprofil in A/B/C noch einmal nach »Ab-
schluss- / Zugangsart« gestuft, wobei formal die Kompetenzstärke im Zuwachs der Stu-
fen steigt (A + B + C).

In den Begriffen von Abschlüssen ließe sich hier formulieren, dass »Lehrfähigkeit« ab 
der 9. Klasse etwa die Bedeutung haben könnte von »in der Lage sein, sich unter weitge-
hender Anwendung von Nachahmung eine Werkqualifikation (bis hin zur eigenständigen 
Werktätigkeit) zu erarbeiten«. Dazu sind dann zwei Niveaustufen denkbar:

Auf der Ebene des Hauptschulabschlusses wäre die Nachahmungstendenz noch größer, 
die Verbindlichkeit weniger ausgeprägt; auf der Ebene des Realschulabschlusses (formal 
Klasse 10) stünde eher die »Gesellenfähigkeit«, die mit einer stärkeren Verbindlichkeit 
im oben beschriebenen Sinne einherginge. Am Ende dieser Ausbildungsform steht dann 
die »Meisterschaft«, die sich wiederum nicht von der des abgeschlossenen Studiums 
unterscheiden lässt. Das führt jedoch weit über unseren Rahmen hinaus.

Mit oder im Laufe von Klasse 11 folgt ein neuer »Schritt gegen sich selbst« (seelischer 
Rubikon), eine Art »Aufgabe der gewonnenen Innerlichkeit zugunsten einer aus der Inner-
lichkeit kommenden (spezialisierten) Offenheit«. Das sich bildende Weltinteresse (als So-
zialkompetenz, aber auch als Selbstkompetenz) wird mit der entstehenden eigenen Urteils-
fähigkeit verbunden, ein verstärktes Anwenden der Evidenzerlebnisse wird hier deutlich.
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Der Mondknoten im Laufe der 12. Klasse bildet den Abschluss der äußeren (schulisch 
geformten) Evidenzerfahrung als Fertigkeit und führt dann entweder zu einer fachlich 
begrenzten, mehr praxisbezogenen Studierfähigkeit (herkömmlich Fachhochschulreife) 
oder zur allgemeinen Studierfähigkeit, die mein Kollege Rolf Rosbigalle von einem 
Hochschulrektor einmal folgendermaßen definiert bekam: »Beherrschung der Mutter-
sprache« – den eigenen Kulturraum be-/ergreifen; »Beherrschung einer Fremdsprache 
als Arbeitssprache« – einen fremden Kulturraum so be-/ergreifen können, dass man darin 
überleben kann; »ein an der Mathematik geschultes Denken«.

Im Zusammenhang mit einem Workshop zur Portfolioarbeit wurde versucht, den ge-
samten Komplex in einer graphischen Darstellung zusammenzufassen (siehe Abb. 1).

Bei der Beschreibung der Kompetenzentwicklung im/durch Unterricht steht der Schü-
ler im Mittelpunkt. Die generelle Ausgangsfrage ist die nach den Vorbedingungen des 
Lernprozesses »Wo komme ich her – wo will ich hin?«. Was weiß, was kann, was soll 
der Schüler zu Beginn der Stunde, der Epoche, des Schuljahres … Diese Fragen sind fast 
genau so am Ende des Lernprozesses zu stellen, sie sind also auch Zielfragen (was kann, 
was weiß der Schüler am Ende der Stunde, der Epoche, des Schuljahres). In dieses »Span-
nungsfeld« aus Plan und Ergebnis stellen wir den Schüler als ein sich entwickelndes 
Wesen, das diese Prozesse für sich gestaltet/gestalten soll. Hier können wir uns fragen: 
Was tut der Schüler, um das Ziel zu erreichen? Dem steht die Frage gegenüber, welche 
Auswirkung diese Tätigkeit, diese Wissens- und Könnenserweiterung auf den Schüler 
hat: Was ist der Schüler, wenn er das Ziel erreicht hat. Wie verändert er sich durch die 
Tätigkeit?

Haben wir also auf der einen Ebene, vielleicht als Vertikale zu setzen, die inhaltliche 
Frage zu stellen, die nach den im Lehrplan formulierten Zielsetzungen (als Ausgang und 
als Ziel), so haben wir auf der zweiten, vielleicht als Horizontale zu setzenden Ebene, 

Abb. 1: Kompetenzentwicklung/-bildung
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die Frage nach der Beschreibung, der Charakteristik des Schülers zu stellen, die letztlich 
in eine Beurteilung führt. Hier beschreiben wir einerseits charakterisierend den Weg des 
Lernprozesses, andererseits charakterisieren wir beschreibend die Veränderung, die der 
Schüler durch den Lernprozess erfahren hat. Diese Charakteristik wird dann wieder Aus-
gangsort für einen neu einzuleitenden Lernprozess, bildet somit also auch die Grundlage 
für die neue Ausgangsfrage auf der vertikalen Ebene.

Nehmen wir diese Betrachtung als äußere Ebene einer Kompetenzbeschreibung, so 
sollten wir jetzt auch die innere Ebene betrachten. Hier kann nun konkret in den einzel-
nen Sach-/Fachgebieten vorgegangen werden. Da dieses »Schema« für alle Fachgebiete 
gelten kann, soll es hier allgemein dargestellt werden. Auf der äußeren Seite der vertika-
len Ebene ist am Ausgangspol der fachliche Maßstab für eine zu gewinnende Fähigkeit 
(Kompetenz) zu beschreiben, am Endpol steht dann die zu gewinnende bzw. gewonnene 
Kompetenz. Schauen wir auf die persönliche, die horizontale Ebene, so steht auf der Seite 
der (äußeren) Tätigkeit die persönliche Leistung, durch die das Ziel erreicht wird. Ihr 
gegenüber steht dann die persönliche Entwicklung, die der Schüler erfahren hat. Beides 
zusammengenommen verdeutlicht, auf welcher Grundlage der fachliche Maßstab herge-
leitet wird: es ist die menschenkundliche Grundlage, die uns entscheiden lässt, welche 
Ziele/Fähigkeiten als nächstes angegangen werden sollen.

Entscheidend ist, dass bei der Entwicklung von zu behandelnden Inhalten einerseits 
immer von den vorhandenen Grundlagen ausgegangen wird und dass andererseits der 
Eigenanteil des Lernenden im Mittelpunkt steht. Dass hier nun die Methodenkompetenz 
aus dem Modell von Lehmann/Nieke mit dem allgemeinen Ausdruck der Kompetenz im 
Sinne von Können und in der unten gezeigten Erweiterung mit dem Begriff der Fertigkeit 
zusammenfällt, ist ein interessanter Aspekt: Hier ergibt sich offenbar eine Antwort auf 
die oben gestellte Frage nach dem Begriff der Fertigkeit auch für soziale, personale oder 
ethische Bereiche. Wenn wir die Bildung von Kompetenzen für alle Kompetenzbereiche 
gleich sehen, dann muss es auch im Bereich der Sozialkompetenz und der Selbstkompe-
tenz Phasen der Fähigkeiten und der Fertigkeiten geben (s. Abb. 2). 

Wichtig ist auch, dass hier alle Ebenen der Kompetenzbildung, wie sie mit Loebell be-
schrieben wurden, anzutreffen sind. Wird Kompetenz im Sinne von Können als »Fertig-
keit«, also anwendbares Wissen verstanden, dann kann diese Fertigkeit geprüft werden. 
Wird sie als Fähigkeit aufgefasst, dann bildet sie die Grundlage für weiteres (fachliches) 
Lernen. Kompetenz als »Ziel« meint dann die Fähigkeit, Fertigkeiten auch in unbe-
kanntem Kontext so anzuwenden, dass daraus Lösungen für das zu bearbeitende Problem 
entstehen können.

Wir müssen also in diesem Schema drei Ebenen unterscheiden:
a) die Ebene der Grunddisposition: ich bin in der Lage, auf der Basis eines vorhandenen 

»Wissens« neue Dinge aufzunehmen (Fähigkeit);
b) die Ebene der Verbindung: ich kann die neu aufgenommenen Inhalte mit meinem vor-

handenen Wissen verknüpfen und daraus Lösungen erstellen;
c) die Ebene der Selbst-Erkenntnis: ich kann das neue Wissen als »mein« Wissen erfah-

ren und anwenden; ich weiß, wie ich dieses Wissen einsetzen kann, um unerwartete 
Probleme zu lösen.
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Alle drei Ebenen »durchlaufen« das oben beschriebene Kreuz, d.h. für alle Phasen des 
Lernens gelten die einzelnen Eckpunkte des Kreuzes neu.

Es würde zu weit führen, diesen Weg mit konkreten fachlichen Beispielen zu präzisie-
ren, nach Auffassung des Verfassers ist dieser Vorgang für jedes Fach in gleicher Weise 
durchzuführen. Letztlich sollte dies dann die Aufgabe von »Lehrplan-Gestaltern« sein, 
wobei zu beachten ist, dass es eigentlich zuerst gilt, die zu erwerbende Kompetenz zu 
beschreiben und dann zu sehen, welche Inhalte welcher Fächer diese Kompetenzen ver-
mitteln können. 

Das bedeutet in letzter Konsequenz aber, dass der Lehrplan im konkreten Unterrichts-
bereich vom jeweiligen Lehrerkollegium der Klasse gestaltet werden müsste, weil die zu 
erwerbende Kompetenz erst am Schüler abgelesen werden kann. Dies ist der »fachliche 
Maßstab« in den Abbildungen 1 und 2. Der »Lehrplan« kann damit nur eine »forma-
lisierte Anregung« zu möglichen Inhalten bilden. Aus einer verallgemeinerten Anlage 
eines »Entwicklungsablaufes«, die Entwicklungsrahmen setzt, lässt sich allenfalls ein 
Motivplan erstellen, der in einer fächerübergreifenden Klassenkonferenz für die jeweilige 
Klasse aktualisiert werden muss.

Für die öffentliche Diskussion müssen »Lehrpläne« aber auch eine erkennbare Darstel-
lung der beschriebenen Wege bieten. Dies soll in den Lehrplankonferenzen geschehen, 
die mit der Herbsttagung 2006 in Stuttgart über die Länderebene hinausgeführt werden. 

Abb. 2: »Lernwege im Kompetenzerwerb«
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