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Was ist Kompetenz? 



› Sprachkompetenz als Grundlage menschlicher Sprachfähigkeit  

› Kompetenz als sprecherimmanentes Regelsystem 

› Erzeugung unbegrenzt vielfältiger Sprache (Performanz) aus einer 
begrenzten Anzahl von Regeln 

› Befähigung zur adäquaten und kreativen Bewältigung von 
Sprechsituationen 

 

Alternativ: White (1965): Motivation reconsidered. 
› Kompetenz als Bedürfnis zur Bewältigung seiner Umwelt 

„Ursprünglicher“ theoretischer Ansatz: 

Noam Chomsky (1965): Aspects of the Theory of Syntax. 



  

Kompetenz 

“A professional is competent when he/she acts responsibly and 
effectively according to given standards of performance. One can also 
say that this professional possesses sufficient competence. Professional 
competence is seen as the generic, integrated and internalized capability 
to deliver sustainable effective (worthy) performance (including problem 
solving, realizing innovation, and creating transformation) in a certain 
professional domain, job, role, organisational context, and task situation.”  

 
Mulder, M. (forthcoming). Conceptions of professional competence. In S. Billet, C. Harteis, & H. Gruber 
(Eds.), International Handbook on Research into professional and practice-based learning: Professions 
and the workplace: Springer, S. 3, Hvh. M.V. 



  

Kompetenz 

Kompetenz als „Lernerfolg im Hinblick auf den Lernenden selbst und 
seine Befähigung zu selbstverantwortlichem Handeln im privaten, 
beruflichen und gesellschaftlich-politischen Bereich“. 
Deutscher Bildungsrat (1974). Empfehlungen der Bildungskommission. Zur Neuordnung der 
Sekundarstufe II. Konzept für eine Verbindung von allgemeinem und beruflichem Lernen. Stuttgart: Klett. 
 

„Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des 
Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 
methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie 
individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. “. 
Deutscher Qualifikationsrahmen 2014. 



  

› generic, integrated and internalized capability to deliver sustainable 
effective (worthy) performance 

› Befähigung 
› Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen 

  

Gemeinsamkeiten Kompetenz 



  

› he/she acts responsibly and effectively according to given standards 
of performance 

› selbstverantwortlichem Handeln 
› Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 

methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie 
individuell und sozial verantwortlich zu verhalten 

  

Gemeinsamkeiten kompetentes Handeln 



  
Problembereiche 



  

› DQR: Fachkompetenz, personale Kompetenz, Sozialkompetenz, 
Lernkompetenz. 

› PISA: Lesekompetenz, Mathematikkompetenz, 
Naturwissenschaftliche Kompetenz 

› Aus der Werbung: Kompetenz in Stein, in Holz, in Glas, in Stahl, 
Venenkompetenzzentrum etc. pp. 

› Aus dem Programm dieser Tagung: Teamkompetenzen, didaktisch-
methodischen Kompetenzen, Methodenkompetenz 

 
„(…); man verfügt über soviele ‚verschiedene‘ Kompetenzen, wie man 
verschiedene Klassen von Tätigkeiten subjektiv unterscheiden kann“. 
Frei, F., Duell, W., & Baitsch, C. (1984). Arbeit und Kompetenzentwicklung. Theoretische Konzepte zur 
Psychologie arbeitsimmanenter Qualifizierung. Bern u.a.: Huber, S. 32. 

 

  

Problem 1: Vielfalt der Definitionen der 
Einzelkompetenzen 



  

1. Gabler Wirtschaftslexikon: 
› 1. I.w.S.: kommunikative (Dialogfähigkeit), integrative (Konsensfähigkeit) und 

kooperative (Teamfähigkeit) Fähigkeiten eines Menschen, die aus der 
Sozialisation bzw. aus dem sozialen Lernen entstehen. 

› 2. I.e.S.: vorzügliche kommunikative Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit 
Gruppen- und Teamarbeit, aber auch im Kontakt mit Kunden und Lieferanten 
(wachsende) Bedeutung erlangen. Gilt neben Fachkompetenz und 
Methodenkompetenz als Teil einer umfassenden Handlungskompetenz. 

2. Duden: 
› Fähigkeit einer Person, in ihrer sozialen Umwelt selbstständig zu handeln. 

3. Wikipedia: 
› Soziale Kompetenz (englisch social skills), häufig auch Soft Skills genannt, ist die 

Gesamtheit individueller Einstellungen und Fähigkeiten, die dazu dienlich sind, 
eigene Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe zu 
verknüpfen und in diesem Sinne auch das Verhalten und die Einstellungen dieser 
Gruppe zu beeinflussen. 
 

  

Problem 2: Inhaltliche Bestimmung einzelner 
Kompetenzen: Beispiel Sozialkompetenz 



  

4. Deutscher Qualifikationsrahmen: 
› Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert mit 

anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen zu 
erfassen, sich mit ihnen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen 
und zu verständigen sowie die Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten. 

  
 
 Worauf sollen sich Bildungsprozesse beziehen? 
 Woher wissen Lernende (bspw. Arbeitssuchende), welche 
 Beschreibung (bspw. in Stellenanzeigen) gemeint ist? 

 

  

Problem 2: Inhaltliche Bestimmung einzelner 
Kompetenzen: Beispiel Sozialkompetenz 



  

› „Handeln“ und „Verhalten“ sind beobachtbar/bewertbar. 
› „Fähigkeit“, „capability“, „Bereitschaft“ sind interne Vorgänge, die nicht 

beobachtbar sind. 
› Wenn jemand handelt, kann auf eine vorhandene Fähigkeit/Bereitschaft 

geschlossen werden, nicht aber auf das Ausmaß. 
› Wenn jemand nicht handelt, kann nicht auf eine fehlende Fähigkeit 

geschlossen werden! 
› Wenn jemand nicht handelt, kann zwar auf eine fehlende Bereitschaft 

geschlossen werden. Diese ist jedoch nicht unter allen Umständen als 
fehlende Kompetenz zu deuten! 

„To use a crude example, a psychologist might assess individual differences in the capacity to drink 
beer, but if he used this measure to predict actual beer consumption over time, the chances are that the 
relationship would be very low. How much beer a person can drink is not related closely to how much he 
does drink” 
McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than intelligence. American Psychologist, 28(January), 1–14, S. 
11. 

 

  

Problem 3: Rückschluss aus kompetentem Handeln 



  
Kompetenz- 
entwicklung 



  

› „Bereitschaft“ kaum Gegenstand strukturierter Lehr-Lern-Prozesse. 
› Verweist auf selbstgesteuertes Lernen: 

› Problem fehlender Lernstrategien bei Teilnehmenden etc. 
› „Fähigkeit“ gibt keinen genauen Aufschluss über Art und Ausmaß 

der Fähigkeit: 
› Problem der inhaltlichen Bestimmung, was gelernt werden soll. 

› „Fähigkeit“ gibt keine Aufschluss darüber, wie man sie bekommt und 
wann sie entwickelt ist: 
› Problem der Entwicklung didaktischer Settings und geeigneter 

Prüfmethoden.  
 

  

Kompetenzentwicklung: Entwicklung von Fähigkeit und 
Bereitschaft 



  

› Entwicklung zu 
› (selbst-) verantwortlichem, 
› reflektiertem und 
› sachlich durchdachtem Handeln. 

› Ist zu kombinieren mit situationsspezifisch angemessenen 
Kenntnissen und Fertigkeiten (Qualifikationen!). 

› Wird in handlungsorientierten Lehr-Lern-Settings erworben. 
› Ermöglicht die selbständige Bewältigung von Situationen. 
› Benötigt keine Forderung nach Bereitschaft. 

 

  

Entwicklung kompetenten Handelns 



  

› Rückschluss auf Fähigkeit ist unnötig, das beobachtbare Handeln 
wird zum Gegenstand. 

› Zersplittert nicht in schwierig abgrenzbare Einzelkompetenzen. 
 
 

Setzt voraus, dass eine prinzipielle „Kompetenz“ im Sinne eines 
Regelsystems zu Handeln vorhanden ist. 

  

Entwicklung kompetenten Handelns 
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