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Grundsätzliches
und strittiGes

Michael schratz

Kompetenzorientierung  
als Botschaft1

Jede Kultur braucht ihr Evange lium, 
an dessen Botschaft man die Sehn-
sucht der Menschen erkennen kann. 
In den letzten Jahren ist Kompe-
tenzorientierung zu so etwas wie 
dem gesellschaftlichen Evangelium 
geworden: Der kompetente Schüler, 
Kompetenzraster, kompetenzorientierte 
Lehrerbildung u. Ä. sind (Froh-)Bot-
schaften, die davon zeugen. Sie sind 
Ausdruck der Sehnsucht nach einer 
raschen Bewältigung anstehender 
Probleme in der Gesellschaft: Ra-
sche, einfache Lösungen sind ge-
fragt. Hinter dieser Sehnsucht steht 
“a kind of impatience with the hun-
ger for the quick fix, the deus ex ma-
china that will put things right in the 
classroom. The hope and eagerness 
with which the savior of the moment 
is greeted, assaulted, and all too of-
ten reduced to a trivialized version 
becomes tiresome” (Perkins 1995,  
S. 43 f.).

Diese Sehnsucht nach raschen Lö-
sungen (quick fixes) hat zur Trivia-
lisierung des Lernens beigetragen, 
die sich in unterschiedlichen Formen 
wie Kompetenztrainings, Lernpar-
cours und anderweitig gestalteten 
Umwelten manifestiert. Die Bot-
schaft des Evangeliums: Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen nicht län-

ger von Lehrerinnen und Lehrern 
über sperrige Lehrplaninhalte un-
terrichtet, sondern von Animateuren, 
Lernberatern und -coaches, Modera-
toren und ähnlichen neu geschaf-
fenen „new professionals“ in ihrem 
Kompetenzaufbau begleitet werden. 
Die Verheißung neuer Methoden 
durchdringt die Schullandschaft wie 
ein Gospel. Ihre Jünger beleben die 
Bildungsräume, neue Spieler betre-
ten die Bühne der Aus- und Fort-
bildung.

Die Erfüllung der Sehnsucht 
könnte in der Annahme liegen, dass 
der sogenannte Lehr-Lern-Kurz-
schluss, der besagt, Lernen sei das 
Ergebnis von Lehren, aufgehoben 
werde: Wenn die Lehrkraft nicht 
mehr lehrt, sondern begleitet, coacht 
oder Lernprozesse der Schülerinnen 
und Schüler moderiert, müsste das 
Lernen doch zunehmen. Die gos-
pelhafte Verbreitung der Botschaft: 
„Wir brauchen eine neue und bessere 
Methode, um das Kompetenz lernen 
der Schülerinnen und Schüler zu  
stimulieren!“ hat bereits Eingang in 
die Institutionen der Lehrerbildung 
gefunden, wo Kompetenztrainings 
inzwischen Konjunktur haben. Die 
Botschaft an die (künftigen) Lehre-
rinnen und Lehrer ist, dass die zu 
lernenden Inhalte den Schülerinnen 
und Schülern möglichst mundge-
recht und effizient bewältigbar ge-
macht werden sollten.

Die Probleme zeigen sich in der 
angedeuteten Gefahr eines nicht 

problematisierten Durchlaufens von 
Kompetenzstufen, etwa in darauf 
aufbauenden Arbeitsblättern, de-
ren Lehrstrategie im Abhaken er-
reichter (vorgezeichneter) Lernziele 
liegt, ohne zu fragen, ob sie über-
haupt sinnvoll sind.

Eine Unterrichtstheorie, die dem 
Primat des Lernens verbunden ist, 
muss sich theoretisch mit der Kluft 
zwischen der Vermittlung von Wis-
sen und seiner Aneignung auseinan-
dersetzen und darin das Verhältnis 
zwischen Lehren und Lernen (neu) 
bestimmen.

lernseitige annäherungen

Das Dilemma ist im Begriff „Unter-
richt“ (engl. teaching and learning) 
bereits grundgelegt, da er Vermitt-
lung und deren Formen in einem 
Prozess des Unter-Richtens (über-)-
betont. Lothar Klingberg postuliert, 
es käme darauf an, „Didaktik vom 
Lernen aus zu denken und Lehren 
‚in den Dienst‘ des Lernens zu neh-
men“ (1997, S. 54), während Kon-
stantin Mitgutsch (2008, S. 263) den 
Irrweg der Pädagogik kritisiert, die 
Lernen „im Modus des Lehrens“ 
denkt. Die theoretische Grund legung 
von Unterricht aus der Perspektive 
der Lehrkraft führt in der Praxis zu 
einer „lehrseitigen“ Prägung des Un-
terrichtsgeschehens, die auch in der 
Struktur des Unterrichtsdiskurses 
im Hinblick auf „guten Unterricht“ 
(Helmke 2009) sichtbar wird: Die 

alle reden von Kompetenz,  
aber wie!?
Sehnsucht nach raschen Lösungen

Kompetenzorientierter Unterricht verfehlt die in ihn gesetzten hohen Erwartungen, 

wenn er nicht die Tiefenstrukturen in der Beziehung zwischen Lehren und Lernen  

neu bestimmt. Die Tiefe des Verstehens in Beziehung zum Unterrichtsgegenstand 

bestimmt die Intensität der (fachlichen) Auseinandersetzung von Schülerinnen und 

Schülern.
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rung dieses Verständnisses zu errei-
chen suchen. Es ist diese Tiefe des 
Verstehens in Beziehung zum Un-
terrichtsgegenstand, die Lehrende 
zu Lernenden machen und aus ihr 
he raus den Schülerinnen und Schü-
lern eine intensive (fachliche) Aus-
einandersetzung mit der Sache an-
bieten können.

In der Arbeit mit Lehrerinnen und 
Lehrern in einem Lernatelier unserer 
Entwicklungsbegleitung von Schul-
reform (vgl. Schratz & Westfall-Grei-
ter 2010b) haben sich dazu folgende 
Fragen bewährt:

– Was ist der Kern des Fa-
ches?

– Was ermöglicht das Fach  
im Leben?

– Wie können wir die Kern-
aspekte des Faches/der 
 Fächer sichtbar machen?

Im Einzelnen erfolgte der persön-
liche Zugang durch eine persön liche 
Reflexion über folgende Fragen:

– Wo(-zu)/Wann/Wie bin  
ich diesem Fach begegnet?

– Zu welcher Auseinander-
setzung mit fachlichen  
Fragen hat mich die Be-
gegnung mit dem Fach  
geführt?

– Wozu wurde ich dadurch 
befähigt?

Die Beantwortung dieser und ähn-
licher Fragen lässt erkennen, dass 
beim Stellen von Aufgaben im Un-
terricht nicht das didaktische Kon-
strukt eines Individuums als Adres-
sat im Mittelpunkt steht, sondern 
die Erschließung von Weltbezügen. 
Die Seinsweisen, die in der Schu-
le im Sinne von Bildung angestrebt 
werden, gründen in den fachlichen 
Dispositionen der Disziplinen. Dis-
zipliniert zu sein, bedeutet, in der 
Lage zu sein, bestimmte fachliche 
Disposi tionen einzunehmen, die die 
Erschließung der Welt ermöglichen 
(vgl. Dewey 1949). Dies setzt vo-
raus, dass eine Person in einer Situ-
ation – als Mathematikerin etwa – 
potenzielle Muster und Probleme 
erkennen kann, noch bevor sie eine 
Vermutung anstellt, einer Lösung 

neuer Bezüge zur Welt durch junge 
Menschen, die in sie hineinwachsen 
sollen (Abb. 1).

Eine lernseitige Orientierung 
blendet Lernschwierigkeiten und 
brüchige Lernerfahrungen nicht zu-
gunsten optimierender Interven-
tionen aus oder sucht sie zu ver-
meiden, sondern die Aneignung 
von Kompetenz baut auf einen pro-
aktiven und reflexiven Umgang mit 
diesen auf und zielt darauf ab, neue 
Möglichkeiten pädagogischer Praxis 
zu eröffnen. Lehren im Modus des 
Lernens betrachtet, meint, taktvoll 
und responsiv zu handeln und in 
Beziehung zur Sache und zueinan-
der zu sein (Abb. 2).

„Der Lehrer muß für seine Schüler 
entweder ein Experte sein oder sich 
als Lernender auf die Stufe der Schü-
ler begeben. In den meisten Fällen 
reicht das Lehrerexpertentum nicht 
aus, der Lehrer muß sich dann in die 
Rolle des Lernenden versetzen. Die-
se Rolle ist pädagogisch ohnedies der 
Expertenrolle vorzuziehen, da sie 
eine forschend-entdeckende Haltung 
gegenüber dem Lehren erfordert.“ 
(Stenhouse 1975, S. 91)

Für Lawrence Stenhouse muss die
Lehrkraft auf das philosophische 
Verständnis ihres Unterrichtsgegen-
standes sowie dessen Tiefenstruktu-
ren und Rationalität Einfluss nehmen 
und eine kontinuierliche Verfeine-

Lehrenden initiieren Aktivitäten, die 
Lernenden reagieren auf die gesetz-
ten Impulse und die Lehrkräfte be-
werten bzw. beurteilen diese Reak-
tionen.

Eine Perspektive „lernseits“ von 
Unterricht orientiert sich konsequent 
an der Einzigartigkeit, d. h. an den 
Lernerfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler, denen wir in einem 
Forschungsprojekt zu perso nalen 
Bildungsprozessen (vgl. Schratz, 
Schwarz & Westfall-Greiter 2012) 
nachgespürt haben. „Lernseits“ 
setzt ein „lehrseits“ voraus, denn 
sie sind wie zwei Seiten einer Me-
daille. Werden durch das Wörtchen 
„lernseits“ die Scheinwerfer auf der 
Unterrichtsbühne auf das Lernen  
gerichtet, bleibt das Lehren im Schat-
ten – und umgekehrt. Lehrerinnen 
und Lehrer können sich ihrer Lehrer-
rolle im Unterricht nicht entledigen, 
soll die Wirksamkeit ihrer Professio-
nalität nicht auf der Strecke bleiben. 
Während es in der lehrseitigen Per-
spektive um Individuen, Lehrpläne 
und Lernfragen geht, stehen lernseits 
Persönlichkeiten mit Lebensplänen 
auf dem Spiel, die Lebensfragen zu 

beantworten haben (vgl. Schratz & 
Westfall-Greiter 2010a). Nicht das 
didaktische Konstrukt eines Indivi-
duums steht im Mittelpunkt einer 
lernseitigen Orientierung von Un-
terricht, sondern die Erschließung 

lehrseits lernseits
von unterricht

Die Aufgabe für die Schüle
rinnen und Schüler steht im  
Mittel punkt.

Die Auseinandersetzung  
mit der Sache durch die Schü
lerinnen und Schüler steht  
im Mittelpunkt.

Die Aufmerksamkeit liegt  
auf gelingender Umsetzung  
von Planung.

Die Aufmerksamkeit liegt  
auf entstehender Zukunft  
(C. O. Scharmer).

abb. 1: lehr- und lernseits von unterricht

Diese Sehnsucht nach raschen Lösungen hat  
zur Trivia lisierung des Lernens beigetragen, die 
sich in unterschiedlichen Formen wie Kompetenz
trainings, Lernparcours u. a. manifestiert.
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Am Weg von der Novizin zur Ex-
pertin ist eine Aufgabe nicht nur ein 
zu erfüllender Auftrag, sondern eine 
Aufgabe, an der man in die (beruf-
liche) Tätigkeit hineinwächst, zum 
Profi in der Sache wird. Carol Ann 
Tomlinson, eine Forschungspartnerin 
aus den USA, spricht von respekt-
vollen Aufgaben.

Auf Kompetenzaufbau ausge-
richtete respektvolle Aufgaben sind 
Begegnungspunkte am Weg eines 
Bildungsprozesses, sie beinhalten 
im günstigen Fall „bildende Erfah-
rungen“, wie sie John Dewey nennt. 
Es lohnt daher, beim Stellen einer 
Aufgabe die Frage zu beantworten: 

Was ist das Bildende der Aufgabe? Bil-
dende Aufgaben sind immer auch 
respektvolle Aufgaben, wenn sie 
lernseitig angelegt sind. Aus der Er-
kenntnis, dass „jede/r anders anders 
ist“ (Arens/Mecheril 2010, S. 11) und 
lernt, ist die lernseitige Orientierung 
eine Voraussetzung für persönliche 
und bildende Lernerfahrungen; eine 
weitere ist Differenzsensibilität, für 
die Paul Mecheril (2002) „Kompetenz-
losigkeitskompetenz“ als besondere 
Fähigkeit fordert. 

Eine lernseitige Theorie von Un-
terricht, die Lehren im Modus des 
Lernens denkt, eröffnet die Mög-
lichkeit, Bildung als einen Prozess 
zu denken, „der einen Beitrag zu 
(gerechteren) Teilhabemöglichkeiten 
an gesellschaftlichen Strukturen und 
Prozessen“ (Arens/Mecheril 2010, 
S. 9) leistet.

macht den Meister, das heißt, es geht 
um den Aneignungsprozess eines 
meisterlichen Verhaltens. Peter Senge
spricht von „Personal Mastery“, der 
persönlichen Könnerschaft, die den 
meisterlichen Umgang des einzelnen 
Menschen mit der Sache charakte-
risiert. Dieser Aneignungsprozess 
setzt einen ästhetischen Sinn voraus, 
der dessen Güte ausmacht. Für diese 
Güte steht die ganze Zunft, die pro-
fessionelle Gemeinschaft. Dies hat 
Matthew Crawford in seinem Buch 
„Ich schraube, also bin ich: Vom 
Glück, etwas mit den eigenen Hän-
den zu schaffen“ sehr detailliert ar-
gumentiert.

„In Tätigkeiten, die ein konkre-
tes Ziel anstreben …, wird der 
Wert des Ziels nicht einfach pos-
tu liert, nein, es wird Schritt für 
Schritt offen bart, warum man eben 
dieses Ziel anstreben sollte und 
wie man es erreichen kann. … Dass 
die Offenbarung schrittweise erfolgt, 
gibt zusätzlichen Ansporn, Kompe-
tenz zu entwickeln – es ist eine auf-
regende Erfahrung, wenn etwas in 
unserer Welt peu à peu verständ-
licher wird. Wenn man sich voll-
kommen in das vertieft, was man 
tut, spürt man, wie das eigene Ur-
teilsvermögen wächst. Man hat das 
Gefühl, mit Unterstützung eines an-
deren, der bereits ein größeres Stück 
des Weges zurückgelegt hat, Auf-
nahme in eine Welt zu finden, die 
vom eigenen Selbst unabhängig ist.“  
(Crawford 2010, S. 266)

nachgeht und handelt (vgl. Craw-
ford 2010, S. 53).

Kieran Egan (2005) spricht in sei-
nem imaginativen Ansatz vor allem 
die personale Beschäftigung mit dem 
Gegenstand einer gestellten Aufga-
be an, die über emotionale Bindung 
(neues) Wissen erzeugt. Für ihn ist 
alles Wissen „menschliches Wissen, 
das aus Hoffnungen, Nöten und 
Leidenschaften erwächst. Die fan-
tasievolle Auseinandersetzung mit 
Wissen schöpft aus dem Lernen im 
Kontext von Hoffnungen, Nöten und 
Leidenschaften, aus welchen es er-
wächst oder in welchen es seine exis-
tenzielle Bedeutung erfährt.“ Damit 
Schülerinnen und Schüler sich über-
haupt emotional mit (Lern-)Inhalten 
verstricken können, müssen sich, so 
Egan, die Lehrkräfte selbst mit ihrer 
emotionalen Verstricktheit in das 
Thema identifizieren. So ist die ers-
te Frage, die sich die Lehrkraft zu 
stellen hat, das zu fühlen, was das 
Besondere, das Wundersame am je-
weiligen Thema ist.

Dies ist schwierig, wenn das 
Thema „Present Perfect” heißt! Der 
Musterwechsel liegt darin zu ver-
suchen, das Thema lernseits anzu-
gehen, nämlich aus der Wahrneh-
mungswelt des Kindes, um das zu 
erfassen, was das Gefühl des Wun-
dersamen ausmacht – auch in ganz 
mundanen Themen wie etwa der 
Zweierpotenz in Mathematik. Das 
fällt schwer, wenn Lehrerinnen und 
Lehrer im Modus des Lehrens aus-
gebildet wurden, d. h. ihre Expertise 
für den Unterricht über das Herun-
terbrechen von Lehrstoff in einzelne 
Planungsschritte definieren. Daher 
verlangt eine lernseitige Orientie-
rung von der Lehrkraft etwas, was 
für sie ungewohnt ist, nämlich die 
Beziehung zum Thema zu fühlen.

respektvolle aufgaben

Wie sieht eine Aufgabe aus, die 
mehr bewirkt als eine zu erledi-
gende Aktivität mit Übungscharak-
ter am Arbeitsblatt? Im deutschen 
Wort „Üben“ geht der Unterschied 
verloren, den es im Englischen gibt 
zwischen “exercise” (→ schulisches 
Üben) und “practice” (→ Einübung 
in eine handwerkliche, berufliche Tä-
tigkeit als Teil eines Professionalisie-
rungsprozesses). Im Spruch „Übung 
macht den Meister“ ist dieser Aspekt 
enthalten. Gemeint ist: Die Übung 

                   unterrichten im

Modus des lehrens Modus des lernens
„lehrseits“ „lernseits“

Was? Was unterrichte ich? 
(Inhalte)

Was sollen die Schüle
rinnen und Schüler wissen/
verstehen/können?

Wie? Wie unterrichte ich? 
(Methoden)

Welche wirkmächtigen 
Erfahrungen können sie 
dazu machen?

abb. 2: unterrichten im Modus des lehrens und lernens

Eine Unterrichtstheorie, die dem Primat des  
Lernens verbunden ist, muss das Verhältnis  
zwischen Lehren und Lernen (neu) bestimmen.
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Unterricht auf diese Vielfalt hin …“ 
(Schratz u. a. 2008, S. 134). Dies setzt 
allerdings eine Unterrichts theorie vo-
raus, die Lernen aus pädago gischer 
Perspektive in den Blick nimmt und 
wirkmächtige Lernerfah rungen zwi-
schen den Lernenden, der Sache und 
den Lehrenden ermöglicht.

anmerkung
Teile dieses Abschnitts sind eine Überarbei-
tung aus Kap. 1 von Schratz u. a. 2012.
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von uns hängt von einer Welt ab, die 
wir nicht geschaffen haben.“

In einer lernseitig begründeten 
Unterrichtstheorie ist nicht das sich 
bildende Subjekt Ausgangspunkt 
von Bildungsprozessen, sondern 
am Anfang von Bildung steht ein 

gemeinsam geteilter Lebenszusam-
menhang, die intersubjektive Aus-
einandersetzung: Im gemeinsamen 
Tun ereignen sich nicht nur Anlässe 
für den Einzelnen bzw. die Einzelne, 
mit der Welt in ein Verhältnis zu tre-
ten, sondern in der gemeinsam ge-
teilten Welt erfahren sie auch ihren 
eigenen Stil, mit den Dingen, Inhal-
ten und Gegenständen umzugehen, 
mehr noch, wie der jeweils eigene Stil 
mit dem von anderen verstrickt ist. 
In diesem Tun wandeln sich die Ein-
zelnen und Drittes, Neues entsteht 
(vgl. Stinkes 1999). So gesehen, ist 
Bildung ein transformatorischer Pro-
zess, in dem an einem Unbekannten 
etwas Bekanntes erfahren und Un-

bekanntes zum Bekannten wird (vgl. 
Meyer-Drawe 2008).

Diese Transformation baut auf 
wirkmächtige Erfahrungen, für die 
Responsivität in der Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Lernenden 
Voraussetzung ist. Die größte He- 
rausforderung liegt möglicherwei-
se darin, ein Grundvertrauen ge-
genüber der Lernbereitschaft der 
Schülerinnen und Schüler sowie de-
ren Dispositionen aufzubauen, denn 
Lehrkräfte, die sich lernseits von Un-
terricht orientieren, „vertrauen da-
rauf, dass alle Kinder und Jugend-
lichen fähig und bereit sind zu ler-
nen, und planen und gestalten ihren 

Die Legitimation einer Theorie, 
die Lehren im Modus des Lernens 
denkt, beruht auf einem demokra-
tischen Bildungsbegriff. John Dewey
(1949) sieht in der Demokratie die Be-
gründungsstruktur der Bildung, die 
aus dem Wunsch einer bestimmten 

Erfahrungsqualität im alltäg lichen 
Leben entspringt. In seiner Theorie 
der Erfahrung (1938) unterscheidet 
er zwischen bloßer Erfahrung und 
bildender Erfahrung, die geleitet von 
demokratischen Werten und Prin-
zipien zu weiteren bildenden Erfah-
rungen führt. Aus bildender Sicht 
thematisiert Matthew Craw ford (2010, 
S. 265 ff.) die Bedeutung von Freiheit 
und Individualität und mahnt davor, 
sich durch Begriffe der Moderne wie 
„selbstständig“ beirren zu lassen. 
Vielmehr versteht er das unabhän-
gig gestaltende Handeln (agency) 
als Handeln, das auf einen Zweck 
zielt, den der Handelnde weder will-
kürlich noch privat als gut erkennt, 

sondern aus der Erkenntnis, die aus 
dem Dinglichen entspringt: „Somit 
kommt seine Individualität in einer 
Tätigkeit zum Ausdruck, die ihn 
durch die Reaktion auf eine gemein-
same Welt mit anderen verbindet … 
Eine derart in die Gemeinschaft ein-
gebettete Individualität hat wenig 
mit der Ichbezogenheit gemein, die 
in der Vorstellung von einer ‚Unab-
hängigkeit‘ zum Ausdruck kommt, 
die sich ihre eigenen Gesetze gibt 
und leugnet, dass wir in eine Welt 
hineingeboren werden, die vor uns 
existierte … in Wahrheit sind wir 
zwangsläufig abhängige Wesen: Wir 
hängen voneinander ab, und jeder 

Nicht das didaktische Konstrukt eines Individuums 
steht im Mittelpunkt einer lernseitigen Orientierung 
von Unterricht, sondern die Erschließung neuer  
Bezüge zur Welt durch junge Menschen.

Die größte Herausforderung für Lehrkräfte liegt 
möglicherweise darin, darauf zu vertrauen, dass  
alle Kinder und Jugendlichen fähig und bereit sind 
zu lernen, und ihren Unterricht auf diese Vielfalt  
hin zu planen und zu gestalten.
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