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Härle, .,lebendiges lernen' und .,Kompetenz'- Gegensatz oder Bereicherung? 

Gerhard Härle 

"Lebendiges Lernen11 

und "Kompetenz11 
-

Gegensatz oder Bereicherung? 

Der Beit~ag geht der Fr~ge nach, ob und inwiefern sich die Örien
tierung am Kompetenzbegriff in Bildungsprozessen mit den Wert
und Zielvorstellungen derTZI vereinbaren lässt. Dazu werden die 
Funktionen, Leistungen und Grenzen des Kompetenzbegriffs aus 
seiner Geschichte und seinem theoretischen Umfeld heraus kritisch 
skizziert, woraus sich sowohl Widersprüche als auch wechselseitige 
Bereicherungen zwischen der "Kompetenzorientierung" und dem 
"Lebendigen Lernen" ableiten lassen. Mit seinen Thesen will der 
Beitrag kein abschließendes "Urteil" formulieren, sondern zur 
weiterfuhrenden kritischen Diskussion anregen. 

The article pursues the question whether and to what extent the 
orientationtowards the term "competence"in education-processes 
is compatiblewith the ideals and objectives oftheTCI.The func
tions, achievements and boimdaries ofthe term "competence" will 
he, tor the above mentioned purpose, critically delineated out" of 
its history and theoretical environment, which leads to contra
dictioris arid reciprocal enrichment between the "competence
orientation" and "living learning''. The article does not want to 
d~vise a concluding opinion with its assumptions but to initiate a 
continuative critical discussion. · 

Kompetenz - Inkompetenz - Person 

In der zweiten oder dritten Phase meiner Arbeit an diesem Text 
gingen mir der rote Faden und die Zielperspektive verloren. 
Sofort stieg die Angst in mir auf, ich könnte nicht kompetent 
genug sein, einen Beitrag zur Kompetenzdebatte. zu leisten. Für 
einen W1ssenschaftler wäre es eine ziemlich beschämende Ein
sicht, gerade am Kompetenzbegriff, diesem goldenen Kalb des 
aktuellen Wissenschaftsdiskurses, zu scheitern; Reputation und 
Person wären in Gefahr. Diese Anfechtung erwähne ich· nicht 
aus schierer Dnterhaltungslust, sondern weil mir an ihr noch 
einmal am eigenen Gemüt zwei zentrale Probleme im Umgang 
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1 Sehr kursorische Anmer
kungen zum Kompetenzbe
~riff im TZI-Rohmen finden 
sich in der Dissertation The
menzentrierte Interaktion 
(TZI) und pädagogische 
Professionalität von Lehre
rinnen und Lehrern (Ewert, 
2008, 64f.). 
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mit dem Kompetenzbegriffbewusst geworden sind und weil ich 
daraus Konsequenzen flir diesen Aufsatz gezogen habe. Das eine 
Problem besteht darin, dass vom Kompetenzbegriff ein hoher 
Objektivitätsdruck ausgeht, der sich seinen Begleiterscheinungen 
des Prüfens und Messens verdankt, während ich immer wieder 
bei mir und anderen erlebe, dass sich Kompetenz in bestimmten 
Situationen, Kontexten und Einstellungen zeigen kann, in anderen 
nicht- was keine Aussage über ihr "objektives Vorhandensein" 
zulässt. Das andere Problem zeigt sich in der-·Hochwertung dieses 
Begriffs, die unserem Denken und Erleben eine Richtung auf
zwingt, aus der sichwie von selbst eine Ableitung der Wertigkeit 
der Person ergibt. Ich werde aufbeide Probleme zurückkomin.en. 
Die Konsequenzen, die ich daraus gezogen habe, kann ich mit 
einigen Hinweisen darauf zusammenfassen, was ich mit diesem 
Beitrag will und was ich nicht mit ihm will. 

Ich nehme ftir mich nicht in Anspn;tch, dass ich die TZI-Litei~atur 
und -Theorie auf den ihr inhärenten Gebrauch des Kompetenzbe
griffs überschaue oder erforscht habe. Insofern will mein Beitrag 
keine fundierte wissenschaftliche Studie sein, aber ich gehe von 
der nicht völlig aus der Luft. gegriffenen Wahrnehmung aus, dass 
in TZI-Kontexten (und nicht nur in ihnen) derKompetenzbegriff 
sehr alltagssprachlich verwendet wird und einlässliche Auseinan
dersetzungen mit seiner Geschichte, seinen Funktionen, seinen 
Leistungen und Grenzen l.m TZI-System fehlen. Der einzige mir 
bekannte Titel eines Fachbuchs, der den Kompetenzbegriff aus
drücklich nennt, ist der Sammelband Kompetente Leiterinnen. Bei
träge zum Leitungsverständnis nach TZI (Hahn et al. [Hrsg.], 2001). 1 

Dessen sehr. fundierte Aufsätze nutzen den Kompetenz begriff, 
aber sie erörtern oderproblematisieren ihn nicht. Er wird dort 
als Bezeich).mng ftir ein Bündel von Fähigkeiten und Fertigkei
ten verwendet, in· denen den Aspekten der "Persönlichkeit" ein 
besonderes Gewicht zukommt. Das Fehlen der weitergehenden 
Problematisierung des Begriffs will ich nicht kritisieren, sondern 
nur konstatieren; es passt zu dem ohnehin im TZI-Kontext ver
breiteten Umgang mit theoretischen Begriffen, die häufig eher 
assoziativ, intuitiv und metaphoriscR. gebrauch~ werden -was seine 
Qualitäten in sich trägt; aber auch seine Gefahren. 

Im Folgenden werde ich den schillernden Kompetenzbegriff 
wie ein Prisma dreimal um sich selbst drehen und seine unter
schiedlichen Facetten in einigen ihrer Licht- und Schattenaspekte 
aufscheinen lassen. Damit will ich nichts Umfassendes oder gar 
Abschließendes zum Kompetenzbegriff und/ oder seiner Tauglich
keit im TZI-System aussagen, sondern Anregungen zur eigenen 
Reflexion und zur weiterfuhrenden Diskussion geben, die viel-

. leicht nicht nur ftir den Kompetenzbegriff selbst; sondern auch · 
flir da:s TZI -System dienlich sein können. 

Hörle," 

Pr ist 

Begr 
diez 
lisier 
Disk1 
begl( 
Gefa 
Uh1S< 

dami 
kann 
zu.b 
ZUm I 

türlic 
t,md 
die si 
- Ulli 

gehö 
aktw 
gew1 
sich 
den 
·"ShiJ 
to Lc 
redli1 
wen< 
Wlil 

ter k 
der1 
siehe 
aufd 
liegt 
tatsä< 
die1 
nach 
Korn 
der 1 
weiß 

D; 
wird 
den: 
worc 
die e 
reakt 
Ideal 
rung 

··~ 



oril ich 
a:s eme 
hoher 

lllllgen 
wieder 
nmten 
nderen 
nsein'' 
'dieses 
1g auf
:rigk:eit 
!IIIIlen. 
eh mit 
:liesem 

!tei:atur 
enzbe-
3eitrag 
1e von 
JS, dass 
begriff 
eman
semen 
gemir 
:ff aus
'11. Bei
W01).1 
1egriff, 
d dort 
tigkei
it" ein 
tenden 
mdern 
cr ver
g eher 
.sseme 

begriff 
unter
.spekte 
ler gar 
1glich~ 

tgenen 
e viel-
1 auch· 

~ 

Härle, .,lebendiges lernen" und .Kompetenz"- Gegensatz oder Bereicherung? 

Prisma 1: Ein Begriff und seine Funktionen 

Begriffe sind nicht unschuldig. Ihnen haften die Anlagerungen an, 
die zu ihrer Genese und ihren Funktionen (oder gar Funktiona
lisierungen) gehören, derentwegen sie in den wissenschaftlichen 
Diskurs eingeführt und dort verankert werden. Diese Anlagerungen 
begleiten die Begriffe als Subtexte und sind für die Chancen und 
Gefahren, die mit dem Gebrauch der Begriffe einhergehen, von 
urhso größerer Bedeutung,je weniger sie bewusst gemacht und 
damit kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Zwar 
kann uns niemand verbieten, uns aller Begriffe relativ unbefangen. 
zu. bedienen - im Alltag tun wir dies pragmatiScher Weise auch 
zumeist und kommen damit in der Regel gut zurecht. Aber na
türlich nehmen wir dabei die Gefahr in Kauf, die theoretischen 

. und historischen Kontexte, aus denen die Begriffe stammen und 
die sie determinieren, in ihrer subtilen Wirksamkeit zu missachten 
-und dann holen sie uns 'gelegentlich hinterrücks ein. Zweifellos 
gehör-t der Kompetenzbegriff zu den schillerndsten Vertretern der 
aktuellen Bildungs- und Wissenschaftskonzepte; er hat dort eine 
gewisse Definitions- und Deutungsmacht an sich gezogen und 
sich als dominanter Leitbegriff etabliert. Seinen Triumphzug in 
den Bildtmgswissenschaften hat er unter der Flagge des 
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."Shift from Input to Outcome" bzw. "Shift from Teaching 
to Learning" angetreten - Parolen, gegen die zunächst kein 
redlich denkender Pädagoge oder Didaktiker etwas einzu
wenden vermag. Hätte es damit sein Bewenden, könnten 
wir uns gerade im TZI-Zusammenhang stolz auf die Schul
ter klopfen und darauf hinweisen, dass die Bildungsidee 
der TZI (hier von einer Bildungstheorie zu sprechen, wäre 
sicher übertrieben) schon immer systematisch den Blick 
auf das Lernen und den Lernenden gelenkt hat. Allerdings. 
liegt in allen "Shifts", die mit der Kompetenzorientierung 
tatsächlich oder verll).eintlich einhergehen, ztigleiclJ. auch 

Mit Bezeichnungen 
wie "Kompetenz

listen", "Standards" 
und "Outcome~ 

Kataloge" 
sind monströse 

Scheußlichkeiten 

die Tücke des Objekts, um derentwillen es sich lohnt, der Frage 
nach den Funktionen der Ausrichtung von Bild~ngsprozessen auf 
Kompetenzen nachzugehen - gerade auch in einem System wie 
der TZI, das sich bestimmten Werteorientierungen verpflichtet 
weiß. 

Das erste Funktionsfeld, in dem der Kompetenzbegriff wirksam 
wird, ist das der Standardisierung. In seiner negativen Fixierung an 
den Bildungsbegriff, als dessen Gegenspieler er ins Feld geführt 
worden ist, wird dem Kompetenzbegriff die Aufgabe zugewiesen, 
die etwas diffusen .und in ihrer eigenen Funktionalität zunehmend 
reaktionär gewordenen Bildungsvorstellungen des (deutschen) 
Idealismus durch klare, definierte und standardisierte Zielformulie
rungen zu ersetzen. Dabei sind unter Bezeichnungen wie "Korn-

entstanden 
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petenzlisten", "Standards"· und "Outcome-Kataloge" monströse 
Schetlßlichkeiten entstanden, die den normativen Bildungszielen 
alter Schule, die sie doch überwinden wollten, in nichts nachstehen, 
Sie scheinen eher aus dem Nachlass einer Doktrin zu stammen, 
die Wissenschaftlichkeit durch Reiz-Reaktions-Messungen ab
zusichern versuchte, wie auch die Kompetenztheoretikerirr Irene 
Psifidou (2010, 185) einräumen muss:· 

Learning outcomes can, on one hand, be traced back tobehaviouri- · 
stic authors like IV Pavlof [sie, gemeint ist I.P. Pavlov] (1849:_1936), 
and the .psychologists J. B. Watson (1858-1958) and B. E Skinner 
(190~1990), whobuili: on their experiences with dogs to ·develop 
an approach explaining human behaviour iri t~rms of responses to 
external stimuli. 

Versucht man die Hintergründe zu verstehen, die ZU dieser ambi- . 
valenten Rückbesinnung auf einen im Bildungskontext eigentlich 
überwunden geglaubten Positivismus geführt haben, so erkennt 
man zwei gegenläufige Bewegungen, die in den Kompetenzbegriff 
eingeflossen sind. Zum einen ging die Entwicklung maßgeblich mit 
"der Expansion des Bildungswesens und mit der Ausdifferenzierung 
der modernen Wissenschaften" einher, die es ,,unmögli<::h (mach
ten), Bildungsziele allein fachsystematisch zu begründen" (Klleme, 
2004, 10). An die Stelle der fachsystematischen Begründungvon 
Bildungszielen trat die Fokussierung auf "die Idee der transferierba
ren Schlüsselqual.ili.kationen oder neuerdings Konzepte wie ,Lernen 
lernen' und ,eigenverantwortliches·Arbeiten"' (ebd.) vor allem mit 
Blick auf die effiziente Verwertbarkeit im Arbeitsrrozess: 

Im Gegensatz zu früheren Formulierungen formaler ·Bildu~gsziele 
sind die Zielvorste)lungeJ;I, von denen hier die Rede ist, nicht als 

. verallgemeinerte, kontextfreie Fähigkeitsdimensionen gedacht, son
dern sehr stark ,funktional', d.h. von d~n'Anforderungen der Lebens- und 
Arbeitswelt ausgehend. Genau diese Kombination vdn ,inhaltsübergrei
fend' und zugleich ,ariforderungs- und situationsbezogen' verbindet 
sich mit dem Kompetenzbegriff (Klieme, 2004, 11; Hervorh. G.H.). 

Der Bildungsbegriff in der Tradition Wilhelm von Humboldts ist 
dagegen weder auf materielle Verwertbarkeit noch auf Effizienz 
ausgerichtet, sondern begehrt, wie Goethes Wilhelm Meister sagt, 
danach, "rriich selbst, ganz wie ich dabin, auszubilden" (Wilhelm 
Meisters Lehljahre, 5. Buch, 3. Kapitel). Diese emphatische Bil
dungsidee hat ihren Wert in sich und steht dem Individuum, das 
sich erst durch sie überhaupt herausbildet, zweckfrei zur Verfügung. 
Demgegenüber betont der Kompetenzbegriff, wie Weinert (1999; 
ErWeiterung 2001) und im Anschluss daran Klieme (2004 u.ö.) ihn 
für die deutsche Bildungslandschaft maßgeblich konturiert haben, 
die Anwendbarkeit von Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen 
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in unterschi~cllichen Kontexten, wobei vonAnfang an und bis heute 
die wirtschaftlichen Erfordernisse tonangebend sind. 2 Polemisch 
zugespitzt könnte man diesen "Shift" also auch als einen vom frei 
sich entfaJtenden Individuum zur Verwertbarkeit des Menschenim 
spätkapitalistischen Produktionszusammenhang bezeichnen. 

Zum anderen nimmt der Kompetenzbegriff neben dieser ten
denziell reaktionären Ausrichtung auch eine progressive Bewegung 
in sich auf: Der Bildungsbegriffhat sich nämlich in der Praxis, vor 
allem der SFhulischen, keineswegs aus seinen emphatischen Begrün
dungen heraus weiterentwickelt. Vielmehr wurde er zunehmend in 
eine verbürgerlichte und selektierende Bildungsnorm verwandelt .. 
An die Stelle des "Frei Werdens durch Bildung" (vgL Härle/Rank, 
2008) trat zunehmend die Vermittlung kanonisierter Bildungsinhalte, 
deren sinnstiftende Dimensionen flir das Individuu~ zugunsten 
der Klassifikation von Mertschen nach ihrer· formalen Bildbarkeit 
verloren gingen. Diese Formen der ,fachsystematisch·begründeten 
Bildungsziele' setzen keine Bildungsprozesse in Gang, sondern 

· dienen der ,Trennung von Spreu und Weizen' qnter sozialen und 
intellektuellen Prärilissen, was erheblich zur moralischen Fragwür
digkeit des deutschen Schul- und Hochschulsystems beigeträgen 
hat. Dieser Degeneration stellt sich der Kompetenzbegriff insofern 
entgegen, als er die Aufinerksamkeit von der Fixierung des Lehr
Inhalts weg lenkt und die differenzierten. Lern-Möglichkeiten des 
Lernenden in den Blick rückt. Zudem bietet er die Chance, diese 

. Lern-Möglichkeiten auch wieder stärker auf den existentiellen Wert 
der Lerngegenstände hin zu befragen und sie nicht nach kanoni-'-
sierten Vorgaben, sondern nach exemplarischen und sinnstiftenden 
Optionen ftir den Lernenden didaktisch zu modellieren. Gelänge 

· es, die Frage: ,;Welche Kompetenzen braucht die/der Lernende" 
. ihrer Anlagerungen aus dem Leistungs- und Wirtschaftssektor zu 
entkleiden (was derzeit eine Utopie ist), dann lieferte der Kom
petenzbegriff durchaus gute Grundlagen ftir die Generierung von 
Bildungsprozessen, die sich als Wiederbelebung der ursprünglichen 
emphatischen Bildungsidee auffassen ließen. · 

Prisma 2: Messen, Wägen, Skalieren 

. "Vom Wiege' wird d' Sau nedd fett", sagt eine schwäbische Rede
wendung, die schon oft auf den Test- und Prüfungswahn bezogen 
wurde, der mit dem empirischen Paradigma einhergeht. Dieses 
ist dem Kompetenzbegriff unterlegt- unablösbar, auchwenn der 

. unkritische Gebrauch des Begriffs dieses Junktim gern ausblenden 
möchte: Um Kompetenzen _"empirisch belastbar" bewerten und 
prüfen zu können, bedarf es der Standards, die nach möglichst 
eindeutigen Relationen aufgebaut sind. Diese 
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2 So wartet eine Dokumenta
tion der EU vom 03.03.2011 
über lebenslanges lernen 
mit der folgenden Hierar
chisierung von .,Schlüssel
kompetenzen" auf: .,Diese 
Kompetenzen sind ein Ge
winn für den Arbeitsmarkt, 
den sozialen Zusammenhalt 
und den aktiven Bürgersinn, 
denn sie bringen Flexibilität, 
Anpassungsfähigkei(, Zu
friedenheit und Motivation" 

·(Europäische Union, 2011). 
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Themenzentrierte 
Interaktion Themenschwerpunkt: Kompetenzen entwickeln und/oder Lebendiges Lernen? 

Bildungsstandards konkretisieren die Ziele in Form von Kompetenzan
forderungen. Sie legen fest, über welche Kompetenzen ein Schüler, eine 
Schülerirr verfUgen muss, wenn wichtige Ziele der Schule als erreicht · 
gelten sollen. Systematisch geordnet werden· diese Anforderungen in 
Kompetenzmodellen, die Aspekte, Abstufungen und Entwicklungsver
läufe von Kompetenzeil darstellen (Hubwieser, 2005/06). 

Nimmt man die Verschmelzung von Kompetenz und Kompetenz
messung ernst- und man tut gut daran, sie sehr ernst zu nehmen -, 
dann lässt sich, wieder unter Bezugnahme aufKlieme, konstatie
ren, dass die individuelle Kompetenz zum einen gedacht wird als 
ein netzartiges Zusammenwirken unterschiedlicher kognitiver, 
affektiver und personaler Fähigkeiten und Einstellungen, die sich 
"in der Performanz, also der tatsächlich erbrachten Leistung (äu
ßert)" (Hechenleitner/Schwarzkopf, 2006). Die Annahme oder 
Unterstellung, dass sich Learning Outcome in der "Performanz" 
äußere, ist .eines der Schlüsseldogmen der Kompetenzorientierung 
im Bildungsbereich, wie sich auch in der Auseinandersetzung um 
die großen nationalen und internationalen Vergleichsstudien (die 
prominenteste unter ihnen ist sicher die PISA-Studie) gezeigt hat. 
Dabei ist unbestreitbar, dass sich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem 
,netzartigen Zusammenwirken' unterschiedlicher Komponenten 
der Kompetenz mit skalierbaren, empirisch belastbaren Kriterien . 
messen und bewerten lässt. Und es erscheint .lerntheoretisch als 
relativ unsinnig, Learning Outcome als Äußerungen dessen zu be
schreiben, "was ein Lernender nach Abschluss eines Lernprozesses 
weiß, versteht und vermag" und dies als seine "Kenntnisse, Fer-

. Damit schafft die 
Kompetenzorientie

rung einen schier 
unüberwindlichen 

Widerspruch 

tigkeiten und Kompetenzen" zu definieren (Europäisches 
Parlament, 2008). Dem gegenüber ist zu betonen, dass ein 
Lernprozess keinen von .außen gesetzten Abschluss kennt 
und kennen kann, sondern eine im Innern des Individuums 
·in seiner eigenen Geschwindigkeit und Tiefe ablaufende 
Auseinandersetzung mit den Gegenständen und Impulsen 
darstellt, die den Lernprozess anstoßen. Sie sind dem Ler
nenden oft selbst (noch) nicht bewusst und können nur 
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bedingt als "Wissen" wahrgenommenund noch bedingter 
als "Äußerung" artikuliert werden. Damit schafft die Kompetenz
orientierung einen schier unüberwindlichen Widerspruch, weil 
sie einerseits die unmittelbare Messung und Prüfung des Learning 
Outcome fordert und zu ihrer eigenen Rechtfertigung benötigt 
und andererseits durch das standardisierte Messen und Prüfen 
den Blick nicht auf die wesentlichen, sondern auf die messbaren 
Komponenten des Lernertrags oder Lernprozesses richten muss. 
Kompetenzorientierung schafft hier, polemisch gesagt, den "Shift" 
vom ganzheitlichen Denken zum Schubladendenken, vom We
sentlichen zum Banalen. 

Härle," 

Ich v 

ZU VI 

das z 
weil 
zu se 
und 
als at 
tenzl 
aus e 
der I 

durc 
rmri 
in ih 
hera1 
Orie 

R, 
dem 
sehe 
Goel 
dem 
wird 

als " 
und, 
2008 
Den] 
tion 
Ansa 
Deni 
zusät 
kom 
1eren 
auch 
Den] 
erfol 
e1ne1 
der l 
direk 
imk 
Mod 

D1 
des ~ 

Eind 
Erfal 
lassei 



=n
iler:.eine 
erreicht 

mgen in 
m:JgS\'er-

perenz
llllen -, 
nstatie
;\ird als 
;rn.nver, 
:lie sich 
ng (äu
Le oder 
:-manz'' 

tierung 
mgum 
en (die 
~igt hat. 
usdem 
nenten 
iterien 
isch als 
zu be
-ozesses 
;e, Fer
'äisches 
lass ein 
; kennt 
iduums 
ufende 
tpulsen 
m Ler
en nur 
dingt er 
)etenz
h, weil 
.earning 
~nötigt 

Prüfen 
;sbaren 
1 muss. 
"Shift" 
mWe-

"W'"b"''b"ii'gälw.; 
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Exkurs - ein Beispiel 

Ich versuche das an einer Schulstudie aus meinem eigenen Berufsfeld 
zu veranschaulichen - nicht, weil ich den Literaturunterricht fiir 
das zentrale Problem der Kompetenz(v)ermittlung hielte, sondern 
weil ich von ihm am ehesten etwas v~rstehe (bzw. darin kompetent 
zu sein glaube).Allerdings macht gerade der Umgang mit Literatur 
und literarischem Verstehen, die ja sowohl anspruchsvoll sachliche 
als auch sehr subtilepersonale Dimensionen enthalten, den Kompe
tenzb~griffbesonders brisant. Die Studie, die ich heranziehe, stammt 
aus einem wissenschaftlich validen Projekt und wurde u. a. von 
der namhaften Frankfurter Lesedidaktikerirr Cornelia Rosebrack 
durchgefiihrt. Dies schicke ich voraus, um zu verdeutlichen, dass es 
mir nicht darum geht, eine qualitativ empirische Unterrichtsstudie 
in ihrer Anlage. zu kritisieren, sonder~ darum, aus dieser Studie 
heraus die notwendigen und unauflösbaren Grundprobleme jeder 
Orientierung am Kompetenzparadigma zu konturieren. 

Rosebrack wertet u. a. eine Untersuchung aus, in der sie mit 
dem methodischen Instrument des lauten Denkens die literari
sche Erfahrung des fiinfzehnjährigen Hauptschülers "Denis" mit 
Goethes ·Erlkönig in seinen Lektüren der Ballade vor und nach 
dem entsprechenden Unterricht erkundet. Literarische Erfahrung 
wird in der Studie im Sinne einer "empirisierbaren" Kategorie 
als "mentales Modell" aufgefasst, dass der Schüler "prozessiert" 
und das als seine Erfahrungbeschrieben werden kann (Rosebrock, 
2008, 92f.). Die Leseverstehensfähigkeiten, die sich aus dem lauten 
Denken des Probanden ableiten lassen, werden in eine Klassifika
tion der Kompetenzen ("Verstehensleistungen") eingeordnet. Der 
Ansatz der Kompetenzermittlung funktioniert folgendermaßen: 
Denis liest die Ballade laut und artikuliert während seiner Lektüre 
zusätzlich alljene Gedanken, die ihm beim Lesen in den Sinn 
kommen. Das Verfahren, das sehr von Ferne an das freie Assozi
ieren der Psychoanalyse erinnert, gilt als valides Mittel der Wahl, 
auch wenn eingewandt werde_n muss, dass. die Bewegungen des 
Denkens und des Sprechens nicht kongruent verlaufen: Denken 
erfolgt eher in Clusterbildungen, Sprechen folgt notgedrungen 
einer linearen Struktur ("Verhaspeln" wäre dann gewissermaßen 
der Indikator für eine Systemkollision). Außerdem verleiten die 
direkten Rückschlüsse von sprachlichen Äußerungen (zudem noch 
im künstlichen Setting des "lauten Denkens") auf das "mentale 
Modell" m.E .. zu vereinfachenden Hypothesen. 

Dennoch erlaubt das laute Denken eine Art "Blick in den Kopf'' 
des Schülers, dessen möglichst unzensierte Spontanäußerungen 
Eindrücke davon vermitteln kömien, welche Überlegungen und 
Erfahrungen derText bei ihm anstößt. Aus den Artikulationen 
lassen sich Hypothesen über das "mentale Modell" in Denis'Wahr-
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Themenschwerpunkt: Kompetenzen entwickeln und/oder Lebendiges lernen? 

nehmungsapparat ableiten, und dieses wiederum wird nach einem 
Bewertungsschema gemäß der in ihm angelegten Verstehenskom
petenz klassifiziert. Dabei werden notwendig und systembedingt 
die im Text und in der Texterfahrung angelegten Bedeutungspo,
tenziale aufEindeutigkeitsrelationen reduziert. Rosebrack benennt 
das Problem, ohne es einer Lösung zuführen zu können: 

Das empirische Paradigma erzwingt nämlich, auch in seiner qualita
tiven Ausrichtung, die Komplexität von Unterrichtsvorgängen samt 
ihrer Voraussetzungen und Konsequenzen in operationalisierbare Ele
mente zu zerlegen, um zu Aussagen zu gelangen, die dann in engen 
Grenzen Gültigkeit beanspruchen können (Rosebrock, 2008, 90). 

In der vorliegenden Studie wird mit Grzesik (1983) eine Kate
gorisierung und Hierarchisierung von Verstehensleistungen zu
grunde gelegt, die ein "Urteil über die Darstellungsintention [ .. ;] 
als höchste Verstehensleistun~( (Rosebroc).<., 2008, 99) erlaubt. Mit 
anderen Worten: Dasjenige mentale Modell, das die "Darstellungs
intention" des Textes am reinsten zum Ausdruck bringt, ist aufder 
höchsten Kompetenzstufe angesiedelt. Mit dieser Einordnung steht 
und fällt der Ansatz. Dabei muss folgerichtig ausgeblendet bleiben, 
dass sowohl die Gleichsetzung "Darstellungsinterition" = "höchste 
Verstehensleistung" vollig willkürlich ist, als auch, dass der Rückgriff 
auf das Paradigma "Intention" hinter jede literaturtheoretische Ak
tualität zurückfällt: Die Kategorie Intentionalität rekurriert auf ein 
interpretatorisches Brauchtum des Schul(un)wesens, das in seiner 
Untauglichkeit längst erwiesen ist, weil es fur die "Intention"- sei 
es des Autors, sei es des Textes - keine adäquate Bezugsgröße gibt. 
Wer Intention als Indikator desVerstehens einfuhrt, muss zuvor mit 
einer Machtgeste, die Susan Santag bereits 1964 zurückgewiesen hat, 
dem vieldeutigen literarischen Text eine ;,Aussageabsicht"- "was will 
uns der Autor, der Text sagen?" -zuweisen, die in der Regel mit der 
Erkenntnis des zuweisenden Subjekts und/ oder der Deutungsmacht 
der Literaturwissenschaft korreliert. Dass weder der Autor noch der 
Text eine (frir uns relevante) Intention verfolgen, sondern dass wir 
in der Begegnung mit ihin Erfahrungen sammeln, Irritationen er
leben und Entwicklungsanstöße ·erhalten können, lässt sich, da von 
außen weder quanti- noch qualifizierbar, nicht bruchlos mit Kom-
petenz(v)ermittlung vereinbaren. , _ 

Konkret bedeutet dies frir die Studie: In einem seiner lauten 
Denk,-Prozesse findet Dennis, der frinfzehnjährige Proband, in 
der 7. Strophe eine Spur, die ihn irritiert u~d ärgert: "Den [Satz] 
finde ich irgendwie doof, weil, da wird von Gewalt erzählt. Jetzt 
hat das irgendwie so was mit Vergewaltigung zu tun." Und etwas 
später: "Wenn eine Frau nicht willig ist und man nimmt sich das 
halt einfach von ihr, dann ist das für mich Vergewaltigung; so heißt 

Hörle,, 

es a1 

so ß1 
Goe 
gar< 
mac 
Für 
stellt 

·köm 
Gest 
Gesc 
synt 
kam 
Erle1 
im( 
statt 
fest 
erzVI 

.eme 
und 
den 
es rr 
män 
weit 
diest 
dem 
intel 
die; 
liege 
Mac 
Red 
'Den 
akti' 
terdi 

\)\; 

Lerr 
ZU ( 

geri< 
GeVI 
was 
Ab VI 
greif 
unm 
terst' 
gern 
absp 
mit< 



1emem 
nskom-
bedingr 
mgspo
>enennt 

qualita
;en samt 
=eEle-
n engen 
.90). 

~Kate-

~nzu

on [ .. :] 
lbt. Mit 
!llungs
auf der 
1gsteht 
oleiben, 
rröchste 
1ckgriff 
:heAk.
auf ein 

1 semer 
1"- sei 
ße gibt. 
vor mit 
·sen hat, 
iYas will 
mitder 
;smacht 
::>eh der 
lass wir 
nen er
da von 
tKom-

lauten 
and, in 
1 [Satz] 
lt.Jetzt 
:l etwas 
ich das · 
o heißt 

Hfirle, .Lebendiges Lernen" und "Kompetenz"- Gegensatz oder Bereicherung? 

es auch hier ,so brauch' ich Gewalt', und das finde ich halt nicht 
so gut." (Rosebrock, 2008, 101f.) Das erscheint einem kundigen 
Goethe-Leser als ergiebige, über die "Intention" des Textes (oder 
gar des Autors) hinausweisende Entdeckung, die- mit Sch).eier
macher zu sprechen--gewiss einen "divinatorischen'' Anteil hat. 
Für die kategoriale Auswertung der Verstehensleistung jedoch 
stellt diese Spur einen Irrweg dar; denn, so Rosebrock, Dennis 

· könne die geforderte "Analogie zu den Textaussagen zur ,Schönen
Gestalt' des Kindes und zur Gewaltdrohung [ ... ] nicht aus dem 
Geschlechterverhältnis lösen und mit den anderen Textmomenten 
synthetisieren, obwohl die Analogie durchaus trifft - vielleicht. 
kann Denriis das riicht, weil er die symbolische Zuordnung von 
Erlerikönig und Tod nicht leistet" (Rosebrock 2008, 102; Hervorh. 
im Original; Rosebrack müsste hier eigentlich von "allegorisch" 

· statt von "symbolisch" sprechen). Es. steht nämlich kategorial 
fest ~ und, wie ·gesagt, Setzungen dieser Art sind vom System 
erzwuu'ge'n -, dass die Auflösung der Allegorie ,Erlkönig = Tod' 

. eine höhere Verstehensleistung darstellt als die unvollkoillinenere 
und von Dennis auch abgebrochene Spurensuche auf den Pfa
den der irritierenden Konnotationen· der sexuellen Gewalt. Dass 
es möglicherweise die vom Text ausgehende Verstörung eines 
män'nlic.hen Pubertierenden ist, die ihn seine eigene Idee nicht 
weiter verfolgen lässt, bleibt als möglicher Grund ftir den Abbruch 
dieser Spurensuche unerheblich - und muss unerheblich bleiben, 
denn nur das "Stimmige" lässt sich kategorisieren. Das - viel 
interessantere!- Unstimmige entzieht sich den binären Formeln, 
die auch noch der differenziertesten Hierarchietabelle zugrunde 
liegen. Sie erfassen m.E. denn auch nicht wirklich das "mentale 
Modell" des Lesenden, sondern nur dessen Substrat in Form der 
Reduktion auf das Erwartete und Erwartbare.Welchen Lernprozess 
·Denis tatsächlich durchläuft und welche Kompetenzen er dabei 
aktiviert oder erwirbt - damber macht die Auswertung schlech
terdings keine Aussage. · 

Was bedeutet dies ftir, die Kompetenz(v)ermittlung in einem 
Lernsetting, in dem sitlJ. der Hauptschüler Denis auf seine Reise 
zu Goethe begibt? Die Studie zeigt, wie ~ich eine empirisch aus- · 
gerichtete Lernforschu~g .Lernen und Learning-Outcome vorstellt. 
Gewiss, die.Kompetenzermittlung richtet ihr Augenmerk auf das,. 
was Denis äußert und'~as er "kann", wobei subtextuell auch die 

-Abwertungshaltung in der Negation, was Denis "nicht kann", 
greifbar wird Dabei unterstellt die Studie, dass der Learning Outcome 
unmittelbar versprachlicht und dadurch sichtbar wird. Zugleich un~ 
terstellt sie; dass das Geäußerte das Wesentliche ist, und darf, system
gemäß, nicht annehmen, dass sich das Wesentliche im Verborgenen 
abspielt. Drittens verbindet sie die Wahrnehmung des Geäußerteil 
mit dessen Klassifikation nach einem Schema, das weder dem Pro-
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banden bekannt _noch wissenschaftlich fundiert ist. bie Validität der 
Kategorie ergibt sich lediglich aus einer Deutungshoheit, die sich 
außerhalb der Bezugswissenschaft etabliert hat. Die Rückschlüsse, 
die. sich daraus fiir die Kompetenzvermittlung ziehen lassen, sind 
ernüchternd. Sie könnten einen Unterricht begründen, der dem 
patterndrill verpflichtet ist, weil mit ihm der Erwerb überprüfba
rer Kompetenzen (Erlkönig =Allegorie =Tod) am · effizientesteil 
erreicht wird. Dass dabei die angestrebte "literarische Erfahrung" 
auf der Strecke bleibt, bedarfkeines Kommentars. 

. Prisma 3: Kompetenz und "Lebendiges Lernen1
' 

Die Gefahr einer Klassifikation von Erfahrnngen und ihreri. Ar
tikulationen in "hier:irchiehoch" oder "hierarchieniedrig" liegt 
auf der Hand: Beim Kategorisieren tritt die offene Neugier fiir 
den individuellen Lernprozess zurück hinter die Bewertung des 
Erreichten. D;bei läuft. eine sehr traditionelle Vorstellung von. 
Lehrzielbestin:imung subtextuf;ll mit, weil Denis, der zum Pro
banden gewordene Goethe-Leser, daran gemessen wird, welches 
mögliche Lernziel er erreicht hat. Nicht die Kompetenzen, die 
er artikuliert und darüber hinaus jene, auf die sich Vermutungen 

Denis, der zum 
Probanden gewor
dene Goethe-Leser, 
wird daran gemes-

anstellen lassen - hier zum Beispiel seine Sensibilität für 
die latente, sexuell unterlegte Gewalt zwischen Vater, Sohn. 
und Erlkönig-, sondern jene, die er nicht erreicht, fuhren 
zur differenztheoretisch fundierten Einstufung in eine Leis
tungsstufe. Hier greift zudem die personale Dimension von 
Kompetenz durch, von der ich eingangs sprach, denn von 
der Zuweisung einer Äußerung in die ,Kompetenzstufe 4 
[von 8]' zur Einstufung der Person ist es. ein kurzer Weg; für 
den·Betroffenen besteht zumeist gar kein Unterschied. 

sen, welches Lernziel 
er erreicht hat 
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Nun haben Äußerungen - wie die von Denis - die 
fatale Eigenschaft, zwar hypothetische Rückschlüsse zuzulassen, 
jedoch nur Rückschlüsse aufjene Fähigkeiten, die der Mensch in 
einer Situation sprachlich oder parasprachlich artikuliereri kann 
oder will; nicht aber Rückschlüsse auf die Fähigkeiten, über die 
er verfugt. Drei Beispiele aus dem·Leben: An einem Tag bin ich 
in der Lage, eine hochkomplexe Finanzplanung für den Bau ei
nes Reihenhäuschens anzustellen, am anderen Tag gelingt es mir · 
nicht, vor der Supermarktkasse die sieben Warenpreise in meinem 
Wägelchen überschlägig zu addieren. In der Begegnung 'mit X 
lege ich höchste Sensibilität fiir seine Anliegen und Probleme an 
den Tag und in der Begegnung mit Y agiere ich wie der Elefant 
im Porzellanladen. Bei einer Konferenz brilliere ich mit einer 
differenzierten Problemanalyse und bei der nächsten Besprechung 
blamiere ich mich mit törichten Bemerkungen. Wie ist es um 
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meine Kompetenzen bestellt, welche Hierarchiestufe haberi sie 
- oder gar ich - erreicht? Fragt man mich selbst, ·habe ich meine 
Kompetenzen völlig situationsadäquat eingesetzt: Bei dem Haus, 
der Beziehung zu X und der Konferenz ging es um existentielle 
Anliegen; im Supermarkt, beiY und in der zweiten Besprechung 
wollte ich mir jedoch überflüssige Anstrengungen ersparen. Das 
Problem mit den Systemen, in denen Kompetenzen antizipiert und 
gernessen werden, besteht nun aber darin, dass nicht die Subjekte 
danach betragt werden, ob und wie kompetent sie-sich einschätzen, 
sondern dass die Kompetenz-Klassifikation von außen kommt, 
normativ gesetzt wird und das Subjekt zum Objekt (zum "Proban
den") dieser Messung macht. Die normativen Setzungen ihrerseits 
sind bestimmt von den Zielen des Settings und den Fähigkeiten 
ünd Grenzen der Untersuchenden. Möglicherweise lassen sich all 
diese störenden Variablen irgendwie herausrechnen - aber dann 
lässt die Reduktion der Komplexität auch nicht mehr viel vom 
Leben übrig, für das wir unsere Kompetenzen brauchen. 

Andererseits liegt, wie "gesagt, in der erhöhten Aufmerksamkeit 
für die zu erwerbenden; zu entfaltenden und weiterzuentWickeln
den Kompetenzen des lernenden Menschen- oder des Menschen 
als Lernenden - durchaus ein produktiver Ansporn, auch wenn 
die hier angenommenen "Erwerbsvorgänge" noch keineswegs 
erforscht sind. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Kompe
tenzbegriff sich dafür als geeignete Kategorie anbietet. Setzt man 
den Begriff "Kompetenz" dem Wirkungsfeld des Begriffs "Le
bendiges Lernen" aus,so lassen sich zumindest drei interessante 
Gemeipsamkeiten und Unterschiede herauspräparieren: 
:> Wenn wir die Begriillichkeiten selbst einander gegenüber

stellen, dann erkennen wir. rasch, .dass Kompetenz ein defini
torischer Begriff ist, der seinerseits Maßstäbe setzt und sich 
in Kategorien und Subkategorien gliedern .lässt. Lebendiges 
Lernen hingegenist eine Metapher, die ihrerseits der Erläute
rung bedarf, ohne dass diese Erläuterung zu einer belastbaren 
Definition fuhren dürfte Gedenfalls ist das in der bisherigen 
Theoriediskussion der TZI nicht geschehen). Beide Begriffs
Typen haben ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Vorzüge, 
ihre eigenen Grenzen. Während der Kompetenzbegriff sich 
eignet, Zielvorstellungen und Ergebnisse (Learning Outcome) 
zu beschreiben und bewertend zu vergleichen, eignet sich 
die Idee des Lebendigen Lernens, einen Vorstellungsraum zu 
eröffuen, der individuell gefullt werden kann und in dem 
nicht das Ergebnis, sondern der Prozess das größte Gewicht 
hat. Umgekehrt erfasst der Kompetenzbegriff differenzierte, 
individuelle und interne Lernbewegungen kaum, während· 
die Id~e des Lebendigen Lernens es nicht ermöglicht, eine . 
Einstufung oder Bewertung des Lernerfolgs so zu formu-
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lieren, dass sie auch intersubjektiv valide wären:Waltet hier 
die Gefahr der Irrationalität und der Willkür, so waltet dort 
die Gefahr der Reduktion und der Verzweckung. 
Die größte Gemeinsamkeit können der Kompetenzbegrijf und die 
Idee des Lebendigen Lernens dort entfalten, wo es beiden um den 
Menschen als Lernenden. geht. Die fast schon zu Tode malträtierte 
Leitvorstellung des Lebenslangen Lernens erfasst eine zentrale 
Komponente beider Denksysteme. Als konstruktivistisch fun.,. 
dierte Auffassungen von Lernen fordern sie zur Generierung 
von differenzierten, individualisierten und inkludierenden 
Lehr-Lern-Settings heraus: Wenn der Mensch als Lernender im 

Zentr).lm steht, geht es nicht um die Stoffvermittlung im 
Sinne reiner Instruktion oder gar Indoktrination, sondern um 
die Schaffung geeigneter und stimulierender Lernsituationen. 
Während diese realiter eher als mäandrierende, wellenfcir
mige und durch zahllose ;,Variablen" bestimmte Prozesse 
von Zugewinn und Ablehnung, von Aneignung und Verlust, 
von Erinnern undVergessen zu denken sind, suggeriert das 
Vorstellungsbild von den "Kompetenzstufen" eine einseitig 
lineare A1,1fwärtsbewegung des Kompetenzerwerbs, die min 
eher einer überholten Fortschritts-Ideologie zuweisen würde 

· als einem zukunftsfähigen Lernkonzept der postmodernen Ära. 
Die Bedeutsamk.eit des Verhältnisses zwischen den zu er
werbenden Kompetenzen und dem Leben des Lernenden 
bildet das dritte Bezugsfeld, in dem sich beide Denksys
teme gegenüberstellen Jassen. Das Adjektiv "lebendig" in 
seiner Fügung mit "Lernen" meint unter anderem auch 
die Bedeutsarnkeit des Lernens ·selbst und der zu erwer
benden Fähigkeiten, Fer~igkeiten und Wissensbestände ftir: 
das Leben des Lernenden - im Hier und Heute sowie im 
Blick auf seine Fortentwicklung. Lernen wird erst dadurch. 
"lebendig", dass es mit eigenem Lc;ben geftillt und aufs 
eigene Leben bezogen werden kann. Auch die Forderung 
nach "lebendigen", das heißt: nach abw~chslungsreicheri, 
sach.:., person- und situationsangemessenen Lernformaten 
lässt sich sowohl mit der Kompetenzorientierung als auch 
mit der TZI begründen. Nimmt man jedoch die Vokabel 
lebendig in ihrer emphatischen Bedeutsarnkeit im Kontext 
derhumanistischen Psychologie und.Pädagogik ernst, daim . 
erschließt sie eine personale Dimension, die von den Settings 
allein nicht erfas.st wird: Die Dimension des Lernens in der 
lebendigen, authentischen Beziehung mit dem lebendigen 
Gegenüber. Es· ist die wertsetzende Komponente des WIR, 
die der Kompetenzbegriff nicht erfasst und die in kompeten
zorientierten Settings oft ausgeblendet wird: Die Person des 
Lehrers und Leiters und die Beziehung zwischen Lernen-
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den und Lehrenden, die mehr ist als die Ermöglichung von 
Kompetenzerwerb - nämlich Begegnung und Beziehung. 

Ausblick in Fragen und-Gieichnissen 

Ich stelle anheim, ob die TZI den Kompetenzbegriff wirklich 
braucht. Sie muss sich mit ihni auseinandersetzen, weil· er den 

· aktuellen Bildungsdiskurs bestimmt. Wo immer er aber im TZI
System verwendet wird, sollte es keinesfalls naiv oderidealisierend 
geschehen, denn die Aspekte der ·Messung und Bewertung von 
Lernergebnissen, die Dimension der Verwertbarkeit erworbener 
Kompetenzen, die Ausrichtung des Lernprozesses an der Kategorie 
der Effizienz, die notwendige Vereinfachung und Generilisierung 
der Beurteilungskriterien sowie die Gefahr des Ausblendens der 
Beziehungsdimension im Lernprozess stehen zumindest in Span
nung zu dem werteorientierten Lern-Paradigma derTZI. 

Es ist die wert-

Da ich darauf keine Antworten weiß, fasse ich meinen 
Beitrag in einigen Fragen zusammen, denen sich nachzu
gehen lohnen könnte: Lassen sich Kompetenzen überhaupt 
"vermitteln" oder nur "erwerben"? Worin besteht beim 
"Shift" vom Lernprozess zum Erwerbsprozess das planende, 
entwerfende und zielgerichtete Handeln der Lehrperson? 
Kann die Beschreibung des Lehrers als "Lernbegleiter" 

setzende Kompo
nente des WIR, die 

der Kompetenz
begriH nicht erfasst 

· dessen Verantwortung in pädagogischer, fachlicher und 
ethischer Hinsicht ausreichend erfassen? Was leistet der 
Kompetenzbegriff im Vergleich zur Idee des "Lebendigen 
Lernens", weim wir in der TZI darunter nicht nur die 
methodische Lebendigkeit verstehen, sondern auch die 
Erfüllung des Lernens mit Lebenssinn? Wie verhält sich die 
Vorstellung, Learning Outcome unmittelbar erfassen und bewerten 
zu können, zu der Vorstellung des Lernens als einem langfristigen 
Prozess der personalen Entwicklung und Veränderung? Wie verhält 
sich die unterstellte Fähigkeit der Lernenden zur Selbsttätigkeit mit 
der dialektischen Vorstellung der Chairperson in derTZI- einer 
Metapher, die die Bloch'sche Spannung des "Ich bin. Aber ich 

und die in kompe
tenzorientierten 
Settings oh aus-
. geblendet wird 

-habe mich· nicht. Darum werden wir erst" in sich trägt? 
Um zu guter Letzt nicht dem Begriff, sondern der Metapher 

das letzte Wort zu geben, schließe ich mit der Erinnerung an die 
chassidische Erzählung Das Erlernte von Martin Bub er, die in _Form 
eines Gleichnisses den Unterschied zwischen einem prüf- und 
messbaren Learning Outcome. und einem existenziell gedachten 
Lernprozess: der sich mehr ahnen als wissen lässt, gestaltet. Wo
möglich istLernen überhaupt eher in Metaphern, Gleichnissen 
und Rätseln zu formulieren als in definitorischem Wissen, das alle 
wissen, aber das nur wenige "erlernen"?! 
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Themenscliwerpunkl: Kompetenzen entwickeln und/oder lebendiges lernen? 

Das Gleichnis: Ein Rabbinerschüler, der gegen den Willen seiner 
Familie zu Rabbi Sehrnelke reist, muss nach seiner Rückkehr dem 
Vater Rede und Antwort stehen, was er beim Rabbi erlernt habe·. 
"Nun", sagt der Sohn, "ich habe erlernt, dass es einen Schöpfer 
der Welt gibt." Der Vater ist erbost und lässt sein Gesinde kommen 
und fragt: "Ist es euch bekannt, dass es einen Schöpfer der Welt 
gibt?" "Gewiss", antworten: die Dienstboten, "das weiß doch je
der!" Da ruft der Sohn: "Natürlich wissen das alle, aber erlernen 
sie es auch?!" (frei nach Buher 1992, 331f.) 

Literatur 

Buber, Martin: Die Erzählungen der Chassidim Q949]. Zürich, 12. Aufl. 1992. 
Europäisches Parlament: Empfehlungen des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2008. ECVET 

18.06.2009. 0: http://www.decvet.net/detGiossar/site _ 329/ (gesehen: 29.05.2011). 
Europäische Union: Schlüsselkompetenzen für lebenslanges lernen. Dokumentation, Stand 03.03.2011. 0: 

http://europa.eu/legislation _summaries/educotion _training_youthtlifelong_learning/c 11090 _ de.htm 
(gesehen: 29.05.2011). 

Ewert, Fr.iedrich: Themenzentrierte Interaktion (TZI) und pädagogische Professionalität von Lehrerinnen und 
Lehrern. Erfahrungen und Reflexionen. Wiesbaden 2008. 

Grzesik, Jürgen: Methoden zur Deskription des Textverslehens im Unterricht: Zum Problem der Kategorisierung 
von Textverstehensleistungen im Verlauf und im Resultat von Unterricht. ln: SPIEL2, 1983, 73-99. 

Hahn, Karin; Schraut, Marianne; Schütz, Klaus Volker; Wagner, Christel (Hrsg.): Kompetente Leiterinnen. Beiträge 
zum Leitungsverständnis nach TZI. Mainz 2001. 

Härle, Gerhard; Rank, Bernhard (Hrsg.): "Sich bilden, ist nichts anders, als frei werden". Sprachliche und 
literarische Bildung als Herausforderung für den Deutschunterricht. Ballmannsweiler 2008. 

Hechenleitner, Andrea; Schwarzkopf, Karin: 'Kompetenz ... mehr als nur Wissen! Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung. München 2006. 0: http://www.kompas.bayern.de/userfiles/infokompetenz. 
pdf (gesehen 29.05.2011). 

Hubwieser, Peter: Grundlagen der Fachdiaaktik. TU München 2005106. 0: http://ddi.in.tum.detfileadmin/ 
material!lehrveranstaltungen/05-06/GFD/Standards.pdf (gesehen: 29.95.2011). 

Klieme, Eckhard: Was sind Kompetenten und wie lassen sie sich messen? ln: Pädagogik, 6, 2004, 10~ 13. 
Psifidou, lrene: What learning outcorne based curricula imply for teachers and trainers? ln: Conference 

proceedings of the 7th International Conference on "Comparatjve Educotion and Teacher Training", . 
2009, Vol. 7, 183-188. 

Rosebrock, Cornelia: literarische Erfahrung mit dem Erlkönig: Ein Blick auf die Prozessebenen des lesens. ln: 
Härle, Gerhard; Rank, Bernhard (Hrsg.): "Sich bilden, ist nichts anders, als frei weiden". Sprachliche und 
literarische Bildung als Herausforderung für den Deutschunterricht. Ballmannsweiler 2008, 89-110. 

Sontag, Susan: Gegen Interpretation. [Against Interpretation, 1964]. ln: Susan Sontag: Kunst und Antikunst. 
241iterorische Analysen. Frankfurt a.M.1982, 11-22. 

Weinert, Fronz E.: Konzepte der Kompetenz. Paris 1999. 
Weinert, Franz E.: Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit. ln: 

Weinert, Frrinz E. (Hrsg.): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim; Basel2001, 17-31. 

lotzur 

Wc 

TZ 
• 1m 

Ist c 
ode1 
eine 
welc 
verr 
gan1 
Prol 
und 
ist n 

der 
Nie 
Sozi 
wie 
durc 
her:J 
Ale2 
Teil, 
verv 

Is sc 
abili 
shcit 
wor 
com 
skill 
solv< 
prof 
the 
oftl 
the 
artic 
of c 
Cen 

·exar 
eno1 


