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Die Kompetenzorientierung steht in den letzten zwanzig Jahren im Fokus der 
öffentlichen Bildungsdiskussion. Die zukünftigen neuen Lehrpläne und die 
Kompetenzraster geben Anlass zu einer intensiven Auseinandersetzung an den 
Standorten und zur gemeinsamen Umsetzung dieser. 
Von zentraler Bedeutung dabei ist, dass „Kompetenzorientierung keine Abkehr 
von einer fachlichen Wissensbildung und schon gar nicht von der Leitidee des 
verständnisorientierten und problemlösenden Lernens bedeutet. Es geht im 
Gegenteil ganz zentral um fachliche Bildung, in deren Kontext auch fachüber-
greifende – methodische, soziale und personale – Kompetenzen kultiviert wer-
den sollen.“ (Reusser 2014, S. 326) 
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Basislektüre sind Lehrplan und Kompetenzmodelle 
Die kompetenzorientierten Lehrpläne bilden die gesetzliche Ausgangs- bzw. Grundlage für einen kom-
petenzorientierten Unterricht und sind somit Basislektüre für jegliche Planungsarbeit und Unterrichts-
gestaltung. Auch wenn Lehrwerke approbiert sind, können sie das Studium des Lehrplans nicht erset-
zen. Im allgemeinen Teil sind unter anderem Kompetenzorientierung, neue Lernkultur, rückwärtiges 
Lerndesign und Bildungsstandards verankert. Die damit einhergehenden Kompetenzmodelle sind pro-
zessorientierte Modellvorstellungen über den Erwerb von fachbezogenen oder fächerübergreifenden 
Kompetenzen. Kompetenzmodelle strukturieren Bildungsstandards innerhalb eines Unterrichtsge-
genstandes und stützen sich dabei auf fachdidaktische und fachsystematische Gesichtspunkte. Es wird 
also immer eine Performanz in einem beschränkten Bereich gemessen, wobei auf Kompetenzen rück-
geschlossen werden muss. Ein Kompetenzmodell soll für Messungen und zur Gestaltung von Unter-
richt verwendbar sein. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen normativen und deskriptiven Mo-
dellen sowie Kompetenzstrukturmodellen und Kompetenzentwicklungsmodellen. Normative Modelle 
beschreiben den „Zielzustand“, also das, was Schüler*innen nach einer bestimmten Schulstufe kön-
nen sollen. Deskriptive Modelle hingegen beschreiben den „Ist-Zustand“, das heißt was Schüler*innen 
bereits können, also welche Kompetenzen sie schon erworben haben. Fachdidaktische Kompetenz-
modelle zeigen auf, wie Fächer und Domänen Kompetenz hinsichtlich lernrelevanter, kategorialer in-
halts- und tätigkeitsbezogener Dimensionen fassen und in ihrer Progressionslogik strukturieren. 
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„Lehrpläne sind die Grund-
lage eines qualitätsvollen Un-
terrichts, der den vielseitigen 
Anforderungen unserer Zeit 
entspricht. Sie sind das Refe-
renzdokument und damit 
Ausgangspunkt der Unter-
richtsentwicklung, Arbeitsin-
strumente für Lehrerinnen 
und Lehrer und deren Unter-
richtsplanung sowie ein Ori-
entierungsrahmen für Schü-
lerinnen, Schüler und Erzie-
hungsberechtigte.“ (Kern 
2020, S. 4) 

Was bedeutet Kompetenz? 
Bezugspunkt der österreichischen Bildungsstandards ist der von Weinert (2001) entwickelte Kompe-
tenzbegriff. Ihm zufolge sind Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren 
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbunde-
nen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösun-
gen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (ebd., S.27). Sie 
schaffen die Basis für den Erwerb und die Anwendung spezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und 
verkörpern damit ein weitgehend stabiles Werkzeug, das zur Bewältigung wechselnder Herausforde-
rungen befähigen soll. Somit ist Kompetenz das Zusammenspiel von Wissen, Können und Disposition, 
welches uns in neuen Situationen zur Verfügung steht. Je höher unsere Kompetenz, desto mehr Hand-
lungsoptionen haben wir. Kompetenz äußert sich in einer je in einem bestimmten sozialen Kontext 
stattfindenden, sichtbaren Performanz. Das heißt Kompetenzen werden im Handeln sichtbar. Es gibt 
jedoch Bereiche wie Motivation, Interesse, Einstellungen oder Lernwille, die im Handeln nicht oder 
nur sehr schwer sichtbar sind. Sie bestimmen jedoch die Kompetenzen, die durch Handeln sichtbar 
sind, mit. 
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Kompetenzen ermöglichen 
es den Schüler*innen, in 
variablen Situationen zu 
handeln und ihr Wissen 
und Können zielgerichtet, 
verantwortungsvoll und 
reflektiert einzusetzen. 
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Reflexionsfragen 
Überlegen Sie für sich alleine oder gemeinsam im Team: 

 Was meine ich, wenn ich sage: "Sie/Er ist kompetent?" 

 Was bedeutet es für unterschiedliche Lebenskontexte, kompetent zu sein? 

 Wie vertraut ist mir das Kompetenzmodell der Bildungsstandards für mein Fach? 

 Auf welche überfachlichen Kompetenzen lege ich besonders viel Wert? 

 Wie beurteile ich, ob eine Schülerin, ein Schüler über eine bestimmte Kompetenz verfügt? 

 Wie können Kompetenzen operationalisiert werden, sodass sie durch das Bearbeiten von Aufgaben individuell er-

worben werden können? 

 Welche Lernumgebung unterstützt die für sinnvoll und notwendig erachtete Individualisierung beim Kompetenzer-

werb bestmöglich? 

 Welche Teilkompetenzen können/müssen sinnvollerweise definiert werden, damit individueller Lernfortschritt 

sichtbar werden kann? 

 Mit Hilfe welcher Kompetenznachweise kann der Erwerb von (Teil-) Kompetenzen beurteilt und bewertet werden? 

 Wann ist im Laufe des Lernprozesses eine Kompetenz sinnvollerweise nachzuweisen? 

 Wie kann erreicht werden, dass eine Kompetenz längerfristig verfügbar bleibt? 

 Worin besteht die "neue Perspektive"=Kompetenzorientierung? 

 Inwiefern verändert Kompetenzorientierung die Planung und Durchführung von Unterricht? 

Kompetenzstufen 
In der Psychologie spricht man von sogenannten Kompetenzstufen, die wir alle durchlaufen müssen, 
um zu wachsen beziehungsweise um den (stetigen) Wandel von Inkompetenz zu Kompetenz zu voll-
ziehen. Man könnte auch sagen, es sind die vier typischen Phasen des Lernens: 
• Unbewusste Inkompetenz: Wir lernen alles in Etappen. Doch dazu müssen wir überhaupt 
erst wissen, dass wir nichts wissen. Oder erkennen, dass wir zu wenig wissen – und entsprechend 
dazu lernen müssen. Diese Phase der unbewussten Inkompetenz ist zwar noch nicht das eigentliche 
Lernen – sie geht ihm aber immer voraus. Manche verharren allerdings auch dort. 
• Bewusste Inkompetenz: Die zweite Phase ist eigentlich die wichtigste: Wir erkennen unsere 
Defizite, verstehen aber auch, wie wir diese ausgleichen können. Erst so können wir gezielt an ihnen 
arbeiten und eben dazu lernen. Auch hier wird allerdings noch nicht gelernt. Die Weiterentwicklung 
findet (hoffentlich) erst in der nächsten Phase statt. 
• Bewusste Kompetenz: Wir beginnen zu lernen und sehen gleichzeitig erste Lernerfolge. Wir 
begreifen bewusst den Wandel von der Inkompetenz zur Kompetenz. Ein gutes Gefühl, das allerdings 
noch mit einigen Anstrengungen verbunden ist: Wir müssen pauken, büffeln, auswendig lernen, trai-
nieren. Immer wieder. Erst die letzte Phase bringt den eigentlichen Triumph. 
• Unbewusste Kompetenz: Endlich haben wir so viele praktische Erfahrung mit den neuen Fä-
higkeiten gesammelt, dass sie uns in Fleisch und Blut übergehen sind und jederzeit abgerufen werden 
können. Und das, ohne uns großartig darauf konzentrieren zu müssen. Wir sind unbewusst kompe-
tent. Allerdings birgt diese Phase die Gefahr, arrogant zu werden: Was uns jetzt kinderleicht von der 
Hand geht, ist für andere noch eine Herausforderung (derer sie sich vielleicht nicht einmal bewusst 
sind – falls sie noch in Phase 1 stecken). 
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Ein mögliches Modell zur 
Abbildung von Kompeten-
zentwicklung, das auch in 
der Expertiseforschung 
eine zentrale Rolle ein-
nimmt, ist das „Novizen-
Experten Modell“ (Dreyfus 
& Dreyfus 1987). Dabei 
werden fünf Stufen der 
Kompetenzentwicklung 
identifiziert: Der Anfänger 
– Der fortgeschrittene An-
fänger – Der Kompetente 
– Der Gewandte – Der Ex-
perte. 
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