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I. Einführung in die fachdidaktische Diskussion 

 

 
„Verfassung bedeutet letzten Endes Kompetenzen-Kompetenz. Wer hat die 

Kompetenz-Kompetenz? Übertragen die Nationen die Kompetenz auf Europa 
oder hat Europa schon für sich die Kompetenz-Kompetenz?“ 

(Edmund Stoiber) 

 

Nach Ansicht von Klaus-Peter Hufer (2008, S. 12) belegt alleine schon der obige 

Ausschnitt aus einer Rede Edmund Stoibers die „Sinnentleertheit des Begriffs“, 

dessen inflationärer Gebrauch sich anhand der Ergebnisse einer Suchmaschi-

nenabfrage aufzeigen lasse. Und in der Tat: Der Eigenversuch scheint ihm Recht 

zu geben: Gibt man den Begriff Kompetenzen bei Google ein (Stand: 

30.01.2009), so erhält man eine enorme Anzahl an Anzeigen für diverse Aspek-

te des Begriffs, die von gigantischen 4.510.000 (Kompetenzen) über 18.500 

(Kompetenzorientierung) bis zu 7.020 (Kompetenzen im Politikunterricht) rei-

chen. Ändert man allerdings die Sucheingabe auf „Kompetenzorientierung im 

Politikunterricht“ hin, so erscheint nur noch ein Zehntel (745) der Anzeigen, 

wobei es sich um zahlreiche Doppelungen und Vielfachnennungen handelt. 

Hier deuten sich offensichtlich bereits erste Konkretisierungsdefizite eines Be-

griffs an, der derzeit nicht zuletzt die bildungspolitische Agenda dominiert. Joa-

chim Detjen (2008, S. 18) ist zuzustimmen, wenn er konstatiert, „dass in der 

Forderung nach Messbarkeit der Lernergebnisse die eigentliche Herausforde-

rung liegt, die vom neuen Bildungsdenken ausgeht.“  

 

In der aktuellen politikdidaktischen Diskussion reichen die Positionen von der 

generellen Ablehnung des vermeintlichen Paradigmenwechsels bis hin zur For-

derung der Übernahme naturwissenschaftlich geprägter Denkmodelle für den 

Politikunterricht. Zwei Kontrastzitate mögen dies exemplarisch verdeutlichen: 

 
„Lässt sich (...) der Kompetenzbegriff überhaupt auf die politische Bildung übertragen? Ich 

bezweifle das, Kompetenz ist nämlich ein Leitbegriff, der seit den 70er Jahren aus der Be-

rufsbildung und Wirtschaftspädagogik stammt. (...) Demzufolge geht es bei Kompetenzen  

mehr um funktionale und instrumentelle Fertigkeiten als um aufklärende und emanzipieren-

de Absichten. Welche Art politischer Bildung bleibt dann noch übrig?“ (Hufer 2008, S. 15) 

 

„Mit der Orientierung am realisierten Curriculum, also am ‚outcome‘, geraten zentrale, lang-

fristig aufgebaute Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler in den Blick. Die Lernergeb-

nisse sollen überprüfbar sein. (...) Bei den Kompetenzstrukturmodellen der naturwissen-

schaftlichen Unterrichtsfächer steht sie (die Kompetenzdimension ‚Fachwissen‘) neben den 

Dimensionen ‚Erkenntnisgewinnung‘, ‚Kommunikation‘ und ‚Bewertung‘. 
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Kompetenzen in Bildungsstandards müssen nicht zwangsläufig ‚ganz anders‘ sein als die frü-

heren Lehrziele, die den Input formulieren. Doch da sich in vielen Lehrzielkatalogen ver-

schiedene Kompetenzdimensionen und kognitive Operationen ‚mischen‘, bringt die Orientie-

rung an Kompetenzdimensionen eine größere Klarheit mit sich.“ (Richter 2008, S. 152) 

 

Angesichts dieser Bewertungsextreme und der Veröffentlichung unter-

schiedlicher Kompetenzmodelle ist es dringend erforderlich eine erste Zwi-

schenbilanz der kontroversen Diskussion zu ziehen, in der neben den theoreti-

schen Ansätzen vor allem die ersten vorliegenden unterrichtspraktischen Kon-

kretisierungen gewürdigt werden sollen. 

 

Zur Gewinnung eines vorläufigen Überblicks eignen sich insbesondere die fol-

genden 5 Sammelbände: 

 

� Georg Weißeno (Hrsg.): Politikkompetenz: Was Unterricht zu leisten hat 

(2008)(Lesetipps: Aufsätze von Richter / Massing / Henkenborg / Goll / 

Kalb > Literaturverzeichnis) 

 

� Kursiv 3/2008: Die Kompetenzdebatte. Eine Zwischenbilanz (Lesetipps: 

Aufsätze von Detjen / Sander / Henkenborg / Lersch > Literaturverzeich-

nis) 

 

� Kerstin Backhaus / Klaus Moegling / Susanne Rosenkranz: Kompetenz-

orientierung im Politikunterricht. Kompetenzen, Standards, Indikatoren 

in der politischen Bildung der Schulen Sekundarstufen I und II (2008) 

 

� GPJE (Hrsg.): Standards der Theoriebildung und empirischen Forschung in 

der politischen Bildung (2006) (Lesetipp: Aufsatz Richter > Literaturver-

zeichnis) 

 

� GPJE (Hrsg.): Testaufgaben und Evaluationen in der politischen Bildung 

(2005) (Lesetipps: Aufsätze von Abs / Massing und Schattschneider / 

Weißeno > Literaturverzeichnis) 

 

Viele der mittlerweile veröffentlichten Kompetenzmodelle im Bereich der 

politischen Bildung scheinen entweder nicht domänespezifisch genug ausge-

richtet (Negt / de Haan) zu sein  oder zu stark auf der Inputseite anzusetzen 

(Henkenborg / Detjen), so dass ihnen nach Ansicht Detjens (2008, S. 19) auf-

grund ihrer unzureichenden lernpsychologischen Fundierung genauere Anga-

ben „über Kompetenzentwicklung und Kompetenzstufen“ fehlen. Auch die 

Kompetenzmodelle der politischen Bildung auf der Basis der Bildungsstandards 
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(Behrmann / Grammes / Reinhardt und der GPJE-Entwurf) genügen wohl nicht 

den Ansprüchen, die an Bildungsstandards gestellt werden müssen. Ein diskus-

sionswürdiges, in Deutschland aber noch kaum rezipiertes Kompetenz-

strukturmodell hat Reinhardt Krammer jüngst in Österreich (vgl. Mat. 33) vor-

gestellt. 

 

Aus der Perspektive der Allgemeinen Didaktik muss (Lersch 2008, S. 44)  ein 

kompetenzfördernder Unterricht hohen Ansprüchen  genügen: 

 
„Kompetenzfördernder Unterricht wird (...) viel stärker von den erforderlichen Lernprozessen 

und Gelegenheiten  her konzipiert werden müssen und eben nicht nur von einer kontinuierli-

chen Abfolge von Inhalten! (...) Das Bewältigen der Anforderungssituationen ist mit wach-

sender Kompetenz zunehmend reine ‚Schülersache‘! 

Weder rein deklaratives Faktenwissen ohne Aufweis eines Verwendungszusammenhangs 

noch ein inhaltsleeres Training von Fertigkeiten befördern den Aufbau von Kompetenz: Ers-

teres bleibt ‚träges‘ Wissen, das lediglich gedächtnismäßig reproduziert werden kann, Letz-

teres bleibt reine Technik mit wenig Entwicklungspotential – beides befähigt letztlich nicht 

zum selbstständigen Bewältigen variabler Anforderungsssituationen. Kompetenz-

entwicklung zeigt sich vielmehr in der zunehmenden Fähigkeit zur Prozeduralisierung von 

Wissen, dass man weiß, was man tut, oder dass man begründen kann, warum man es so und 

nicht anders macht. (...) 

Grundsätzlich gilt: Die Art und Weise der didaktisch-methodischen Strukturierung der vom 

Lehrer angebotenen Lernsituation ist bedeutsam für das Ergebnis! Was gelernt werden soll, 

muss auch gelernt werden können, bedarf entsprechender Lerngelegenheiten:“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


