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Kompetenz – ein schillernder Begriff 

• Ein Begriff, der sich selbst legitimiert  (?) 

• Fachliche Kompetenz:  einen vorgängigen, 
intellektuell erzeugten Handlungsentwurf 
oder –plan erstellen und umsetzen. Beispiel: 
das „Modell der vollständigen Handlung“ 

• Als Basis: Wissen – transferfähiges/ 
„anwendungsbereites“ Wissen 

• Gütekriterien:  Der Erfolg der Handlung (?) 

• Kritisch diskutieren: ein come-back des 
Utilitarismus? 



Handlungstheoretische Überlegungen 

• Kompetenz als „richtige“ Handlungsplanung  
• kein planloses Herumprobieren: eine Tabu-Zone 
• Wissen ohne Können: „träges  Wissen“ 

• Vorgängige Planmäßigkeit ist ein Sonderfall des 
Handelns 
– Die Planung (des Konstrukteurs) verläuft hier rein im 

Medium der Phantasie (oder der Symbolsysteme) und 
im Ablauf der Zeit. Die Planung selbst ist eine Abfolge  
von Handlungen - ein Prozess in einem Horizont – 
ohne Plan (?) 
• Routinehandeln bedarf keines Planes 
• innovatives Problemlöse-Handeln hat (noch) keinen Plan, es 

entwickelt sich in situativen und kreativen 
Handlungsschritten als offener Prozess  

 

 



. 

• Handeln umfasst eine Vielzahl von Handlungs-
schritten in der gegenständlichen/realen Welt 

• Handlungsschritte  bilden Situationsketten, die 
durch Sinn-/Bedeutungsstrukturen verbunden 
sind. Sie konfigurieren den Sinnhorizont des 
einzelnen Schrittes und lenken die Aufmerksam-
keit – als noch leere und gleichwohl schon 
bestimmte Intention (Merleau-Ponty) - in 
bestimmte Richtungen 

• Situationen entstehen in einer Mittelstellung 
zwischen agierendem Subjekt und 
Objektgegebenheiten, sie stehen in 
Bedeutungsintentionen und –erwartungen, die 
sich erfüllen oder enttäuschen können (Husserl) 
 
 



. 
• Handlungsschritte und Situationsketten 

entstehen in kreative Akten, nicht oder selten 
durch vorgängige Planung (Joas; Schütz) 

• Der Eindruck der „Planmäßigkeit“ wird in einem 
rückblickende Akt (!) hervorgebracht  

• Er lässt sich in  

– Symbolsystemen  mit zeitlichem Ablauf (Denken, 
Sprache) und in 

–  zeitfreien Symbolsystemen (Zeichnung, Formel) 
darstellen  
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 Kompetentes Handeln als 
Regelanwenden oder als 

Situationsverstehen? 



Kompetentes Handeln als 
Regelanwenden 

• Gegeben: eine klar definierte Problemlage 
• Gesucht: eine Lösung 
• Kompetentes Handeln erfordert vorgängiges 

theoretisch-systematisches Wissen: anhand 
allgemeiner Kategorien (Gesetze, Regeln –
“Wissen“) werden Problemlagen analytisch 
erfasst und zergliedert, synthetisch neu verknüpft 
und in Handlungsanleitungen übersetzt. 

• Kompetentes Handeln ist hier Handeln in einem 
wohldefinierten Feld, als  

 zielerreichendes Handeln mit einem „um-zu“ 
Motiv (Schütz) 
 



Taxonomie des kompetenten 
Handelns/des Regelanwendens 

• Kompetentes Handeln als Anwenden richtigen 
Wissens kann eine Taxonomie enthalten: 

• Komplexität von Handlungssituationen:  
• die Anzahl der zur Lösung erforderlichen Schritte 

• die Variationsbreite der erforderlichen Schritte 

• die theoretische Tiefe der erforderlichen Wissensbestände 

• die Kombination von verschiedenen Lösungsstrategien 

• Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade möglich 



Kompetentes Handeln als 
Situationsverstehen (Expertenhandeln) 
• Eine Konfiguration von Ereignisse muss als 

„Situation“ entstehen – sich abgrenzen 
• Eine Situationen als Fall „von Etwas“ erkennen 
• Eine Situation konfiguriert sich durch eine 

Problemlage – eine Problemlage konfiguriert sich 
in einer Situation – ein Wechselspiel 

• Das Handeln ist durch „Weil-Motive“ (Schütz) 
bestimmt   

• eine „Problemlage“ wird zunehmend und 
schrittweise genauer erkannt 

• Es entsteht der Horizont, in dem sich klare 
Problemlagen in einem  „wohldefinierten Feld“ 
herausbildenden 
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 Zwei Exkurse  
 

 Immanuel Kant: 

- Kritik der reinen Vernunft 

- Kritik der Urteilskraft 

 

Didaktische Konsequenzen 

 



Exkurs 1 
Kant: Kritik der reinen Vernunft 

• Sichere Erkenntnis: Nach den (apriori 
geltenden) Gesetzen des Verstandes und der 
Vernunft wird die Wirklichkeit erfasst 

• Im deduktiven Prozess der Erkenntnis werden 
die Gesetze mit den „Daten“ aus der 
Wirklichkeit gefüllt 



Didaktische Konsequenzen 

• Vermitteln von (zunehmend komplexeren) 
Regelsystemen und von systematischen 
Wissensbeständen 

• Komplexere Regelsysteme ermöglichen das 
Lösen komplexerer Probleme – der Leitfaden 
der Komplexität ist die Komplexion der 
Theorie 

• Organisieren von „Wissenstransfer“: das 
Anwenden von Wissen 



Exkurs 2  
Kant: Kritik der Urteilskraft 

• Kritik der Urteilskraft: An der Wirklichkeit 
Prinzipien und Gesetze - intuitiv  - erkennen. Die 
Wirklichkeit drückt sich selbst als symbolische aus 

• Das Symbolische ist die allgemeine Form, die sich 
im Konkreten ausprägt 
– Exkurs zum exemplarischen Lernen: die 

Gesetzmäßigkeiten lassen sich im Gegenständlichen – 
exemplarisch – finden 

•  Bedeutungsintentionen stehen in einem 
Mittelfeld: sie werden an die Gegenstände 
herangetragen und zeigen sich an den 
Gegenständen 
 



Komplexe Handlungssituationen 

• … enthalten eine Vielfalt unterschiedlicher 
Dimensionen, die nicht auf einem Theorie-Kontinuum 
abgetragen werden können 

• Expertise heißt, die relevanten Dimensionen von 
Situationen umfassend und vollständig zu erfassen 
können 

• Diese Experten-Konfigurierung lässt die komplexe 
Situation (als Handlungsfeld) entstehen 

• Eine Situation ist ein Teil einer Handlungsganzheit 
• Strukturell  vergleichbar mit dem ästhetischen Urteil, 

das die Ganzheit des Kunstwerks subjektiv erzeugt und 
kommunikativ zugänglich macht 
 



Didaktische Konsequenzen 
• Lernen in Erfahrungsprozessen: 

– Exemplarisches Lernen.  Am konkreten Inhalt in 
lebensweltlichen Bezügen eine Form auffinden, 
die – als Form – eine allgemeine Gültigkeit hat 

– Unterschiedliche Gerade der Symbolisierung: vom 
intuitiven Erfassen über Bilder und Sprachen zu 
abstrakten Symbolsystemen 

– Symbolsysteme sind unterschiedlich komplex und 
erzeugen differenzierte Zugänge zur Wirklichkeit 

– Genetisches Lernen (Mager; Wagenschein). Im 
Erfahrungsprozess ein Bewusstsein entwickeln für 
ein allgemeines Prinzip/Gesetz (als Form), das 
eine übergreifende Geltung hat 



Kompetenzentwicklung: 

• das richtige Anwenden von Regeln, Gesetzen etc.? 

– Eine Vertrautheit mit den Gesetzen und Prinzipien 

 oder 

• das intuitiv richtige Erkennen von Situationen als  
„Fall“ von Etwas? 

– Eine Vertrautheit mit den Gegenständen des Handelns  

• In beiden Fällen: das Erschließen von Horizonten 

– aus der Theorie 

– aus der Erfahrung  

 



Oder 

• Ist beides: 

– Regelanwenden 

– Situationserkennen 

unter Kompetenzgesichtspunkten 

untrennbar miteinander verbunden? 

    

 



Die Schule des Wissens: Schulkritik 

• Ist es gerade das schulische Lernen, das das 
Erarbeiten und Anwenden von Wissensbeständen 
in zunehmend abstrakteren Symbolsystemen 
gegenüber einem verstehenden, gegenstands- 
und handlungsbezogenen Lernen besonders 
hervorhebt? 

• Eigenen sich diese Wissensbestände besonders 
gut zur sozialen Selektion/Reproduktion?  



Schulwissen und Symbolsysteme 

• Wissensbestände können sich in symbolischen 
Systemen (Formen) ausdrücken: 

– in Bildern, in Sprachen und 

– in Symbolsystemen, die sich  

• in ihrer Eigenlogik sich verselbständigen  
– „Das Wissen“ 

• auf die Welt als ihr Inhalt bezogen bleiben 
– „Die Klugheit“ 



Aristoteles 

„Auch geht die Klugheit nicht bloß auf das 
Allgemeine, sondern auch auf die Erkenntnis 
des einzelnen. Denn Sie hat es mit dem 
Handeln zu tun, das Handeln aber bezieht sich 
auf das Einzelne und Konkrete. Daher sind 
auch manche, die keine Wissenschaft haben, 
praktischer oder zum Handeln geschickter als 
andere mit ihrem Wissen; besonders sind dies 
die Leute mit viel Erfahrung. …  



. 

 … Denn wenn z. B. jemand wüßte, daß leichtes 
Fleisch gut verdaulich ist, ohne aber zu wissen, 
welches Fleisch leicht ist, so würde er damit 
keinen gesund machen, wohl aber derjenige 
es vermögen, der weiß, daß Vogelfleisch leicht 
und gesund ist. 

 Die Klugheit ist aber praktisch, und darum 
muss man beides, Kenntnis des Allgemeinen 
und des Besonderen, haben, oder, wenn nur 
eines, lieber das letztere.“ 

(Aristoteles, Nikomach.Ethik, 6. Buch, 8. Kap.) 

 


