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Lange Zeit ist die Debatte um generalistische, fächerübergreifende Studienziele vom Begriff der
Schlüsselqualifikationen (Mertens 1974) beherrscht worden. Der Begriff tauchte überall auf, wo
gegen fachliche Verengung bzw. Reduzierung auf Spezialkenntnisse argumentiert wurde.  Dann
wurde durch ein Gutachten des damaligen Direktors des Max-Plack-Instituts für Psychologische
Forschung, Franz F. Weinert, Ende der 90er Jahre gegenüber dem Wissenschaftsrat nachgewiesen,
dass der Begriff Schlüsselqualifikationen untauglich ist. Bei einer Literaturrecherche ergaben sich in
der Fachliteratur über 600 Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf die der Begriff
angewendet wurde. Damit war er völlig unscharf und als Fachterminus ungeeignet. Er wurde aber vor
allem auch auf Merkmale angewandt, die in Bildungsprozessen nicht erwerbbar sind. Damit war er für
eine qualifikatorische Debatte in Bildungszusammenhängen ebenfalls untauglich. 

Um mit dem Begriff weiter umgehen zu können, war eine Präzisierung notwendig: Der Begriff sollte
auf die „in formalen und informellen Bildungsprozessen erwerbbaren“ Kompetenzen beschränkt
werden (Franz F. Weinert). Infolgedessen werden entsprechende Überlegungen verstärkt mit Hilfe des
Kompetenzbegriffs ausgetauscht, als neuer Begriff breitete sich „Schlüsselkompetenzen“ aus.
Soziale, personale, metakognitive Kompetenzen sind komplexer als trainierbare Qualifikationen.
Soziale Kompetenzen (die Fähigkeit, mit meiner Umgebung zu kommunizieren, soziale
Verantwortung zu übernehmen usw.) und personale (bzw. Selbst-) Kompetenz (von Selbstkritik über
Denkvermögen bis Zeitmanagement) sind allgemein üblich gewordene Begriffe; metakognitive
Kompetenzen sind es außerhalb der Psychologie noch nicht. Damit wird die Fähigkeit bezeichnet, über
eigene Arbeits- und Lernprozesse, selbst veranlasste Abläufe usw. - Erfahrungen bzw.
Wahrnehmungen  auswertend - nachzudenken und Schlüsse daraus zu ziehen, also sich selbst von
einer Ebene oberhalb (griech. „meta“) der Handlungsebene zuzuschauen und daraus zu lernen. Dieser
Begriff ist weitgehend mit „Reflexionsfähigkeit“ gleichzusetzen und fällt in die Gruppe der
Selbstkompetenz.

Kompetenzen werden „im Leben“, in sozialen und beruflichen Kontexten, durch Erfahrungen
erworben. Kompetenzen entstehen durch Mischungen organisierter und informeller Lernprozesse,
durch die Kombination von Sozialisationseinflüssen und intentionalen Bildungsaktivitäten. Auf
Hochschule bezogen also durch organisierte Lehr-/Lernveranstaltungen, durch Selbststudium, durch
das offizielle und informelle Hochschulleben (von Sprechstundengesprächen über akademische Feiern
bis zu Semesterabschlußfeten) und die studentische Subkultur.

Üblich geworden ist die Unterteilung in Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz und
Sozialkompetenz. Bei all dieser neuen Begrifflichkeit entsteht leicht der Eindruck, es könnte sich um
eine gänzliche Neuausrichtung des Studiums handeln. Sucht man allerdings Selbstbeschreibungen der
Ziele eines sich in der Tradition der Humboldtschen  Universitätsidee verstehenden Studiums in
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Deutschland auf, wird schnell deutlich, dass sich die Ansprüche sogar um allgemeine Bildungsziele,
nämlich Ziele der Persönlichkeitsbildung reduziert haben (also die Selbstverständlichkeit ihrer
Geltung verloren ging).

Die Humboldtsche Universität ist moderner als ihr Ruf. Das sieht man an den US-amerikanischen
Spitzenuniversitäten, die trotz ihrer angelsächsischen Wurzeln in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
weithin das Konzept der damals erfolgreichsten Universität der Welt, der Humboldtschen, übernommen haben.
Sie leben dieses Konzept heute noch in weit höherem Maße als die deutsche Universität der Gegenwart. Das
Konzept gilt zentral für alle Fächer der ehemaligen großen Philosophischen Fakultät, also Geistes-, Sozial- und
Naturwissenschaften, jedoch nur mit Abstrichen in Rechtswissenschaft und Medizin, während sich die
Theologie diesen Zielen weitgehend angeschlossen hat. Diese traditionellen akademischen Ziele, die der
Humboldt’schen Idee von Wissenschaft verbunden sind, wurden von der Bundesassistentenkonferenz 1968 in
ihrem sehr bekannt gewordenen Kreuznacher Hochschulkonzept noch einmal festgehalten. Sie könnten heute
überschrieben werden:

Ziele traditionellen akademischen Studiums - 
notwendige Kernkompetenzen auch der Gegenwart

„Wissenschaftliches Verhalten ist im besonderen durch folgende Merkmale gekennzeichnet, die je nach
Gesichtspunkt verschieden geordnet werden können: 

- Reflexion auf Voraussetzungen und Ziele, auf gesellschaftliche Implikationen und auf die praktische
Anwendung des Gelernten: Vermittlung von Theorie und Praxis, gesellschaftliche Bedeutung und
wissenschaftlicher Zweck

- Fragehaltung: Motivation zu ständig erneuertem Nachforschen und Befragen.
- Kreativität: Offenheit für und Streben nach Veränderungen, nach neuen Begriffen und Einsichten; Variieren

und Überschreiten der erreichten Positionen; schöpferische Tätigkeit.
- Beherrschung von Methoden und gleichzeitig methodenkritisches Bewußtsein, das sich auf die Zugänge

zu bestimmten Gegenständen bzw. Bereichen, auf die Zuverlässigkeit und die Grenzen der Methoden, auf die
Kriterien für die Stringenz von Beweisen und für die Aussagekraft von Datensammlungen erstreckt.

- Kontrolle und Kritik: Offenlegung der Fragestellungen und Interessen, des „Vorverständ-
nisses“, der Methoden, Quellen bzw. Daten; ständige Überprüfung; Offenheit für
Gegeninstanzen; Einsicht in die möglichen Argumentationszusammenhänge.

- Kommunikation: Fähigkeit zu angemessener sprachlicher oder symbolischer Darstellung, zur
Unterscheidung von Aussage, Schlußfolgerung und Werturteil; kritisches Sprachbewußtsein; Bereitschaft und
Fähigkeit zur Diskussion.

- Kooperation: Team-Work, Gruppenarbeit auch im überfachlichen Zusammenschluß; Einsicht in die Grenzen
des eigenen Wissens einerseits, in die Verfahren, die Dynamik und die Grenzen von Gruppenarbeit
andererseits.

- Ökonomie: Arbeitstechnik, -einteilung, -disziplin, -strategie.
- Spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten, deren Kanon nur im einzelnen Fach festgesetzt werden kann.
- Mut zum erklärten Dilettantismus: Informed guesses, Hypothesen auf der Grundlage begrenzter

Information, Vermeidung von „Fachidiotentum“.
Die Aneignung dieser Verhaltensformen ist das allgemeine Ziel der Lernprozesse auf allen Stufen des
Bildungswesens.“ (BAK (Hrsg.): Kreuznacher Hochschulkonzept, Bonn 1968, S. 15f.) 

Schlüsselkompetenzen wurden vielfach noch weiter auf „soft skills“ reduziert. Dies ist eine diskriminierende,
verniedlichende und obendrein auch ausbildungspolitisch sehr fragwürdige Bezeichnung. Was soll damit
abgegrenzt werden? Mit der vervollständigten Aufzählung „soft skills and hard facts“ wird plötzlich deutlich,
wie die damit bezeichneten Fähigkeiten an den Rand gedrängt werden, denn „hard facts“ bezeichnen den
fachlich relevanten  Wissensbestand, also das zentral (fast allein) Wichtige (was in gleicher Polemik von der
anderen Seite als „Fachidiotentum“ bezeichnet wird). Soft skills wurden im Alltag noch einmal reduziert auf
Rhetorik, Präsentationstechniken, Moderationstechnik, vielleicht noch auf wissenschaftliches Lesen und
Schreiben. Soft skills sollen angeblich wirksam in „Trockenkursen“ vermittelt werden können, außerhalb des



1 Ein Fachbereich umfasst eine Gruppe verwandter Studiengänge (z:B. Technik mit Studiengängen in Maschinenbau, Elektrotechnik usw.) gemäss
gemeinsamer Definition von Bund und Kantonen. Diese Definitionen dienen einerseits statistischen Zwecken, anderseits dem Kosten-
Benchmarking.(siehe weiter unten)
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normalen Lehrkanons. Dafür werden Lehraufträge vergeben, während der übrige Veranstaltungsbetrieb weiter
läuft wie bisher. Bis auf wenige Ausnahmen zeigt sich allerdings, dass der Transfer der in Trockenkursen
erworbenen Fähigkeiten in den fachlichen Kontext hinein nicht sonderlich erfolgreich verläuft.
Schlüsselkompetenzen müssen i.d.R. in normalen Fachveranstaltungen erworben werden. Entsprechende
Fortbildungen zur Lehrbarkeit dieser Kompetenzen sind im Aufwand überschaubar und erfolgreich.

Um der mit der Bezeichnung „soft skills“ verbundenen Marginalisierung entgegen zu wirken, wird immer öfter
der Begriff „Kernkompetenzen“ gebraucht; dies soll signalisieren, dass diese Kompetenzen mitten hinein in das
pralle Leben des Fachbereichs gehören: in den Kern des Curriculums, weil sie wesentliche Werte eines
Hochschulstudiums darstellen. Daher ist dieser Begriff mit dem Wortbestandteil „Kern“  auch ein Stück
Gegenbegriff, der die Bedingungen für Wissenschaft definiert. 

Fredy Sidler hat auf der Basis der einschlägigen Diskussionen in der Schweiz den Stand besonders übersichtlich
zusammengefasst:

„Die Kompetenzprofile müssen für jeden Fachbereich 1 und jeden Studiengang separat formuliert werden.
Dies gilt insbesondere für die Fachkompetenz und weitgehend auch für die Methodenkompetenz. 

Die nachfolgende Auflistung von Kompetenzen bewegt sich deshalb auf einem sehr allgemeinen Niveau.
Es ist Aufgabe der einzelnen Fachbereiche und Studiengänge, diese Liste zu ergänzen und stufenweise zu
konkretisieren und insbesondere das jeweils erforderliche Kompetenzniveau festzulegen.

Fachkompetenz =  Erwerb verschiedener Arten von Wissen und kognitiver Fähigkeiten:
• Allgemeinbildung (historisch, kulturell, politisch, gesellschaftlich, philosophisch/ethisch), die in Beziehung

zum eigenen Fachgebiet gesetzt werden kann („Kontextwissen“) 
• Grund- und Spezialwissen aus dem eigenen Fachgebiet und den zugehörigen Wissenschaftsdisziplinen
• Wissen über die Geschichte und Entwicklung des jeweiligen Fachbereichs/Berufes
• Wissen über Organisationen und Strukturen im jeweiligen Fachbereich/Beruf
• Wissen über fachbereichspezifische Methoden, Verfahren, Technologien

Methodenkompetenz = die Fähigkeit, Fachwissen geplant und zielgerichtet bei der Lösung von beruflichen
Aufgaben umzusetzen:
Fähigkeiten zu Analyse und Synthese
• Über effiziente Arbeitstechniken verfügen (Zeitmanagement, Wissenserwerb, Entscheidungsfindung,

Problemlösungstechniken, Projektmanagement
• Fachbereichs- und berufsspezifische Problemlösungsmethoden beherrschen
• Interne und externe Ressourcen erschließen können
• Mit anderen Fachleuten und Behörden zusammenarbeiten können
• Die eigene Arbeit, auswerten und die Resultate anderen zugänglich machen können
• Berufliche Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit vertreten können

Sozialkompetenz = Fähigkeiten, mit denen soziale Beziehungen im beruflichen Kontext bewusst gestaltet
werden:
• Beziehungsfähigkeit: Fähigkeit, berufliche Beziehungen einzugehen, motivierend und sachbezogen zu

gestalten und aufrechtzuerhalten
• Rollenflexibilität: Verschiedene Rollen einnehmen können (Kolleg/in, Untergebene/r, Vorgesetzte/r,

Expert/in) 
• Teamfähigkeit: In einem Team einen eigenständigen und sachgerechten Beitrag leisten
• Kritikfähigkeit: Kritik annehmen und sich damit auseinandersetzen können
• Konfliktfähigkeit: Konflikte wahrnehmen und konstruktiv zu Lösungen beitragen können

Selbstkompetenz = Fähigkeit die eigene Person als wichtiges Werkzeug in die berufliche Tätigkeit einzubringen:
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• Selbstreflexion: eigene und fremde Erwartungen, Normen und Werte wahrnehmen, unterscheiden und
damit umgehen können (Toleranz). Die eigenen Lebenserfahrungen reflektieren und Verbindungen zur
aktuellen Arbeit erkennen sowie das eigene Handeln hinterfragen können.

• Selbständigkeit: Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen können.
• Flexibilität: sich auf Veränderungen und unterschiedliche Situationen einstellen und diese aktiv mitgestalten

können
• Belastbarkeit: den berufsspezifischen physischen und psychischen Belastungen standhalten können, die

eigenen Möglichkeiten und Grenzen kennen und sich wenn nötig adäquate Unterstützung holen und so
belastende Situationen bewältigen können.

• Lernfähigkeit: aus Erfahrungen lernen und bereit und fähig sein, sich kreativ neues Wissen zu erschließen.

Dabei bedeuten:
Wissen: durch Erfahrung, Vermittlung von Lehrpersonen oder Mitlernenden oder aus Medien erworbene
Kenntnisse, welche in der konkreten Situation abgerufen werden können.

Fertigkeiten: selbst oder durch Nachahmung erworbene und dann geübte Verfahrensweisen und Techniken wie
richtige Handhabung von Werkzeugen, Spielen eines Instrumentes, Bedienung eines Computers , Gestaltung
eines Beratungsgesprächs.

Fähigkeiten: gelernte und verinnerlichte Werte und Haltungen wie Empathie, Wertschätzung, Beharrlichkeit
oder Solidarität, gelernte und verinnerlichte Verfahrens- und Verhaltensweisen wie Kommunikationsfähigkeit,
Flexibilität oder Teamfähigkeit und Eigenschaften wie körperliche oder geistige Belastbarkeit.“

(Aus: Fredy Sidler: Studiengangsprofile: Die Konzeption „outcome-orientierter“ Studiengänge. Profilierung
von Studiengängen an Fachhochschulen am Beispiel Schweiz. In: Anke Hanft/Isabell Müskens: Bologna und
die Folgen für die Hochschulen. UniversitätsVerlagWebler: Bielefeld 2005, S. 38-40).
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