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Der Aspekt der Schlüsselqualifizierung

Der eigentliche Zweck des Lernens ist nicht das Wissen, sondern das Handeln. 
Herbert Spencer (Englischer Philosoph und Soziologe, 1820 – 1903)

Wissen veraltet – Wissen geht verloren

Zurzeit zeichnet sich eine rasante Entwicklung und Dynamik ab. Die Geschwin-
digkeit, in der neues Wissen entwickelt und generiert wird, nimmt kontinuierlich 
zu. Damit geht einher, dass die Halbwertszeit von Wissen abnimmt. Technologi-
en verändern sich rasant, neue Ausbildungsberufe und Studiengänge entstehen. 
Wissen, das vor einigen Jahren mühselig angeeignet wurde, ist veraltet, weil sich 
das Umfeld zwischenzeitlich verändert hat. Oder Wissen ist nicht mehr parat 
– nicht mehr abrufbar. Vielleicht ist es bei Ihnen auch schon einige Jahre her, 
dass Sie die Führerscheinprüfung gemacht haben. Für diese Prüfung wurde ein 
Erste-Hilfe-Schein benötigt. Dabei wurde auch die stabile Seitenlage vermittelt. 
Würden Sie sie heute noch hinbekommen? Vor allem in einer akuten Notlage?
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Abb. 4: Halbwertszeit des Wissens (in Anlehnung an Güldenberg 2003)

Am Beispiel des Mechatronikers wird besonders deutlich, in welchem Dilem-
ma Ausbilder teilweise sind. Der Beruf wurde 1998 eingeführt. Bis dahin gab es 
keinen einzigen ausgebildeten Mechatroniker. Woher sollten also die Ausbilder 
kommen? Kein Ausbilder verfügte über das komplette Fachwissen eines Mecha-
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tronikers. So haben in vielen Unternehmen zwei Ausbilder – aus dem Bereich 
der Mechanik und der Elektronik – in enger Kooperation diesen neuen Ausbil-
dungsgang begleitet. Oder es hat sich ein Ausbilder aus dem Bereich Metall oder 
auch Elektro so weiterqualifiziert, dass er den Mechatroniker ausbilden konnte. 
Oder es wurden Verbundpartner gesucht und gefunden, die einen Teil des da-
mals neuen Berufsbildes abdecken können.

Es ist schlichtweg nicht mehr ausreichend, sich auf seinem Fachwissen, das vor 
einiger Zeit sich angeeignet wurde, auszuruhen. Doch, was tritt stattdessen in 
den Vordergrund?

Die beruflichen Handlungskompetenzen

Das Stichwort hier lautet: Kompetenz. Abbildung 5 liefert einen ersten Überblick 
über die verschiedenen Kompetenzfelder.

Abb. 5: Elemente der Beruflichen Handlungskompetenz (in Anlehnung an 
Hake 2005, S. 13)
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Grundlagen dafür, das Fachwissen in die Praxis umsetzen zu können, ist eine aus-
geprägte Methodenkompetenz. Sie kann auch als Transferkompetenz bezeichnet 
werden, da sie die Fähigkeit beschreibt, wie jemand das Gelernte umsetzen kann. 
So sind beispielsweise das Kennen und Beherrschen von Arbeitstechniken Tei-
le der Methodenkompetenz, die eingesetzt werden können, um das Fachwissen 
umzusetzen. Konkrete Beispiele: Lernstrategien, Entscheidungstechniken aber 
auch Arbeitsweisen (beispielsweise die Fähigkeit, Informationen selbstständig zu 
beschaffen, zu bearbeiten, zu verwerten, zu priorisieren und interpretieren und 
diese entsprechend wiedergeben zu können) gehören dazu. In einigen Definiti-
onen finden sich auch Problemlösetechniken, Projektmanagement zur Metho-
denkompetenz.

Projekte dann auch noch in einem Team zu bearbeiten – das setzt Sozialkompe-
tenz voraus. Sie bezeichnet alle die persönlichen Fähigkeiten, die relevant sind, 
sich in eine Gemeinschaft erfolgreich einzubringen und andere zu integrieren, 
um dann zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin zu arbeiten. Konkret ist damit 
die Fähigkeit, soziale Beziehungen gestalten, andere Meinungen aufgreifen und 
weiterentwickeln, andere Teammitglieder integrieren und konstruktiv miteinan-
der kommunizieren zu können.

Die »Mutter aller Kompetenzen« ist die Persönlichkeitskompetenz, die auch als 
Selbstkompetenz bezeichnet wird. Sie ist eine »individuumszentrierte Kompe-
tenz«, die in jedem Einzelnen von uns »steckt«. Sie wurde durch unsere Biogra-
phie, durch unsere bisherigen (Lern-)Erlebnisse, durch unsere elterliche Erzie-
hung geprägt – gepaart mit dem, was uns in die »Wiege« mitgegeben wurde, als 
Teil unserer genetischen Veranlagung. Nebenbei: Es ist eine spannende Frage, 
was an uns genetisch bedingt ist oder durch die bisherigen Einflüsse durch die 
(auch soziale) »Umwelt« so geworden ist, wie es ist.

Wie hält eine rechtshändige Mutter ihren Säugling? Meistens wird das Kind 
durch den rechten Arm getragen und der linke Arm hält das Kind am Körper 
der Mutter und der Kopf des Kindes ist auf der linken Schulter der Mutter. Das 
Gewicht wird also durch den »starken Arm« getragen. Und eine linkshändige 
Mutter? Man würde vermuten, dass sie mit ihrem »starken Arm« – dem Linken 
– das Gewicht hält und mit dem rechten Arm den Körper des Kindes auf ihrer 
rechten Schulter hält. Dem ist aber nicht so. Die Natur wollte es, dass auch eine 
Linkshänderin ihr Kind so hält, dass das Herz des Kindes am Herz der Mutter 
ist. Dieses Verhalten ist demnach genetisch mitgegeben – also eine Art Instinkt 
der Mutter.

Zurück zur Persönlichkeitskompetenz: Sie beinhaltet das eigene Reflektieren, die 
Bereitschaft sich als Mitarbeiter auf eine mentale Bindung mit dem Unterneh-
men einzulassen, bei dem man beschäftigt ist. Häufig werden auch individuelle 
»Eigenschaften« wie Kreativität, sämtliche Werte und Einstellungen eines Men-
schen unter der Persönlichkeitskompetenz verstanden.
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Wie diese Kompetenzen ganzheitlich zu sehen sind und aus welchen Teilkompe-
tenzen sie bestehen kann, wird in nachfolgender Übersicht dargestellt.

Schlüsselqualifikationen sind dabei die Qualifikationen, die überwiegend im Be-
reich der Persönlichkeitskompetenz und der Sozialkompetenz, teilweise noch im 
Bereich der Methodenkompetenz angesiedelt sind. Sie sind damit nicht fachlich 
– also extrafunktional – und beziehen sind nicht auf Inhaltliches, sondern auf 
die prozessuale Ebene. Es könnte vielleicht auch zwischen »fachlichen Qualifika-
tionen/der Fachkompetenz« und den Schlüsselqualifikationen, den extrafunk-
tionalen Qualifikationen unterschieden werden. Fachliche Qualifikationen und 
Fachkompetenz beziehen sich auf die Frage, was gelernt wird. Schlüsselqualifika-
tionen dagegen auf das wie wird gelernt?

Konsequenzen für die Ausbildung

Was leitet sich nun daraus für die Ausbildung ab? Während früher »Wissen« ver-
mittelt wurde, müssen heute »Personen« oder sogar »Persönlichkeiten« entwi-
ckelt werden. Kognitives Wissen reicht schlichtweg nicht mehr, um erfolgreich zu 
sein. Prozedurales Wissen – also Handlungswissen – das Kennen von Abläufen 
und Handlungen ist zu wenig.

Vielmehr müssen Lernmodelle genutzt werden, um auch Einstellungen und 
Werte – im Sinne der Persönlichkeitskompetenz – zu entwickeln.

In der Gehirnforschung gibt es schon seit längerem die Unterscheidung nach 
dem deklarativen Gedächtnis (Fakten), dem semantischen Gedächtnis (Bedeu-
tungen), dem angesprochenen prozeduralen Gedächtnis (Routinen, Abläufe, 
»Fertigkeiten«) und auch dem emotionalen Gedächtnis (Gefühle). Dieses emo-
tionale Gedächtnis wurde lange Zeit vernachlässigt. Daniel Goleman hat mit 
seinen Büchern über die Emotionale Intelligenz neue Entwicklungen ausgelöst 
– die seither anhalten und erfreulicherweise mehr und mehr in Ausbildungskon-
zepten Einzug erfahren.

Die Fähigkeit und Bereitschaft zum Lernen ist angeboren und das Gehirn ist von 
Geburt an neugierig. Das Gehirn arbeitet immer – es werden also den ganzen Tag 
Informationen aufgenommen und verarbeitet – der Mensch lernt immer.

Aus der Neurodidaktik ist bekannt, dass das Gehirn verschiedene Verfahren 
praktiziert, um Gedächtnisinhalte zu ordnen.

Schlüsselqualifizierendes Lernen findet dort statt, wo es rein um den Menschen 
geht. Hierzu gehören beispielsweise betriebspädagogische oder auch erlebnis-
pädagogische Seminare und Events. Es geht darum, Schlüsselqualifikationen zu 
entwickeln, eigene Grenzen kennen zu lernen, diese zu überwinden sowie die 
eigenen Werte und Einstellungen – zum Beispiel der Umgang mit Grenzerfah-
rungen – zu entwickeln.


