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Arbeitskreis 1:
Neue Basisqualifikationen

Erich Svecnik
Zentrum für Schulentwicklung Graz

Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen
Internationale Bemühungen zu einer Annäherung zwischen wissenschaftlichen
Konzepten und gesellschaftlich-politischem Konsens
(DeSeCo - Definition and Selection of Competencies)
Kurzfassung des Referates

Das Projekt DeSeCo

Seit vielen Jahren werden schon Indikatoren für das Bildungswesen zum Zweck
internationaler Vergleiche erhoben. Eine der insbesondere bei Indikatoren bezüglich
Schülerkenntnissen immer wieder auftretenden Fragestellungen ist jene nach der
Art der Fähigkeiten oder der Kenntnisse, die erfasst werden sollen. In der Tat
scheint bei dieser Auswahl eine gewisse Konzeptlosigkeit zu herrschen und die
Indikatoren werden vor allem für jene Schülervariablen erhoben,
(a) die methodisch relativ leicht zu operationalisieren, d.h. zu messen sind,
(b) für die bereits entsprechende Erhebungsinstrumente zur Verfügung stehen und
(c) über die international Konsens hergestellt werden kann.

Aus dieser Situation wurde Ende der 90er-Jahre im Rahmen des OECD-
Bildungsindikatorenprojekts unter der Führung des Schweizer Bundesamtes für
Statistik das Projekt DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) initiiert. Die
Grundidee des DeSeCo-Projekts ist nun gewissermaßen eine Umkehr des bisherigen
Zugangs von der Orientierung an pragmatischen Kriterien hin zu einer Entwicklung
eines Rahmenkonzepts, in dem festgehalten ist, welche Kompetenzen so bedeutsam
sind, dass dafür längerfristig Indikatoren gebildet werden sollen. Das innovative Ele-
ment von DeSeCo besteht also darin, dass versucht wird, weit gehenden
gesellschaftlichen Konsens darüber herzustellen, welche Kompetenzen in Zukunft für
eine erfolgreiche Teilnahme an modernen Gesellschaften erforderlich sein werden,
wobei die Frage nach der Operationalisierung noch nicht in diese Überlegungen
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einbezogen wird, weil sie eventuell den Blick auf wichtige Kompetenzen verstellen
würde.
Demnach gelten für das DeSeCo-Projekt drei Zielsetzungen:

♦  Theoretische Untermauerung von Schlüsselkompetenzen
Schlüsselkompetenzen sind in dieser Definition jene Kenntnisse und Fähigkeiten,
die es den Individuen ermöglichen, ein insgesamt erfolgreiches und
verantwortungsvolles Leben zu führen sowie gegenwärtigen und zukünftigen
Herausforderungen zu begegnen. Ein Ziel des Projekts ist es, durch
interdisziplinäre theoretische Überlegungen und einen breiten gesellschaftlichen
Meinungsbildungsprozess derartige Kompetenzen zu identifizieren.

♦  Bezugsrahmen für die Indikatorenentwicklung und die Interpretation empirischer
Daten
Um eine genauere Interpretation empirischer Daten zur Definition von
Indikatoren vor allem auch im Hinblick auf die Gültigkeit und Relevanz zu liefern,
soll im DeSeCo-Projekt eine theoretische Grundlage geschaffen werden, die
auch Hilfestellungen für die Auswahl zukünftiger Indikatoren leisten kann.

♦  Iterativer Prozess zwischen konzeptueller und empirischer Arbeit
Vor allem in Verbindung mit den INES-Programm (Indicators for Educational
Systems) der OECD, soweit Kenntnisse und Fähigkeiten betroffen sind, soll ein
iterativer Prozess zwischen den Datenerhebungen und deren theoretischer
Fundierung in Gang gesetzt und aufrechterhalten werden.

Mit diesen Zielsetzungen stellt das Programm DeSeCo in seiner Gesamtheit doch
einen bedeutsamen Beitrag dar, den Kreislauf der inflationären Verwendung des
Begriffsbereichs Schlüsselqualifikationen und ähnlicher zu durchbrechen. Dabei ist
aber auch festzuhalten, dass die Frage der Identifikation von Schlüsselkompetenzen
keinesfalls eine hauptsächlich wissenschaftliche darstellt, sondern in einem
konzeptuellen Spannungsfeld steht, in dem Gesellschaft und Politik eine
entscheidende Rolle spielen.

Spannungsfeld der Schlüsselkompetenzen

Soziokultureller
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biografische
Variabilität

Politischer/gesellschaftlicher Konsens
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Da gibt es zum Einen ein zu Grunde liegendes Bild der Gesellschaft - die
gesellschaftlichen und individuellen Perspektiven, die einen Einfluss auf die Auswahl
von Kompetenzen haben. Selbstverständlich leisten auch unterschiedliche
Wissenschaftsdisziplinen ihren Beitrag, indem sie theoretische Modelle und Konzepte
vorschlagen. Als dritter Aspekt ist zu berücksichtigen, dass sich die Bedeutung
einzelner Kompetenzen auch mit dem soziokulturellen Kontext und der biografischer
Variabilität ändern kann, also Kultur, Geschlecht, Alter, Beruf und Ähnliches eine
Rolle spielen. Der letzte und möglicherweise bedeutsamste Aspekt ist schließlich der
politische und gesellschaftliche Konsens, der für eine breite Akzeptanz der
Schlüsselkompetenzen herzustellen ist.

Bisher erfolgten die Aktivitäten im Rahmen von DeSeCo auf internationaler Ebene,
wobei folgende konkreten Schritte gesetzt wurden:

♦  Analyse bisheriger OECD-Projekte im Zusammenhang mit Kompetenzen:
Fragestellung war vor allem die Bedeutung und Definition von Kompetenzen in
bisher bereits durchgeführten internationalen Vergleichsstudien.

♦  Analyse theoretischer Konzepte von „Kompetenz“: Die verschiedenartigen
Definitionen und Verwendung des Begriffs „Kompetenz“ in der
wissenschaftlichen Literatur wurden eingehend betrachtet und eine Empfehlung
für das DeSeCo Projekt erarbeitet.

♦  Expertenpapiere zu Schlüsselkompetenzen aus unterschiedlichen Disziplinen:
Vertreter folgender Wissenschaftsdisziplinen wurden ersucht, eine Aufstellung
und Begründung der aus ihrer Sicht wichtigsten Kompetenzen zu liefern:

- Philosophie
- Anthropologie
- Psychologie
- Wirtschaftswissenschaften
- Soziologie

♦  Kommentationsprozess: Die eingeholten interdisziplinären Expertisen wurden an
verschiedene relevante gesellschaftliche Gruppierungen mit der Bitte um
schriftliche Kommentierung übermittelt. Darunter befanden sich
Gewerkschaften, Industriellenvereinigungen, internationale Organisationen,
Bildungsexperten usw.

♦  Internationale Konferenz in Neuchâtel (Okt. 1999): Die Expertisen und
Ergebnisse des Kommentationsprozesses wurden auf einem internationalen
Symposion diskutiert.

♦  Country Contribution Process, bei dem in den teilnehmenden Staaten
intensivierte nationale Diskussionen und das Verfassen von Berichten über
politische und gesellschaftliche Sichtweisen vorgesehen sind, deren Ergebnisse
als Input für das internationale Projekt dienen sollen. In Österreich wurde eine
DeSeCo-Arbeitsgruppe eingerichtet, die den nationalen Country Contribution
Process steuert und einen Workshop zum Thema „Grundkompetenzen“
veranstaltet hat, in dem verschiedene in diesem Bereich angesiedelte Projekte
zusammengeführt wurden. Weiters wurde ein Länderbericht über den aktuellen
Diskussionsstand über Kompetenzen in Auftrag gegeben. Dabei werden
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Positionen verschiedener gesellschaftlich relevanter Gruppierungen zu-
sammengefasst.

Das Konzept von Kompetenz bzw. Schlüsselkompetenz

Für das Projekt ist es wichtig, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, was unter
Kompetenz zu verstehen ist. Da dieser Begriff in der wissenschaftlichen Literatur so
vielgestaltig und mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird, dass es keine
allgemein akzeptierte Definition gibt, wurde ein pragmatischer Zugang gewählt und
folgende Elemente erarbeitet:

♦  Kompetenzen sind weiter gefasst als Wissen und Fähigkeiten.
Es geht auch um Strategien, Motivation und Einstellungen, nicht nur im
kognitiven Sinne, sondern auch soziale und ethische Aspekte spielen eine Rolle.

♦  Kompetenzen sind erlernbar.
Dieser Aspekt ist vor allem für die Indikatorenentwicklung von Bedeutung, da
der Beitrag des Bildungssystems zur individuellen Entwicklung von Kompetenzen
erfasst werden soll. Vergleiche von angeborenen Fähigkeiten hätten in diesem
Sinn keinen Aussagewert.

Diese allgemeinen Eigenschaften von Kompetenzen sind um folgende normative
Aspekte von Schlüsselkompetenzen zu erweitern:

♦  Schlüsselkompetenzen eröffnen dem Individuum die Möglichkeit zu einer guten
und erfolgreichen Lebensführung.
Dabei geht es nicht nur um Konkurrenzfähigkeit am Arbeitsmarkt und
Steigerung der Produktivität, oft als Employability bezeichnet, sondern um eine
ganzheitliche Sicht, in der auch das persönlich zufrieden stellende Leben und die
aktive Beteiligung am öffentlichen Leben eine große Rolle spielen.

♦  Schlüsselkompetenzen sind vereinbar mit Menschenrechten und demokratischen
Werten.
Darin enthalten ist zu allererst der Respekt vor Gesetzen und den Rechten
anderer. Auch das grundsätzliche Bekenntnis zu einer modernen demokratischen
Gesellschaft spielt eine Rolle, aber auch das Lernen als Menschenrecht und
lebenslange Herausforderung. Von Bedeutung ist auch der Aspekt der sozialen
Gerechtigkeit, d.h. dass Schlüsselkompetenzen nicht nur einer Elite zugute
kommen sollen.

♦  Schlüsselkompetenzen sind vereinbar mit sozialer und individueller Diversität.
Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass grundlegende Kompetenzen
unabhängig von Kultur und Lebensstil benötigt werden, deren Ausformung ev.
variieren kann (z.B. sind alle Menschen in irgendeiner Form eingebettet in -
teilweise völlig unterschiedliche - Gemeinschaften und benötigen daher soziale
Kompetenz in unterschiedlichen Ausformungen).

In konzeptueller Hinsicht zeichnen sich Schlüsselkompetenzen in der Definition des
DeSeCo-Projekts durch vier Elemente aus, deren gemeinsame Bedeutung
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beinhaltet, dass Schlüsselkompetenzen in vielerlei Kontexten der menschlichen
Existenz nutzbar und sinnvoll sind:

1. Multifunktionalität
Schlüsselkompetenzen helfen, komplexe und unterschiedliche Anforderungen zu
bewältigen. Sie dienen der Erreichung verschiedenartiger Ziele und ermöglichen
es dem Individuum, mehrere Problemstellungen in unterschiedlichen Kontexten
zu lösen.

2. Transversalität über verschiedene Lebensbereiche
Schlüsselkompetenzen haben ihre Bedeutung und ihren Nutzen übergreifend für
verschiedene Lebensbereiche der menschlichen Existenz. Sie sind einsetzbar und
relevant für Schule, Beruf, politische Partizipation, zwischenmenschliche
Beziehungen etc.

3. Mentale Komplexität
Schlüsselkompetenzen spannen sich über Abstraktion und Selbstreflexion zu
aktivem und reflektierendem Agieren. Das kann beispielsweise im beruflichen
Kontext bedeuten, initiativ zu sein, sich selbst zu beurteilen und zu korrigieren.
Im gesellschaftlichen Kontext könnte es bedeuten, kritisch zu denken, nicht nur
in Kategorien von wahr und falsch, sondern auch in Zwischentönen zu denken,
sowie über Werthaltungen zu reflektieren.

4. Multidimensionalität
Schlüsselkompetenzen sind nicht einfache Fähigkeiten und Kenntnisse, sondern
sie sind zusammengesetzt aus analytischen Fähigkeiten, Kritik- und
Kommunikationsfähigkeit usw.

Als Zwischenergebnis der Diskussionsprozesse und internationalen Konsultationen
des bisherigen Projektverlaufs konnten die folgende drei so genannten „generischen
Schlüsselkompetenzen“ identifiziert werden:

♦  autonomes und bewusst-reflektiertes Handeln
♦  interaktives Nutzen von Werkzeugen
♦  Eingliedern in sozial heterogene Gruppen

Diese Schlüsselkompetenzen können derzeit gleichermaßen als kleinster
gemeinsamer Nenner gelten. Im Rahmen des laufenden Country Contribution
Process und der nachfolgenden weiteren Diskussionen auf internationaler Ebene,
unter anderem bei einem weiteren Symposion, werden diese noch in ihrer
Bedeutung zu präzisieren sein.
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Monika Thum-Kraft
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft

Arbeitskreis 1: Kurzbericht

Dieser Arbeitskreis, mit 15 Experten aus unterschiedlichsten Bildungsinstitutionen
(Erstausbildung, weiterführende formale Ausbildung, Weiterbildung,
Erwachsenenbildung) setzte sich mit der Botschaft 1 „Neue Basisqualifikationen für
alle“ des Memorandums über Lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission
auseinander.

Als Impuls für die Diskussion referierte Mag. Svecnik (Zentum für Schulentwicklung-
Graz, Leiter des Projektes DeSeCo – Definition an Selection of Competencies) das
Spannungsfeld, in dem Schlüsselkompetenzen zu sehen sind.

Ein wichtiges Ziel des Projektes DeSeCo ist es eine allgemein akzeptierte Definition
von Kompetenzen (Basisqualifikationen) zu finden. Durch die Vielgestaltigkeit der
Bedeutungen hat Svecnik einen pragmatischen Zugang gewählt und folgende
Elemente und normative Aspekte erarbeitet:

Konzept von (Schlüssel)Kompetenz:

• weiter gefasst als Wissen und Fähigkeiten
• erlernbar

    Normative Aspekte:
• eröffnen Möglichkeit zu erfolgreicher Lebensführung
• vereinbar mit Menschenrechten und demokratischen Werten
• vereinbar mit sozialer und individueller Diversität
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Dieser Zugang zu Basisqualifikationen bzw. Schlüsselkompetenzen zeigt deutlich,
dass Basisqualifikationen in vielerlei Kontexten der menschlichen Existenz nutzbar
und notwendig sind und sein müssen. Eine Beschränkung auf die „Emloyability“
wäre zu eng. Dieser Meinung schloss sich auch die Expertenrunde an.

Unter dieser Prämisse und internationalen Konsultationen wurden drei „generische
Schlüsselkompetenzen“ identifiziert.

Im Anschluss an dieses Impulsreferat entspann  sich eine rege Diskussion. Im
Zentrum standen die „Vier W“:

Die 4 W:
Was sind Schlüsselkompetenzen?
Wer ist verantwortlich?
Wie werden sie gelernt/gefördert?
Womit werden sie beurteilt?

Schlüsselkompetenzen (Minimalkonsens)

• autonomes und bewusst-reflektiertes Handeln
• interaktives Nutzen von Werkzeugen
           (Sprache, Wissen, Technologien)
• Eingliedern in sozial heterogene Gruppen
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Was versteht die Gruppe unter Basisqualifikationen/ Schlüsselkompe-tenzen?

Bevor die Diskussion in die „Neuen Basisqualifikationen“ einstieg, wurde versucht,
den Begriff für die Gruppe nochmals zu definieren:

Die Arbeitsgruppe einigte sich auf die klassische Einteilung – Sachkompetenz,
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz.

Es wurde darauf Wert gelegt, dass die „neuen“ Basisqualifikationen
(Fremdsprachen, IT-Kompetenz, soziale Kompetenzen usw.) nur zusammen mit den
„alten“ Basisqualifikationen (Lesen, Schreiben, Rechnen usw.) das Gesamtziel –
nämlich eine erfolgreiche Lebensführung – erreichen.

Die Gruppe kam auch zum Schluss, dass allgemein gültige Standards für neue
Basisqualifikationen nur sehr schwer zu formulieren sind; so versteht ein
Kleinbetrieb z.B. unter „Unternehmergeist“ anderes als ein internationaler Konzern.

Die veränderten Lebensbedingungen verlangen permanent nach neuen
Basisqualifikationen; so ist z.B. das Leben des Einzelnen heute nicht mehr durch so
viele Richtlinien von außen her gesteuert, sondern verläuft mehr nach dem Modell
der Selbstregulierung, was wiederum die Qualifikation der „Selbstmotivation“
notwendig macht.

Das Ziel – die aktive Teilhabe an der Wissensgesellschaft – zu erreichen, ist ein
Prozess: beginnend mit der individuellen Zielsetzung, Festlegung einer Strategie zur
Zielerreichung, Erzeugung eines qualitativen Produktes (z.B. Abschluss einer
Ausbildung, Kurses etc.) und der Kontrolle der Zielerreichung. Dazu notwendig ist
stets ein „Bündel“ von Basisqualifikationen.

Wer ist verantwortlich für das Lehren und Lernen von neuen Basisqualifikationen?

Die Lehrpläne der Schulen sind z.T. überfrachtet; daher ist es sicher auch eine
Aufgabe von Schulen und Hochschulen, innerhalb der formalen Ausbildungsgänge
Basisqualifikationen zu vermitteln, aber es ist nicht ausschließlich deren Aufgabe.
Ebenso sind die anderen Akteure des lebenslangen Lernens gefordert, wie Eltern,
Medien, Vereine, Weiterbildungsinsitutionen, Unternehmen, öffentliche
Insitututionen etc. Informelles Lernen spielt hier eine große Rolle.

Nicht zu letzt ist jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich am kontinuierlichen
Prozess des lebenslangen Lernens teilzunehmen.

Wie werden Basisqualifikationen gelernt bzw. gefördert?

Zuerst wurde die Frage thematisiert, ob Basisqualifikationen überhaupt gelernt oder
nur gefördert oder aktualisiert werden können.
Man einigte sich darauf, dass einige Basisqualifikationen (soziale Fähigkeiten)
bereits grundgelegt sind, bevor ein Mensch ins Regelschulwesen eintritt. D.h. dort
können diese Qualifikationen gefördert werden.
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Andere neue Basisqualifikationen (Fremdsprachen, IT-Kenntnisse) können in
Ausbildungsinstitutionen gelernt werden, müssen aber im Sinne des lebenslangen
Lernens aktualisiert werden.

Einig war sich die Gruppe auch, dass Basisqualifikationen nicht „per se“
gelernt/gefördert werden können, sondern nur an konkreten Inhalten. Hiezu einige
konkrete Beispiele: Gruppenarbeiten, Fragen lernen, Fehler zulassen, Reflexion der
Gruppenarbeit, lernendes Unternehmen, kooperatives Lernen.

Womit können Basisqualifikationen überprüft werden?

Mit den klassischen Wissenstests (Prüfungen) sind Basisqualifikationen nur
unzureichend zu beurteilen. Versuche in Richtung einer Quantifizierung von
„Kenntnissen von Basisqualifikationen“ sind die Assessment-Methoden,
Projektarbeiten, Beobachtungen etc. Ziel all dieser Methoden ist es festzustellen,
was ein Mensch kann und nicht was er/sie gelernt hat.

In diesem Zusammenhang wurde geäußert, dass in Österreich bereits sehr viele
Aktivitäten für formelles und informelles lebenslangen Lernen existieren, eine
Systematik aber noch in manchen Bereichen fehlt. Diese ist immer dann notwendig,
wenn die Analyse von neuen Herausforderungen ein Erlernen, Fördern oder
Aktualisieren von Qualifikationen als notwendig erkennt.

Weiters  wurde das Fehlen von Verzahnungselementen in manchen Bereichen
zwischen Erst- und Weiterbildung geortet.

Fazit:

Lebensbegleitendes Lernen beginnt bei Geburt,
setzt sich weiter in der Erstausbildung, Weiterbildung

bis zum letzten Atemzug.

Die Arbeitsgruppe sah das Ziel des lebenslangen Lernen letztlich in einer
systemischen Menschenbildung. Alles andere ist nur Defizitbehebung.
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