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Der Wunsch nach Kompetenzerleben 

Was erweckt den Eindruck von Kompetenz? Ob wir uns ein Geigentalent, ein Ma
thematikgenie oder eine Schachkoryphae vorstellen, spielt keine Rolle, es ist die Sou
veranitat des Konnens, die uns die Bewertung »kompetent« abringt. Kompetente 
Personen haben einen hohen Grad an Perfektion in ihrem Gebiet erreicht, wo die 
Leistung anderer im Vergleich eher ersten Gehversuchen entspricht. Fur i.iberragende 
Kompetenzen haben sich Begriffe wie Expertise oder Genie etabliert. Der allgemeine 
Kompetenzbegriff hingegen sollte so gefasst sein, <lass er auf alle Menschen in alien 
Altersbereichen angewendet werden kann. Kompetenz gibt es auf verschiedenen Stu
fen, je hoher diese ausgebildet sind, desto souveraner kann man sich in einem Gebiet 
bewegen und desto effektiver kann man Aufgaben und Probleme losen. Kompetenz 
zeigt sich in der Flexibilitat, mit der sich jemand in einer Materie bewegt. 

Kompetenzen sind immer inhaltsbezogen, d. h. man ist nicht per se kompetent. 
Die Verbindung zu einem Inhaltsgebiet steckt bereits in der Herkunft des Wortes: 
Kompetenz leitet sich von competere (lat.) her, was zusammentreffen oder entspre
chen bedeutet (Deutsches Universalworterbuch 2003). Kompetenz aus Sicht der Kog
nitionspsychologie betont genau dieses Zusammentreffen von individuellen Voraus
setzungen mit den Anforderungen der Umwelt. Kompetent ist man nicht allein <lurch 
ein vorhandenes Potenzial, sondern wenn man in einer Situation handelt und eine 
Anforderung bewaltigt, d. h. wenn die Fahigkeiten und <las Wissen in einem Inhalts
gebiet auch angewandt werden. Kompetenzen kann man weder kaufen, noch kann 
man sie sich schenken lassen. Kompetenzen erwerben wir, indem wir sie uns <lurch 
zielgerichtetes Lemen aneignen. Einmal erworben gehoren sie zur Person, sodass man 
sie einem Menschen nicht einfach wegnehmen kann; nichtsdestoweniger ist der Ge
brauch der Kompetenz erforderlich fur eine erfolgreiche Aufrechterhaltung. Kompe
tenzen sind immer etwas zutiefst Personliches, und damit gleichzeitig wertvoller als 
alles Gekaufte und Geschenkte. 

In der Psychologie geht man davon aus, <lass der Wunsch, sich selbst als kompetent 
zu erleben, als grundlegendes menschliches Bedurfnis zutiefst in uns verankert ist 
(Deci & Ryan 1985; Ryan & Deci 2000). Kompetenz ist ein Teil des eigenen Selbstkon
zeptes, d. h. man definiert sich i.iber <las, was man kann. Aber auch bei der Beurteilung 
anderer Personen spielen Kompetenzen eine zentrale Rolle. Andere Personen sind fur 
uns - neben ihrer Personlichkeit - auch das, was sie konnen. Kinder haben sehr fri.ih 
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schon den Ehrgeiz, die Anforderungen der Welt zu meistern und zu zeigen, was sie 
konnen. Ist ihnen dies gelungen, zeigen sie Stolz, ansonsten starten sie einen neuen 
Versuch. Dies entspricht der »jedem Menschen innewohnenden Neigung, sich voll 
Neugier und Interesse mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen« (Deci & Ryan 1985, 
S. 43), wozu weder Kontrollen noch Belohnungen notig sind. Das fohrt dazu, immer 
neue Herausforderungen zu suchen und diese zu meistern, was schrittweise zu einer 
Erweiterung der Kompetenzen fohrt, was im erfolgreichen Fall begleitet ist von posi
tiven Gefohlen. Sich als kompetent erleben, ist Selbstwert fest ~ernd. 

Nach Deci und Ryan (1985) ist for das Aufrechterhalten einer inneren Motiva
tion von groBer Bedeutung, class man das eigene Handeln als selbstbestimmt und 
selbstverursacht erlebt. Dies ist ein Erleben der eigenen Wirksamkeit, das die Moti
vation steigert. So ist das Kompetenzbediirfnis im Kern ein Bediirfnis nach der eige
nen Wirksamkeit in der Welt. Dies hat jedoch nicht nur einen Selbstzweck, sondern 
client auch dazu, sich eine Anerkennung in einem sozialen Umfeld zu verschaffen, 
was nach Moglichkeit iiber den eigenen kleinen Familien- und Freundeskreis in die 
Gesellschaft hinaus ausgedehnt werden sollte. Das Bediirfnis nach Kompetenzerleben 
geht in diesem Sinne einher mit dem Bediirfnis nach sozialer Einbindung. Man fohlt 
sich in Gruppen wohl, in denen die eigenen Kompetenzen anerkannt werden und in 
denen man sie zeigen darf. Letzteres entspricht dem Bediirfnis nach Autonomie: Man 
mochte seine Ziele und seine Handlungen selbst bestimmen konnen. 

Voraussetzung for den Aufbau von Kompetenzen ist also eine Lernumgebung, 
in der man sich von den anderen Mitgliedern angenommen fohlt und in der man 
seine Handlungen und Entscheidungen als autonom erlebt. Kompetenzen konnen 
nur in einer motivierenden Lernumgebung erworben werden. Weit verbreitet, aber 
falsch ist die Vorstellung, wonach eine bereits vorhandene intrinsische Motivation 
Voraussetzung for Kompetenzerwerb sei. Es heiBt, man konne nur effektive Kompe
tenzen aufbauen, in denen man einen intrinsischen Nutzen sehe, weshalb man die 
Sache der Sache wegen mache. Lemen, das aufgrund extrinsischer Motivation (also 
der Belohnung wegen) erfolge, sei nur auf kurzfristige Belohnung aus und konne 
nicht nachhaltig sein. Deci und Ryan (1985) haben die Selbstbestimmungstheorie 
etabliert, weil die Aufteilung in extrinsische und intrinsische Motivation zu kurz 
greift. Gerade im schulischen Umfeld kommt die extrinsische Motivation, die sich 
auf einen Druck oder Anreiz von auBen bezieht, viel haufiger vor, denn der Schul
stoff ist oft nicht von selbst anziehend. Hier geht es darum, die Anreize von auBen 
zunehmend in personliche Werte umzuwandeln und eine Selbstmotivation aufzu
bauen. Beim Erwerb und der Aufrechterhaltung von Kompetenzen gibt es immer 
unangenehme Begleiterscheinungen und Durststrecken, die man z. B. <lurch gezielte 
Selbstbelohnung iiberwinden kann (»nachdem ich 20 Vokabeln gelernt habe, darf 
ich eine Pause machen«). 

Eine ursprtinglich intrinsische Motivation kann auch zerstort werden, wenn den 
Lernenden die Autonomie genommen wird, z. B. wenn man immer unterbrochen 
wird oder wenn eine Untersttitzung so intensiv und drangend wird, class sie in einen 
auBeren Zwang iibergeht. Umgekehrt konnen wahrgenommene Lernerfolge (Korn-
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petenzerleben) in ursprtinglich als uninteressant erlebten Bereichen sehr motivierend 
sein. Aus extrinsischer Motivation kann intrinsische werden und umgekehrt (Ryan & 
Deci 2000). 

Voraussetzungen flir den Erwerb von Kompetenzen 

Kompetenzen kann man sich in den unterschiedlichsten Gebieten erwerben: in 
ktinstlerischen und sportlichen Bereichen wie Musik oder Tennis, oder aber in intel
lektuellen Bereichen wie Schach, Mathematik, Naturwissenschaften oder Sprache, um 
nur einige zu nennen. Kompetenzen konnen dartiber hinaus auch breiter definierte 
Anforderungen betreffen. Man kann von sozialen Kompetenzen oder von Planungs
kompetenzen sprechen. Erstere beziehen sich darauf, wie geschickt jemand darin ist, 
andere Menschen for die Realisierung seiner Plane zu gewinnen. Letztere beschreiben, 
wie erfolgreich ein Mensch mit dem komplexen Btindel an Anforderungen umgeht, 
<las <las Leben mitbringt. Gemeinsam sind allen Arten von Kompetenzen zwei Dinge: 
Erstens miissen sie tiber einen langeren Zeitraum erworben werden, es handelt sich 
also nicht um ein »one-trial learning«. Und zweitens gibt es individuelle Unterschiede 
in der Geschwindigkeit und in der Tiefe, mit denen die Kompetenzen selbst bei glei
chen Lerngelegenheiten erworben werden. Menschen bringen ganz offensichtlich un
terschiedliche Voraussetzungen for den Erwerb von Kompetenzen mit. 

Der Begriff Kompetenz muss deshalb von den Begriffen Intelligenz oder Bega
bung abgegrenzt werden. Intelligenz bezeichnet die allgemeine kognitive Leistungsfa
higkeit, Begabung bezieht sich auf die spezifischen Voraussetzungen, die den Kompe
tenzerwerb beeinflussen. Im Falle musikalischer Kompetenzen ist dies beispielsweise 
ein gutes Gehor, sportliche Kompetenzen erwirbt man leichter, wenn der Korperbau 
stimmt, und fur alle intellektuellen Kompetenzen ist eine hohe Intelligenz eine gute 
Voraussetzung. 

Der Lehr- und Lernforscher Weinert (2001) definierte Kompetenzen als »die bei 
Individuen verfugbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fi:ihigkeiten und Fertig
keiten, um bestimmte Prob Zeme zu Iosen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fi:ihigkeiten, um die ProblemlOsungen in 
variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu konnen« (S. 27). 
Damit es zum Erwerb von Kompetenzen kommen kann, braucht es auf der einen 
Seite ein Lernpotenzial und auf der anderen Seite eine Lernbereitschaft, die <lurch 
Motivation, Volition (Willenskraft) und Emotion erzeugt wird. Bei gutem Zusam
menwirken konnen die kognitiven Fahigkeiten maximal ausgebildet werden, was 
wiederum zu einer Steigerung der Lernbereitschaft fuhrt. Wer motiviert ist, lasst sich 
vorbehaltlos auf eine Aufgabe ein, arbeitet intensiver und bringt wiederum eine bes
sere Leistung. 
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Kompetenzen als das Ergebnis der lnteraktion von Anlage- und 
Umweltbedingungen 

Wir wissen aus vielen Erfahrungen, <lass sich Menschen in ihrer Lernfahigkeit un
terscheiden. Die Frage ist, was der Lernfahigkeit zugrunde liegt. Neubauer und Stern 
(2007) beschrieben ausfiihrlich, <lass sowohl Gene als auch die Umwelt beteiligt sind. 
Es ist schwierig, den jeweiligen Anteil genau abzuschatzen, wobei die Gene zwischen 
50 und 80 Prozent des Einflusses ausmachen di.irften. Es ist aber nicht moglich, auf in
dividueller Ebene denAnteil von genetischen Einfli.issen und Umwelteinfli.issen quan
titativ abzuschatzen. Aussagen wie »50 Prozent der Intelligenzunterschiede sind auf 
Unterschiede in den Genen zuri.ickzufi.ihren« beziehen sich auf ganze Populationen. 

Alle physischen und psychologischen Merkmale eines Lebewesens haben ihre 
Grundlage in den Genen. Das gilt for universell verfi.igbare Merkmale (die alle Men
schen mitbringen) wie auch fi.ir Merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden. 
Menschen bringen dank der Gene, welche die Hirnentwicklung steuern, Vorausset
zungen fi.ir schlussfolgerndes und flexibles Denken, also Intelligenz, mit. Allerdings 
braucht es zur Entwicklung dieser geistigen Fahigkeiten eine anregende und for
dernde Umwelt, so wie Pflanzen einen nahrstoffreichen Boden und Wasser brauchen, 
um il1fe maximale GroBe zu erreichen. Unterschiede in der Intelligenz treten erst in 
Erscheinung, wenn Menschen die Moglichkeit erhalten, ihre Intelligenz auszubilden. 
Intelligenzunterschiede stabilisieren sich auch erst am Ende der Grundschulzeit, also 
nachdem Kinder ausgiebig die Moglichkeit hatten, geistige Anforderungen in unter
schiedlichen Bereichen zu bewaltigen (Neubauer & Stern 2007). Intelligenz ist <las 
Rohmaterial fi.ir den Erwerb kognitiver Kompetenzen. Im Folgenden wird diskutiert, 
wie der Kompetenzerwerb positiv <lurch ein sinnvolles Gestalten der Lerngelegenhei
ten gefordert werden kann. 

Kompetenz als Resultat einer intelligenten Wissenskonstruktion 

Aus der Tatsache, <lass <las meiste, was wir konnen, gelernt werden musste, konnen 
wir noch nicht entnehmen, welche Art von Lemen die beste Leistung bewirkt. Unum
stritten ist, <lass pures Auswendiglernen weder zu langfristigen Kompetenzen noch 
zum Verstehen fi.ihrt, schon gar nicht in anspruchsvollen Gebieten. So geht es nicht 
um die Ansammlung von Fakten, sondern um eine Vernetzung von abstraktem Be
griffs- und Regelwissen mit konkreten Fallbeispielen sowie automatisierten Routinen, 
was an einem Beispiel gezeigt werden soll. 

Die Frage » Ist 83 eine Primzahl? « wird ein Kind kaum <lurch Faktenabruf beant
worten konnen, da <las Auswendiglernen der Primzahlen bis 100 nicht auf dem Lehr
plan steht. Der Faktenabruf alleine ware auch noch kein Hinweis auf mathematische 
Kompetenz. Aber hohe mathematische Kompetenzen sind schon im spaten Grund
schulalter charakterisiert <lurch ein intelligentes Wissensnetzwerk, in dem Definitio
nen, Fakten und Routinen zusammenspielen. Dazu gehort, <lass mit der Definition 
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von Primzahl auch gespeichert ist, <lass es sich immer um eine ungerade Zahl handelt. 
Da <las im oben genannten Beispiel der Fall ist, muss die Pri.ifung weitergehen. Als 
Faktenwissen hat man die drei Primzahlen unter 10 abgespeichert: 3, 5, 7. Dazu muss 
man wissen, <lass eine Zahl, die <lurch eine dieser Zahlen teilbar ist, keine Primzahl ist. 
Um dies zu testen, muss ebenfalls Fakten- und Regelwissen zur Teilbarkeit verfogbar 
sein. Wenn die Quersumme einer Zahl <lurch 3 teilbar ist, ist die Zahl <lurch 3 teilbar. 
Durch 5 ist nur eine Zahl teilbar, wenn deren Einer 5 oder 0 betragen. Beides trifft 
nicht zu. Bleibt die 7 zu testen. Wer <las Einmaleins sinnvoll abgespeichert hat, wei:B, 
<lass 2 x 7=14 ist und <lass dementsprechend 12 x 7 = 84 gilt. Wer Wissen iiber Zahlen 
in dieser Weise abgelegt hat, wird sehr schnell erkennen, <lass 83 eine Primzahl ist. 

Wie aber erwirbt man solches Wissen und von welchen individuellen Eingangs
voraussetzungen und schulischen Angeboten hangt dies ab? Klar ist, <lass Menschen 
nicht wie Scanner oder Tonbander funktionieren. Wissen wird nicht einfach von einer 
Person (z. B. der Lehrperson) auf eine andere Person (z. B. die Schiilerin) iibertragen, 
sondern muss aktiv konstruiert werden. Lernende sind keine passiven Empfanger, 
sondern mi.issen eine aktive Rolle einnehmen. Dabei geht es nicht nur einfach um ein 
aktives Handeln mit Handen und mit Material, sondern vor allem um ein Mitden
ken der Lernenden, d. h. um ein aktives kognitives Engagement (Baumert et al. 2010; 
Bransford, Brown & Cocking 2000; Kunter et al. 2005; Mayer 2004; Staub & Stern 
2002) . Gezielte Anleitungen und strukturierte Diskussionen konnen Schulerinnen 
und Schuler aktiv in den Denkprozess einbeziehen (Hardy, Jonen, Moller & Stern 
2006). Eine Hilfe kann sein, Fragen aufzuwerfen und Widerspriiche hervorzuholen, 
um sogenannte kognitive Konflikte auszulosen, die von selbst nach einer Auflosung 
rufen. Es konnte gezeigt werden, <lass eine konstruktivistische Einstellung von Lehr
personen den Erwerb von mathematischen Kompetenzen deutlich fordern konnte 
(Staub & Stern 2002). 

Es gibt eine Reihe von effektiven Methoden zur Konstruktion von Wissen: z. B. 
Auffordern zu Selbsterklarungen (Chi, Deleeuw, Chiu & Lavancher 1994) oder Arbei
ten mit ausgearbeiteten Losungsbeispielen (Renkl 1997). Beim Selbsterklaren werden 
die Lernenden aufgefordert, eigene Erklarungen for eine Physikaufgabe zu generie
ren, beim Arbeiten mit Beispielen studieren sie vorgeloste Algebra-Aufgaben und lei
ten selbst die Regeln her. Dies sind nur zwei Beispiele der vielen Moglichkeiten, Schu
lerinnen und Schiller zum eigenen vertieften Mitdenken anzuregen. Wichtig dabei ist, 
<lass die Konzepte von jedem Lernenden aktiv selbst konstruiert werden. Wenn solche 
anregenden Lernumgebungen gegeben sind, werden die Leistungsunterschiede nicht 
etwa abnehmen, sondern intelligentere Kinder werden sie nutzen, um noch mehr 
sinnvolle Verknupfungen zwischen einzelnen Wissenselementen herzustellen. Aber 
auch weniger intelligente Kinder profitieren von einer anregenden Lernumgebung: 
Sie erreichen ein hoheres Kompetenzniveau, als sie es unter weniger anregenden Be
dingungen erreicht hatten. 
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Kompetenzen sind bereichsspezifisch 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Strategien werden in bestimmten Kontexten und je 
nach den spezifischen Anforderungen erworben. So sind Kompetenzen in erster 
Linie bereichsspezifisch, und ihre Transferierbarkeit ist weit beschrankter, als es 
gewiinscht ware. Ein allgemeiner Transfer von einem inhaltsspezifischen Material 
auf allgemeine kognitive Fahigkeiten lasst sich aus der Sicht der Kognitionswissen
schaften nicht begriinden. In einer Studie zum Fremdsprachenlernen konnten bei
spielsweise keine Transfereffekte von jahrelangem Lateinlernen auf das logische und 
mathematische Denken gezeigt werden, es wurden jedoch einige Effekte von Latein 
auf die Muttersprache gefunden, die eher auf spezifischen Transfer hinweisen (Haag 
& Stern 2000, 2003). 

Das Lemen ist situationsspezifischer als lange gedacht (Mahler & Stern 2006; 
Stern 2001). Es gibt keine Hinweise darauf, class wir unsere Lernfahigkeit unspezifisch 
trainieren konnen. Es gibt keine Lem- oder Denkkompetenz, dafiir haben wir den 
Intelligenzbegriff. Wirksam hingegen ist das Durcharbeiten fachlicher Inhalte, das 
Erwerben von fachspezifischem Wissen, von Konzepten und Begriffen. Die Spezifitat 
fiihrt auch dazu, class Begriffe eingebettet gelernt werden sollen anhand konkreter 
Aufgaben und Probleme, bei denen das Verstehen im Zentrum steht. 

Die Bedeutung des Vorwissens fur den Kompetenzerwerb 

Wie im vorherigen Abschnitt erlautert, ist das menschliche Gehirn darauf vorbereitet, 
spezifische Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Dabei konnte immer 
wieder gezeigt werden, class das domanenspezifische Vorwissen der beste Pradiktor 
fiir den Erwerb neuen Wissens und fur die Fahigkeit, Probleme zu lOsen, ist (Haskell 
2001; Schneider, Grabner & Paetsch 2009; Shapiro 2004). Intelligenz bringt beim Ler
nen vor allem dann Vorteile, wenn Menschen sie zuvor in Wissen investiert haben. 
Leistung hangt oft starker vom Wissen ab, und fehlendes Wissen kann zumeist nicht 
<lurch eine hohere Intelligenz kompensiert werden (Stern 2001). Dies trifft auch fiir 
das Lemen in formalen Bereichen zu, z.B. in der Mathematik (Stern 2009) oder im 
Schach (Grabner, Stern & Neubauer 2007). Nichtsdestoweniger ist Intelligenz immer 
dort erklarungsmachtig, wo Menschen mit neuartigen, kognitiven Anforderungen 
umgehen miissen (Salgado & Anderson 2003; Schmidt & Hunter 2004; Strenze 2007). 

Neue Information wird immer an bestehende Wissensreprasentationen angebun
den, sodass ein Netz mit vielen Verbindungen entsteht. Dieses Netz entspricht dem 
Vorwissen, und je groBer dieses ist, desto einfacher gelingt es, neues Wissen darin 
einzubinden. Der Erwerb von Kompetenzen wird iiber den Aufbau eines Wissensnet
zes realisiert. Wissen hingegen, das in unverbundenen Happchen abgelegt ist, fiihrt 
nicht zu brauchbaren Kompetenzen. So kann der Aufbau von Wissen iiber Jahre dazu 
fiihren, class eine Kompetenz erreicht wird, die mit Intelligenz allein und einem kurz
fristigen Einsatz nur schwer einzuholen ist. Es geht aber nicht nur um den Umfang 
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des Wissens, sondern vor allem um die Wissensqualitat. Gerade <las Bilden von Verkntip
fungen und tibergeordneten Konzepten und die Einordnung des Wissens in ein Ganzes 
garantieren diese Qualitat, weil sie Verstehen voraussetzen (Bransford et al. 2000). 

Verstehen als Ziel 

Der Erwerb von kognitiven Kompetenzen geschieht <lurch den Erwerb von Konzep
ten (Stern 1997). Uber Jahre lernen Kinder viele Konzepte und Begriffe, die aufeinan
der aufbauen und den Kern des Wissensnetzes bilden. Das Ziel ist, effektives Konzept
wissen zu gewinnen, das breit anwendbar ist. Konzepte kc>nnen gelernt werden <lurch 
Auswendiglernen von Fakten, Definitionen und Losungswegen. Das Automatisieren 
von Wissen ist aber nicht eine Garantie dafur, <lass die Konzepte auch verstanden und 
korrekt angewandt werden, also nicht wirklich eine Kompetenz. 

Wichtiger ist das Verstehen von Konzepten. Verstehen auf einer niedrigen Stufe 
ware die implizite Verfugbarkeit eines Konzeptes, z.B. das Nachvollziehen und An
wenden einer Problemlosung. Verstehen auf einer hoheren Stufe ware die explizite 
Verfugbarkeit eines Konzeptes, z. B. <lass man eine Problemlosung einordnen und er
klaren kann. Das explizite Verstehen fuhrt zu einer hoheren Qualitat von Kompetenz, 
wobei eingeschlossen ist, <lass das Wissen daneben auch in hohem Grad automatisiert 
sein kann. Manche Expertinnen und Experten, die Hochstleistungen in einem Gebiet 
vollbringen, haben das zugrunde liegende Wissen nicht ohne weiteres verfugbar, ge
rade weil es in hohem Grad automatisiert und selbstverstandlich geworden ist. Das 
ware aber eine unvollkommene Kompetenz, im Sinne von »Routine-Expertise« im 
Unterschied zu einer »adaptiven Expertise«, die eine flexiblere Nutzung zulasst (Ha
tano & Inagaki 1986). Fur komplexeres Wissen und fur <las Erkennen von Zusam
menhangen ist immer eine explizite Verfugbarkeit nOtig. 

Kompetenzen sind meistens ein Ergebnis von jahrelanger Auseinandersetzung 
und einem tiefen Durchdringen des Stoffes. Wir haben gesehen, <lass im Zentrum 
von intelligentem Wissen das Verstehen steht, das oft ein Produkt eines langerfristigen 
Entwicklungsprozesses ist. Die Erfahrung zeigt, <lass kurze Intensivtrainings, manch
mal als »Bulimie-Lernen« bezeichnet, nicht zu einer »intelligenten Wissensbasis« ftih
ren und sich daraus selten langfristige Kompetenzen ergeben. Deswegen ist es notig, 
fruh mit dem Wissensaufbau zu beginnen, damit der Faktor Zeit ausgeschopft werden 
kann. Dazu gehort das Bewusstsein, <lass ein lebenslanges Lemen notwendig ist, um 
Fahigkeiten und Fertigkeiten auf einem hohen Niveau auszubilden. 

Den Kompetenzaufbau motivational unterstUtzen 

Obwohl Kinder von Natur aus eine Neugierde und Interesse haben, zu lernen, nimmt 
die (schulische) Lernmotivation i.iber die Schuljahre hinweg eindeutig ab (Dresel 
2004; Spinath & Spinath 2005). Damit sich Schi.ilerinnen und Schuler in Schulset-
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tings uberhaupt auf das Lemen einlassen und die im vorherigen Kapitel besprochene 
Konstruktion des Wissens greifen kann, gibt es ein paar unterstutzende Faktoren. 

Erwartungshaltungen 

Die Erwartungshaltung ist der wichtigste Mediator ftir Leistungsbereitschaft in Bil
dungs-Settings (Pintrich & Schunk 2002; Wigfield & Eccles 2000) . Es geht um die in
neren und kognitiven Dberzeugungen der Kinder, ob sie erwarten, class sie erfolgreich 
sein werden. Die Erfolgserwartung kann das erfolgreiche Bewaltigen von Aufgaben 
signifikant vorhersagen. Vor einigen Jahrzehnten wurde das Pygmalion-Experiment 
von Rosenthal und Jacobson (1971) zu sich selbst erftillenden Prophezeiungen in 
Klassenzimmern durchgeftihrt. In diesem Experiment ftihrte falsche Information 
uber den hohen Intelligenzquotienten (IQ) eines Kindes zu einem erhohten Anstieg 
der Leistung im Vergleich zu den Mitschulerinnen oder -schulern. Es zeigte sich, class 
Lehrpersonen mit dieser Information hohere Erwartungen an die betreffenden Kin
der entwickelten. 

Schulerinnen und Schuler spuren diese Erwartung <lurch das Vertrauen, das eine 
Person ausstrahlt, <lurch die Art des Materials, das sie zum Bearbeiten bekommen, 
<lurch die Gelegenheiten, die sie erhalten, um ihr Konnen zu zeigen, und <lurch das 
Feedback der Lehrperson (Weinstein 1998). Kinder konnen anhand der unterschied
lichen Behandlung <lurch die Lehrperson die Erwartung an sie abschatzen und lei
ten daraus ihre eigene Fahigkeit ab. Hohere Erfolgserwartungen wirken sich positiv 
auf verschiedene Faktoren des Leistungsverhaltens aus, z. B. so, class sich die Leistung 
selbst verbessert, class schwierigere und herausforderndere Aufgaben gewahlt werden 
und die Beharrlichkeit zunimmt (Pintrich & Schunk 2002). Die Autoren berichten 
auch, class eine hohere Erfolgserwartung ein besseres kognitives Engagement ergibt, 
was zu einer tieferen Verarbeitung ftihrt. 

Die Erwartung muss zwar hoch, aber auch realistisch sein. Von Vorteil ist eine Er
wartungshaltung, die leicht optimistisch uber den Fahigkeiten der Schulerinnen und 
Schuler liegt und diese so maximal herausfordert. Wichtig ist, class sich Erwartungen 
immer an den aktuellen Stand anpassen und sich tendenziell leicht steigern, insbeson
dere wenn jemand gut arbeitet. Das optimale Aufgabenniveau kann beschrieben wer
den als Aufgaben, die Kinder mit einer gewissen Anstrengung gerade noch bewaltigen 
konnen (Dolezal, Welsh, Pressley & Vincent 2003). 

Bereitstellen herausfordernder, aber bewaltigbarer Aufgaben 

Ein Klima positiver Erwartungshaltung ftihrt zu groBerer Anstrengungsbereitschaft 
und ermoglicht damit eine bessere Leistung. Gleichzeitig sollte die Aufgabenschwie
rigkeit in Richtung einer maximalen Herausforderung angepasst werden, im Sinne 
von »den Schulerinnen und Schulern mehr zumuten«. Die PISA- und TIMSS-Stu-
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<lien (Programme for International Student Assessment, Third International Mathe
matics and Science Study) haben gezeigt, <lass Lander, in denen anspruchsvollere 
und komplexere Aufgaben bearbeitet werden mussen, in den Leistungstests besser 
abschneiden als Lander, in denen nur kleinschrittig geubt wird (Stern 2005; Stigler, 
Gonzales, Kawanaka, Knoll & Serrano 1999). In diesen Landern werden Kindern an
spruchsvollere mathematische Textaufgaben zugetraut, was mathematische Fahigkei
ten, insbesondere das Verstehen, maximal fordert. Es ist wichtig, <lass ein intelligenter 
Dbungsprozess ermoglicht wird, eine Auseinandersetzung mit intellektuell anregen
den Aufgaben und anspruchsvollen Inhalten. 

Bedeutung der ROckmeldung durch die Umgebung 

Es nutzt nichts, wenn Lehrpersonen Erwartungen an Schulerinnen und Schuler ha
ben und diese Haltung nicht kommunizieren. Die Erwartungen mussen ausgespro
chen oder mindestens signalisiert werden, damit die Dynamik der sich selbst erfullen
den Prophezeiungen initiiert wird. Das Feedback der Lehrerpersonen hat dabei einen 
wichtigen Stellenwert (Dresel 2004; Krapp 2005; Pintrich & Schunk 2002; Spinath & 

Spinath 2005). Feedbacks sollen so gegeben werden, dass Kinder die Erwartungshaltung 
ihnen gegentiber sptiren (Weinstein 1998). 

Jedes schulische Lemen hat auch mit Erfolg und Versagen zu tun. Was gelernt 
wurde, muss immer in Dbungen und Prufungen unter Beweis gestellt werden, was je 
nachdem mehr oder weniger gut gelingt. Der Umgang mit den positiven Erfahrungen 
scheint entscheidend zu sein fur das Lernverhalten. Gute Ruckmeldungen geben hei:Bt 
nicht einfach »loben« oder »tadeln«, sondern das Anbieten einer guten Erklarung fur 
den Erfolg oder Misserfolg, damit die Schiilerinnen und Schwer es beim nachsten 
Mal wieder gut oder eben besser machen konnen. Je nachdem, was man fur seinen 
Erfolg oder Misserfolg verantwortlich macht, legt man unterschiedliche Grundlagen 
fur das weitere Lernverhalten. Die Erklarungen konnen entweder die Fahigkeit, die 
Anstrengung oder die Aufgabenschwierigkeit betreffen (Pintrich & Schunk 2002): Du 
bist begabt oder nicht, du hast dir Muhe gegeben oder nicht, das war schwierig oder 
einfath. Bei Erfolg ist es gunstig, das Ergebnis <lurch hohe Fahigkeit im Sinne einer 
Voraussetzung zu erklaren (Dresel, 2004). Bei Misserfolg hingegen ist eine Erklarung 
mit der Anstrengung sinnvoll: Du hast dir zu wenig Muhe gegeben, oder: Wenn du dir 
noch mehr Muhe gibst, wird es das nachste Mal besser klappen. Erwartungshaltungen 
sollten eine Selbstwirksamkeitserwartung zur Folge haben (Dolezal et al. 2003; Wig
field & Tonks 2004). Schiilerinnen und Schuler sollten die Dberzeugung integrieren, 
<lass sie <lurch ihren personlichen, ausdauernden Einsatz sich selbst und die Umge
bung verandern konnen. Sie mussen wissen, <lass Anstrengung moglich und notig 
ist und sie <lurch die Anstrengung ihre Kompetenzen und damit Selbstwirksamkeit 
erhohen und sich damit den Forderungen der Umwelt besser anpassen konnen. 
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Fordern der Anstrengungsbereitschaft 

Jeder, der einmal intensiv fur eine Sache gebuffelt hat, wei£, <lass Lemen manchmal 
wehtut, auch wenn <las Konnen danach Freude macht (Stern 2008). Komplexe Kom
petenzen verlangen harte Arbeit tiber eine lange Zeit. Anstrengung und Zeit gehoren 
zu den wichtigsten Faktoren, die <las Lemen beeinflussen (Ericsson, Krampe & Tesch
Romer 1993). 

Die Lust kommt mit dem Erleben der Kompetenz und ist eine Art Ernte der investier
ten Energie. Wenn Lemen zur Gewohnheit wird, kann auch der Lernprozess selbst als Lust 
erlebt werden, eine Lust, welche die Vorfreude auf das Ergebnis einschlieBt. Duckworth 
und Seligman (2005) bezeichneten diese Anstrengungsbereitschaft zum Lemen als Selbst
disziplin. In der untersuchten Stichprobe von jugendlichen Schi.ilerinnen und Schtilern 
einer Highschool in den USA konnte das disziplinierte Arbeiten den Schulerfolg sogar 
besser vorhersagen als die Intelligenz. Dieser Befund sollte allerdings nicht verallgemei
nert werden, sondern di.irfte vor allem mit den relativ niedrigen schulischen Anforderun
gen zu erklaren sein und stellt der Schule ein schlechtes Zeugnis aus. Es ist offensichtlich 
nicht gelungen, aus allen Kindern das Maximum herauszuholen. Die Arbeit von Duck
worth und Seligmann enthalt aber dennoch eine wichtige Botschaft: Sogenannte konative 
Faktoren wie Motivation und Selbstdisziplin geben den »letzten Kick« beim Erwerb von 
Kompetenzen. 

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, von »Overachievern« und »Underachievern« 
zu sprechen, wobei »Underachiever« bedeutet, class jemand mit seinen Leistungen hinter 
den Erwartungen zuri.ickbleibt, und »Overachiever«, class jemand die von ihm eigentlich 
erwartete Leistung i.ibertrifft. Das ist eine Angabe, wie gut jemand sein Ausgangspoten
zial ausni.itzt (Grabner, Stern & Neubauer 2003; Staudt & Neubauer 2006). So konnen 
herausragende Leistungen als ein »overachieving« auf hoher Stufe gesehen werden, 
namlich wenn jemand sein hohes Ausgangspotenzial maximal ausschopft und sich 
selbst tibertrifft. 

Kompetenz als Ergebnis einer lnvestitionsentscheidung 

Wir haben gesehen, class die Passung von Anlagen und Lerngelegenheiten Grundvoraus
setzung fur den Aufbau von Kompetenzen ist. Wir haben auch gesehen, class i.iber die 
allgemeine Intelligenz hinaus Begabungen oft bereichsspezifisch sind. Daraus kann abge
leitet werden, class es Sinn hat, seine Starken und Schwachen kennenzulernen und Berei
che zu suchen, in denen man die eigenen Starken zum Ausdruck bringen kann (Neubauer 
& Stern 2007) . Es hat Sinn, nicht gerade das zu wahlen, was man nicht so gut beherrscht, 
sondern eher das zu wahlen, was tatsachlich einer Begabung entspricht. Die Erfahrung 
zeigt, class man dann leistungsfahiger ist. Dies ist nicht nur einfacher, sondern auch selbst
wertschi.itzend und -fordernd (Sternberg 1998). Erinnern wir uns an das grundlegende 
Bedi.irfnis, sich als kompetent zu erleben. 
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Sternberg hat den Ausdruck Erfolgsintelligenz gepragt, mit dem allerdings die meisten 
wissenschaftlich arbeitenden Psychologen nicht sehr ghicklich sind, weil sie den Intel
ligenzbegriff fur den kognitiven Bereich reservieren mochten. Er meint damit eine Fa

higkeit, Bereiche auszuwahlen, in denen die Erfolgschancen besonders groB sind. In der 
Sache selbst ist Sternberg uneingeschrankt recht zu geben. Fur alle Menschen gilt: Spates
tens mit Verlassen der allgemeinbildenden Schule muss man sich spezialisieren. Weniger 
ist mehr. Lieber vertieft man sich in ein Gebiet und erreicht eine gewisse Expertise, die 
Freude macht, anstatt viel zu wollen und frustriert zuruckzubleiben. Auch Menschen mit 
den allerbesten genetischen Anlagen brauchen Zeit, um diese in Kompetenzen umzuset
zen. Ein erklartes Ziel der Schule muss es sein, Kinder dabei zu unterstiitzen, Gebiete zu 
finden, in denen sie ihre Kompetenzen ausbauen mochten. Dazu gehort auch die Vermitt
lung einer realistischen Vorstellung von den erforderlichen Anstrengungen. 

Es gibt in alien Bereichen Menschen, bei denen sich auBerordentliche Voraussetzun
gen mit exzellenten Lerngelegenheiten paaren und die deshalb Hochstleistung zeigen. Es 
liegt jedoch in der Natur der Begabungsverteilung, <lass sich die meisten Menschen im 
Durchschnittsbereich bewegen. Fur Intelligenz als die wichtigste Voraussetzung fur den 
Erwerb intellektueller Kompetenzen zeigt sich eine Gau:B'sche Normalverteilung. Men
schen mit durchschnittlicher Intelligenz haben zwar nicht die bestmogliche, aber <loch 
eine gute Ausgangslage, sich Kompetenzen anzueignen. 

Wie wir gesehen haben, konnen Defizite im Potenzial <lurch einen groBeren Einsatz 
kompensiert werden. So brauchen manche einfach mehr Zeit, mehr Gelegenheit zu Wie
derholung, um ein gleiches Niveau zu erreichen. Eine niedrigere Intelligenz schlagt sich 
nieder in weniger Tiefe und Geschwindigkeit des Lernens, aber wir wissen auch, <lass 
eine niedrigere Intelligenz in vielen Inhaltsbereichen <lurch mehr Wissen und Lerner
fahrung kompensiert werden kann. Ein hoher Arbeitseinsatz und ein kontinuierliches 
Erarbeiten von Wissen erlauben es in vielen Bereichen, Kompetenzen zu erwerben. 
Wichtig ist, sich hohe, aber realistische Ziele zu setzen und sich nicht <lurch ein 0-ber
fordern die Lust am Lemen und die Freude an erworbenen Kompetenzen zu nehmen. 
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