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Kompetenz
wahn

von CHRISTOPH TÜRCKE

Wie lernt man Gehen?
Indem man es übt.

Greifen und krabbeln können die Kleinen bereits, dann hangeln
sie sich an Stäben, Stühlen, Tischen empor, plumpsen anfangs
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um, bleiben schließlich stehen, beginnen das Gleichgewicht zu
halten und machen eines Tages, tapp, tapp, tapp, die ersten un-
gelenken Schritte. Gehen ist eine motorische Koordinationsleis-
tung, die nahezu alle Kinder mit gesunden Gliedmaßen im
zweiten Lebensjahr erbringen. Aber wenn man sie später fragt:
»Wie hast du Gehen gelernt?«, dann wissen sie es nicht. Es ge-
nügt ihnen, dass sie es können.
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Können ist stets mehr als das
hier und jetzt Vorgezeigte

Das ist die eine Seite der Kompetenzterminolo-
gie: hemmungslose Beschönigung. Die andere
Seite ist das Herunterbrechen von Bildung auf
vorzeigbares Können. Doch Können ist stets

mehr als das hier und jetzt Vorgezeigte: ein
Repertoire. Gehen-Können gehört zu

meinem Repertoire. »Eigentlich« kann
ich es jederzeit. Aber nicht mehr

nach zwei Flaschen Schnaps; da tor-
kele ich nur noch. Auch eine akademische Lehrveranstaltung
kann ich leidlich strukturieren. Aber bei Übermüdung oder
Stress läuft sie mir aus dem Ruder. Dann kann ich weniger, als
ich »eigentlich« kann. Ich verfüge also keineswegs immer über
das volle Repertoire meines Könnens. Was ich hier und jetzt da-
von zu zeigen in der Lage bin, kann weit dahinter zurück blei-
ben, gelegentlich aber auch darüber hinausschießen.

Im Gehen-Können steckt nämlich auch ein Überschuss. Es ist
nicht nur ein Repertoire und dessen mehr oder weniger gelun-
gene Vorführung. Die motorische Koordinationsleistung, die
beim Gehen erbracht wird, ermöglicht alsbald auch Hüpfen,
Springen, Radfahren, sie ist im Spiel, wenn eine Tasse zum
Mund geführt und mit dem Schluckvorgang abgestimmt wird
und bereitet den Boden für die Einübung der feinmotorischen
Bewegungen des Malens und Schreibens. Kurzum, das Gehen
ist nur eine von vielen Konkretionen eines motorischen Koordi-
nationspotenzials. Dieses Potenzial ist gleichsam der Repertoi-
reboden. Nur in konkretem Können gewinnt es Kontur und Fass-
barkeit, nie unmittelbar. Es ist einerseits weniger als Können:
weniger bestimmt und konturiert. Andererseits ist es auch
mehr: der Fundus, aus dem alles Können schöpft und der sich
darin dennoch nicht erschöpft.
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Gehen ist ein Können. Es lässt sich relativ präzise umschreiben
und überprüfen. Kind X erweist sich als fähig, von hier nach da
zu gehen, also erfüllt es eine entscheidende Voraussetzung für
den Kindergarten. Auf dieses Grundmuster der Leistungskon-
trolle hat die internationale Bildungspolitik in den letzten Jah-
ren den gesamten Lernprozess zugeschnitten. Nicht was einem
eingetrichtert wurde, zählt im Leben, sondern was er kann: sei-
ne Kompetenz, wie es im Fachjargon heißt.

Das lateinische competere ist schwer zu übersetzen. Wörtlich
heißt es »zusammen zugreifen«. Gemeint ist damit der geordne-
te, rechtmäßige Zugriff auf etwas, die Zuständigkeit,
die sachkundige Befugnis dafür. Das war selbst
noch das Kriterium, als die Linguisten von
»Sprachkompetenz« zu reden begannen
und damit meinten: Über den »richti-
gen« Umgang mit den Marotten na-
türlich gewachsener Sprachen kön-
nen letztlich nur kundige Mutter-
sprachler entscheiden. Bald aber
verdünnte sich »Sprachkompe-
tenz« zu der unspezifischen Fähig-
keit, Worte und Sätze zu bilden,
und es dauerte nicht lange, bis
»Kompetenz« zu einem allge-
meinen Synonym für »Fähig-
keit« absank, was umgekehrt
dazu führte, dass jede überhaupt
nur registrierbare Fähigkeit in den
Rang einer Kompetenz aufstieg.

Lob wie Freibier, für alle
und jedes, ist Heuchelei

Die offiziellen Bildungsrichtlinien verbuchen heute
sämtliche Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen
und Haltungen als Kompetenzen. Entwicklungspsy-
chologen überbieten sich in der Entdeckung von Säug-
lingskompetenzen. Schon nach wenigen Wochen ist der Kleine
fähig, seine Augen bestimmten Gegenständen folgen zu lassen,
auf vertraute Geräusche anders zu reagieren als auf unvertrau-
te und kräftiger aufzustoßen als am ersten Tag. Ein hoch kom-
petentes Bürschchen. Und dann erst in der Schule! Statt einer
Notenskala steht im ersten Schuljahr ein ganzer Kompetenzen-
katalog zu seiner Beurteilung bereit. Sven kann schon gelegent-
lich still sitzen, einen Kringel malen, bis drei zählen und sein
Pausenbrot aufessen, attestiert ihm das erste Zeugnis, wenn die
Lehrerin schier an ihm verzweifelte. Lob ermuntert, sagen die
Pädagogen. Das ist richtig und wird doch falsch, sobald es als
allgemeine Regel daher kommt. Lob ist nur echt, wo es auch Zu-
rückhaltung und Tadel gibt. Lob wie Freibier, für alle und jedes,
ist Heuchelei. Kinder merken so etwas. Sie stellen auf Durchzug,
wenn sie unentwegt »toll hast du das gemacht« hören. Oder sie
kehren den Spieß um, nehmen den Dauerempfang von Lob als
Anrecht wahr und rasten beim kleinsten Tadel aus.

Die Kompetenzterminologie bauscht noch die armseligsten Fä-
higkeiten auf. Sie übt früh in die Denk- und Sprechweise der Re-
klame ein. Schon die ersten Zeugnisse stellen die Kinder so dar,
wie sie sich später selbst darstellen sollen: in rosigstem Licht.
Man exerziert ihnen von klein auf vor, was im Corporate Design
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‘Erscheinungsbild’ heißt. Nur wer ein attraktives Bild von sich gibt,
darf auf die Vermarktung seiner Fähigkeiten hoffen. Einigermaßen
sicher vor Arbeitslosigkeit ist nur, wer hoch gelobt wird. Und in der
Grundschule bedeutet das: wer ins Gymnasium gelobt wird oder
zumindest in die Realschule. Die Hauptschule ist unter dem Druck
des High-Tech-Arbeitsmarktes nicht mehr zumutbar. Deshalb wird
sie weggelobt. In Kürze wird es nur noch Realschule und Gymnasi-
um geben, und der Fluch der Unzumutbarkeit, der jetzt auf der
Hauptschule lastet, wird allmählich auf die
Realschule übergehen.
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nahe
Objekte,

greifbare,
riechbare, schmeck-

bare, dann zunehmend ferne-
re, abstraktere, schließlich Bilder von Objekten, Schriftbilder, Pi-
xelbilder etc. Sie drücken sich nicht mehr so tief ein wie die ers-
ten diffusen und imperialen Reize, aber sie lagern sich durchaus
in den Spuren ab, die diese hinterlassen haben. Ablagerungen
sind Stoffe, die sich setzen müssen. Das gilt für Erd- und Nah-
rungsstoffe nicht minder als für Lernstoffe. Und Ablagerung
braucht stoffgemäße Zeit. Im Falle der Lernstoffe ist das eine
Zeit der wohldosierten und variierten Wiederholung. Wo sich
kein Lernstoff setzt, da kann nichts geformt werden, da fehlt es
an mentalen Gewichten, die zu balancieren wären – da wird
nichts gekonnt. Können braucht einen Fundus an zu stemmen-
den und zu balancierenden Gewichten. Dieser Fundus muss er-
worben werden. Er ist sowohl selbst schon Resultat von Können
als auch Bedingung allen weiteren Könnens. 

Die Umstellung des gesamten Bildungsbetriebs auf den Kompe-
tenzaspekt macht die Rechnung ohne den Wirt. Der Wirt aller
Kompetenz ist ihr Fundus. Ohne ihn hat sie nichts zu beißen. Wo
sich das Licht öffentlicher Aufmerksamkeit einzig auf die Kompe-
tenz richtet, wird aus dem Fundus ein Schattenreich: der Hades
des Könnens. Er besteht aus blutleeren Inhalten, die ein Eigenge-
wicht kaum mehr haben, eine Eigenzeit ihrer Aneignung und
mentalen Verdauung kaum mehr beanspruchen. Deshalb kann
man ihre Behandlung nach Gutdünken beschleunigen, dreizehn
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Gedächtnisspuren bilden den Fundus
für neue Koordinationsleistungen

Dieser Fundus ist nicht von Natur aus da. Er hat sich selbst erst
gebildet: aus Naturanlagen und ihrer Aktivierung. Wenn funkti-
onsfähige Gliedmaßen immer wieder koordinierend bewegt
werden, werden die Bewegungen allmählich wiederholbar, vari-
ierbar und hinterlassen im Organismus Gedächtnisspuren: ei-
nen Niederschlag vergangener Koordinationen. Sie bilden den
Fundus, der das Potenzial neuer erweiterter Koordinationsleis-
tungen enthält. Jede Konkretisierung dieses Potenzials ist stets
nur ein Ausschnitt, ein Zuschnitt, eine Anwendung, nur dass es
für diese Art von Anwendung keine zureichende Regel gibt. Wie
hat Sven denn gelernt, seine Gliedmaßen so aufeinander abzu-
stimmen, dass er eines Tages gehen konnte? Er hat Menschen
und Tiere wahrgenommen, die ein Bein vors andere setzten. Das
hat motorische Impulse in ihm ausgelöst, es ihnen nachzutun.
Dabei hat die Mama ihn mit aufmunternden Worten begleitet.
Aber Vormachen und gut Zureden gewährleistet noch nicht,
dass jemand gehen kann. Er selbst muss seine motorischen Im-
pulse entsprechend koordinieren. Niemand kann ihm das ab-
nehmen. Und wie ihm das schließlich gelingt, vermag nicht nur
er selbst nicht zu sagen, sondern auch keine Lerntheorie, Ent-
wicklungspsychologie oder gar Philosophie. Koordinati-
on ist nämlich eine Balanceleistung, die sich aus den
Elementen, die da balanciert werden, nicht herleiten
lässt. Sie ist ein synthetischer Akt.

Der kommt nie aus dem Nichts. Er zehrt von den
Elementen, die er zusammenfügt. Das griechische
Wort synthesis heißt, wie das lateinische composi-
tio, Zusammenfügung. Die kostet gewöhnlich
Nerven und Anstrengung. Aber keine Anstren-
gung bürgt dafür, dass Synthesis gelingt. Sie
muss dem sich Anstrengenden auch zufallen, und
dieser Zufall lässt sich weder erzwingen noch durch ei-
ne Regel verfügbar machen. Umgekehrt: Wo immer Regeln for-
muliert werden oder in Kraft treten, ist bereits ein spontaner
synthetischer Akt im Spiel. Und der wird nie nur vollbracht, son-
dern widerfährt auch demjenigen, der ihn vollbringt. Wo immer
das geschieht, ereignet sich, was bei Friedrich Copei Der frucht-
bare Moment im Bildungsprozess hieß. Der fruchtbare Moment
ist aber auch ein blinder Fleck. Keine Methode reicht an ihn he-
ran. Methoden können ihn vorbereiten, aber dann – ereignet er
sich oder bleibt aus. Im Fall des Gehenlernens ereignet er sich
so oft und mit solcher Scheinselbstverständlichkeit, dass er
kaum mehr auffällt. Umso häufiger bleibt er bei Beethoven-So-
naten aus. Man muss viel, gezielt und intelligent üben, um sie
spielen zu können, aber manche mögen noch so intensiv und
trickreich üben – die synthetische Leistung will sich dennoch
nicht einstellen, obwohl weder die Motorik noch der IQ Mängel
aufweist.

Das Potenzial, aus dem das Gehen-Können schöpft, ist ein recht
primitives Körpergedächtnis. Die Fähigkeit, einen Salto zu schla-
gen, Beethoven zu spielen, ein Gedicht zu interpretieren oder ei-
nen Blinddarm zu operieren, bedarf eines weit komplexeren Po-
tenzials. Es muss erst einmal geduldig gebildet werden, und da-
bei ist Wiederholung unerlässlich. Ohne sie prägt sich nichts ein,
setzt sich nichts, entsteht kein Fundus, aus dem Können schöpfen
könnte. Produktiv aber wird sie nur an jenen empfindlichen Punk-

> ten, wo es Menschen zu ihr drängt, weil sie von etwas verletzt,
berührt, ergriffen sind, das der Wiederholung und Variation be-
darf, um bewältigt zu werden. Da erst wird ein Stoff ‘interessant’,
macht Lernen ‘Spaß’, und nicht wo Lernen pauschal als Spaß feil-
geboten und mit Witzchen und Süßigkeiten garniert wird.

Können braucht einen Fundus
an zu balancierenden Gewichten

Können ist sowohl ein Schöpfen aus einem Fundus als auch ein
Balancieren. Beim Gehenlernen wird lediglich das eigene Kör-
pergewicht balanciert. Aber schon Kleinkinder müssen auch mit
einer anderen Art von Gewichten umgehen lernen: mentalen.
Die Reize der Außenwelt sind anfangs allesamt Schwergewich-
te. Sie drücken sich übermächtig ein. Kinder müssen eine Fülle
von Eindrücken koordinieren und balancieren, um damit zu-
recht zu kommen, und bilden dabei aus, was die Neurobiologen
‘Reizfluchtbahnen’ nennen: einen Verbund innerer Eindrucksfor-
men, in denen die Außenwelt aufgefangen wird, so dass sie als-
bald nicht mehr nur als ein Wust von Reizen wirkt, sondern die
Gestalt konturierter Objekte an-
nimmt. Anfangs sind das
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Schuljahre auf zwölf kürzen, ein Studium von zehn auf sechs Se-
mester, den Lernstoffen ihre Ballaststoffe nehmen und sie in ein
Fastfood verwandeln, das schnell durchrutscht und wenig Rück-
stände hinterlässt, als Stofffülle daherkommt und doch bloß Lie-
ferant für kurzfristig abrufbares Know-how ist. Warum soll man
sich durch Stoffe hindurcharbeiten, sie stemmen und balancieren
lernen, wenn die Methoden- und Anwendungskompetenz, der sie
dienen, sich auch weitgehend an ihnen vorbei erwerben lässt?
Warum ganze Bücher lesen, wenn es doch Abstracts von ihnen
gibt und sich ihre Highlights auch in einem Reader zusammenfas-
sen lassen? Prüfungen und Klausuren sind nicht mehr Stichpro-
ben dafür, wie es um den Fundus des Probanden steht, wie sehr er
zu seinem Fundus geworden ist und wie er damit umgehen kann,
sondern Kompetenzerweise. Woran sie erbracht werden, ist uner-
heblich. Ihren Stoff darf man gleich wieder vergessen. Er ist gar
nicht mehr darauf angelegt, in den Fundus des Probanden einzu-
gehen. Ein Glücksfall, wenn er dennoch dort anlangt.

Die ‘Prometheische Scham’

Wenn Inhalte, Stoffe, Sachen nur noch das Schmieröl für den Er-
werb von Methoden hergeben, nähert sich die dabei antrainierte
Kompetenz der von Maschinen an. Maschinen können atembe-
raubend viel, und was sie können, können sie zumeist ungleich
genauer, schneller und ausdauernder als Menschen. ‘Promethei-
sche Scham’ hat Günther Anders das Unterlegenheitsgefühl ge-
nannt, das Menschen angesichts der von ihnen ausgeheckten Ma-
schinerie befällt. Und Unterlegenheitsgefühl löste auch PISA aus,
jene europaweite schulische Leistungskontrolle in Mathematik
und der Muttersprache, bei der namentlich Deutschland, das Land
der Dichter und Denker, schlecht abschnitt. Um so mehr sannen
seine Bildungsexperten auf Abhilfe und wurden zu Vorreitern des-
sen, was bei der internationalen Standardisierung der Bildungspo-
litik, die auf den Namen »Bologna« hört, ohnehin in Gang gekom-
men war. Ist das Beneidenswerte an Maschinen nicht, dass sie ein
genau umschreibbares Können enthalten, ein Repertoire, das sie,
solange sie nicht defekt sind, jederzeit vollständig zu reproduzie-
ren in der Lage sind? Wer Maschinen baut, stellt massenhaft sol-
ches Können her: Kompetenz am Laufmeter. Sie ist das unausge-
sprochene Ideal, das über der Umstellung des Bildungssystems
von Inhalts- auf Kompetenzorientierung schwebt. Sämtliche Bil-
dungsstätten, vom Kindergarten bis zur Uni, sollen Menschen
kompetent machen. Das ist Machbarkeitswahn. Kompetent kön-
nen sie nur selber werden. In der Macht der Lehrenden steht le-
diglich, an dem Fundus mitzuarbeiten, aus dem ihr Können
schöpft. Das Schöpfen selbst, der Akt der Balance, der Synthesis
entzieht sich dem Zugriff aller Beteiligten. Er geschieht oder bleibt
aus.

Prüfen lässt sich freilich immer nur ein Können. Aber Können ist
stets Können von etwas. Es bemisst sich an seinem Fundus: den
Stoffen, Inhalten, Gewichten, die es koordiniert und balanciert.
Vernünftige Prüfer beurteilen das Gekonnte immer in Bezug auf
seinen Fundus. Ihre Beurteilung ist daher stets eine Abwägung –
ebenfalls ein Balancieren, bei dem sie sich genauso vertun können
wie Prüflinge. Wenn aber der Fundus zum Schattenreich des Kön-
nens verblasst, zählt nicht mehr das Können von etwas, sondern
Können an sich, Kompetenz als solche – mit nichts dahinter.
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