
Fremdverstehen und Kompetenzen – Überlegungen zu einem problematischen 

Verhältnis 

 

Mit zunehmender Globalisierung wurde Fremdverstehen schon deutlich vor der Mil-

lenniumswende zu einer intensiv behandelten Kategorie fachdidaktischer Diskussio-

nen und als Forderung an Schule formuliert. Daran hat sich nichts geändert. Es muss 

aber heute die Frage gestellt werden, wie dieser anspruchsvolle Auftrag unter den 

Bedingungen des Paradigmenwechsels hin zur Kompetenzbasierung erfüllt werden 

und ob diese dafür ein geeignetes Instrument darstellen kann. Nach etwa zwei Jahr-

zehnten scheint die administrativ verordnete Kompetenzausrichtung sich ungeachtet 

aller gut begründeten Kritik als nicht befragbar etabliert zu haben. Insofern möchte 

der Essay auch einen Beitrag dazu leisten, die Diskussion um deren Legitimität 

wachzuhalten, indem er anstelle von Kompetenzerwerb für eine Kultur des Differen-

zierens und Verstehens als Aufgabe von Schule plädiert. 

 

Fremdverstehen als zentrale Aufgabe von Schule 

 

Fremdverstehen ist eine zentrale Aufgabe von Schule und Unterricht. Es ist einer-

seits unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung von Identität, eines Wissens 

um die eigene Identität, die nur in Auseinandersetzung mit Anderem, Fremdem, also 

durch Alteritätserfahrung sich ausbilden kann; es ist andererseits Grundlage für ein 

offenes, tolerantes, solidarisches und friedliches Miteinander und den Zusammenhalt 

in einer demokratischen und pluralen Gesellschaft. 

Fachdidaktisch geht die Thematisierung der Kategorie „Fremdverstehen“ der Kompe-

tenzdebatte weit voraus. Was insbesondere den ersten der beiden Aspekte, den der 

Identitätsbildung betrifft, hat einen möglichen Beitrag der Alten Sprachen dazu be-

reits 1985 Heinz Munding mit bis heute maßgebenden Überlegungen ausgearbeitet 

und dafür konkrete Vorschläge für die Unterrichtsarbeit zur Verfügung gestellt. Gera-

de weil die Antike uns zugleich fremd und nah sei, das Verstehen des Anderen also 

nicht durch eine zu große Distanz erschwert werde, biete sie geeignete Anlässe zur 

Erfahrung von Isomorphie und Allomorphie und ermögliche in der Begegnung mit 

dem „nächsten Fremden“ in besonderer Weise existenziellen Transfer durch Er-

schließung des Sinnpotenzials der Texte der Vergangenheit (Munding, 3 – 25). 

Stärker auf den zweiten Aspekt ausgerichtet hat Rudolf Schörken die Unverzichtbar-

keit der Fähigkeit zum Fremdverstehen in dem schon 1980 erschienenen, grundle-

genden Aufsatz „Geschichtsunterricht in einer kleiner werdenden Welt“ in die ge-

schichtsdidaktische Diskussion eingebracht. Sein Entwurf war von der Einsicht ver-

anlasst und getragen, dass „die gegenwärtig und zukünftig zu lösenden politischen 

und gesellschaftlichen Aufgaben Weltmaßstab angenommen haben.“ (317) Dazu hat 

er Übungen zur Perspektivik und zur Perspektivübernahme vorgeschlagen und die 



Bedeutung der Entwicklung von Empathiefähigkeit akzentuiert. Das Spezifische des 

Fremdverstehens bestimmte er darin, die Art anderer Menschen, „Mensch zu sein, 

sichtbar zu machen, andere, den unseren vielleicht sehr unähnliche Weisen mensch-

licher Würde und Sinngebung zu erschließen.“ (329) Zu diesem wichtigen Zitat spä-

ter. Da die Absicht dieses Beitrages nicht ist, eine Theorie des Fremdverstehens vor-

zulegen, sondern diese didaktische Kategorie im Kontext der Kompetenzdebatte er-

neut zu durchdenken, mag es hinreichen, das Fremde im weitgefassten Verständnis 

Schörkens als das „Nichtzugehörige“ zu bestimmen, als das, was „aus der eigenen 

Erfahrungswelt heraus nicht zu verstehen“ ist. (Schörken, 318) 

Gemeinsame Basis beider Positionen ist die Orientierung an fernen Zeiten, andersar-

tigen Kulturen und ihren Menschen, an fremden Texten, an unvertrauten Weisen der 

Wirklichkeitserfahrung und an ungewohnten Weltdeutungen oder anders: Die Grund-

orientierung ist sachlich fundiert, sie zielt auf eine Begegnung, Auseinandersetzung 

und schließlich Verständigung mit zunächst noch Unverstandenem oder noch nicht 

ganz Verstandenem. So nicht expliziert, spürt man dennoch die Verankerung in dem 

damals noch wirksamen humanistischen Bildungskonzept. 

Die Aktualität dieser Ansätze ist angesichts von Globalisierung, Migration, Integrati-

on, Pluralität, der Erfordernis eines friedlichen Miteinanders ungebrochen, die The-

matik stellt sich vor dem Hintergrund beobachtbarer Fremdenfeindlichkeit, mitunter 

zu Fremdenhass gesteigert, und der Notwendigkeit, diesen begegnen zu müssen, 

intensiviert. Verschärft wird die Problematik durch die sogenannten sozialen Medien 

mit der Tendenz, sich zunehmend mit bereits Akzeptiertem zu umgeben (Filterbla-

sen, Echokammern), und damit zur Fragmentierung von Gesellschaft.  

Gegenüber Munding und Schörken ist die Aufgabe unter den gegenwärtigen bil-

dungspolitischen Prämissen im schulischen Kontext anders zu aufzunehmen. Ur-

sächlich ist der vor etwa zwei Jahrzehnten vollzogene Paradigmenwechsel in der 

Bildungspolitik, die Umsteuerung des Schulwesens hin zu Standardisierung und 

Kompetenzbasierung, zum Primat des Kompetenzerwerbs vor Bildung. 

Fremdverstehen muss sich demzufolge durch administrativen Zwang als Fremdkom-

petenz konzeptuieren und legitimieren. Und da fangen die Probleme an. Verstehen 

nämlich ist ein hochkomplexer Vorgang, in dem ebenso eigene Verstehensvoraus-

setzungen zu klären sind wie auch die Bereitschaft gefordert ist, das (noch) Fremde 

zunächst als das wahrzunehmen und zu erkennen, was es von sich selbst her ist, 

ihm seine eigene Dignität zu belassen. Das bedeutet zugleich, es nicht vorschnell 

eigenen Maßstäben zu unterwerfen und für eigene Positionen oder Interessen zu 

vereinnahmen, es also überhaupt nur unter einer eingeschränkten, verkürzten Per-

spektive wahrzunehmen. Dieser Verweisungszusammenhang der beiden Horizonte 

konstituiert den Vorgang als Bildungsprozess. 

 

Problematische Aspekte des Kompetenzansatzes 



 

Wie aber lässt sich Fremdverstehen als Kompetenz verstehen? Abgesehen davon, 

dass schon die Frage nicht ganz leicht zu beantworten sein dürfte, ob Fremdverste-

hen die Kompetenz zum Verstehen von Fremden voraussetzt oder ob die Kompetenz 

dazu schulisch erst erworben werden kann: Die Klärung der Frage verlangt, sich ei-

nige für den Begriff „Kompetenz“ ebenso konstitutive wie auch mit Blick auf den Er-

ziehungsauftrag eines demokratischen Schulwesens problematische Merkmale in 

Erinnerung zu rufen, zumal wenn man nicht bereits jede Umsetzung eines Operators 

bereits für eine Kompetenz bzw. als Beleg für deren Erwerb zu halten bereit ist, 

wenngleich sich so manche in dieser Sicherheit wiegen mögen. Die Unzulänglichkei-

ten des Kompetenzansatzes sind in der Literatur umfassend aufgearbeitet (exempla-

risch sind im Literaturverzeichnis aufgenommen: Dammer, Gruschka, Klein, Krautz, 

Ladenthin, Pandel). 

- Dass das Kompetenzkonzept insgesamt – um nur Einiges anzuführen - wissen-

schaftlich fragwürdig ist, 

- dass Kompetenzen ethisch neutral sind und damit den Erziehungsauftrag von 

Schule in einem Kernbereich verfehlen, 

- dass sich Qualität nur sehr begrenzt durch quantifizierende Verfahren abbilden 

lässt, 

- dass Kompetenzen gar nicht leisten können, was sie versprechen, nämlich Mess-

barkeit zu gewährleisten, insofern lediglich aufgrund von Performanz auf sie (speku-

lativ) zurückgeschlossen werden kann, 

- dass es nicht gelungen ist und wohl auch nicht stringent gelingen wird, fachspezifi-

sche Inhalte und Kompetenzen in einen stimmigen Zusammenhang zu bringen, 

- dass der Wildwuchs an konkurrierenden und untereinander inkompatiblen Kompe-

tenzvorstellungen inflationär zu völlig unsinnigen Begriffsjunkturen geführt hat wie 

„Wissenskompetenz“, oder „Orientierungskompetenz“ – („Die Situation ist heute völlig 

verfahren, nichts hat sich in den letzten zwölf Jahren geklärt:“, Pandel 2016, 21) – , 

all das und vieles mehr irritiert die fröhlichen Pragmatisten einer wenig tiefsinnigen 

Kompetenzierung nicht. Für die hier verfolgte Problematik sind indes insbesondere 

drei Aspekte von Bedeutung. 

Kompetenzen und Kompetenzmodelle sind weniger das Ergebnis erziehungswissen-

schaftlicher und bildungstheoretischer Reflexionen, ihnen kommt vielmehr von Be-

ginn an in der Umsteuerung des Bildungswesens von der Lernziel- und (verkürzend 

unterstellt) Inputorientierung zu einem Outputsystem eine Schlüsselstellung als 

„Grundlage für Operationalisierungen im Bildungswesen“ (Klieme u. a., 71) zu. Sie 

sind das zentrale Lenkungsinstrument, um den erwarteten Lernerfolg präzise be-

schreibbar, quantifizierbar, dadurch messbar zu machen und auf diese Weise in die 

Verfügbarkeit umfassender Kontrolle und Steuerbarkeit zu bringen, letztlich in der 

Absicht, Lernende als homines oeconomici zu modellieren. Die der Quantifizierbar-



keit inhärente, eigene Rationalität mit hegemonialem Anspruch verspricht Vergleich-

barkeit, auch international, mittels Standardisierung. Allen an den Pisa-Studien teil-

nehmenden Fünfzehnjährigen dieser Welt werden zu diesem Zeitpunkt dieselben 

Kompetenzen abverlangt, völlig unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem kulturellen Hin-

tergrund. Einheit ist die Losung. (Horkheimer / Adorno (Dialektik der Aufklärung))  

Kompetenzorientierung richtet Unterricht zudem konsequent auf Problemlösen als 

eigentliches Unterrichtsziel aus, wie die inzwischen normative Geltung beanspru-

chende Kompetenzdefinition von Weinert belegt. Ein Unterrichtsgegenstand erlangt 

nicht unter dem Aspekt des Verstehens der Sache Bedeutung, sondern wird als zu 

lösendes Problem behandelt (ob er nun tatsächlich ein solches darstellt oder auch 

nicht). Ein grundsätzlich wollendes Weltverhalten gewinnt den Primat gegenüber ei-

nem erkennenden.  

Kompetenzen – auch das macht gleichermaßen Weinerts Definition deutlich - zielen 

überdies, wie Volker Ladenthin (bes. 2 – 3) glänzend analysiert hat, auf die Motivati-

on und den freien Willen der Lernenden, die bis zum Paradigmenwechsel in jedem 

demokratisch legitimierten Schulwesen dem steuernden Zugriff als entzogen galten. 

Sie sind dessen Signum. Zu Recht kann Ladenthin (3) deshalb als Ergebnis festhal-

ten: „So betrachtet – und so verstehen sich diese Methoden auch selbst -, ist die 

Kompetenztheorie die bisher ausgeprägteste Form einer Theorie der Fremdsteue-

rung.“ Stellen wir diesen Konstitutiva des Kompetenzkonzeptes Gelingensbedingun-

gen von Fremdverstehen gegenüber. 

 

Gelingensbedingungen von Fremdverstehen und Kompetenzen 

 

Fremdverstehen bedarf, das mag banal klingen, der Fremderfahrung, d. h. der Be-

gegnung und Konfrontation mit dem, was den eigenen Horizont, die eigene 

Standortgebundenheit übersteigt. Damit aus Fremderfahrung Verstehen des Frem-

den werden kann, ist erforderlich, fremde Sachverhalte, Texte, Menschen, Kulturen, 

Konzepte von Sinngebungen, Weltdeutungen und dgl. „mit den Augen der anderen“, 

aus deren Perspektive zu sehen. Dies wird nicht gelingen, ohne die Gründe und Be-

gründungen für das Andersartige aufzuspüren, sie zu durchdenken, auf ihre eigene 

Legitimität hin zu befragen, ihren Geltungsanspruch zu reflektieren, sie dadurch mit 

den eigenen Begründungskonzepten in Beziehung zu setzen und gegebenenfalls 

anzuerkennen. Nur dann kann aus Fremderfahrung Verstehen und Identitätserweite-

rung und Toleranz gegenüber dem Fremden erwachsen. Das Verstehen von Grün-

den aber ist ohne Bezogenheit auf das jeweils bestimmte Andere nicht leistbar. Ge-

wendet auf unsere Thematik: Fremdverstehen muss der erkennenden Weltzuwen-

dung Priorität vor der wollenden einräumen. 

Es ist nicht zu erkennen, inwiefern die Kompetenzierung des Schulwesens im Sinne 

der OECD und der Bildungsstandards hierzu einen Beitrag zu leisten im Stande ist. 



Deren Grundanliegen ist ja gerade gegenläufig. Die Weltzuwendung des (lernenden) 

Subjekts ist hier primär interessegeleitet. Die Lernaktivität richtet sich auf den Lern-

gegenstand als auf ein Problem, das zu lösen ist, effizient zu lösen ist unter Anwen-

dung erworbener Strategien und Kompetenzen, die instrumentell konstruiert sind. 

Empathie wird von Verfügungswissen absorbiert. 

Das Gegenüber wird zum Objekt, an dem die erworbenen und erwarteten Kompe-

tenzen demonstriert werden, es wird verdinglicht. Schörkens Bestimmung der Leis-

tung des Fremdverstehens wird ihres Sinnes entleert.  

Die Schlüsselfunktion von Kompetenzen im Paradigmenwechsel ist die Garantie von 

Messbarkeit der erworbenen Kompetenzen. Wie soll man sich ein Konzept von 

Messbarkeit des Fremdverstehens vorstellen? Auf einer rein analytischen Ebene wä-

re dies möglicherweise leistbar, z. B. der Sammlung von Merkmalen anhand vorge-

gebener Kriterien, wenn man sich damit bescheidet. Nun wird aber mit der Kompe-

tenzausrichtung von Schule ausdrücklich der Anspruch erhoben, auf die Volition und 

Motivation von Schülerinnen und Schülern zuzugreifen. Wenn Fremdverstehen das 

Ziel hat, durch Perspektivwechsel und gegebenenfalls -übernahme einen Beitrag zu 

Empathiefähigkeit, Toleranz, Solidarität und Zusammenhalt in einer Gesellschaft zu 

leisten, dann müssten Lernende als Beweis ihrer erworbenen „Fremdverstehens-

kompetenz“ bekunden, dass es ihnen Freude bereitet habe, sich mit dem Fremden 

auseinandergesetzt zu haben, dass sie zu dieser Auseinandersetzung motiviert wa-

ren, dass sie gerne tolerant gegenüber dem Fremden seien und ihm mit Empathie 

begegnen wollen, weil die Leistungsnachweise das so wollen usw. Das aber ist Er-

ziehung zur Anpassung und keine Erziehung zur Mündigkeit. 

 

Eine Kultur des Differenzierens und Verstehens als Aufgabe von Schule 

 

Wenn demnach von der Kompetenzbasierung des Unterrichts im beschriebenen Sin-

ne ein Beitrag zum (Fremd)Verstehen nicht oder kaum zu erwarten ist, bedarf es ei-

ner anderen Orientierung. Die in der Geistesgeschichte Europas angesammelten 

Wissensbestände bieten dafür zahlreiche Anhaltspunkte. Substantielle und bis heute 

beachtenswerte und keineswegs überholte Reflexionen verdanken wir u. a. Platon 

und Aristoteles (zum Folgenden v. a. Schmitt, 2006 und 2008)  

In vielen seiner Dialoge führt uns Platon Dialogpartner des Sokrates vor Augen, die 

glauben, ein genaues Wissen von dem zu haben, was etwa Tapferkeit, Besonnen-

heit, Gerechtigkeit, Tugend, das Schöne und dgl. ist. Häufig ist es dann auch Sokra-

tes, der das Wissen der Gesprächsteilnehmer als scheinbares entlarvt, als bloße, 

vorschnell gebildete Meinungen. Dies gelingt ihm durch den Nachweis, dass seine 

Gesprächspartner ihre Begriffe an konkreten Erscheinungsformen, z. B. einzelnen 

tapferen oder gerechten Handlungsweisen bilden oder an gerade geltenden Normen 

und Konventionen festmachen. So könne je nach Situation scheinbare Feigheit, etwa 



das Fliehen eben auch Tapferkeit (Laches), scheinbare Gerechtigkeit, z. B. die 

Rückgabe von Geliehenem eben auch Ungerechtigkeit sein (Politeia). „Sokrates-

Platon“ insistiert indes auf der Notwendigkeit einer präzisen Begriffsbildung als Vo-

raussetzung von wirklichem Verstehen und exaktem Wissen. Diese muss unabhän-

gig von unterschiedlichen historischen und kulturellen Gegebenheiten und unabhän-

gig von konkreten, einzelnen Realisationsformen zur Bestimmung dessen vorstoßen, 

was genau die jeweilige sachliche Bestimmtheit ist. Es ist also zu unterscheiden zwi-

schen dem, was einer Sache nur akzidentell zukommt und deshalb nicht zum Begriff 

gehört und dem, was in den Begriff zwingend aufgenommen werden muss, weil er 

sonst selbst aufgehoben würde. Platons Leistung zeitigt einen doppelten Gewinn, 

indem sie Folgendes lehrt: Unterbleibt die notwendige Differenzierungsleistung in der 

Begriffsbildung, besteht die Gefahr, anderen als den gewohnten Denk-, Handlungs- 

und Verhaltensweisen und Urteilen vorschnell die Geltung abzusprechen, umgekehrt 

eröffnet die erfolgte Unterscheidung die Möglichkeit, diese als gleichberechtigte Äu-

ßerungsformen, als Verwirklichung von Menschsein bestehen zu lassen und aner-

kennen zu können.  

Ursache für fehlendes Verstehen des Fremden ist demnach mangelnde Bereitschaft 

oder die nicht hinreichend ausgebildete Fähigkeit zu differenzieren: Was ist das vom 

Vertrauten Abweichende, was das Verbindende? 

Auch waren es Platon und seinem Lehrer darin folgend Aristoteles, die in subtilen 

und intensiven Analysen der seelischen Vermögen und Aktivitäten des Menschen 

deren jeweilige Leistung und ihren jeweiligen Wert bestimmt und ihr hochkomplexes 

Zusammenwirken zu sehen gelehrt haben. Aristoteles z. B. gelingt es mit sehr ein-

sichtigen Gründen, plausibel zu machen, dass für die sinnliche Wahrnehmung als 

primärer Erfassungsakt die Kluft von Innen und Außen, die Subjekt-Objekt-Spaltung 

nicht besteht. Seine Dichtungstheorie lehrt die Bedeutung der Affekte für die Ausbil-

dung des Menschlichen in uns und damit zugleich deren Bedeutung für die Erzie-

hung. Beide geben dabei indes auch wichtige Hinweise auf eine weitere Quelle für 

das Misslingen von Fremdverstehen und eine mögliche Ursache für das Entstehen 

von dummem Fremdenhass: die – mitunter auch selbstverantwortete - Einschrän-

kung der Freiheit im Gebrauch dieser Vermögen. Gewiss etwas gegen unsere Denk-

gewohnheiten machen sie auf eine auch der Wahrnehmung und den Gefühlen inne-

wohne Tendenz zur Abstraktheit aufmerksam: Wahrnehmung und Gefühle richten 

sich zwar auf Konkretes, auf einen einzelnen Gegenstand oder einen einzelnen 

Menschen, tendieren dabei aber auch dazu, sich auf daran allgemein Wahrnehmba-

res und hervorstechende Züge zu fixieren. Dieses für das Bewältigen des alltäglichen 

Lebens, etwa für eine schnelle Entscheidungsfindung, durchaus sinnvolle Charakte-

ristikum verleitet indes auch dazu, an fremden Sitten, Kulturen, Menschen nur oder 

vorrangig das markant Andere wahrzunehmen, sein Urteil allein daran auszurichten, 

diesem pauschalen Urteil weitere Merkmale und Eigenschaften zu subordinieren und 



sie nur noch unter der einmal eingenommenen Perspektive sehen zu können. Das 

Andere erscheint als gänzlich fremd. Verstehen wird blockiert. 

Man muss zwischen dem unterscheiden lernen, was an fremden Menschen, fremden 

Kulturen, fremden Weltentwürfen und Sinngebungen augenfällig unvertraute, aber 

akzidentelle Züge sind und zwischen dem, was das uns Verbindende ist als Aus-

druck und Verwirklichung von Menschsein, um auf dieser Grundlage fundiert, also 

kompetent urteilen und handeln zu können. Wenn Schule dieser wichtigen Aufgabe 

gerecht werden will, bedarf es einer alle seelischen Vermögen des Menschen umfas-

senden Kultur des Differenzierens und Verstehens. „Erziehen heißt Verstehen leh-

ren.“ (Andreas Gruschka) 
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