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Ein paar Gedanken vorweg
Kompetenzmessung – Gegenprogramm zur Kompetenzlyrik



Es ist doch eigentlich ganz einfach …

• Kompetenz umfasst, was ein Mensch 
alles kann und weiß (BMBF, 2004, S. 42).
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Es ist doch eigentlich ganz einfach …

• Kompetenz umfasst, was ein Mensch 
alles kann und weiß (BMBF, 2004, S. 42).

… und dann doch wieder kompliziert:

• Kompetenz umfasst das Potenzial, in 
spezifischen (auch neuen) Situationen 
angemessen handeln zu können.

• Kompetenz ist nicht direkt beobachtbar, 
sondern erschließt sich aus der 
Performanz in einer Vielzahl hinreichend 
ähnlicher Situationen.

Ein paar Gedanken vorweg

Können


       Wissen

Pote
nzia

l



    
   H

ande
ln

Performanz



Aktuelle Diskussionen / Warum 
Kompetenzmessungen?

• Ökonomische Gründe: 

• Megatrends

• Bildungspolitische Gründe:

• Output-/Outcome-Orientierung

• Aufschluss über die Leistungsfähigkeit 
des Aus- und Weiterbildungssystems 
(auch im internationalen Vergleich)
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Ermittlung von Facetten einer 
berufsfachlichen Kompetenz

• Rückschlüsse auf zugrunde liegende 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (unter Bezug 
auf institutionelle Bedingungen),

• Entwicklung entsprechender 
Erhebungsverfahren sowie 

•  ein notwendiges Gegenprogramm zur 
„Kompetenzlyrik“.
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Zur Kompetenzlyrik…

• DQR-Niveaus (2009): Personen verfügen über

• … elementares allgemeines Wissen

• … grundlegendes allgemeines Wissen

• … erweitertes allgemeines Wissen

• … vertieftes allgemeines Wissen

• … vertieftes fachtheoretisches Wissen

• … breites und integriertes Wissen

• … umfassendes, detailliertes und spezialisiertes Wissen

• … umfassendes, spezialisiertes und systematisches Wissen

Ein paar Gedanken vorweg



Entmystifizierung des Konvolutes Kompetenz
Kompetenz als modelliertes Konstrukt !

anstatt eines Umbrella-Begriffs



Thinking about “Professionale Kompetenz” – !
Begriffsbestimmung

Basic Cognitive Skills�
(domain-linked)

Domain-specific �
Knowledge

Domain-spedific �
Behavior and Judgment

Habits of Mind�
(Enculturation)

(in Anlehnung an Epstein, 2010; Beck, 1989 )

Dimensionen Professionaler Kompetenz bzw.�
der Bedeutungsraum beruflicher Bildung:

• Konvolut Kompetenz …

• basale kognitive Fähigkeiten,

• domänenspezifisches Wissen,

• domänenspezifisches Verhalten�
und (Be-)Werten sowie

• Denkschemata und Reflexions-�
fähigkeit.



Funktionsorientiertes vs. 
Prozessbasiertes Modell

Thinking about “Professionale Kompetenz” –  
Modelle professionaler Kompetenz”
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Arten der beruflichen Kompetenzmessung

• Fachdidaktische und psychometrische 
Begründung von Testverfahren, mit 
deren Hilfe die Güte von beruflichen�
Handlungen und beruflichem Wissen 
erfasst und für eine Kompetenz-
feststellung genutzt werden kann.

• Merkmal beruflicher Aus- und 
Weiterbildung: Wissensgestützte 
Handlungen in wechselnden und�
unterschiedlich beanspruchenden 
Situationen, die prozessförmig 
miteinander verknüpft sind.

• Damit: Differenz zu allgemeinen PISA-
Studien.

Thinking about “Professionale Kompetenz” – 
Zuschnitte der Kompetenzmessung



Curriculum-Instruktion-Assessment-Triade
Etablierung eines didaktischen Leitbildes



Kompetenzen messen – !
Kompetenzorientiert unterrichten und prüfen

Kompetenzen messen 
(Wissenschaftsperspektive) basiert

•  auf einem fachdidaktisch 
aufbereiteten Aufgaben- und 
Assessmentdesign;

•  auf einer theoretischen und 
psychometrischen Modellierung 
von Kompetenzstruktur und -
niveau;

•  auf skalierbaren Tests, die die zu 
untersuchende Domäne konsistent 
und umfänglich abbilden.



Kompetenzorientiert unterrichten und 
prüfen (Praxisperspektive) basiert

•  auf einer konsistenten Abstimmung 
zwischen den Unterrichtszielen und 
-intentionen, den Vermittlungs-
methoden und den Assessment-
formen;

•  auf fachdidaktisch ausgestalteten 
Lernumgebungen, die dem Prinzip 
der Authentizität folgen;

•  auf der Wahrung von 
gleichbleibender Komplexität 
zwischen Curriculum, Instruktion 
und Assessment.





Forschungsdesiderata:!
Professionale Kompetenz

Rückschlüsse:!
Kompetenzorientierte Wende

Anwendungsorientierte !
Nutzung der Befunde
Kompetenzorientierung vor dem Hintergrund 
der „Curriculum-Instruktion-Assessment-
Triade“ (Pellegrino, 2010): 
  Konsequente Verankerung eines kognitiven 

Modells des Lernens/Arbeitens und 
Leistens im Hinblick auf die Unterrichts- 
und Arbeitsinhalte, die fachdidaktische 
Aufbereitung sowie die methodische 
Vermittlung.

  Explizite Schritte zur Einbindung der 
Assessment- und Kompetenzdiskussion in 
den fachdidaktischen Kontext im Sinne 
instruktionaler Arrangement sowie 
hinsichtlich wirtschaftsdidaktischer 
Weiterbildung.



Kompetenzerwerb in 
Ausbildungs- und 
Beschäftigungssituationen:
  Kompetenzmodelle für 

verschiedene Kontexte 
und Entwicklungsstadien;

  empirische Evidenzen für 
Entwicklungsprozesse;

  Betonung des 
Fachbezugs (bei 
gleichzeitiger Dominanz 
sozial-kommunikativer 
Inhalte (Baethge, 2012)).



Innovative Itemformate und Item Editing
Blaupausen für kompetenzorientierte Aufgabenentwicklung



Thinking about “Kompetenzorientierung” – 
Gestaltung von Assessments

International konsensfähig ist, dass�
kompetenzorientierte Aufgaben und 
Assessments

•  in kongruenter Beziehung 

•  zu den Zielen, spezifischen Inhalten und 
Arbeitshandlungen sowie -techniken

•  eines Faches oder eine Domäne stehen 
müssen (u. a. Pellegrino, Chudowsky & Glaser 
2001). 



  Sie sind realistisch. Sie orientieren sich sehr eng an 
den realen, beruflichen Gegebenheiten.

  Sie erlauben Urteile und Reflexionen.
  Sie stellen auf Handlungen und auf das Verstehen der 

Handlungen ab.
  Sie replizieren oder simulieren Aufgaben/Tests aus 

dem beruflichen Alltag.
  Sie regen zum Weiterlernen an und erlauben 

zeitnahes Feedback.

Standards für authentische Aufgaben/Assessments�
(Wiggins, 1998; Janesick, 2006, p. 4)

Rückschlüsse:!
Kompetenzorientierung benötigt Authentizität

Fokus auf der �
(Fach-)Didaktik

Fokus auf dem�
Assessment



Empirisch prüfbare 
Kompetenzmodelle…

•  übersetzen die theoretisch 
angenommene innere Struktur so, 
dass diese sowohl in der 
empirischen Struktur 
(Kompetenzstrukturmodelle) als 
auch in Graduierungen 
(Kompetenzstufenmodelle) 
widergespiegelt wird; 

• geben Hinweise auf 
schwierigkeitsgenerierende 
Aufgabeneigenschaften, die sich für 
praktische Instruktions- und 
Prüfprozesse nutzen lassn.

Thinking about “Kompetenzorientierung” – 
Gestaltung von Aufgaben (Blaupausen)



Ein Beispiel – !
Regressionsgleichung und Inhaltsinterpretation

Mentale Modellierung 
und Erfahrungs-

handeln

Kognitive 
Beanspruchung 

(rezeptiv vs. aktiv)

Inhaltliche Komplexität 
und systemische 
Zusammenhänge

Multiple Regression (Prädiktoren der Itemschwierigkeit)
ŷ = a + b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6+ b7x7+ b8x8 + b9x9



  Je ausgereifter die mentalen Modellierungs-
leistungen, umso schwieriger eine Aufgabe.

  Je höher die Notwendigkeit beruflicher Erfahrung, 
umso schwieriger eine Aufgabe.

  Je ausgeprägter die kognitive Beanspruchung bei der 
Aufgabenbewältigung, umso schwieriger eine 
Aufgabe.

  Je komplexer die inhaltlichen Abbildungen und 
Modelle, umso schwieriger eine Aufgabe. 

  Je detaillierter die inhaltliche Systemperspektive, 
umso schwieriger eine Aufgabe.

Klarheit über spezifische Aufgabenschwierigkeiten 
(Winther, 2010; 2011)

Rückschlüsse:!
Kompetenzorientierung benötigt Klarheit

Fokus auf der �
(Fach-)Didaktik

Fokus auf dem�
Assessment



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

•  esther.winther@wiwi.upb.de
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