
Bildungsstandards und Kompetenzen 

Bildungsstandards 

Bildungsstandards nehmen in erster Linie den Ertrag von  

Bildungsprozessen in den Blick. Dies leisten sie vor allem dadurch, 

dass sie „die fachbezogenen Kompetenzen […], die Schülerinnen und Schüler bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erreicht haben sollen“ sowie „erwar-

tete Leistungen im Rahmen von Anforderungsbereichen“ (Bildungsstandards 2005, S. 

6) beschreiben. So sind sie schülerorientiert, ergebnisorientiert und prozessorientiert, 

indem sie den Blick auf die unterschiedlichen Lernstände der Schülerinnen und Schü-

ler lenken. Standardbasierter Unterricht ist outcome-orientiert (Kompetenzen definie-

rend, den Ertrag von Bildungsgängen beschreibend). Bildungsstandards dienen der 

Zielorientierung gelingender Bildung, indem sie ausweisen, über welche Kompetenzen 

Schülerinnen und Schüler am Ende eines bestimmten Zeitraums verfügen sollen. In-

nerhalb dieses Rahmens sollen sich Lehrkräfte über diese Zielbestimmtheit von Bil-

dung vergewissern und diesen Zielen geeignete Inhalte zuordnen. Bildungsstandards 

ermöglichen so unterschiedliche Lernwege bei gleicher Zielorientierung. 

Ein auf diesen Vorstellungen basierender Unterricht besteht darin, „Stoffe, Inhalte oder 

Themen im Unterricht so zu bearbeiten, dass dabei Kompetenzen, wie sie in den Bil-

dungsstandards formuliert sind, angebahnt, eingeübt oder erworben werden können“ 

(Ziener 2006, S. 43). 

 
Kompetenzen 
Im Kontext der Bildungsstandards erhält die Kompetenz von Schülerinnen und Schü-
lern einen herausragenden Stellenwert bei der Betrachtung von Bildungsprozessen 
und ihrer Planung. Der von Franz Weinert geprägte Kompetenzbegriff erhält hier eine 
zentrale Bedeutung:  
Kompetenzen werden definiert als „[…] die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen so-

wie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fä-

higkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll zu 

nutzen. 

Kompetenz ist eine Disposition, die Person befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolg-

reich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen. 

Die individuelle Ausprägung der Kompetenz wird von verschiedenen Facetten bestimmt: Fä-

higkeiten, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung, Motivation“ (Weinert 2001, S. 27 

f.). Die Schülerinnen und Schüler werden als „Subjekte“ (Bohl 2001, S. 14) verstanden und die 

Kompetenzen dienen der Persönlichkeitsentwicklung. Kompetenzen haben die Anwendung 

und den Gebrauch (des Stoffes) im Blick. 

 

Bildungsstandards 

 Bildungsstandards für den Mittleren Bildungsabschluss: https://www.kmk.org/filead-

min/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-BS-Deutsch-MS.pdf 

 Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife: 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bil-

dungsstandards-Deutsch-Abi.pdf  
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