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EINLEITUNG
Kompetenzen – also die Kombination von personalen, fachlichen,
methodischen und sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind
menschliche Ausprägungen, die sich während eines ganzen Lebens verändern. Stetig durch Situationen verändert werden, die jeder Mensch meistern muss. Die Kompetenzentwicklung beginnt
mit dem ersten Lebenstag und ist erst mit dem Ableben definitiv
abgeschlossen.
Der Autor hat sich über 40 Jahre mit der Entstehung von Kompetenzen, deren Entwicklung im Privat- und Berufsleben befasst und
aus Tausenden von Kompetenzevaluationen die Kompetenzen in
Kategorien gegliedert. Seine Forschungsarbeit fand schliesslich
Eingang in ein Softwareprogramm namens COMPRO+, das bis
heute <state of the art> Status geniesst und tausenden von Menschen eine Art Kompass ist, mit dem sie sich erfolgreich durch das
Privat- und Berufsleben navigieren.
Die in diesem Buch aufgeführten Kapitel führen den Leser durch
die interessante Welt der Kompetenzen, die jeder Mensch an sich
und an anderen täglich wahrnimmt.
Wer mehr über seine persönlichen Kompetenzausprägungen erfahren möchte, hat die Möglichkeit, sich über die verschiedenen, in
diesem Buch enthaltenen Kriterienlisten zu informieren. .
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KAPITEL 1

Kompetenzentwicklung im Kindesalter
Bausteine zur Förderung der Kompetenzen in der Kinder- und Jugendarbeit:
A. Die am Erziehungsprozess Beteiligten müssen wissen, wann
und wie sie zur Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen können
B. Die menschlichen Kompetenzen entwickeln sich aus der
Kindheit heraus in allen Lebensabschnitten
C. Die Kenntnis der Kompetenzstruktur soll neue Impulse für
die Kinder- und Jugendarbeit geben
D. Die Erkenntnis, dass der Grossteil des Lebenserfolgs vom
Einsatz der Kompetenzen abhängt, bringt ein neues Verständnis für deren gezielte Entwicklung
Wer sich frühzeitig mit Kompetenzformung befasst, führt heranwachsende Menschen zu grösserem Lebenserfolg.
Weit gefehlt, wer bei dieser Aussage glaubt, sie wäre übertrieben.
Die Anamnese von über 200 Lebensläufen von Menschen in den
verschiedensten Lebensabschnitten und privaten und beruflichen
Engagements zeigt ein klare Bild, das sich aus folgenden Bausteinen zusammen setzt:
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 Kompetenzen, die nicht in der frühen Kindheit entwickelt wurden, bleiben über das ganze Leben unterentwickelt (defizitär)
 Kompetenzen, die frühzeitig sorgfältig entwickelt
wurden, bleibt die Weiterentwicklung durch alle Lebensphasen erhalten
 Kompetenzen, die systematisch in kleinen Schritten
entwickelt wurden, werden mit grösserer Sicherheit in
die Waagschale geworfen, wenn es darum geht, sich in
gewissen Lebenssituationen zu behaupten
 Bei Menschen mit gut ausgeprägten Kompetenzpotenzialen sind die Erfolgsfaktoren für die Lebensgestaltung erheblich besser ausgeprägt
 Menschen mit guter Kompetenzausprägung sind initiativer und wagemutiger was ihre Lebensgestaltung angeht
 Gute Kompetenzausprägung begünstigt auch jene
Menschen bei deren Zielerreichung
 Menschen, die über ein gutes Kompetenzpotenzial
verfügen, haben mehr vom Leben und machen auch
mehr aus ihrem Leben
Gründe genug, um sich ernsthaft mit Kompetenzen und deren Entwicklungsmöglichkeiten zu befassen und einige Begriffe vorweg
zu klären.
Kompetenz
Unter Kompetenz versteht man die Summe aller Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die einen Menschen entscheidungs- und handlungsfähig machen. Wissen, Können und Wollen
bilden also die Grundlagen, auf denen jeder Mensch sich kontinuierlich entwickelt.

10

Kompetenzpotenzial
Das Kompetenzpotenzial ist die Summe aller gemessenen oder
eingeschätzten Kompetenzen über die ein Mensch verfügt. Wenn
der Mensch seine Kompetenzpotenziale nicht kennt, kann er sie
auch nicht bewusst nutzen.
Kompetenzprofil
Das Kompetenzprofil definiert die für die Ausübung einer Funktion erwünschten oder notwendigen Kompetenzen. Kompetenzprofile werden vielfach in Stellenanzeigen formuliert und aus Arbeitszeugnissen interpretiert.
Kompetenzstruktur
Mit einer Kompetenzstruktur wird versucht, die verschiedenen
Kompetenzen zu katalogisieren oder in eine plausible Struktur einzuordnen. Als Grundlage geht man von der Gliederung der Kompetenzen in Fähigkeiten oder Wissen, Fertigkeiten oder Können
sowie Verhaltensweisen aus. Auf die Strukturierung der Kompetenzen nach neuesten Erkenntnissen soll etwas ausführlicher eingegangen werden.
Die Kompetenzkategorien in der Übersicht
Nach Stand der Wissenschaft lassen sich die verschiedenen Kompetenzen in folgendes Raster einfügen:
Personale Kompetenz

Fachkompetenz

Charaktereigenschaften

Denkpräferenzen

Handlungsqualitäten

Kommunikation

Innovationspotenzial

Grundkenntnisse

Eigenverantwortlichkeit

Fach-/Spezialkenntnisse
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Methodenkompetenz

Soziale Kompetenz

Denkmethodik

Interessenpräferenzen

Kommunikationstechniken

Kommunikationsverhalten

Grundfertigkeiten

Arbeitsverhalten

Fach- / Spezialfertigkeiten

Führungsverhalten

Grundsätzlich ist auch bekannt, dass sich die einzelnen Kompetenzgruppen nicht voneinander losgelöst entwickeln, sondern
überlappend und sich gegenseitig unterstützend.
Welche Kompetenzen sich wann und wie entwickeln, wird 2. bis
5. erläutert. Zuvor soll erklärt werden, was Kompetenzen sind
und wozu sie befähigen.
Was Kompetenzen sind und wozu sie Menschen befähigen
Beispiele:
Kind 1: Dieses Kind trifft mit anderen gleichaltrigen in der Spielgruppe zusammen. Es wird von allen gut aufgenommen und beteiligt sich aktiv an den Spielen
in der Gruppe.
Kind 2: Dieses Kind trifft ebenfalls mit gleichaltrigen in einer Spielgruppe zusammen. Es wird aber von den anderen Kindern kaum berücksichtigt und auch
nicht aktiv an den Spielen beteiligt. Es bleibt ein Kind ohne guten Kontakt zur
Gruppe.

Die unterschiedliche Aufnahme der beiden Kinder ist das Ergebnis
zweier sehr unterschiedlicher Kompetenzstrukturen, deren Raster
seit Geburt sich diametral entwickelt hat. Haben sich beim Kind 1
die Kompetenzen im personalen und sozialen Bereich altersgerecht entwickelt, sind in eben denselben Kompetenzkategorien erhebliche Entwicklungsmängel die Ursache für die Ablehnung des
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Kindes in der Gruppe. Um diese unerfreuliche Situation beim Kind
2 zu klären, kann einzig ein Gespräch mit den Eltern die notwendigen Aufschlüsse gebn. Insbesondere geht es bei diesem Gespräch um die Klärung einiger Fragen, die in der Checkliste zusammengefasst sind.
Diese 9 Fragen könnten noch durch weitere ergänzt werden. Sie
sind aber bereits ausreichend, um eine ziemlich schlüssige Beurteilung der Chancen einer homogenen Entwicklung der Kompetenzen eines Kindes abzuschätzen. Müssen Fragen aus der Checkliste mehrheitlich mit „unterdurchschnittlich“ beantwortet werden,
darf davon ausgegangen werden, dass die Kompetenzentwicklung
mehr oder weniger stark beeinträchtigt wird.
Einem Irrtum kann an dieser Stelle bereits widersprochen werden:
die Kitas, Vorschule, Schule und Fachhochschule oder Universität
können auf einen grossen Teil der personalen und sozialen Kompetenzen gar nicht einwirken. Den Wurf in die Welt und das Zurechtfinden in dieser Welt erfolgt immer über die engsten Bezugspersonen – und das sind nun eben die Eltern und ggf. noch die
Grosseltern. In der Familie wird die emotionale Bindung an das,
dem Kind nächststehenden Umfeld entwickelt.
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Checkliste: Klärung der Ursachen für eine gestörte Kompetenzentwicklung
1. Wie ist die Geburt des Kindes verlaufen?
2. Wie wurde das Kind von den Eltern nach der Geburt umsorgt?
3. Wie viel Zeit und Zuwendung hat das Kind im ersten Lebensjahr erfahren?
4. Ist das Kind von anderen Personen als den Eltern in den
ersten 3 Jahren betreut worden?
5. Wurde das Kind vom 2. Lebensjahr an am Familiengeschehen aktiv beteiligt?
6. Hatte das Kind in den ersten drei Lebensjahren genügend
Möglichkeiten zum Basteln?
7. Wurde das Kind durch Erzählungen zum Zuhören und
Sprechen ermuntert. Etwa durch Erzählen von Geschichten
und Märchen?
8. Konnte das Kind mit etwa gleichaltrigen Kindern bereits
vom dritten Lebensjahr an spielen oder wurde es von anderen Kindern eher fern gehalten?
9. Wurde das Kind wegen seiner Herkunft oder Muttersprache von anderen eher gemieden?
Eltern müssen wissen, dass es für sie keinen vollständigen sozialen
Ersatz gibt. Kinder, die ihre ersten Jahre in ausserfamiliären Verhältnissen ohne professionelle Betreuung verbringen müssen, weisen bezüglich der Entwicklung bestimmter Schlüsselkompetenzen
erhebliche Defizite auf. Kinder sind aber die Zukunft jeder Gesellschaft und folglich ist die Gesellschaft das Abbild ihrer Kinder. Je

14

umfassender und homogener die Kompetenzen der Kinder entwickelt wurden, desto besser steht es um die Zukunft jeder Gesellschaft – Grund genug, sich mit der Kompetenzentwicklung der
Kinder und Jugendlichen intensiver zu befassen.
Die Kompetenzentwicklung in der Kleinkindphase
Pränatales Stadium
Bereits im pränatalen Stadium entwickeln sich im ungeborenen
Kind erste Wahrnehmungen, die teils biologisch-chemischer, teils
orthogonaler Wahrnehmungsart sind. Der heranwachsende
menschliche Organismus reagiert auf lebensbehindernde, wachstumshemmende und lebensbedrohende Situationen, etwa auf die
Wahrnehmung folgender Umstände:
 Nikotin bei schwangeren Frauen, die starke Raucherinnen
sind Alkohol bei starken Trinkerinnen
 Pharmazeutika bei Schwangeren, die übermässig zu Medikamenten greifen
 Reaktionen auf psychische Stress-Situationen der werdenden Mutter
 Wachstumsbeeinträchtigungen durch übermässiges Sporttreiben
 Beeinträchtigungen biologischer und psychischer Art
durch langanhaltenden Lärm
 Versorgungsmangel durch unausgewogene Ernährung
 Wachstumsstörungen durch psychisch angeschlagene
Frauen, die unter Stress stehen
Kompetenzentwicklung
Prinzipiell wird während der gesamten pränatalen Phase die organische Grundlage gelegt, die dem geborenen Menschen ermöglicht, Körper, Geist und Seele in einem ausgewogenen Verhältnis
wachsen zu lassen.
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Die ersten 14 Monate auf dieser Welt
Diese ersten Monate verbringt das Kleinkind im Liegen und im
Krabbeln. Im Liegen nimmt das Kind alles um sich herum in einer
Sichtperspektive wahr, welche alle Gegenstände mehr oder weniger verzerrt erscheinen lassen. Erwachsene, die sich über ein Kind
beugen, hinterlassen dämonenhafte Eindrücke, lösen oft Furcht
und Angst aus. In manchen Kinderzeichnungen werden solche unverarbeiteten Erlebnisse durch die gezeichneten Riesenköpfe und
bulligen Augen sowie die kurzen Körper und Extremitäten wieder
wach.
Bei aller eingeschränkter Beweglichkeit entwickeln sich dennoch
die senso-motorischen Fähigkeiten und die Sinnesorgane, mit deren Hilfe sich später alle Kompetenzen entwickeln lassen.
Bereits in diesen Monaten können Eltern und Kleinkinderbetreuende die Entwicklung durch folgende Massnahmen unterstützen:
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Zärtliches Streicheln über den Körper nach dem Baden
(z.B. beim Eincremen) und vor dem Wickeln. Dadurch
wird das Nervensystem aktiviert und die Zärtlichkeit signalisiert empfindsame Fürsorge.
Tragen des Babys nach der Nahrungsverabreichung. Die
elterliche Körperwärme und das leise Sprechen mit dem
Baby bestätigt ihm die Fürsorge und verleiht ihm Sicherheit.
Das Baby nicht in verdunkelten Räumen schlafen legen. Je
nach Veranlagung verhalten sich Babys ruhiger oder unruhiger, schlafen die Nacht durch oder sind mehrmals in der
Nacht echte Ruhestörer. Beide Typen entwickeln sich zu
wunderbaren Menschen, wenn sie nicht durch Sanktionen
(wie etwa Aussperren oder Zuführen übermässiger Nahrung) bestraft werden, nur weil die Eltern ihre Ruhe haben






wollen. Das einzige, was man in solchen Situationen kann,
ist sich bei der Betreuung abwechseln.
Babys können bereits am Sprachton hören, in welchem
Verhältnis Eltern zueinanderstehen. Schreien sie sich gegenseitig an, wird das Baby verunsichert.
Babys können bereits ab 6. Monat nach Gegenständen greifen und sie kurze Zeit halten. Sie können Farben unterscheiden. Das „Begreifen“ ist noch im senso-motorischen
Sinne.
Vom 12. – 14. Monat an versucht das Kleinkind mit unermüdlichem Anlauf und vielen Fehlversuchen aufrecht gehen und erste Worte sprechen zu können. Das Gehirn hat
sich soweit konfiguriert, dass das Erinnerungsvermögen
aktiviert wird. Zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, gehörte
Worte wie Mama, Papa, Oma oder Opa zu speichern und
nach zu sprechen.

In den ersten 14 Monaten werden die Sinnesorgane soweit funktionsfähigt entwickelt, dass sie die nächsten Entwicklungsschritte in
den folgenden 2 Jahren bestehen können. Das Kompetenzprofil
lässt sich wie folgt darstellen:

P

F

M

S

Legende: P = Personale Kompetenz, F = Fachkompetenz, M = Methodenkompetenz, S
= Sozialkompetenz

Die Entwicklung der senso-motorischen Fähigkeiten dominiert in
der Methodenkompetenz durch die Aktivitäten: Halten, Greifen,
Krabbeln. Für die anderen Kompetenzkategorien formieren, entwickeln und stabilisieren sich die verschiedenen Hirnfunktionen.
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Die zeitliche Abgrenzung von 14 Monaten unterliegt einer Toleranzschwelle von +/- 2 – 3 Monaten.
Kompetenzentwicklung bis zum 3 Lebensjahr
Ist die Entwicklung in den ersten 14 Monaten gut verlaufen, kann
das Kleinkind ziemlich gut aufrecht gehen, nimmt also die Umgebung in der Perspektive noch mit vermehrter Sicht zum Boden
wahr, wodurch das Gehen sicherer wird.
In den folgenden 22 Monaten entwickeln sich eine ganze Reihe
von Kompetenzen, je nach Intensität eines Entwicklungsprogrammes, das dem Kleinkind angeboten wird. In dieser Entwicklungsphase sind berufstätige Eltern in der Regel überfordert, denn sie
können tagsüber kein systematisches und kontrolliertes Programm
gewährleisten.
Hier beginnt die grosse und bedeutende Aufgabe der Kitas. Sie haben die Möglichkeit, Kleinkindern die Faszination des Entdeckens
ihrer Fähigkeiten zu vermitteln. Sie legen damit den Grundstein
für die Kompetenzen
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Selbstvertrauen (ich kann das, denn ich habe es auch schon
gekonnt)
Selbstsicherheit (ich weiss, dass ich das kann, bin ich noch
unsicher, versuche ich es)
Mut (Ich traue mir das zu, weil meine Eltern und Betreuer
es mir auch zutrauen)
Kreatives Denken (Vorstellungsvermögen, Fantasie)
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit (Ich kann Gedanken in
Sätzen fassen und verständlich sprechen)
Fähigkeit mit anderen zu spielen (Ich lerne zu gewinnen
oder zu verlieren)







Fähigkeit, andere Kinder zu akzeptieren, mit ihnenn zu teilen
Kommunikationsfähigkeit (Ich beginne mich anderen mitzuteilen)
Lernfähigkeit
Konzentrationsfähigkeit (wenn auch nur über kurze Zeit)
Fähigkeit, zu zählen und mit der Zeit umgehen zu können

Unglaublich, wenn man bedenkt, dass die meisten dieser Kompetenzen im Erwachsenenalter Schlüsslekompetenzen sind, die über
Erfolg oder Misserfolg ganz entscheidenden Einfluss haben.
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Themen bezogene Übungen sind zum Beispiel
A

Geschichten erzählen

Die Bärenfamilie
nacherzählen lassen

B

Zeichnen und Malen

Vorlage ausmalen
Bär zeichnen lassen

C

Basteln

aus Vorlagen kleben
selbst ausschneiden

D

Spazieren gehen

in den Zoo oder Tier
park mit Eltern

E

Turnen

„Bärenübungen“
Tanzbär spielen

F

Spielen

Bärenfamilie spielen
zu Hause nachspielen

G

Erzählen

Bärengeschichte erzählen zu
Hause nacherzählen

H

Essen

Bärenmahlzeit
zu Hause nachahmen

Kompetenzen in Entwicklungsprogrammen ausbilden
Die o. a. Kompetenzen können in einem spannenden Entwicklungsprogramm sukzessive gefördert werden. Natürlich dominiert
der spielerische Ansatz durch die gesamte Programmgestaltung.
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