
Lerngespräch 2: Lern-Kompetenz …?
LÖRNI: trug NN einen kurzgefassten Vortrag vor und führte mit NN sofort ein Gespräch.
Sein Vortrag:
In einer sich rasant verändernden Gesellschaft und Arbeitswelt ist die Fähigkeit, mit Wandel umzugehen, die daran lie-
genden Chancen zu nutzen und Wandel mitzugestalten, eine der wichtigsten Kompetenzen: die Lern-Kompetenz.
Lern-kompetent sein heißt, aus eigener, innerer Kraft – also selbstorganisiert – mit Aufgaben, Problemen und Unbe-
stimmtheit fertig zu werden. Eine äußerst anspruchvolle Forderung, die weit über das Lernen des Lernens hinausgeht.
Wir sehen deshalb Lern-Kompetenz als eine übergreifende, gleichfalls integrierende «Ober-»Schlüssel-Kompetenz.
Sie umfasst – nach unserem Verständnis – folgende Voraussetzungen oder Schlüssel-Kompetenzen:

Da ist die Voraussetzung, sich selbst gegenüber kritisch und klug zu sein, produktive Einstellungen und Werthaltun-
gen zu entwickeln.
Wir sprechen von Selbst-Kompetenz.
Da ist die Voraussetzung, sich aus eigenem Antrieb mit anderen zusammen und auseinander zusetzen, kreativ zu
kooperieren und zu kommunizieren.
Wir sprechen von Sozial-Kompetenz.
Da ist die Voraussetzung, mit fachlichem und methodischem Wissen gut ausgerüstet, auch schwer lösbare Probleme
schöpferisch zu bewältigen. Wir sprechen von Fach- und Methoden-Kompetenz.
Da ist schließlich die Voraussetzung, alles Wissen und Können, Ergebnisse partnerschaftlicher Arbeit, alle persönli-
chen Werte und Ideale willensstark und intelligent umzusetzen. Wir sprechen von Handlungs-Kompetenz.

… und das Gespräch:
NN: … das ist mir zu abstrakt … mit der Kompetenz. Wozu ständig neue Begriffe?
LÖRNI: Warum Lernen so wichtig ist, wird später eingehend beantwortet. Wenden wir uns dem «WAS?» des Lernens
zu. Ein Beispiel: Ohne Zweifel ist partnerschaftliches Verhalten wichtig. Wichtig in der Familie, bei Nachbarn, in der
Gemeinde.
NN: In allen Tätigkeitsfeldern, also Leben – Arbeit – Bildung ist das partnerschaftliche Denken, Fühlen und Handeln be-
deutungsvoll und wirksam. Ich meine: ich lerne, übe und verbessere es nicht nur an der Schule sondern ebenfalls in den
anderen beiden Bereichen. Und die Zuordnung geschieht – da es soziales Verhalten anspricht – zur Sozial-Kompetenz.
Auch ohne Selbständigkeit, Methodenbeherrschung, Zielstrebigkeit, Flexibilität kann niemand in der modernen Arbeits-
welt auskommen …
LÖRNI: … und genau diese Qualifikationen benötigen wir alle auch zum selbständigen Lernen, wir müssen sie er-ler-
nen und einüben.
NN: Kompetenz ist also eine Art dynamische Grund-Ausstattung für alle Bereiche … für das Leben, die Arbeit und die
Bildung.
LÖRNI: Es ist eine Art gelungener Verschmelzung von Tätigsein, Lernen und Persönlichkeits-Entwicklung.
NN: … und bleibt wirksam in den verschiedenen Lebensabschnitten …
LÖRNI: … und erfüllt die Forderung nach Lebens-Nähe, im Sinne von Lebens-Tüchtigkeit … und gilt auch für Grup-
pen, Organisationen und die gesamte Gesellschaft.
NN: … also ist Kompetenz-orientiertes Lernen, kein neuer Hut für altes Denken, sondern dahinter verbirgt sich ein neu-
es Konzept.
LÖRNI: Unter dem Hut, also dem Begriff der Kompetenz, verbirgt sich – wie ich meine – ein äußerst sinnvoller, intelli-
genter, ja einzigartiger Lösungs-Ansatz zum Bewältigen unserer Zukunfts-Ängste und Aufgaben. Er lautet: 

Jeder wichtigen Lebens-Situation lernend zu begegnen und sie selbständig denkend und handelnd zu bewältigen.
NN: Fassen wir zusammen:

Lernen kann anregend und aufregend sein und viel Freude bereiten.
Lernen kann sich aber auch als anstrengend, frustrierend und nervtötend erweisen.

Wie die Praxis zeigt, hängen Erfolg oder Misserfolg entscheidend von den Lernvoraus-
setzungen, dem Umfeld, vor allem aber von dem Wollen und Können, der Lern-Kompetenz jedes Einzelnen ab.



 … und nun als Leser der Bücher:
https://www.amazon.de/-/e/B01NCBKDJW?ref_=pe_1805941_64002491

Was nehme ich aus dem Gespräch für mein Lernen mit? 
Meine Antworten sind:

Zunächst bleiben mir Zweifel.
Ich werde unbedingt Vera aufsuchen und ihr meine Zweifel schildern.
Bestimmt klärt sie meine Bedenken.

http://www.ti2reify.homepage.t-online.de/vera-v.pdf
https://www.amazon.de/-/e/B01NCBKDJW?ref_=pe_1805941_64002491
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