Welche
Kompetenzen
für die Zukunft?
In den Lehr- und Bildungsplänen sind zahlreiche Kompetenzen beschrieben,
die zur individuellen Lebensgestaltung benötigt werden. Welche sind im
Hinblick auf die Entwicklung der Lebens- und Arbeitswelt besonders wichtig?
Von Lukas Tschopp und Christian Graf.
Die (empirische) Evaluation des Lehrplans 21
ist noch im vollen Gang. Trotzdem macht man
sich auf strategischer Ebene bereits Gedanken
darüber, welche Kompetenzen an der Schule
von heute für die Zukunft vermittelt werden
sollen. Klimawandel, machtpolitische Veränderungen in der Welt, Digitalisierung, die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie – verschiedene Trends lassen die Zukunft als höchst
unsicher erscheinen. In solchen Umbruch
situationen werden von der Forschung gesellschaftliche Szenarien entwickelt, während
sich die pädagogische Praxis mit konkreten
Visionen des Lernens beschäftigt.

Vier Zukunftsszenarien
Forschung und Praxis beschäftigen sich dabei
mit den sogenannten «future skills». So hat beispielsweise das Gottlieb Duttweiler Institut
(GDI) in Rüschlikon im Auftrag der Jacobs Foun
dation 2020 die «future skills»-Studie publiziert.
Die Studie befasste sich mit der Frage, welche
Fähigkeiten – oder eben Kompetenzen – die Menschen für die Zukunft überhaupt brauchen.
Studienleiter Jakub Samochowiec des GDI
stellt gleich zu Beginn klar, sie seien «keine
Spezialisten für Pädagogik». Vielmehr interes-

Die vier Szenarien der Studie (GDI 2020, S. 4)
Kollaps. Internationaler Handel ist so gut wie inexistent. Lokale Gemeinschaften sind
nicht mehr in nationale oder supranationale Organisationen eingebunden und müssen
sich in den Ruinen einer globalisierten und industrialisierten Welt neu organisieren.
Gig-Economy-Prekariat. Maschinen haben viele Jobs übernommen und für technologische
Arbeitslosigkeit gesorgt. Anstatt in eine neue Branche zu wechseln, wenden sich die
Betroffenen einer neuen Beschäftigungsform zu: der Gig-Economy. Als digitale Tagelöhner
buhlen sie in einer durchökonomisierten Welt um rar gesäte Jobs.
Netto-Null. Die Hoffnung, dem Klimawandel mit Fortschritt und Technologie entgegen
zutreten, ist verflogen. Das einzige Wirksame: einschneidende persönliche Einschränkungen.
Das übergeordnete Ziel ist die vollständige Reduktion von CO2-Emissionen. Wie das erreicht
wird, unterscheidet sich je nach Region. Denn um Bereitschaft und Akzeptanz für persönliche
Einschränkungen zu gewährleisten, werden diese auf möglichst lokaler Ebene festgelegt.
Vollautomatisierter KI-Luxus. Maschinen haben den Menschen viele Jobs abgenommen.
Von den Früchten dieser Arbeit profitieren alle. Menschen können alles, müssen aber nichts.
Sie stehen damit vor der Herausforderung, ihrem Leben Sinn zu geben und angesichts der
überlegenen künstlichen Intelligenzen ihre persönliche Autonomie zu bewahren.

siere sich das GDI für Trends und für mögliche
Zukunftsszenarien im gesamtgesellschaftlichen
Kontext. «Mit der ‹future skills›-Studie wollen wir
Orientierung stiften bezüglich der Frage, welche Kompetenzen in Zukunft gefragt sein werden», sagt Jakub Samochowiec. Dazu wurden

vier verschiedene Zukunftsszenarien für die
Schweiz im Jahre 2050 ausgearbeitet und
für jede der vier skizzierten Welten Fähigkeiten und Eigenschaften abgeleitet, die notwendig wären, um darin zu bestehen und zu gedeihen.
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Wissen, wollen, wirken
Die Kompetenzen wurden in die Kategorien
«Wissen» (Analyse des Ist-Zustands), «Wollen»
(Definition des Soll-Zustands) und «Wirken»
(Diskrepanzreduktion zwischen Ist- und SollZustand) eingeteilt (vgl. Kasten). Welche sind
nun diese «future skills», die die Schülerinnen
und Schüler «fit» machen für die Gestaltung der
Welt von morgen? «Kinder und Jugendliche
müssen lernen, sich flexibel und selbstbestimmt
mit Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen»,
sagt Jakub Samochowiec. «Das gelingt nur im
Kollektiv. Statt auf einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu warten, geht es darum, in
kleinen Gemeinschaften Neues auszuprobieren, Experimente zu wagen.»
In einem nächsten Schritt wurden die Kompetenzen ca. 170 Lehrpersonen unterbreitet
mit der Aufgabe, auf einer Notenskala zu bewerten, inwiefern diese Kompetenzen an ihrer

Schule unterrichtet und gefördert werden. Das
Urteil in Form einer Schulnote sollte auf der
Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Vermittlung und der vermeintlich idealen Förderung dieser Kompetenzen basieren.
Ein Blick auf die Ergebnisse* zeigt die
höchsten Noten für die Förderung von Sozialkompetenz, also Arbeit in Gruppen (4,4) und
die Fähigkeit, eigene Ideen präsentieren zu
können (4,5), die Vermittlung von Grundlagenwissen wird ebenfalls noch als genügend taxiert. Am Ende der Skala rangiert mit einem
Notenschnitt zwischen 2,7 und 3,7 die Vermittlung praktischer Tätigkeiten. In diesem Bereich sehen die Lehrpersonen die grösste Diskrepanz zwischen Notwendigkeit und Qualität
der Vermittlung an Schulen.
Am Ende des Studienberichts leitet das GDI
konkrete Implikationen für die Vermittlung von
Kompetenzen an den Schulen ab: «In der Schule

ist das Experimentieren in Kleingruppen zu
üben, anhand von Gruppenprojekten. Kinder
und Jugendliche sollen lernen, die Inhalte solcher Projekte möglichst selbst zu bestimmen.
Nur so können sie Eigenantrieb entwickeln,
Ziele definieren und in der Gruppe Entscheidungen treffen – und damit Verantwortung
übernehmen.» Zur Förderung der so verstandenen Selbstbestimmung sei es hilfreich, Gruppenprojekte mit praktischen Tätigkeiten zu
verbinden: Beispielsweise mit dem Bau eines
Möbels, dem Pflegen eines Gemüsegartens oder
dem Austausch eines kaputten Handy-Bildschirms. «Diese praktischen Fähigkeiten sind
leider genau jene Kompetenzen, die gemäss
Umfrage an den Schulen am wenigsten gefördert werden», so das Fazit der Studie.
■
* https://bit.ly/3L80mjY

Future Skills (Zusammenfassung der Fähigkeiten)
Wissen (Analyse Ist-Zustand)

Wollen (Definition Soll-Zustand)

Wirken (Diskrepanzreduktion zwischen
Ist- und Soll-Zustand)

Grundlagenwissen
– Online-Kompetenzen
– Demokratieverständnis
– Volkswirtschaftliche Zusammenhänge
verstehen
– Ökologische Zusammenhänge verstehen

Selbst-Kompetenzen
– Eigenantrieb und Selbstverantwortung
– Anpassungsfähigkeit
– Introspektion und Reflexion eigener
Gefühle, Bedürfnisse und Interessen

Umsetzung
– Praktische Fähigkeiten
– Survival Skills
– Handwerkliche Fähigkeiten
– Gärtnerische Fähigkeiten
– Technische Bastelfähigkeiten
– Computer Skills
– Programmierfähigkeiten
– Administrative Fähigkeiten
– Sich selbst organisieren können

Explorationswillen
– Neugier
– Kreativität und Fantasie
– Formulierung gesellschaftlicher Ziele
– Künstlerische Ausdrucksfähigkeit
– Unternehmerisches Denken

Werte
– Bereitschaft, sich für die
Gemeinschaft zu engagieren
– Bereitschaft, Unbekannten einen Ver
trauensvorschuss zu geben
– Denken in längeren Zeitperspektiven
– Verantwortung gegenüber zukünftigen
Generationen
– Wertschätzung nicht-materieller Ressourcen
– Reflektieren/Hinterfragen gesellschaftlicher Wertvorstellungen

Wirksamkeit
– Selbstwirksamkeit
– Mut zum Fehler/Experimentierfreude
– Geduld/Durchhaltevermögen
– Stressresilienz

Sozialkompetenzen
– In der Gruppe Entscheidungen treffen
– Gruppenarbeiten koordinieren
– Fähigkeit, eigene Ideen, Kenntnisse und
Interessen verständlich darzustellen
– Fähigkeit, über Gefühle und Bedürfnisse
zu sprechen
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Wissensaneignung/Verarbeitung
– Komplexe und im Überfluss vorhandene
Informationen verarbeiten
– Sich neues Wissen schnell aneignen
– Statistiken verstehen und Risiken einschätzen
– Wissenschaftliches Denken
– Medienkompetenz
– Akzeptierte Realitäten hinterfragen

