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nicht nur Wissen,  
sondern auch das Können ist gefragt
Kompetenzorientiertes prüfen bezieht praktischen Kontext ein 

pä daG o G I s C H e  t I p p s

Handlungskompetenz ist definiert als die 

«Eignung zum erfolgreichen und verantwor-

tungsvollen Handeln in bestimmten kon-

kreten Arbeitssituationen». Es liegt auf der 

Hand, dass man mit Wissensfragen Hand-

lungskompetenz nur unzureichend erfassen 

kann. Es braucht dazu mehr. Im folgenden 

Beitrag möchten wir Ihnen Impulse geben, 

wie man kompetenzorientierte Prüfungen 

entwickeln kann. Dabei orientieren wir uns 

an drei grundsätzlichen Fragen, die u. a. bei 

der Entwicklung von Prüfungen zu klären 

sind (vgl. Metzger, 2005): Wozu führe ich 

Prüfungen durch? Was will ich prüfen? Wie 

will ich prüfen?

WoZu FüHre ICH prüFunGen 

durCH?

In der Regel werden Prüfungen als Semester-

prüfungen oder Jahresprüfungen durchge-

führt. Ihr Zweck besteht darin zu überprüfen, 

ob die Lernenden die angestrebten Lernziele 

erreicht haben. Kompetenzorientierte Prü-

fungen haben neben dieser Funktion noch 

eine weitere: Sie werden als Lernprozessbe-

gleitung eingesetzt. Kompetenzen entwickeln 

sich während eines Lernprozesses und über 

verschiedene Entwicklungsstufen hinweg. Da-

bei ist einerseits die Bewältigung von «Arbeits-

aufgaben» der zentrale Motor des Kompetenz-

erwerbs, andererseits benötigen diese Lern-

prozesse Zeit. Indem die Lernenden durch die 

Prüfung erfahren, wo sie mit ihren Leistungen 

stehen, erhalten sie wichtige Informationen 

über ihre Kompetenzentwicklung («was kann 

ich», «welche Fortschritte habe ich gemacht») 

sowie Impulse für ihre Weiterentwicklung. 

Prüfungen sind in Kombination mit konstruk-

tiven Rückmeldungen für diese Lernprozess-

begleitung von zentraler Bedeutung, denn sie 

sind «informativ», fördern die Lernleistung 

und die Lernmotivation (vgl. Hattie, 1996). 

Empfehlung:

 Prüfungen sollten nicht nur ab-

schliessend (etwa in Form von Schluss-

prüfungen), sondern regelmässig eingesetzt 

werden. Setzt man sie regelmässig über den 

gesamten Entwicklungsverlauf ein, wird die 

Kompetenzentwicklung sichtbar gemacht.

Wer von uns hat nicht an unzähligen prüfungen wäh-

rend seiner schul-, studien-, aus- oder Weiterbil-

dungszeit teilgenommen? Wer kennt sie nicht, diese 

kniffligen Wissensfragen: «Was ist eine sWot- 

analyse?», «Was sind die aufgaben der snB?», «Was 

bedeutet der satz: stuck in the middle?». Wer diese 

Fragen korrekt beantwortet, weiss zwar was und  

bekommt gute noten – aber kann er auch was? 

«es LIeGt auF der Hand, dass man mIt WIssens-

FraGen HandLunGsKompetenZ nur unZureI-

CHend erFassen Kann. es BrauCHt daZu meHr.»
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 Die Prüfungsinformationen sollten 

sich nicht nur auf Punktzahlen oder Noten 

beschränken. Die Lernenden sollten zudem 

Rückmeldungen erhalten, die ihre Leistungs-

motivation und Selbstwirksamkeitserwar-

tung fördern und eine Standortbestimmung 

erlauben.

Was WILL ICH prüFen?

Im schulischen Bereich lautet die Antwort: 

Ich prüfe, ob die relevanten Lernziele erreicht 

wurden. Dabei sollten die Lernziele in der 

gleichen Breite und Tiefe sowie in denjenigen 

Kontexten geprüft werden, in denen sie Ler-

nenden ausbildungsseitig vermittelt wurden. 

Man spricht hier auch von inhaltlicher Reprä-

sentativität, wenn die Prüfung einen reprä-

sentativen Auszug aus den Lernzielen dar-

stellt. 

Lernziele und Prüfungen, die aufeinan-

der abgestimmt sind, zeugen von einer syste-

matischen und sorgfältigen Bildungskonzep-

tion: Nachdem in der Bildungsbedarfsanalyse 

Kompetenzen definiert, in Lernziele über-

setzt, mit entsprechenden Lehr- und Lern-

arrangements vermittelt wurden, werden die 

Lernziele in den Qualifikationsverfahren 

überprüft. Werden im Qualifikationsverfah-

ren irrelevante Lernziele oder sogar solche, 

die überhaupt nicht vermittelt wurden, abge-

fragt, fehlt der Bildungskonzeption die Kon-

sistenz. 

Die Sorgfalt bei der Bildungskonzep-

tion überzeugt auch aus anderen Gründen: 

Wissenschaftliche Befunde zu Lernverhalten 

und Leistungsmotivation zeigen, dass die 

Ausgestaltung der Prüfungen einen Einfluss 

darauf hat, wie die Lernenden lernen und wie 

sie sich auf die Prüfungen vorbereiten: Erwar-

ten die Lernenden in der Prüfung eine Abfra-

ge von Fakten, werden sie sich nur Fakten-

wissen aneignen, anstatt auf zeitaufwendige, 

Verständnis erzeugende Lernstrategien zu-

rückzugreifen. Dies kommt in der empirisch 

abgesicherten Erkenntnis zum Ausdruck: 

«What you test is what you get» oder «Die 

Prüfung steuert das Lernverhalten» (z. B. 

Swanson & Holton, 1999). 

Empfehlung

 Prüfungsaufgaben sollten sich auf die 

konkreten Lernziele des Bildungsgangs be-

ziehen. Oder umgekehrt: Lernziele sind nur 

dann sinnvoll, wenn sie auch überprüft wer-

den. Bei der Lernzielformulierung sollte im-

mer mitbedacht werden, wie die Lernziele 

überprüft werden können.

 Die Abstimmung von Lernzielen und 

Prüfungen sollte sich auch in der Verteilung 

der K-Stufen widerspiegeln. Werden im Lehr-

«prüFunGen soLLten nICHt nur aBsCHLIessend 

(etWa In Form Von sCHLussprüFunGen),  

sondern reGeLmässIG eInGesetZt Werden.»

dr. daniel preckel 

ectaveo aG, Zürich
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ectaveo aG, Zürich
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plan z. B. 60 Prozent K2- bis K4-Ziele einge-

setzt, sollte sich diese Verteilung auch im Prü-

fungssystem wiederfinden.

WIe WILL ICH prüFen?

Hier geht es um die Frage: Welche Prüfungs-

formen setze ich ein? Bei wenig komplexen 

Leistungen kann die Feststellung eines Leis-

tungswerts nur aus einem Messvorgang beste-

hen: Löst die Lernende Additionsaufgaben 

korrekt, sagt das aus, dass sie die Additions-

aufgaben kompetent bewältigen kann. Für 

die meisten Leistungen, die im beruflichen 

Kontext erbracht werden, stehen jedoch keine 

so einfachen Messwerte zur Verfügung. Inwie-

weit es etwa einem Lernenden in der Bank 

gelingt, Vertrauen und Respekt der Kunden zu 

gewinnen, Bankprodukte nachvollziehbar zu 

erklären, Organisationsaufgaben gut zu lösen 

und gleichzeitig ein guter Teamplayer zu sein, 

all dies wird sich nicht durch den Notenwert 

z. B. einer schriftlichen Prüfung ausdrücken 

lassen. Ergänzende Leistungsindikatoren sind 

notwendig, wie etwa die Beurteilung durch 

die Ausbilderinnen und Ausbilder am Ar-

beitsplatz, das Inputreferat im Klassenzimmer 

zu Hypotheken oder die Selbstreflexion der 

Zusammenarbeit in der Lerngruppe. Dabei 

gilt: Je besser diese Prüfungssituationen kon-

krete, berufliche Handlungssituationen abbil-

den, desto verlässlicher lassen sich Aussagen 

über die Ausprägung der relevanten Hand-

lungskompetenzen machen.

Empfehlung:

 Handlungskompetenzen sind kom-

plex und gehen über reine Fertigkeiten oder 

Kenntnisse hinaus. Aufgrund ihrer Komplexi-

tät sollte man sie nicht nur mit einer einzel-

nen Prüfungsmethode erfassen, sondern mit 

unterschiedlichen Messverfahren. Prüfungen 

sind wie Stichproben, die bestimmte Facet-

ten der Handlungskompetenz erfassen.

 Kompetenzorientierte Prüfungen be-

ziehen den praktischen Kontext mit ein: Die 

relevanten Kompetenzen sollten im authen-

tischen, komplexen Kontext überprüft wer-

den. 

Kann jemand was in Schule und Ausbildung? 

Das festzustellen, ist nicht trivial! Was es 

braucht, ist ein Prüfungssystem, das regelmäs

sig die auf die Lernziele abgestimmten Kompe-

tenzen mit einem Mix unterschiedlicher Me

thoden erfasst und den Lernenden Impulse für 

die Weiterentwicklung gibt. 
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«HandLunGsKompetenZen sInd KompLex und  

GeHen üBer reIne FertIGKeIten oder KenntnIsse 

HInaus.»

«Kann Jemand Was In sCHuLe und ausBILdunG? 

das FestZusteLLen, Ist nICHt trIVIaL!»




