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Der Kompetenzbegriff in der Musikpädagogik: Verwendung, 
Kritik, Perspektiven 

„As a general conclusion, we must say that Paul Valery’s comments are appropriate 
for characterizing our considerations of the acquisition, use and measurement of skill 
and knowledge-centered competencies: ‚Everything simple is theoretically wrong; 
everything complicated is pragmatically useless.’ To find compromises that satisfy 
both theoretical and pragmatic requirements is not only a continuous task for the social 
and behavioral sciences, – it also requires attention and effort from all those who are 
concerned with life long learning“ (Weinert 1999, S. 29). 

Vorbemerkungen  
Andreas Lehmann-Wermser sprach anlässlich einer Tagung im Jahr 2009 vom 
Kompetenzbegriff als einem ‚roten Tuch’ für viele Musikpädagoginnen und 
Musikpädagogen. Betrachtet man den musikpädagogischen Diskurs der letzten 
Jahre, so wird schnell deutlich, dass dieses Tuch in der Zwischenzeit nicht sehr 
verblasst ist. Eine Rolle spielt hierbei sicherlich die Befürchtung, dass es im 
Musikunterricht zukünftig nicht mehr um Bildungsprozesse, sondern lediglich 
um die Entwicklung (und Messung) von Kompetenzen gehen solle, der Kompe-
tenzbegriff also an die Stelle des Bildungsbegriffs rücken könnte. Inwiefern die-
se Bedenken berechtigt sind, wird noch zu klären sein; einleitend lässt sich aber 
auf jeden Fall festhalten, dass sich am Kompetenzbegriff die Geister scheiden. 
Dies ist allerdings keine musikpädagogische Besonderheit, sondern geschieht 
auch in der Allgemeinen Pädagogik immer wieder und mit teils markigen Wor-
ten; so in einer Ausgabe der Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädago-
gik mit dem Titel Kompetenzorientierung – Was kommt danach?, in der bspw. 
Matthias Burchardt konstatiert: 

„Die Geschichte der intendierten Auslöschung des humanistischen Bildungsgedankens 
lässt sich am umstrittenen Begriff der ‚Kompetenz’ wie unter einem Brennglas rekonstru-
ieren“ (Burchardt 2012, S. 7).  

Trotz aller Kontroversen, die es im Folgenden noch etwas genauer zu beleuchten 
gilt, lässt sich ein weiterer Punkt ebenfalls schon vorab festhalten: als Pädagoge 
kann man den Kompetenzbegriff inklusive all der damit zusammenhängenden 
Probleme, Chancen, Kontroversen, Missverständnisse etc. aktuell wohl kaum 
mehr ignorieren. Dazu ist er sowohl bildungspolitisch als auch erziehungswis-
senschaftlich und nicht zuletzt fachdidaktisch zu präsent; einige Beispiele:  
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 Das Europäische Parlament (2006) proklamiert „Schlüsselkompetenzen für lebensbe-
gleitendes Lernen“;  

 mit den PISA-Studien sollen die zentralen und grundlegenden Kompetenzen unter-
sucht werden, „die für die individuellen Lern- und Lebenschancen [...] bedeutsam 
sind“ (IPN 2013);  

 Die DFG fördert das Schwerpunktprogramm „Kompetenzmodelle zur Erfassung indi-
vidueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen“ (z. B. Klieme 
& Leutner 2006); 

 alle (Musik-)Lehrkräfte für die allgemeinbildenden Lehrämter werden mittlerweile auf 
Basis von „Kompetenzprofilen“ ausgebildet (Kultusministerkonferenz 2008); 

 ‚Kompetenz’ ist ein zentraler Begriff im Rahmen der nationalen Bildungsstandards 
(z. B. Klieme et al. 2003);  

 aber auch innerhalb der Curricula auf Bundesländerebene – und hier sind dann auch 
die ‚Nebenfächer’ betroffen – trifft man ausnahmslos auf den Kompetenzbegriff (für 
das Fach Musik vgl. Knigge & Lehmann-Wermser 2008);  

 ebenso findet man den Kompetenzbegriff zunehmend häufiger innerhalb von musikdi-
daktischen Konzeptionen (z. B. Jank 2005) und nicht zuletzt auch in Schulbüchern für 
das Fach Musik (z. B. Jank & Schmidt-Oberländer 2010; Clausen & Schläbitz 2011). 

 
Abbildung 1:  Erfasste Publikationen zu den Stichwörtern ‚competence’, 

‚competency’ und ‚competencies’ in der Literaturdaten-
bank „PsychInfo“ (entnommen aus: Klieme & Hartig 2007, 
S. 13)1 

Als rein quantitativer Beleg für die Relevanz des Kompetenzbegriffs mag die 
Auswertung der Literaturdatenbank PsychInfo dienen, die Eckhardt Klieme und 

                                           
1   Bei Klieme und Hartig (2007, S. 13) sind zusätzlich auch die relativen Häufigkeiten be-

zogen auf das gesamte Publikationsaufkommen aufgeführt. 
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Johannes Hartig 2007 durchgeführt haben. In dem Diagramm (Abb. 1) ist die 
Anzahl der Publikationen zu sehen, die unter dem Stichwort ‚Kompetenz’ er-
fasst sind. Wenngleich hier lediglich Häufigkeiten berichtet werden, die zu-
nächst nichts über inhaltliche Qualität und Relevanz der Beiträge im Einzelnen 
aussagen, so ist doch die reine Anzahl der Publikationen mindestens beachtlich. 
Interessant ist auch der sehr starke Anstieg, der ab dem Jahr 2000 zu beobachten 
ist (Stichwort: PISA-Studien). Im Jahr 2006, mit dem die Analyse endet, er-
schienen täglich ca. 10 wissenschaftliche Publikationen zum Themenfeld ‚Kom-
petenz’. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Auswertung von FIS Bildung2, 
der größten deutschen pädagogischen Literaturdatenbank. Sucht man hier nach 
dem Schlagwort ‚Kompetenz’, so erhält man allein für den Zeitraum 2000-2013 
insgesamt 17.200 Treffer. 

  
Abbildung 2: Musikpädagogische Publikationen mit den Begriffen ‚Kompe-

tenz’/‚kompetent’ im Titel3 

Da für die Musikpädagogik keine vergleichbaren Datenbanken vorhanden sind, 
wurden für den vorliegenden Beitrag die wichtigsten musikpädagogischen Zeit-
schriften und einige Publikationsreihen ‚von Hand’ durchgesehen, um zumin-

                                           
2   http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung 
3   Ergänzt wurde die Durchsicht der musikpädagogischen Publikationsorgane durch eine 

Auswertung der Literaturdatenbank FIS Bildung (Suchwörter: ‚Kompetenz’/‚kompetent’ 
in Kombination mit ‚Musik’). Dadurch konnten eine Reihe von Monographien gefunden 
werden, aber auch diverse Aufsätze, die in nicht-musikpädagogischen Zeitschriften und 
Sammelwerken erschienen sind. 
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dest einen groben Eindruck zu bekommen, wie sich die Situation für den musik-
pädagogischen Diskurs darstellt (Abb. 2). Da hier nur Publikationen erfasst sind, 
bei denen im Titel die Wörter ‚Kompetenz’ oder ‚kompetent’ vorkommen, ist 
davon auszugehen, dass die ‚Dunkelziffer’, also: die Anzahl der musikpädagogi-
schen Publikationen, die sich tatsächlich mit ‚Kompetenz’ auseinandersetzen, 
deutlich höher liegt. Trotzdem ergibt diese stichprobenartige Analyse immerhin 
91 Publikationen, die größtenteils ab 1999 erschienen sind. Hierzu zwei inhaltli-
che Anmerkungen: (1) Der erste Anstieg der Publikationshäufigkeit in den Jah-
ren 2001 und insbesondere 2003 steht einerseits in engem Zusammenhang mit 
den Veröffentlichungen zum Aufbauenden Musikunterricht (u. a. Gies, Jank & 
Nimczik 2001), andererseits sind hier die ersten Reaktionen auf die Einführung 
von Bildungsstandards versammelt. (2) Die Auseinandersetzung mit Bildungs-
standards ist dann auch das zentrale Thema der folgenden Jahre, wird ab 2008 
allerdings um Publikationen aus dem Bremer KoMus-Projekt ergänzt bzw. um 
Publikationen, die auf dieses erste empirische Forschungsprojekt zu Kompe-
tenzmodellen im Fach Musik reagieren4. 

Diese wenigen kursorischen Vorbemerkungen mögen genügen, um zu ver-
deutlichen, dass der Kompetenzbegriff in den letzten ca. 15 Jahren eine zuneh-
mend größere Rolle innerhalb des Bildungssystems insgesamt, aber auch in mu-
sikpädagogischen Zusammenhängen spielt. Aus musikpädagogischer Perspekti-
ve ist diese Situation in mehrerlei Hinsicht herausfordernd, was bereits auf 
grundlegend terminologischer Ebene deutlich wird; denn ‚Kompetenz’ ist bis-
lang weder ein ‚Grundbegriff’ des Faches, noch kann er zu den historisch ge-
wachsenen ‚einheimischen’ Begriffen der Musikpädagogik gezählt werden. Ent-
sprechend finden sich in den einschlägigen musikpädagogischen Nachschlage-
werken (z. B. Helms, Schneider & Weber 2005) keine Eintragungen zu ‚Kompe-
tenz’. Die Musikpädagogik scheint also von der Kompetenzorientierung der 
letzten Jahre – zumindest terminologisch – relativ unvorbereitet getroffen wor-
den zu sein.  

Dies hat für den vorliegenden Beitrag mindestens zwei Folgen: (1) Eine be-
griffsgeschichtliche Aufarbeitung musikbezogener Kompetenz kann nicht erfol-
gen, da es eine entsprechende Begriffsgeschichte (noch) nicht gibt. (2) Aufgrund 
dieses fehlenden musikpädagogisch-geschichtlich gewachsenen Verständnisses 
von musikbezogener Kompetenz wird der Kompetenzbegriff in aktuellen mu-
                                           
4   U. a. versammelt in der Sonderedition 2/2008 „Bildungsstandards und Kompetenzmodel-

le für das Fach Musik?“ der Zeitschrift für Kritische Musikpädagogik (online unter: 
http://www.zfkm.org/sonder2008.html). 
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sikpädagogischen Zusammenhängen in der Regel in Anlehnung an ein Begriffs-
verständnis entfaltet, wie es vor allem von Vertretern der pädagogischen Psy-
chologie und Erziehungswissenschaft vorgeschlagen wurde, sodass dieses zu be-
rücksichtigen und in seiner Anschlussfähigkeit für die Musikpädagogik zu dis-
kutieren sein wird5.  

Im Folgenden soll daher der Frage nachgegangen werden, welches Ver-
ständnis von ‚Kompetenz’ in verschiedenen musikpädagogischen Kontexten an-
zutreffen ist (Abschnitte 2.1-2.3) und inwieweit spezielle musikspezifische 
Probleme – aber evtl. auch Chancen – mit einem musikbezogenen Kompetenz-
begriff einhergehen. Zunächst ist jedoch ein kleiner ‚Umweg’ über den erzie-
hungswissenschaftlichen Diskurs notwendig (Abschnitte 1.1-1.4), um grundle-
gende Aspekte des Begriffs und deren Implikationen für einen musikpädagogi-
schen Gebrauch herauszuarbeiten. 

1. ‚Kompetenz’ – Ein Konstrukt zwischen Leistung und Bildung 
In den Vorbemerkungen ist bereits angeklungen, dass der Kompetenzbegriff, 
wie er in der jüngsten Vergangenheit in pädagogischen Zusammenhängen in der 
Regel auftaucht, in engem Zusammenhang mit zwei Kontexten steht: Einerseits 
sind dies nationale und internationale Schulleistungsstudien, in denen Kompe-
tenzen von Schülern erforscht werden (u. a. DESI, IGLU, PISA, TIMMS); ande-
rerseits steht die Orientierung an Kompetenzen im Zentrum von nationalen Bil-
dungsstandards (z. B. Klieme et al. 2003), wie sie in Deutschland seit einigen 
Jahren sukzessive implementiert werden. In beiden Kontexten kommt ein Be-
griffsverständnis zum Tragen, das auf den Arbeiten zum Kompetenzbegriff des 
Psychologen Franz E. Weinert basiert.  

1.1 Kompetenzbegriff bei Franz E. Weinert 

Relevant ist hierbei zunächst die Kenntnis der Hintergründe bzw. Zielsetzungen 
der Weinertschen Publikationen: Weinert erhielt Ende der 1990er Jahre von der 
OECD den Auftrag, ein Gutachten über Kompetenzkonzepte zu verfassen 
(Weinert 1999). Ausgangspunkt war die Überlegung, dass der schulische Leis-
tungsbegriff zu vieldeutig und unscharf sei und besser durch den Kompetenzbe-
griff zu ersetzen wäre (vgl. Weinert 2001a, S. 27). Als Ziel gibt Weinert die 
Identifikation eines Kompetenzkonzepts an, das als „conceptual basis for com-

                                           
5   Zu den begriffsgeschichtlichen Wurzeln des Kompetenzbegriffs u. a. in der Psychologie 

und Erziehungswissenschaft liegen verschiedene Abhandlungen vor, auf die hier nur hin-
gewiesen werden kann (z. B. Klieme & Hartig 2007; Zierer 2012). 
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parisons of schoolbased performance“ (Weinert 1999, S. 27) dienen soll; 
Weinert ist also von Anfang an auf der Suche nach einem Leistungskonstrukt, 
das sich in empirischen Forschungssettings bewähren muss. Interessant ist da-
bei, dass Weinert selber keine Definition von ‚Kompetenz’ gibt, sondern Krite-
rien aufführt, die eine solche Definition berücksichtigen müsste (Weinert 2001b, 
S. 62f.). 

Bei der Durchsicht von Weinerts Publikationen fällt auf, dass er zunächst le-
diglich sammelt und systematisiert. Er identifiziert dabei u. a. folgende Kompe-
tenzkonzepte (Weinert 1999; hier in der deutschen Übersetzung und Zusammen-
fassung nach Hartig & Klieme 2006, S. 128f.):6 

1. „Kompetenzen als generelle kognitive Leistungsdispositionen, die Personen befähi-
gen, sehr unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen, 

2. Kompetenzen als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funk-
tional auf bestimmte Klassen von Situationen und Anforderungen beziehen. Diese 
spezifischen Leistungsdispositionen lassen sich auch als Kenntnisse, Fertigkeiten oder 
Routinen charakterisieren, 

3. Kompetenzen im Sinne der für die Bewältigung von anspruchsvollen Aufgaben nöti-
gen motivationalen Orientierungen, 

4. Handlungskompetenz als eine Integration der drei erstgenannten Konzepte, bezogen 
auf die Anforderungen eines spezifischen Handlungsfeldes wie z. B. eines Berufes, 

5. Metakompetenzen als das Wissen, die Strategien oder die Motivationen, welche so-
wohl den Erwerb als auch die Anwendung spezifischer Kompetenzen erleichtern,  

6. Schlüsselkompetenzen als Kompetenzen im unter 2. genannten funktionalen Sinn, die 
aber für einen relativ breiten Bereich von Situationen und Anforderungen relevant 
sind. Hierzu gehören z. B. muttersprachliche oder mathematische Kenntnisse.“ 

Weinert reflektiert im Anschluss daran sehr umfassend die Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Kompetenzkonzepte und kommt letztlich zu folgenden 
„pragmatic conclusions“ in Bezug auf einen für pädagogische Kontexte sinnvol-
len Kompetenzbegriff (Weinert 2001b, S. 62f.; s. a. Abb. 3):  

 Kompetenzen sind anforderungsbezogen zu definieren (d. h., die Struktur einer Kom-
petenz ergibt sich entsprechend aus den Anforderungen, die zu bewältigen sind); 

 Die Anforderungen bzw. die zu deren Bewältigung notwendige Kompetenz sollte ei-
nen gewissen Grad an Komplexität aufweisen (entsprechend sind Kompetenzen nicht 
vollständig automatisierbar; hierfür wäre von automatisierten Fertigkeiten zu spre-
chen); 

 Kompetenzen beinhalten sowohl kognitive als auch motivationale, volitionale, ethi-
sche und/oder soziale Komponenten;  

 Lernprozesse sind eine notwendige Bedingung zur Erlangung von Kompetenz; 

                                           
6   Weinert führt außerdem auch Chomsky’s Kompetenz-Performanz-Modell an, das er aber 

aufgrund grundsätzlicher Kritik und Probleme aus den weiteren Überlegungen ausschließt 
(vgl. Weinert 2001b, S. 58). 
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 von diesem Kompetenzverständnis sind konzeptuell die Konstrukte ‚Schlüsselkompe-
tenz’ und ‚Metakompetenz’ abzugrenzen.  

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Weinertschen Kompetenzkonzepts 

Diese Vorarbeiten Weinerts wurden anschließend jedoch keineswegs zu einer 
einheitlichen Kompetenz-Definition weiterverarbeitet, sondern mit unterschied-
lichen Schwerpunktsetzungen in verschiedenen Kontexten verwendet (s. Ab-
schnitte 1.2 und 1.3). 

Zunächst ist festzuhalten, dass Kompetenz dabei immer in klarer Abgren-
zung zu Intelligenz (= generelle kognitive Leistungsdispositionen) als kontext-
spezifische kognitive Leistungsdispositionen definiert wird (Hartig & Klieme 
2006, S. 129ff.)7, d. h.: Kompetenz ist funktional an die erfolgreiche Bewälti-
gung von spezifischen Anforderungen gebunden, und zwar an fachbezogene An-
forderungen (Mathematik, Deutsch, Musik etc.). Die Psychologie geht davon 
aus, dass mit dieser Bereichsspezifität von Kompetenz auch deren Lernbarkeit 
einhergeht. Während Intelligenz als zeitlich relativ stabiles und größtenteils 
durch biologische Faktoren determiniertes Persönlichkeitsmerkmal angesehen 
wird, sind Kompetenzen lernbar, da sie durch Erfahrungen in den spezifischen 
Anforderungssituationen erworben werden (vgl. Hartig & Klieme 2006, 
S. 130f.).  

                                           
7   Aus historischer Perspektive ist interessant, dass es die Abgrenzung vom Intelligenzkon-

strukt war, die in der US-amerikanischen empirischen Schulleistungsforschung in den 
1970er Jahren zu der Forderung geführt hat, statt Intelligenztests Kompetenztests einzu-
setzen: „testing for competence rather than for ‚intelligence’“ (McClelland 1973, S. 1). 
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1.2 Kompetenzbegriff in der empirischen Schulleistungsforschung 

Genau an dieser Stelle schließt nun das Kompetenzverständnis an, das in der 
Regel (nationalen und internationalen) Schulleistungsstudien zugrunde liegt, 
aber auch dem bereits erwähnten DFG-Schwerpunktprogramm Kompetenzmo-
delle. Kompetenzen werden in diesen Zusammenhängen definiert als „kontext-
spezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf Situationen 
und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“ (Klieme & Leutner 
2006, S. 4; Herv. i. Orig.; vgl. auch Hartig & Klieme 2006, S. 129). Offensicht-
lich wird hier das Weinertsche Kompetenzkonzept auf die kognitive Dimension 
beschränkt. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die nicht-kognitiven Kompo-
nenten irrelevant – oder auch nur weniger relevant – für die Bewältigung von 
Anforderungen wären, ganz im Gegenteil:  

„Wenn man Leistungen in bestimmten Situationen erklären will, kommt man ohne den 
Bezug auf motivationale Einflüsse nicht aus, und auch die langfristige Entwicklung von 
Kompetenz und Expertise ist stark von motivationalen Anreizen und Einstellungen ab-
hängig“ (Klieme & Hartig 2007, S. 18). 

In der Schulleistungsforschung hat sich jedoch die Position durchgesetzt, für 
empirische Untersuchungen (mindestens) zwei separate Konstrukte zu definie-
ren: auf der einen Seite Kompetenz als kontextspezifische kognitive Leistungs-
disposition und auf der anderen Seite die motivationalen, volitionalen und sozia-
len Dispositionen, die als „mentale Voraussetzungen“ (ebd.) den Einsatz von 
Kompetenzen ermöglichen. Die Definition von separaten Konstrukten erscheint 
sinnvoll, „weil nur so ihre Wechselwirkung analytisch dargestellt werden kann“ 
(ebd.; vgl. auch S. 24f.). Ein solches – letztlich vor allem forschungsmethodisch 
motiviertes – Vorgehen schlägt auch Weinert (u. a. 1999) vor8. Zu beobachten 
ist allerdings, dass der Einbezug motivationaler, volitionaler und sozialer Kom-
ponenten – hauptsächlich vermutlich aufgrund des erheblichen methodischen 
Aufwandes – in der Schulleistungsforschung relativ selten anzutreffen ist (z. B. 
Artelt et al. 2003; Kunter, Stanat & Klieme 2003; Wagner et al. 2008), sodass de 
facto in vielen Studien eine einseitige Fokussierung auf die kognitive Dimension 
von Kompetenz stattfindet. 

                                           
8   Jedoch spricht auch aus theoretischer Perspektive einiges dafür, die einzelnen Komponen-

ten einer Kompetenz bzw. deren Voraussetzungen möglichst genau voneinander zu unter-
scheiden (z. B. Kreitz 2007, S. 132). 
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1.3 Kompetenzbegriff im Rahmen von Bildungsstandards 

Die Kompetenz-Definition, die – durch die sogenannte ‚Klieme-Expertise’ 9 
vermittelt – Eingang in die Konzeption der bundesdeutschen Bildungsstandards 
gefunden hat, nimmt keine Separierung in mehrere Konstrukte vor, sondern ver-
sucht vielmehr die von Weinert vorgeschlagenen Kriterien in einem umfassen-
den Kompetenzbegriff zu bündeln. So werden Kompetenzen in diesem Kontext 
definiert als die 

„kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 
damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähig-
keiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungs-
voll nutzen zu können“ (Weinert 2001a, S. 27f.; vgl. Klieme et al. 2003, S. 21).  

Zu dieser Definition scheinen einige Anmerkungen sinnvoll:  
Der Begriff des ‚Problemlösens’ hat an verschiedenen Stellen zu Irritationen 

geführt (im musikpädagogischen Diskurs z. B. Orgass 2008; Rolle 2008). Zum 
Verständnis ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Zitat einem Abschnitt ent-
nommen ist, in dem Weinert zunächst das Verhältnis von fachlichen zu fach-
übergreifenden Kompetenzen diskutiert. Als Beispiel verwendet er hierbei die 
Bearbeitung eines mathematischen Problems in einem ökonomischen Kontext 
und weist darauf hin, dass je fachunspezifischer (= fächerübergreifender) eine 
Anforderung ist, umso bedeutsamer allgemeine Problemlösestrategien werden. 
Vor diesem konkreten Hintergrund referiert Weinert dann das Kompetenzkon-
zept der OECD, welches sowohl fachliche als auch fachübergreifende Kompe-
tenzen umfasst (im Gegensatz zur ‚Klieme-Expertise’, die sich explizit für ein 
ausschließlich domänenspezifisches Kompetenzkonzept als Grundlage für Bil-
dungsstandards ausspricht): das Ergebnis ist die oben zitierte Stelle. Die promi-
nente Verwendung des Problemlösebegriffs ist an dieser Stelle also vor allem 
dem Einbezug fächerübergreifender Kompetenzen geschuldet, vermutlich aber 
auch dem besonderen Fokus der OECD auf Kompetenzen im Sinne von ‚lite-
racy’10. Das Lösen eines mathematischen Problems passt hierzu natürlich sehr 
gut. Weinert ist sich jedoch durchaus bewusst, dass Problemlösen in anderen 
Domänen (z. B. Sprachen, Geschichte, Musik etc.) nicht die gleiche Rolle spielt 
                                           
9   Die Expertise hatte die Zielsetzung, „das Konzept der Bildungsstandards fachlich zu klä-

ren und eine Rahmenkonzeption dafür vorzustellen, wie Bildungsstandards für das deut-
sche Schulsystem angelegt sein sollten und wie sie entwickelt und genutzt werden könn-
ten“ (Klieme et al. 2003, S. 14). 

10   ‚Literacy’ entspricht dabei einer Art ‚Grundbildung’, die für den Alltag (und den Beruf) 
unverzichtbare Inhalte und Kompetenzen umfasst. Das Konzept ging ursprünglich von 
den basalen Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) aus und wurde später als ‚sci-
entific literacy’ auf die Naturwissenschaften übertragen   
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wie in Mathematik (bzw. wie im Rahmen fachübergreifender Kompetenzen). 
Betrachtet man seine Publikationen zum Kompetenzbegriff insgesamt, so wird 
schnell deutlich, dass Problemlösen auf grundlegender Ebene keine herausgeho-
bene Rolle spielt, sondern Weinert in aller Regel von Anforderungen (‚de-
mands’) oder Aufgabenstellungen (‚tasks’) spricht. Dem Kompetenzverständnis 
nach Weinert würde es daher vermutlich näher kommen, wenn in dem angeführ-
ten Zitat die Formulierung „Probleme zu lösen“ bspw. durch ‚Anforderungssitu-
ationen zu bewältigen’ ersetzt würde.  

Vor diesem Hintergrund ist es doch etwas erstaunlich, dass in der ‚Klieme-
Expertise’ gerade dieses Zitat von Weinert als zentrale Kompetenz-Definition 
ausgewählt wurde. Anzumerken ist jedoch, dass in der Expertise von Problemlö-
sen in der Folge meist in Zusammenhang mit mathematischen Kompetenzen die 
Rede ist. Geht es um andere Domänen (z. B. fremdsprachliche Kompetenz) dann 
wird das Lösen von Problemen durch die „Bewältigung von Situationen bzw. 
von Aufgaben“ (Klieme et al. 2003, S. 73) ersetzt. Es verwundert daher auch 
nicht, dass in fachdidaktischen Kompetenzdiskursen der Begriff des ‚Problemlö-
sens’ oftmals gar nicht erst vorkommt bzw. sofort ersetzt wird (z. B. Büchter & 
Leuders 2005; Gogoll 2013; Peez 2009). 

Abschließend sei noch eine weitere Anmerkung zu Weinerts Arbeiten er-
gänzt: Bemerkenswert ist, dass Weinert keine systematische Verbindung zum 
Bildungsbegriff herstellt11. Sein Interesse bestand vor allem darin, den Leis-
tungsbegriff zu präzisieren, und zwar in einer Form, die empirische Zugriffe (al-
so: eine Überprüfung der Kompetenzen) ermöglicht. Gerade das Verhältnis zwi-
schen Kompetenz und Bildung ist es jedoch, das im Rahmen des kritischen Dis-
kurses  zum Kompetenzbegriff eine zentrale Rolle spielt. 

1.4 Kritik an der Verwendung des Kompetenzbegriffs 

Weinerts definitorische Vorarbeiten und seine vorgeschlagenen Kriterien für ei-
ne Kompetenzdefinition werden in der Literatur kaum kritisch diskutiert12. Es 
liegen zwar eine Reihe von Aufsätzen vor, deren Überschriften Entsprechendes 
andeuten, bei genauerem Hinsehen aber gar nicht den Kompetenzbegriff an sich 

                                           
11   Bereits 1986 hat Weinert jedoch einen Aufsatz zum Verhältnis von Wissen und Bildung 

publiziert. Die darin gemachten Ausführungen spielen jedoch im Rahmen seiner Kompe-
tenz-Publikationen keine explizite Rolle.  

12   Die wenigen Arbeiten, die sich intensiver mit Weinert auseinandersetzen, kommen dabei 
meist zu einer positiven Einschätzung. Das gilt für Beiträge vonseiten der empirischen 
Bildungsforschung (z. B. Klieme & Hartig 2007), aber auch in Teilen für Vertreter der 
Allgemeinen Pädagogik (z. B. Oelkers & Reusser 2008).  
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kritisieren, sondern vielmehr dessen Verwendung. Die Vielzahl der kritischen 
Positionen lassen sich dabei vor allem zwei Aspekten zuordnen:  

(1) Auf übergeordneter Ebene wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 
Orientierung des gesamten Bildungssystems an Kompetenzen gestellt. Hierbei 
geht es dann u. a. um das Verhältnis von ‚Input’ und ‚Output’ des Systems, um 
die Bedeutung von vergleichenden Schulleistungsstudien und schließlich um die 
Frage nach Sinn und Unsinn von Bildungsstandards, wie sie in Deutschland 
mittlerweile vorliegen – nämlich als konsequente Fokussierung auf die Kompe-
tenzen von Schülerinnen und Schülern. So interessant diese Fragen sind, eine 
Bearbeitung (oder auch nur Nachzeichnung der Diskussionslinien) kann an die-
ser Stelle weder erfolgen noch wäre sie dem Anliegen des vorliegenden Beitrags 
dienlich, denn letztlich ginge es hierbei vor allem um Fragen der Steuerung des 
Bildungssystems und nur am Rande – wenn überhaupt – um den Kompetenzbe-
griff als Konstrukt zur Modellierung schulischer Lernergebnisse. Es erscheint 
jedoch durchaus lohnend, ein Konstrukt zunächst ohne seinen aktuellen spezifi-
schen Verwendungskontext etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Dahinter 
steckt nicht zuletzt die Befürchtung, dass ein Begriff evtl. allzu schnell verwor-
fen wird aufgrund seiner Verwendung in einem insgesamt zu kritisierenden 
Kontext (der Begriff also sozusagen ‚mit dem Bade ausgeschüttet’ wird), oder 
etwas konkreter formuliert: die Potentiale, die möglicherweise mit der Beschrei-
bung von Schulleistungen als Kompetenzen einhergehen, sollten nicht vor-
schnell vergeben werden aufgrund einer grundsätzlichen Ablehnung von Out-
putsteuerung, Standards, Bildungsmonitoring etc.13 

(2) Der zweite Punkt, der im kritischen Diskurs eine zentrale Rolle spielt, 
rückt tatsächlich den Kompetenzbegriff in den Fokus und dabei insbesondere 
sein Verhältnis zum Bildungsbegriff. Die entsprechenden Autoren bezweifeln 
meist gar nicht, dass es in der Schule (auch) um Leistungen geht und dass man 
diese evtl. als Kompetenzen beschreiben könnte. Diskussionsbedürftig erscheint 
vielmehr die Frage, wie genau das Verhältnis von Kompetenz und Bildung zu 
bestimmen ist. Der Kompetenzbegriff wird an dieser Stelle also von der alten 
Diskussion eingeholt, was und wozu in der Schule gelernt werden bzw. auf was 

                                           
13   Dieser Gedanke ist schon deshalb naheliegend, weil schulische Leistungen im Bildungs-

system auch schon vor und ganz unabhängig von der Einführung von Bildungsstandards 
eine zentrale Rolle gespielt haben (z. B. Fliegert 2001; Oelkers & Reusser 2008) – und 
vermutlich auch noch lange danach spielen werden. Das Anliegen Weinerts, Schulleis-
tung möglichst differenziert in ihren Voraussetzungen und Strukturen beschreiben zu 
können, sollte also auch unabhängig von den aktuellen Bildungsreformen auf pädagogi-
sches und fachdidaktisches Interesse stoßen. 
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Schule eigentlich vorbereiten soll. Diese Diskussion wird seit langem und unter 
immer wieder wechselnden Überschriften (formale vs. materiale Bildung, Lern-
zielorientierung etc.) geführt, sodass es geradezu zwingend erscheint, den Kom-
petenzbegriff auf seine Kompatibilität zum Bildungsbegriff hin abzuklopfen 
(z. B. Saldern 2011, S. 13ff.). In der ‚Klieme-Expertise’ wird dieser Zusammen-
hang von Kompetenz und Bildung wie folgt hergestellt:  

„‚Kompetenzen’ beschreiben [...] also solche Fähigkeiten des Subjekts, die auch der Bil-
dungsbegriff gemeint und unterstellt hatte: Erworbene, also nicht von Natur aus gegebene 
Fähigkeiten, die an und in bestimmten Dimensionen der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung geeignet sind, Fähigkeiten zudem, die der le-
benslangen Kultivierung, Steigerung und Verfeinerung zugänglich sind, so dass sie sich 
intern graduieren lassen, z. B. von der grundlegenden zu erweiterten Allgemeinbildung; 
aber auch Fähigkeiten, die einen Prozess des Selbstlernens eröffnen, weil man auf Fähig-
keiten zielt, die nicht allein aufgaben- und prozessgebunden erworben werden, sondern 
ablösbar von der Ursprungssituation, zukunftsfähig und problemoffen.“ (Klieme et al. 
2003, S. 65) 

Dass die hier suggerierte Konvergenz von Bildung und Kompetenzen nicht nur 
wenig überzeugend ist, sondern in Teilen der Erziehungswissenschaft vehemen-
te Entrüstung hervorgerufen hat (z. B. Gruschka 2007), dürfte kaum überra-
schen. Entsprechend liegen auch verschiedene Abhandlungen vor, die eine solch 
simple Gleichsetzung der Begriffe zurückweisen, dann aber – stark vereinfacht 
ausgedrückt – meist zu einem ähnlichen Befund kommen: Kompetenz ist zwar 
nicht gleich Bildung, Bildung ohne Kompetenz ist aber auch nicht denkbar; oder 
etwas formaler: Kompetenz ist eine notwendige, aber eben keine hinreichende 
Bedingung für Bildung (z. B. Gruschka 2007; Kreitz 2007; Vogt 2012; Zierer 
2012). In ähnlicher Weise äußern sich dann auch Klieme und Mitautoren in spä-
teren Publikationen, in denen die bildungstheoretische Argumentationsfigur re-
lativiert bzw. neu justiert wird. So weisen Klieme und Hartig (2007) darauf hin, 
dass Kompetenzen  

„‚an allgemeinen Bildungszielen orientiert’ [sind]. Sie fallen nicht mit diesen zusammen, 
stehen auch nicht in einem Ableitungsverhältnis, decken aber einen pragmatisch bedeut-
samen Kern ab. [...] Entgegen der häufig geäußerten bildungstheoretischen Kritik sind 
Kompetenzerwartungen also durchaus kompatibel mit Bildungszielen und können zu de-
ren Realisierung beitragen, auch wenn beide nicht identisch sind“ (S. 22). 

Hier müssten sich nun eigentlich direkt weitere Fragen anschließen. Denn der 
am Kompetenzaufbau und an Bildungsprozessen von Schülern interessierte Pä-
dagoge dürfte mit der Formulierung, dass Kompetenzen zur Realisierung von 
Bildungszielen beitragen können, noch nicht abschließend zufriedengestellt sein. 
Gerne wüsste man, wie genau dieser Beitrag aussehen kann, ob es bspw. beson-
ders bedeutsame Kompetenzen gibt, die eher als andere zu Bildungsprozessen 
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führen, ob eine bestimme Kombination von Kompetenzen oder ein bestimmtes 
Kompetenzniveau relevant ist etc. An dieser Stelle erscheint es jedoch sinnvoll, 
die Diskussion über das Verhältnis von Kompetenz und Bildung kurz zu unter-
brechen, um den Blick zur Musikpädagogik und deren Verwendung des Kompe-
tenzbegriffs hinzuwenden. Am Ende des Beitrags wird diese Diskussion – dann 
mit einem spezifisch musikpädagogischen Fokus – wieder aufgegriffen und 
fortgeführt (Abschnitt 2.3). 

2 Der Kompetenzbegriff in der Musikpädagogik 
Der Kompetenzbegriff ist mittlerweile in quasi allen musikpädagogischen Kon-
texten präsent (Musiklehreraus- und -fortbildung, Musik-Curricula, musikdidak-
tische Materialien, musikpädagogische Forschung etc.). Im Folgenden soll auf 
drei Kontexte etwas näher eingegangen werden, in denen der Kompetenzbegriff 
verwendet bzw. diskutiert wird: Musik-Curricula für allgemein bildende Schu-
len (2.1), den empirische Forschungsbereich (2.2) und abschließend den musik-
pädagogisch-bildungstheoretischen Diskurs (2.3). 

2.1 Kompetenzbegriff auf curricularer Ebene 

In den letzten zehn Jahren wurden in fast allen Bundesländern und für fast alle 
Schulformen neue Musik-Lehrpläne, -Richtlinien, -Kerncurricula, -Bildungs-
pläne, Bildungsstandards etc. vorgelegt, die größtenteils kompetenzorientiert 
formuliert sind. Von Interesse ist daher, wie der Kompetenzbegriff in diesem 
Kontext Verwendung findet. Diese Frage haben in der jüngsten Vergangenheit 
einige Publikationen aufgegriffen (u. a. Brenk 2012; Geuen 2006; Knigge & 
Lehmann-Wermser 2008; Vogt 2011). Drei zentrale Problemstellen, die von den 
Autoren identifiziert werden, möchte ich herausgreifen und kommentieren: 

 (1) Ein erstes Problem besteht darin, dass in vielen Curricula weder das all-
gemeine Kompetenzverständnis noch das Verständnis von musikbezogener 
Kompetenz expliziert wird. Als Beispiel mag eine Formulierung aus dem Bre-
mer Bildungsplan dienen: 

 „Bildungspläne orientieren sich an Standards, in denen die erwarteten Lernergebnisse als 
verbindliche Anforderungen formuliert sind. In den Standards werden die Lernergebnisse 
durch fachbezogene Kompetenzen beschrieben, denen fachdidaktisch begründete Kompe-
tenzbereiche zugeordnet sind“ (Bremen 2007 – Bildungsplan Gymnasium 5-10). 

Auch auf den restlichen Seiten des Bremer Bildungsplans wird nicht ersichtlich, 
was mit „fachbezogenen Kompetenzen“ genau gemeint ist, ob hier der Kompe-
tenzbegriff im Sinne der ‚Klieme-Expertise’ bzw. Weinerts verwendet wird, wie 
es sich genau mit der Domänenspezifik musikbezogener Kompetenz verhält, in 
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welchem Verhältnis Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der 
Kompetenzen stehen etc. Ähnliches gilt auch für andere Musik-Curricula (Knig-
ge & Lehmann-Wermser 2008), sodass der Leser häufig mit einem diffusen 
Kompetenzverständnis konfrontiert wird. Nun ist ein Curriculum kein wissen-
schaftlicher Text, der entsprechend in der Regel auch nicht von Wissenschaft-
lern verfasst wird. Vielleicht ist daher der Anspruch nicht ganz gerechtfertigt, 
auf grundsätzlich terminologischer Ebene theoretische Erörterungen größeren 
Umfangs zu erwarten. Zu erwarten wäre jedoch, dass sich das Kompetenzver-
ständnis zumindest aus der konkreten Verwendung erschließen lässt, wenn z. B. 
angegeben wird, was Schüler können sollten, um als ‚fachbezogen kompetent’ 
zu gelten. 

(2) Damit wäre der zweite Problembereich erreicht, der umschrieben werde 
könnte als der (noch) nicht geglückte Versuch, musikbezogene Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in Kompetenzbeschreibungen zu transformieren. Verschiedentlich 
wird in diesem Zusammenhang der Verdacht geäußert, dass es sich auch gar 
nicht um Kompetenzen handele, sondern lediglich Fähigkeiten und Fertigkeiten 
umbenannt wurden. Markus Brenk (2012, S. 82) spricht hier mit Blick auf den 
Kernlehrplan NRW (Gymnasium Sek. I) von „redaktionellen Umformungen“ 
und fragt anschließend, ob die Umsetzung einer so verstandenen Kompetenzori-
entierung für das Fach Musik überhaupt sinnvoll ist. Ähnliches gilt auch für an-
dere Curricula, in denen außer der Umetikettierung von Fähigkeiten und Fertig-
keiten teilweise auch schlicht Inhalte bzw. isolierte Wissensbestände als Kompe-
tenzen benannt werden (z. B. Berlin 2007 – Rahmenlehrplan Sek. I; vgl. Knigge 
& Lehmann-Wermser 2008, S. 67f.). Nun ist es aber ja nicht so, dass die betref-
fenden Curricula völlig abwegig formuliert wären, denn Wissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sind bekanntermaßen zentrale Bestandteile von Kompetenz. 
Allerdings fügen sich die verschiedenen Komponenten erst dann zu einer Kom-
petenz zusammen, wenn sie systematisch aufeinander bezogen und anforde-
rungsorientiert formuliert werden; d. h., eine Kompetenzbeschreibung müsste 
Aussagen darüber machen, welche Komponenten in welchen Ausprägungen und 
Verknüpfungen notwendig sind, um eine bestimmte Anforderung zu bewältigen. 
Zu leisten wäre solch eine systematische Beschreibung im Rahmen von Kompe-
tenzmodellen (z. B. Hartig & Klieme 2006, S. 132ff.). Diese sind jedoch größ-
tenteils erst noch vonseiten der musikpädagogischen Forschung zu entwickeln 
(Knigge 2010, S. 23ff.). Somit läuft die auf curricularer Ebene geäußerte Kritik 
an dieser Stelle ein Stück weit ins Leere, denn die Verantwortlichen würden 
vermutlich gerne die musikbezogenen Kompetenzen systematischer beschrei-
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ben, was ohne entsprechende musikpädagogische Grundlagenforschung aber 
kaum zu leisten ist. 

(3) Ein weiteres Problem sieht Jürgen Vogt (2011) darin, dass viele Lehrplä-
ne musikalische Kompetenz „durch eine bloße Aufzählung einzelner musikali-
scher Tätigkeiten“ (S. 16) ersetzen. Musikalische Kompetenz werde in diesem 
Zusammenhang dann gleichgesetzt mit der Produktion, Reproduktion, Rezepti-
on, Transposition und Reflexion von Musik (bzw. entsprechender Varianten die-
ser auf Dankmar Venus (1969) zurückgehenden Systematisierung). Das eigent-
liche Problem – so Vogt weiter – sei nun die Umdeutung ehemaliger „Um-
gangsweisen mit Musik“ zu Bildungszielen. Die dazugehörige Formel lautet al-
so: musikbezogene Kompetenz = kompetente Produktion von Musik + kompe-
tente Rezeption von Musik + ... = musikalische Bildung. Vogts Fazit: „Isolierte 
musikalische (oder musikbezogene) Fähigkeiten und Fertigkeiten sind nicht nur 
gar keine Kompetenzen; sie sind auch kein Ersatz für Bildungsziele des Musik-
unterrichts in der allgemein bildenden Schule“ (S. 16). Es geht aus dem Beitrag 
nicht hervor, welche Lehrpläne Vogt genau meint (im Text finden sich dazu 
keine Angaben), auch muss offen bleiben, ob die Kritik tatsächlich auf die 
Mehrzahl der Lehrpläne zutrifft (denn in vielen curricularen Präambeln ist 
durchaus ein Bekenntnis zu musikalischer Bildung zu finden, das über musikali-
sche Fähigkeiten und Fertigkeiten hinausgeht). Ein wichtiger Kritikpunkt Vogts 
bleibt aber auf jeden Fall bestehen: Weder wird auf curricularer Ebene ein kon-
sistenter Zusammenhang von musikbezogenen Kompetenzen zu musikalischer 
Bildung hergestellt, noch ist klar, wie sich die einzelnen Kompetenzen zueinan-
der verhalten. Auf diese Kritik wird gleich noch einmal zurückzukommen sein, 
denn sie trifft nicht nur auf Lehrpläne zu.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es zwar durchaus Positionen  
gibt, die in der Kompetenzorientierung auch Chancen für die Lehrplangestaltung 
des Faches Musik ausmachen (z. B. Bähr 2005; Geuen 2006, Niessen 2008; Rol-
le 2006; Weber 2004)14, man sich im Diskurs aber doch relativ einig darin ist, 
dass der bislang anzutreffende Umgang mit dem Kompetenzbegriff – und ent-
sprechende Ausformulierungen musikbezogener Kompetenzen – diese möglich-
erweise vorhandenen Chancen kaum nutzen, sondern vielmehr als problematisch 
anzusehen sind. 

                                           
14   Diese Positionen können an dieser Stelle nicht im Einzelnen referiert werden; im Über-

blick siehe Knigge 2010, S. 26f. 
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2.2 Empirische Forschung zu musikbezogenen Kompetenzen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass ein Teil der auf 
curricularer Ebene identifizierten Probleme auf mangelnde musikpädagogische 
Grundlagenforschung zurückgeführt werden kann. Diesem Forschungsdesiderat 
begegnen aktuell einige Projekte zur Modellierung musikbezogener Kompeten-
zen (z. B. Hasselhorn & Lehmann 2013; Knigge & Niessen 2012; Rolle 2013)15. 
Bislang liegen lediglich aus dem KoMus-Projekt Ergebnisse vor, die im Detail 
an verschiedenen Stellen dargestellt sind (u. a. Jordan 2013; Jordan et al. 2012; 
Knigge 2010), sodass hier einige Rahmeninformationen genügen mögen:  

 Das Projektziel von KoMus war die Entwicklung eines Kompetenzmodells für einen 
curricularen Teilbereich des Faches Musik und ein darauf bezogenes Testinstrument. 

 Unter den verschiedenen potentiell infrage kommenden (Kompetenz-)Bereichen des 
Faches bot sich für einen ersten empirischen Zugriff vor allem der Bereich der Hör-
wahrnehmung an, der in Lehrplänen häufig als „Musik wahrnehmen und verstehen“ 
oder „Musik hören und reflektieren“ ausgewiesen ist; in KoMus wurde die zu model-
lierende Kompetenz schließlich als „Musik wahrnehmen und kontextualisieren“ be-
zeichnet. 

 Das empirisch validierte Modell weist eine vier-dimensionale Struktur mit verschiede-
nen Kompetenzniveaus auf (vgl. Modelldarstellung im Anhang; eine detaillierte Dis-
kussion findet sich bei Jordan et al. 2012, S. 513ff.). Es ist direkt ersichtlich, dass eine 
Fülle von einzelnen Fähigkeiten, Fertigkeiten und musikbezogenem Wissen systema-
tisch miteinander verknüpft wurden, sodass die Kompetenz „Musik wahrnehmen und 
kontextualisieren“ sowohl horizontal (hinsichtlich ihrer Dimensionalität), als auch ver-
tikal (hinsichtlich der Graduierung) differenziert beschrieben werden kann. 

 Bezogen auf das Modell liegt außerdem ein computerbasierter Test vor, der 83 Aufga-
ben enthält und jede Facette des Modells (also: jede Dimension und jedes Niveau) 
sehr detailliert erfasst. 

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, 
welches Kompetenzverständnis dieser empirisch-musikpädagogischen Studie 
zugrunde liegt und wie die Kompetenz „Musik wahrnehmen und kontextualisie-
ren“ operationalisiert wurde. Im Prinzip sind es auch genau diese Fragen, die 
sich durch die kritischen Beiträge zum KoMus-Projekt ziehen: 

(1) Markus Brenk (2012) und Christian Rolle (2008) weisen darauf hin, dass 
innerhalb des KoMus-Projekts lediglich die kognitive Seite des Kompetenzkon-
strukts fokussiert wurde und werfen damit die grundsätzliche Frage auf, welcher 
Kompetenzbegriff der Studie zugrunde liegt bzw. ob dieser für eine musikspezi-
fische Kompetenzmodellierung fruchtbar ist. Die Autoren der KoMus-Studie er-
läutern an verschiedenen Stellen, dass sie den Anschluss an Weinerts Kompe-
                                           
15   Für den hochschulischen Bereich ist außerdem ein Projekt zur Modellierung von Kompe-

tenzen in den Bereichen Musiktheorie und Gehörbildung zu nennen (Wolf, Kopiez & 
Platz 2012). 
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tenzverständnis herstellen möchten und gerade für das Fach Musik von einer 
hohen Relevanz der sozialen, volitionalen und motivationalen Facetten von 
Kompetenz ausgehen, sodass ihnen der Kompetenzbegriff der ‚Klieme-
Expertise’ (vgl. Abschnitt 1.3) auch für musikpädagogische Zusammenhänge 
grundsätzlich sinnvoll erscheint (z. B. Niessen et al. 2008, S. 9f.). Aus den be-
reits weiter oben angesprochenen methodischen Gründen (vgl. Abschnitt 1.2) 
wurde jedoch auch im Rahmen von KoMus die kognitive Dimension von Kom-
petenz als separates Konstrukt definiert (Knigge 2010, S. 11ff.; S. 48ff.). Weite-
re motivationale, volitionale und soziale Konstrukte konnten bedingt durch for-
schungsökonomische Limitierungen lediglich in Ansätzen bei der Modellierung 
berücksichtigt werden (Jordan 2013, S. 145ff.)16; d. h. im Sinne einer psycho-
metrischen Messung wurden (fast) ausschließlich die kognitiven Anteile der an-
visierten Kompetenz erfasst. Auch hier ist der Hinweis wichtig, dass dies kei-
neswegs bedeutet, dass die erfolgreiche Bewältigung der (durch den KoMus-
Test generierten) Anforderungssituationen ohne motivationale oder soziale Be-
reitschaften möglich wäre17. Es sollte daher in Folgestudien unbedingt versucht 
werden, die Kompetenz „Musik wahrnehmen und kontextualisieren“ über die 
kognitive Dimension hinaus empirisch zu erfassen und zu modellieren. 

(2) Eine Kritik, die oft ganz allgemein an Kompetenztestverfahren gerichtet 
wird, ist die Befürchtung, dass gar keine Kompetenzen erfasst würden, sondern 
lediglich einzelne isolierte Fähigkeiten. Die entsprechenden Autoren erinnern 
dann meist an die Problematik der Lernzieloperationalisierung der 1970er Jahre 
und dass auch damals die verwendeten Testverfahren die intendierten Ansprü-
che nicht hätten einlösen können (z. B. Rumpf 2005)18. Ähnliche Bedenken 
wurden auch in Bezug auf KoMus geäußert (z. B. Brenk 2012, S. 79; Khittl 
2009, S. 40). Hier liegt vermutlich ein Missverständnis vor, denn die Autoren 
geben als Beleg für ihre Kritik in der Regel einzelne Teilaufgaben (= Items) aus 

                                           
16   Der Schülerbegleitfragebogen enthielt bspw. Skalen zum musikalischen Fähigkeitsselbst-

konzept, zur Freude am Umgang mit Musik und zur Motivation für den Musikunterricht. 
17   Darauf verweist schon allein die Tatsache, dass bspw. ohne entsprechende motivationale 

und volitionale Bereitschaften eine Bearbeitung der KoMus-Testaufgaben gar nicht hätte 
stattfinden können. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass in Bezug auf die 
Hörwahrnehmung die nicht-kognitiven Kompetenzdimensionen zumindest eine etwas ge-
ringere Relevanz haben, als dies für andere musikbezogene Kompetenzen der Fall sein 
dürfte. So ist bspw. ein Kompetenzmodell bzw. -test für den Bereich der Produkti-
on/Reproduktion von Musik – und hier insbesondere alle ensemblebezogenen Anforde-
rungssituationen – schwer vorstellbar ohne eine explizite Berücksichtigung der sozialen 
Komponente des Kompetenzkonzepts. 

18   Im Überblick ist das Verhältnis von Kompetenzorientierung und Lernzieloperationalisie-
rung bei Knigge (2010, S. 16ff.) beschrieben. 
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einem Testverfahren an – in vorliegendem Fall also dem KoMus-Test. Dem ist 
zu entgegnen, dass ein einzelnes Item selbstverständlich nicht die Kompetenz 
als Ganzes erfassen bzw. repräsentieren kann. Auch wenn man mehrere Items zu 
einer größeren Aufgabeneinheit zusammenzieht, wird meist nur ein Ausschnitt 
der anvisierten Kompetenz erfasst. Um hingegen von einer gültigen Kompe-
tenzmessung sprechen zu können, muss das Gesamt aller Testaufgaben berück-
sichtigt werden. Verdeutlichen lässt sich das einfacher am Kompetenzmodell 
selber (vgl. Anhang): Die Kompetenz „Musik wahrnehmen und kontextualisie-
ren“ entspricht eben nicht einem einzelnen Feld innerhalb des Modells (z. B. 
Niveau 2 in Dimension 1), sondern das Modell als Ganzes repräsentiert die 
Kompetenz.  

Es wäre nun ein größerer Exkurs zu der Frage naheliegend, ob es überhaupt 
gerechtfertigt ist, von einer größeren Anzahl bearbeiteter Aufgaben auf die 
Kompetenz eines Schülers zu schließen – und: wie dies erfolgen kann. Diese 
testtheoretischen Fragen werden in der Literatur eingehend behandelt (z. B. Har-
tig, Frey & Jude 2008; Knigge 2010, S. 50f. u. 245f. und insbesondere Rost 
2004); trotzdem an dieser Stelle zumindest einige Anmerkungen: In der empiri-
schen Schulleistungsforschung haben sich mittlerweile Modelle der ‚Item 
Response Theory’ etabliert, die theoretische Annahmen über ein latentes Kon-
strukt (bspw. eine musikbezogene Kompetenz) in statistische Testmodelle 
‚übersetzen’ (z. B. Rost 2004): Eine Annahme ist hierbei z. B., dass sich Kom-
petenzen als logarithmische Funktion darstellen lassen, eine andere, dass Schü-
ler, die sehr anspruchsvolle Aufgaben lösen, auch alle – oder zumindest fast alle 
– leichteren Aufgaben (innerhalb der gleichen Domäne) lösen. Für KoMus kann 
festgehalten werden, dass die Annahmen der ‚Item Response Theory’ empirisch 
bestätigt werden konnten (Jordan et al. 2012), d. h., es ist statistisch nachweis-
bar, dass es sich eben nicht um einzelne isolierte Fähigkeiten handelt, sondern 
um ein komplexes Bündel. Somit ist es gerechtfertigt, die im Modell aufgeführ-
ten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensinhalte als eine zusammenhängende 
Kompetenz aufzufassen. Einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in dem Mo-
dell notwendigerweise auftauchen, denn aus ihnen bzw. ihrer komplexen Ver-
knüpfung besteht eine Kompetenz, sind also nicht isoliert zu betrachten, sondern 
lediglich als Teile eines größeren Ganzen19. 

                                           
19   Da die Argumentation in diesem Abschnitt hauptsächlich psychometrisch geführt wurde, 

drängt sich mindestens eine kritische Nachfrage auf: Wird die komplexe Verknüpfung der 
einzelnen Kompetenzkomponenten nur auf statistischer (= psychometrisches Testmodell) 
Ebene geleistet? Oder anders formuliert: Werden im eigentlichen Kompetenztest nur iso-
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 (3) Mit dem dritten Kritikpunkt wird nun erneut die bildungstheoretische 
Ebene berührt und jene Diskussion wieder aufgenommen, die zur Mitte des Bei-
trags unterbrochen wurde. Jürgen Vogt (2008) und Christian Rolle (2008) sehen 
in ihrer kritischen Würdigung des KoMus-Projekts das Hauptproblem in der feh-
lenden bildungstheoretischen Verankerung. Konkret bemängeln die beiden Au-
toren, dass das Verständnis von musikalischer Bildung nicht expliziert worden 
wäre und entsprechend das Kompetenzmodell auf theoretisch weichem Grund 
stünde, denn: die letztlich entscheidende Frage sei nicht beantwortet worden: 
Warum und wozu sollen Schüler eigentlich kompetent Musik wahrnehmen und 
kontextualisieren? Mit diesem Einwand ist ohne Zweifel ein ungelöstes Problem 
des KoMus-Projekts angesprochen, nämlich die Frage, in welchem Verhältnis 
die modellierte Kompetenz zum Bildungsverständnis des Faches steht. 

Dieses Problem ist in ähnlicher Weise nun im Laufe des Beitrags immer 
wieder aufgetaucht und es erscheint daher lohnend, abschließend den musikpä-
dagogischen Diskurs noch etwas genauer hinsichtlich der dort anzutreffenden 
Vorschläge zur Bestimmung des Verhältnisses von Kompetenz und Bildung zu 
beleuchten. 

2.3 Musikbezogene Kompetenz und musikalische Bildung 

Wenngleich in diesem Zusammenhang keine umfassendere Erörterung des mu-
sikalischen Bildungsbegriffs erfolgen kann, so sei doch zumindest darauf hin-
gewiesen, dass den folgenden Ausführungen ein Begriffsverständnis zugrunde 
liegt, das insbesondere durch die Arbeiten von Kaiser, Rolle und Vogt expliziert 
                                                                                                                                    

lierte Teilfähigkeiten und -fertigkeiten getestet, die dann erst durch statistische Analysen 
zueinander in Beziehung gesetzt werden? Dies kann verneint werden. Insbesondere auf 
den mittleren und höheren Kompetenzniveaus sind Aufgaben zu finden, die sehr komplex 
die verschiedenen Komponenten innerhalb einer Anforderungssituation erfordern. So sol-
len die Schüler bspw. Partiturausschnitte mit ihrer Hörwahrnehmung abgleichen und da-
rauf basierend eine kritische Würdigung des Gehörten vornehmen. In einer anderen Auf-
gabenstellung wird verlangt, das Wissen hinsichtlich alltäglicher Verwendungssituationen 
mit gehörter Musik abzugleichen und dabei dann zu verbalisieren, welche Eigenschaften 
der Musik für eine Verwendung in dieser Situation hilfreich sind. Von der Messung iso-
lierter kognitiver Fähigkeiten, wie dies bspw. in den meisten Musikalitätstests geschieht 
(z. B. Gordons Measures of Music Audiation), kann hier also keine Rede sein. Jedoch: 
Vor allem auf den unteren Kompetenzniveaus kommen auch Aufgaben vor, die tatsäch-
lich eher wenig komplex sind. Dies liegt allerdings in der Struktur der Kompetenz selber 
begründet: Je kompetenter jemand Musik wahrnehmen und kontextualisieren kann, umso 
komplexere Anforderungssituationen kann er/sie bewältigen. Es handelt sich hierbei also 
um ein empirisches Ergebnis: Schülerinnen und Schüler auf den unteren Niveaus zeich-
nen sich eben dadurch aus, dass sie Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen zwar isoliert 
anwenden können, aber eben nicht in komplexeren Konstellationen. 
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wurde. Bei aller Unterschiedlichkeit der Ansätze im Detail, betont Vogt (2012, 
S. 17f.) in einem aktuellen Überblicksartikel vor allem die „Familienähnlich-
keit“ der verschiedenen Bildungsverständnisse. Demnach ist musikalische Bil-
dung u. a. gekennzeichnet durch ihren Prozesscharakter, ihre Subjektbezogen-
heit, die potentielle Bildungsrelevanz jeglicher Musik bzw. Musikpraxen, und 
nicht zuletzt durch den hohen Stellenwert musikalisch-ästhetischer Erfahrungen. 

Wie könnte nun das Verhältnis von musikbezogenen Kompetenzen und musi-
kalischer Bildung genauer gefasst werden? Aus den bislang erfolgten Ausfüh-
rungen (Abschnitt 1.4) geht lediglich hervor, dass die Begriffe zwar nicht ein-
fach gegeneinander austauschbar sind, trotzdem aber irgendein noch näher zu 
bestimmendes Verhältnis zwischen Kompetenz und Bildung zu bestehen 
scheint. Einen ersten Anlauf zur Klärung dieser Frage hat Hermann J. Kaiser be-
reits im Jahr 2001 in einem Aufsatz zu ‚musikalischer Kompetenz’ unternom-
men und bezieht sich dort sehr stark auf den Begriff der ‚musikalischen Praxen’. 
Kaiser unterscheidet Bildungs-, Gebrauchs- und Verbrauchspraxis. In Bezug auf 
die musikalische Gebrauchspraxis, die Kaiser als all diejenigen Situationen ver-
steht, „in denen Musik nicht ausschließlich selbstzweckhaft eingebunden ist“ 
(2001, S. 10), spielt Kompetenz eine zentrale Rolle:  

„Um Gebrauchssituationen angemessen und damit subjektiv befriedigend bewältigen zu 
können, benötige ich die entsprechende [...] musikbezogene Kompetenz. Habe ich sie 
nicht, muss ich sie mir erwerben. Ich muss lernen“ (Kaiser 2002, S. 11f.). 

Anders stellt sich jedoch die Situation für die musikalische Bildungspraxis dar: 

„[...] man kann keine Mittel-Zweck-Relation aufbauen, die garantiert, dass man am Ende 
dieses Prozesses musikalisch gebildet ist. Im Hinblick auf musikalische Bildung kann 
nicht bestimmt werden, ob und wann jemand kompetent handelt. […] Der Kompetenzbe-
griff ist im Hinblick auf Bildungsprozesse fehl am Platze“ (Kaiser 2001, S. 9f.). 

Reflexartig möchte man fragen: Musikalisch gebildete Menschen sol-
len/dürfen/können also nicht kompetent sein? Doch Kaiser ergänzt schon im an-
schließenden Satz: „Das heißt aber umgekehrt keineswegs, dass nicht kompeten-
tes musikalisches Handeln in Prozesse musikalischer Bildung münden könnte“ 
(S. 10). Wir sind also noch nicht sehr viel weiter gekommen: Kompetenz und 
Bildung scheinen zusammen zu hängen, wie genau, ist weiterhin offen. 

Auch Vogt (2008, S. 37) beschreibt zunächst den Zusammenhang von musi-
kalischer Gebrauchs- und Bildungspraxis, und zwar folgendermaßen: (1) kom-
petente Gebrauchspraxis und musikalische Bildungspraxis sind nicht identisch, 
Gebrauchspraxis ist jedoch eine notwendige Bedingung für Bildungspraxis; (2) 
es gibt keine Stufenfolge, nach der die Bildungspraxis erst im Anschluss an die 
(kompetente) Gebrauchspraxis erreicht werden kann; (3) entsprechend ist auch 
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die Idee irreführend, kumulativer Kompetenzerwerb ergäbe kumulativen Bil-
dungserwerb; (4) wenngleich musikalische Gebrauchspraxis potentiell in Bil-
dungspraxis umschlagen kann, so lässt sich das Warum und Wie weder prognos-
tizieren noch planen. Vogt kommt also zunächst zum gleichen Ergebnis wie 
Kaiser – er geht aber noch einen halben Schritt weiter: Trotz aller Unplanbarkeit 
von musikalischer Bildung sei die Annahme durchaus plausibel, dass sich durch 
Kompetenzerwerb zumindest die Wahrscheinlichkeit für musikalische Bil-
dungsprozesse erhöhen lässt (S. 39). Hierfür kämen nun aber nicht alle beliebi-
gen musikbezogenen Kompetenzen in Betracht. Vogt stellt daher die Frage, was 
denn eine musikalisch gebildete Person kennzeichnet und bezieht sich auf Kai-
sers Formulierung, dass ‚gebildete‘ Menschen in der Lage seien, „ihre spezifi-
sche Konstitution des Gegenstandsbereichs, die in einem Bild von Musik kulmi-
niert, zu rechtfertigen und zu verantworten“ (Kaiser 1998, S. 109). Vogt skiz-
ziert im Anschluss daran eine „Rechtfertigungskompetenz“ (2008, S. 38), die 
zwar notwendigerweise auf die Gebrauchspraxen der Schülerinnen und Schüler 
verweist, denn ein „Bild von Musik“ entsteht ja immer durch konkrete musikbe-
zogene Erfahrungen, im Rahmen sozialer Situationen etc. Durch die Verantwor-
tung und Rechtfertigung des ‚Bildes’ weist die so verstandene „Rechtferti-
gungskompetenz“ aber auch über die Gebrauchspraxen hinaus. 

Diese „Rechtfertigungskompetenz“, die Vogt am Ende seiner Überlegungen 
als Möglichkeit beschreibt, wie Gebrauchspraxis, Bildungspraxis und Kompe-
tenzen in einen gemeinsamen Zusammenhang gerückt werden könnten, greift 
schließlich Christian Rolle (2008, S. 53ff.) auf. Unter Rekurs auf den Begriff der 
‚ästhetischen Erfahrung’ als zentraler Zieldimension musikalischer Bildung 
entwirft er eine Theorie musikbezogener (ästhetischer) „Argumentationskompe-
tenz“ (2013, S. 55ff.)20. Diese Kompetenz, die im Musikunterricht (aber auch 
außerhalb) in unzähligen Zusammenhängen von Bedeutung ist21, sieht Rolle als 

                                           
20   Rolle greift dabei zunächst Ergebnisse aus der Argumentationsforschung auf (u. a. Eeme-

ren, Grootendorst & Meuffels 1989), wonach von drei Teilkompetenzen (Dimensionen) 
auszugehen ist: Wer argumentiert, muss (1) Argumente identifizieren, (2) Argumente 
produzieren bzw. konstruieren sowie (3) Argumente bewerten können. Zur Graduierung 
der Kompetenz nutzt Rolle (2013, S. 60) das „Reflective Judgement Model“ von King 
und Kitchener und das „Developmental model of aesthetic experience and understanding 
works of the visual arts“ von Parsons. 

21   Dies betrifft sowohl den Bereich der Produktion/Reproduktion, als auch die Reflexion 
von Musik (Rolle 2013, S. 51): „Argumentation plays an integral part in music as prac-
tice. Music is something people do, and listening to and talking about music are part of 
that practice. To give an example, joint music making may reach a point where those in-
volved have to discuss how to proceed. If a controversial issue occurs, further interaction 
must be coordinated through debates. Moreover, music critics and music lovers often 



Der Kompetenzbegriff in der Musikpädagogik 
 

 126 

ein potentielles Bindeglied zwischen Kompetenzen als notwendige Vorausset-
zungen auf der einen Seite und musikalischer Bildung als Zieldimension auf der 
anderen Seite: 

„Im Kern geht es um ästhetisches Urteilsvermögen und reflexiven Musikgeschmack. Mu-
sikalische Bildung hat etwas zu tun mit der Fähigkeit, die eigenen musikalischen Vorlie-
ben und Abneigungen sich selbst und anderen verständlich zu machen und sie zu begrün-
den. Die Fähigkeit und Bereitschaft, musikbezogen ästhetisch zu argumentieren, dürfte 
der Teilbereich musikalischer Kompetenzen sein, von dem aus am leichtesten der An-
schluss an die grundlegenden Ziele und Aufgaben musikalischer Bildung gelingt“ (Rolle 
2011, S. 8). 

Jüngst hat Rolle (2013, S. 59ff.) seine theoretischen Überlegungen weiter kon-
kretisiert und in einem ersten Versuch eines Kompetenzmodells für musikbezo-
genes Argumentieren zusammengefasst. Dieser Versuch ist nicht zuletzt deswe-
gen besonders verdienstvoll, weil er sich konsequent der Herausforderung stellt, 
bildungstheoretischem Anspruch und empirisch-psychometrischen Anforderun-
gen gleichermaßen gerecht zu werden (vgl. auch Knigge, Rolle & Knörzer 
2013). 

3. Zusammenfassung – Offene Fragen – Perspektiven 
In diesem Beitrag wurde der Versuch unternommen, den Kompetenzbegriff und 
seine Verwendung in musikpädagogischen Zusammenhängen etwas genauer in 
den Blick zu nehmen. Dabei mussten einige relevante Aspekte unberücksichtigt 
bleiben:  

So steht bspw. auf ganz grundlegend terminologischer Ebene bislang noch 
eine Aufarbeitung der ‚begrifflichen Vorläufer’ eines musikbezogenen Kompe-
tenzbegriffs aus. Wenngleich ‚Kompetenz’ keine eigene Begriffsgeschichte in-
nerhalb der Musikpädagogik hat, so gibt es doch verschiedene musikpädagogi-
sche Konstrukte, die teilweise starke inhaltliche Überschneidungen mit dem 
Kompetenzbegriff aufweisen. Kandidaten hierfür wären z. B. Begriffe wie ‚mu-
sikalische Begabung’ (z. B. Gembris 2005), ‚musikalische Disposition’ (Abel-
Struth 1985, S. 160ff.) oder ‚musical achievement’ (z. B. Boyle & Radocy 1987, 
S. 157ff.). Schon bei einer nur oberflächlichen Betrachtung dieser Begriffe wer-
den einige Gemeinsamkeiten sichtbar: relevant scheint bspw. immer der Zu-
sammenhang bzw. die Abgrenzung von (genetischen) Prädispositionen und er-
lernten musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu sein. Außerdem wird im 
Rahmen der einzelnen Begriffsdiskussionen meist die Frage aufgeworfen, wel-

                                                                                                                                    
provide reasons for their opinions when writing or talking about music. Arguing about 
different value judgments is one kind of what Christopher Small calls ‘musicking’.“ 
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che Rolle persönliche (z. B. motivationale) Faktoren und sonstige Rahmenbe-
dingungen (z. B. Familie) für musikalische Leistung spielen22.  

Ein weiterer wichtiger Kontext wurde im Beitrag fast vollständig ausgespart: 
die Ebene der musikdidaktischen Konzeptionen und Materialien. Auch hier 
spielt der Kompetenzbegriff eine zunehmend prominentere Rolle, sodass bspw. 
Schulbücher oder Konzeptionen wie der Aufbauende Musikunterricht auf das 
ihnen zugrundeliegende Kompetenzverständnis und dessen konkrete Umsetzung 
in der Unterrichtspraxis hin zu befragen wären. Allzu oft erfolgt im Kompetenz-
diskurs eine Fokussierung auf die Messbarkeit von Kompetenzen, wobei verges-
sen wird, dass die empirische Kompetenzmodellierung lediglich ein Glied in ei-
ner Kette von pädagogischen ‚Hilfsmitteln’ ist (oder: sein sollte), die vor allem 
dazu dienen, Schülerinnen und Schüler auf ihren Lernwegen zu begleiten und 
dafür Sorge zu tragen, dass Unterricht ihnen hilft, sich Kompetenzen anzueignen 
und auch anzuwenden. Erst wenn (theoretische und empirische) Forschung 
sinnvoll mit der didaktischen Ebene verknüpft werden, wenn also u. a. Kompe-
tenzdiagnostik, -förderung und -rückmeldung in einem systematischen Zusam-
menhang stehen, dürfte dieser Anspruch einlösbar sein. 

Doch auch innerhalb der im Beitrag behandelten curricularen, empirischen 
und grundlagentheoretischen Zusammenhänge sind noch verschiedene Fragen 
offen: Deutlich wurde zunächst, dass für die verschiedenen Kontexte eine hohe 
inhaltliche Heterogenität der Verwendung vorliegt; wobei insbesondere der 
meist nur unzureichend reflektierte und unpräzise Gebrauch des Kompetenzbe-
griffs auf curricularer Ebene problematisch erscheint.  

Eine Herausforderung stellt allerdings auch die empirische Erforschung von 
Kompetenzen dar. Während auf methodischer Ebene die Modellierung der kog-
nitiven Anteile musikbezogener Kompetenzen einfacher zu realisieren scheint, 
wäre zukünftig vor allem zu klären, wie motivationale, volitionale und soziale 
Kompetenzfacetten systematisch berücksichtigt werden können. Grundsätzlich 
scheint sich aber anzudeuten, dass das Kompetenzkonzept durchaus eine tragfä-
hige Basis für die Erfassung und Modellierung von schulischen Leistungen auch 
im Fach Musik sein kann. Für einen musikbezogenen Kompetenzbegriff spricht 
                                           
22   Es dürfte direkt ersichtlich sein, dass hier einige Parallelen zum Kompetenzdiskurs vor-

liegen (z. B. Weinerts Abgrenzung von Kompetenz und Intelligenz oder die Diskussion 
um den Einbezug von motivationalen und sozialen Voraussetzungen in ein umfassendes 
Kompetenzkonstrukt; vgl. Abschnitte 1.1 und 1.2). Inwieweit sich der musikpädagogische 
Diskurs bei der Reflexion des Kompetenzbegriffs implizit oder explizit auf diese angren-
zenden Konstrukte bezieht und wie sich deren genaues Verhältnis zum Kompetenzkon-
zept darstellt, wäre in einer gesonderten Analyse zu untersuchen.  
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hierbei vor allem, dass die für die Bewältigung einer Anforderung notwendigen 
Dispositionen und Bereitschaften nicht isoliert sondern hinsichtlich ihrer kom-
plexen Strukturen und Interaktionen betrachtet werden. Im Gegensatz zu frühe-
ren Versuchen, musikbezogene Leistungen zu erfassen (nicht zuletzt im Rahmen 
der Lernzieloperationalisierung der 1970er Jahre), entspricht dies einem theore-
tischen Fortschritt, der mittlerweile durch adäquate psychometrische Testmodel-
le auch im Rahmen empirischer Forschungsprojekte realisiert werden kann.  

Nicht zuletzt besteht auf theoretischer Ebene weiterer Diskussionsbedarf. 
Zunächst ist festzuhalten, dass der im musikpädagogischen Diskurs oftmals an-
zutreffenden Position, Kompetenz und Bildung seien miteinander unvereinbar, 
verschiedene theoretische Beiträge der letzten Jahre gegenüberstehen, die beiden 
Begriffen zwar ein schwieriges, aber nicht unbedingt sich gegenseitig ausschlie-
ßendes Verhältnis attestieren. Anknüpfend an die Positionen von Rolle und Vogt 
lassen sich musikbezogene Kompetenzen als notwendige, wenngleich nicht hin-
reichende Bedingung für musikalische Bildung auffassen. Entsprechend ist es 
von essentieller Bedeutung für eine sinnvolle Nutzung des Kompetenzkonzepts 
in musikpädagogischen Zusammenhängen, dass das Verhältnis einer konkreten 
musikbezogenen Kompetenz zu den angestrebten Bildungszielen reflektiert und 
expliziert wird 23 . Insbesondere Rolle hat hierfür umfassendere theoretische 
Überlegungen vorgelegt und in Bezug auf die musikbezogene Argumentations-
kompetenz konkretisiert. Überzeugend dargestellt ist hier die Bildungsrelevanz 
der anvisierten Kompetenz und plausibel die Annahme, dass die Unterstützung 
von Schülerinnen und Schülern bei dem Erwerb entsprechender Kompetenz die 
Wahrscheinlichkeit für Bildungsprozesse zumindest erhöht. Doch auch hier ist 
nochmals der Hinweis angebracht, dass der Kompetenzbegriff nicht überschätzt 
werden darf bzw. falsche Erwartungen an ihn gestellt werden sollten: Kompe-
tenzen können Bildungsprozesse evtl. unterstützen, nicht mehr, aber eben auch 
nicht weniger. Letztlich ist auch in Zeiten der Kompetenzorientierung der For-
mulierung von Kaiser nichts hinzuzufügen: „Bildung muss von den daran betei-
ligten Subjekten gewollt und selbst in die Wege geleitet werden“ (Kaiser 2002, 
S. 14).  

                                           
23   Diese Forderung ist keineswegs neu und findet sich auch bereits in der ‚Klieme-

Expertise’: „Insbesondere sollten die Standards von einem Verständnis des Bildungsauf-
trags der jeweiligen Fächer ausgehen, das expliziert werden muss“ (Klieme et al. 2003, 
S. 1). Denn „erst die Orientierung an diesen Zielen legitimiert die Bestimmung von er-
wünschten Niveaustufen und die daraus resultierenden Testverfahren“ (ebd., S. 23). 
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Während für Bildungsprozesse immer wieder auf die konstitutive Subjektbe-
zogenheit hingewiesen wird, gerät vereinzelt aus dem Blick, dass auch Kompe-
tenzaufbau und -entwicklung nicht unabhängig von den Schülerinnen und Schü-
lern geplant oder gar verordnet werden kann. Insofern wäre an anderer Stelle der 
Hinweis Kaisers zu diskutieren, Schülerinnen und Schüler in die Auswahl der 
Kompetenzen einzubeziehen, deren Entwicklung im Unterricht angestrebt wird 
bzw. zumindest Unterrichtssituationen zu schaffen, in denen sie „den Bedarf 
entwickeln, darin musikbezogen kompetent handeln zu können“ (Kaiser 2001, 
S. 10): 

„Wir müssen uns als Lehrerinnen und Lehrer klar machen, dass von den Gebrauchssi-
tuationen unserer je konkreten Schülerinnen und Schüler losgelöste Kompetenzdefini-
tionen zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sind. Denn das hätte zur Folge, dass es 
für diese Kinder und Jugendlichen unerheblich ist, ob sie sich als kompetent Handeln-
de verstehen (wollen)“ (Kaiser 2001, S. 10). 

Nicht weit entfernt von Überlegungen, wer eigentlich auf welcher Grundlage die 
Kompetenzen bestimmt, die im Musikunterricht relevant sind, ist die Frage nach 
den Inhalten eines (kompetenzorientierten) Musikunterrichts. Dies ist zwar zu-
nächst keine genuin kompetenzspezifische Frage, sondern im Prinzip eine der 
Grundfragen der Gestaltung von Musikunterricht schlechthin (vgl. Vogt, Rolle 
& Heß 2009). Trotzdem birgt ein rein funktionales Kompetenzverständnis, wie 
es aktuell auf allen Ebenen des Bildungssystems zum Tragen kommt, mindes-
tens die potentielle Gefahr, dass die Inhalte, die im Unterricht eine Rolle spielen 
und an denen ja letztlich auch Kompetenzen erlernt und angewendet werden sol-
len, in den Hintergrund rücken oder oftmals gar nicht erst thematisiert werden24. 
Diesem Problem wird in der Literatur u. a. mit dem Vorschlag begegnet, sich 
innerhalb der Fächer über ‚Kerncurricula’ zu verständigen (Klieme 2003, 
S. 90ff.). Unabhängig davon, ob die Erstellung von ‚Kerncurricula’ überhaupt 
ein sinnvolles Unterfangen im Fach Musik wäre, ist bemerkenswert, dass eine 
entsprechende wissenschaftliche Diskussion zu den Inhalten des Musikunter-
richts und insbesondere deren Verbindung mit Kompetenzen aktuell kaum ge-
führt wird25. Bei diesen wenigen Gedanken zu dieser Problematik muss es an 
dieser Stelle bleiben, deutlich wird aber erneut, wie wichtig es ist, den Kompe-
tenzbegriff nicht nur funktional zu bestimmen, sondern auch seine normativen 
Dimensionen zu reflektieren, weshalb im vorliegenden Text mehrfach für eine 

                                           
24   Für diesen Hinweis bzw. eine entsprechende Korrespondenz zu dieser Problematik danke 

ich Hermann J. Kaiser.   
25   Als Ausnahmen sind zu nennen: Kaiser et al. 2006 und Vogt, Rolle & Heß 2009. 
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Explikation des Zusammenhangs von Kompetenz- und Bildungsverständnis plä-
diert wurde – oder wie Jürgen Vogt es formuliert: 

„Auch musikalische Bildung ist ohne Können und Wissen nicht zu haben; die Frage ist 
nur, in welchem Verhältnis ‚Bildung’ zu ‚Können’ und ‚Wissen’ steht. Man muss der mu-
sikpädagogischen Diskussion im Großen und Ganzen den Vorwurf machen, dass sie sich 
diese Frage entweder gar nicht, oder mindestens zu wenig gestellt hat. Dies betrifft vor al-
lem das ‚Können’, und in diesem Sinne kann man auch aus Sicht musikpädagogischer 
Theoriebildung eigentlich nur froh sein, wenn die Absicht, fachspezifische Kompetenz-
modelle zu entwickeln, eine verstärkte Reflexion dieses Problems in Gang setzt“ (Vogt 
2008, S. 34).  
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Anhang – KoMus-Kompetenzmodell (Jordan et al. 2012, S. 514) 
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