
 
 
Der Mensch als „Kompetenzbündel“ -  
Selbstkompetenz(en) aus erwachsenenpädagogischer Perspektive 
 
Selbstkompetenz als neuer Optimierungsbegriff beschreibt eine Tendenz, sämtliche 
„personale Kompetenzen“ nutzbringend verwerten zu wollen, schreibt Sebastian Lerch in 
seiner erziehungswissenschaftlichen Grundlegung (2016). Wir befinden uns quasi in einem 
„selbstkompetenten Zeitalter“. Es geht immer mehr darum, das eigene persönliche Potential 
in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft effizient einsetzen zu können. Vom Einzelnen wird 
erwartet, „dass er als Unternehmer seines Selbst“ den Anfordernissen des Marktes 
entspricht und sich als „Kompetenzzentrum“ selbst organisiert. Lerch fragt danach, wie es 
gelingen kann, „als Subjekt mit eigenen Interessen und Zwecken zu agieren“, sich quasi aus 
den Zugriffen von ökonomischer Verwertbarkeit und Nützlichkeit zu befreien. Er plädiert für 
einen kritischen und bewussten Gebrauch des Begriffs „Selbstkompetenz“, der sich abgrenzt 
zur „Kompetenz-Logik“ und stattdessen auf „Identität, Selbsteinschätzung und biografische 
Selbstreflexion“ setzt. Erwachsenenpädagogik kann in diesem Sinne die Bildung des 
Subjektes unterstützen, wenn sie widerständig gegenüber ökonomischen Interessen ist.  
 
 
Optimierung und Normierung des Selbst  
 
Neben Fach-, Methoden-, und Sozialkompetenzen werden in vielen Feldern verstärkt 
Selbstkompetenzen, wie Flexibilität, Verantwortungsfähigkeit und Kreativität (vgl. Lerch 
2016) in den Blick genommen. In unternehmerischer Perspektive meint das einen erhöhten 
Zugriff auf bisher ungenutztes Potential des Menschen. Selbstkompetenzen erscheinen in 
dieser Hinsicht als von außen gewollt und gesteuert: Individuen werden auf eine ganz 
bestimmte Weise angesprochen, sich mit Körper, Geist und Seele in den Dienst 
ökonomischer Interessen zu stellen. 
 
Beinhalten Selbstkompetenzen aber nicht mehr, gehören sie nicht zur Person, zur 
Biographie von Menschen? Ja. Dieses Moment wird aber aus meiner Sicht seltsamerweise 



vergessen oder bewusst ausgeblendet. Das Subjekt wird auf arbeitsfunktionale 
Zusammenhänge reduziert. 
 
Wenigstens zwei Gründe sprechen jedoch für eine stärkere Betonung der eigenen Person in 
der Debatte um Selbstkompetenzen: Zum einen ist jegliche Kompetenz an das Subjekt per 
se gebunden. Das Subjekt ist Träger der Kompetenzen, es besitzt sie (oder auch nicht), 
erwirbt sie (oder auch nicht) usw.; das Selbst ist in diesem Sinn doppelt angesprochen, als 
Akteur/-in und Träger/-in der Kompetenz sowie als nachgefragtes Objekt im Dienst 
unternehmerischer Interessen. Zum anderen kann das aber auch, etwa um diesen 
Zugriffsversuchen bewusst widerständig gegenüber zu treten, eine Kompetenz des Selbst 
meinen, mit den Anforderungen umzugehen, sich zu sich zu verhalten und gemäß einer 
eigenen Lebensführung das Leben als Kunst zu leben.  
 
 
Lebenskunst, Biographie und Selbstkompetenz 
 
Lebenskunst meint dabei weniger den spielerischen-ästhetischen Zugang zur Welt als 
vielmehr den reflektierten Umgang mit sich, Anderen, Gesellschaft und der Welt. Zum Ich 
gehört notwendigerweise eine Lebenswelt, in der und durch die der Mensch lebt (vgl. 
Schütz/Luckmann 1994). Ein solches Verständnis passt zu einem allgemein konnotierten 
Bildungsbegriff, dem es beispielsweise darum geht, sich selbst in der Welt zu verorten und 
zu handeln (vgl. Gutachten des Deutschen Ausschusses von 1960). Es geht um eine 
Reflexion der eigenen Person in einem immer komplexer werdenden Netz aus Gegensätzen, 
Verbindungslinien und Strängen. Zu nennen wären hier beispielsweise virtuelle und reale 
Netze, Erfahren von Bildung vs. Erleben von digitalen Medien, Globalisierung vs. 
Heimatgefühl. Diese auf unterschiedlichsten Ebenen liegenden Linien müssen durchdacht, 
geordnet, differenziert werden und es müssen von dort aus auch Konsequenzen für das je 
eigene Leben in Gemeinschaft und Gesellschaft denkend und handelnd abgeleitet werden. 
Denn trotz aller Zugriffe auf den Menschen durch Formen der Selbstoptimierung zu denen 
auch Lebenslanges Lernen gehört, liegt durchaus auch in Selbstkompetenz kritisches 
Potential, dann nämlich, wenn sie als holistisches Gebilde betrachtet wird und die 
Kompetenz des Selbst im Umgang mit sich im Mittelpunkt steht. Damit gewinnt das Selbst 
als unverfügbares und ganzheitliches Wesen wieder an Bedeutung. Das kennzeichnet eine 
Chance, das Subjekt gegenüber allgemeinen Auflösungstendenzen des Selbst, die etwa in 
Netzen, Projekten oder Selbstkompetenzen als unternehmerische Ressource zum Ausdruck 
kommen, zurückzuerobern.  
 
 
Selbstkompetenzen fördern? Wie und wohin? 
 
Je nach Verständnisweise, ob als Kompetenz des Selbst im Umgang mit sich (singular) oder 
als bestimmte Einzelkompetenzen, wie Initiative oder Gestaltungswille (plural) von 
Selbstkompetenz(en), sind Formen einer möglichen Förderung denkbar. Mich interessiert 
hier weniger eine passgenaue Unterstützung von unternehmerisch gewinnbringender 
Einzelkompetenzen, sofern es überhaupt möglich und sinnvoll ist, Eigeninitiative, 
Verantwortungsbewusstsein oder Flexibilität in methodisch-didaktisch aufbereiteten 
Lernszenarien zu fördern (vgl. Lerch 2013, Lerch 2016). Mir geht es um Angebote zur 
Unterstützung der Selbstreflexion. Solche Methoden könnten etwa in biographischer Arbeit 
oder im wissenschaftlichen Schreiben zu finden sein. Beide lassen Raum für das Selbst, für 
dessen Erfahrungen, aktuelle Bezüge sowie künftige Lebens- und Arbeitsperspektiven und 
sie lassen auch Raum für Brüchiges, Nicht-Gesagtes oder vermeintlich weniger 
Bedeutsames; dies geschieht, da keine Inhalte oder Lernergebnisse (vgl. Arbeitskreis 
Deutscher Qualifikationsrahmen 2009 u. 2011; kritisch dazu: Seiverth 2010) vorgeschrieben 
werden.  
 
Daneben bewegen sich diese Methoden auch in Erfahrungsräumen, die teilweise in den 



Teilnehmenden selbst schlummern, die aber als neue Erfahrungsräume erst noch 
aufgeschlossen werden müssen. Das erfordert Mut. Gefragt ist eine Offenheit und Haltung 
der Lehrenden, sich darauf einzulassen, aber auch das wenig Planbare und Überraschende 
auszuhalten. Es bedarf von Seiten der Teilnehmenden einer Neugier, sich auf etwas nicht 
unmittelbar Verwertbares  einzulassen und die Bereitschaft, sich mit ihrer Person in den 
Prozess der biographischen oder kreativen Arbeit einzubringen. Das setzt natürlich per se 
stärker am ganzen Subjekt an als das vielleicht andere Methoden tun, aber es ist auch 
erforderlich, da ansonsten immer stärker auch unternehmerische Interessen in Methoden 
hineinwirken und somit dem Selbst kaum noch Rückzugsorte bzw. Bildungsmomente durch 
Irritationen (vgl. Pongratz 2010) zuerkannt oder angeboten werden. Dies ist und bleibt aber 
eine wesentliche Aufgabe von Erwachsenenbildung. 
 
 
Appell an Erwachsenenpädagogik 
 
Damit verbunden ist der Appell an die Disziplin der Erwachsenenpädagogik sowie ihre 
Akteurinnen und Akteure manche Moden auszuhalten, in sich zu hören, theoretische und 
empirische Linien weiter zu spinnen und nicht immer auf alles Neue zu reagieren mit 
marktgängigen Angeboten oder durch den unkritischen und vorbehaltlos positiven Gebrauch 
von Begriffen.  Der Markt sollte ein Markt der Möglichkeiten bleiben, ansonsten besteht die 
Gefahr, dass Erwachsenenbildung zu einer Zulieferdisziplin von ökonomischen und 
politischen Interessen wird. Um dem gegenüber widerständig zu sein und eigens Impulse zu 
setzen, sind andere Wege, eigene Experimente und Unterstützungsangebote zur Bildung 
des Subjekts nach wie vor notwendig und wünschenswert. In jedem Fall bedarf es auch von 
Seiten der Träger, der Verbände, der Institutionen und der an ihnen beteiligten Personen den 
Mut an scheinbar antiquierten Begriffen, wie etwa dem der Biographie und dem der Bildung 
festzuhalten, denn wie sonst sollte das Subjekt in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung 
und einer komplexen Gesellschaft unterstützt werden.  
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