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…wenn nicht fürs Leben, wozu denn sonst?
Über diese Minimalformel Einigkeit zu er-
langen, dürfte kein Problem sein, denn
eine ernsthafte Alternative ist nicht in
Sicht. Heikler wird die Frage: «Für wel-
ches Leben?» Als ich in die erste Klasse
aufgeboten wurde, hiess es von allen Sei-
ten: «Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.»
Ich betrat das Schulzimmer und fand kei-
nen Ernst, dennoch waltete er stündlich –
und das Leben veränderte sich durch die
Irritation des bisherigen Tagesablaufs. Die
Rede von Ernst und Leben hörte ich als
junger Unterstufenlehrer und vernehme
sie heute bei Diplomfeiern, wenn die jun-
gen Lehrerinnen und Lehrer ihr Diplom
erhalten. Sie sollen die Kinder fit fürs
Leben machen… «machen?» Bei «machen»
wird sich pädagogisches Ungemach ent-
laden – lassen wir aus – und kümmern
uns ums «Leben». Ab wann beginnt die-
ses Leben? Klar, für das Leben in der Ge-
sellschaft, nicht während der Schulzeit –
für welche «Gesellschaft»? Wir kennen
viele Bindestrichgesellschaften und deren
Zahl nimmt zu: Es gibt die Konsum-, Frei-
zeit-, Multioptions-, Spass-, Leis tungs-,
Zivil-, Risiko-, Informations-, Wissens- und so
weiter Gesellschaft. Darüber hinaus gibt
es die offene, pluralistische, demokrati-
sche, liberale, säkulare usw. Ge- sell-
schaft. Für solche Gesellschaften soll man
also fit sein? Fit wozu? Geht es um das
Wohnen, Arbeiten, Umweltschützen, Ver-
kehrsteilnehmen, Abstimmen, Gesundsein,
Bilden, Verlustieren, Politisieren, Sporttrei-
ben, Einkaufen, Familiengründen, Konsu -
mieren, Erziehen usw.?
Hans Magnus Enzensberger beschäftigt
sich 1991 mit den Lebensanforderungen
des Reformators Melanchthon (16. Jh.)
und der zeitgenössischen arbeitslosen
Frisöse Zizi. Neben fachlichen Kenntnis-
sen zu Ästhetik, Mehrwertsteuer, Aller-
gien, Föhntypen, Shampoos, Modetrends
sowie Färbe- und Pflegelinien sollte Zizi
beim Einkauf aus den 86 Müsliflocken

und 79 Duschmitteln in endlosen Regalen
die passenden Produkte auswählen. Nach
dem Jahr 2000 muss sie das geeignete
Natel inklusive personalisiertem Abonne-
ment mit den trendigen Tools, Apps und
Gadgets kennen, bald gibt es ein Produkt

der Konkurrenz und ab diesem Jahr ein
neues Formular für die Steuererklärung.
Das ist nur ein Bruchteil an Entscheidun-
gen im Leben von Zizi. Inzwischen hat Zizi
eine Anstellung in einem Callcenter, be-
wirtschaftet ein Profil bei Facebook mit
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nicht mithilfe einer einzigen Disziplin ge-
lingend gelöst werden. Dabei konzentriert
sich das Problemlösen nicht schnöde auf
den eigenen Vorteil, sondern berücksich-
tigt genauso das gesellschaftliche Mitein-
ander. Überfachliche Kompetenzen ver-
schränken soziale Werte und persönliches
Wohlergehen (Rychen, 2003). 
Ob man diese Veränderungen und Trends
gutheisst oder ablehnt, das steht auf ei -
nem anderen Blatt, nach dem heutigen
Stand des Irrtums und der Erkenntnis, sind
solche Entwicklungen des Lebens plausi-
bel und dabei helfen wir unseren Schüle-
rinnen, Schülern und Studierenden fit zu
werden. 
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152 Freunden und wägt im Internet zwi-
schen Vor- und Nachteilen verschiedener
Feriendestinationen und -an bie tern ab. Am
Wochenende jobbt Zizi in einer Bar.
Jetzt wird es ernsthafter, auch wenn das
Beschriebene der tägliche Ernst des Le-
bens ist. Das hehre Bekenntnis, die Kin-
der fit fürs Leben machen zu wollen, wird
nicht umhinkommen, sich um Inhalte zu
bemühen und Kompetenzen zu benen-
nen, mit denen das zukünftige Leben be-
wältigt werden soll. Denn zu Recht schüt -
teln wir innerlich oder äusserlich den Kopf
und sagen: a) Das ist das Leben von Zizi,
b) es gibt andere Leben, c) es wird in Zu-
kunft ganz andere Leben geben. Um die-
ses «fit fürs Leben» inhaltlich konkreti-
sieren zu können, benötigen wir eine wei-
tere Betrachtungsebene und können nicht
im Einzelnen verweilen. Dazu werde ich
zwei Überlegungen skizzieren. Im ersten
Schritt greife ich eine Facette von PISA
auf, betrachte zweitens die Entwicklungen
im Arbeitsmarkt und schliesse mit einer
abwägenden Bemerkung. 
Die ersten PISA Studien der OECD wa -
ren nicht nur dazu geeignet, uns zu er-
schrecken, sondern wiesen auf einen
internationalen Trend hin, der in den Titeln
der Anfänge deutlich zum Ausdruck kam:
«Lernen für das Leben» (2001), «Lernen
für die Welt von morgen» (2004). In PISA
2003 wurde die Fähigkeit, Probleme zu
lösen, geprüft. Die Testaufgaben simulie-
ren konkrete Alltagsprobleme, die nicht
allein mit Fähigkeiten aus Mathematik,
Lesen oder Naturwissenschaft gelöst
werden können. Die 15-Jährigen greifen
auf alle drei Wissensdomänen zurück, um
die Aufgaben erfolgreich zu lösen. Solche
Kompetenzen werden als überfachliche
Kompetenzen bezeichnet. Sie werden zu
Recht monieren, dass es zur Lösung von
alltäglichen Problemen mehr als der an-
geführten Fächer bedarf. Grob und Maag
Merki (2001) publizierten eine theoreti-
sche Grundlegung zur Bestimmung von
überfachlichen Kompetenzen. Dabei wur-
den beispielsweise Selbstwirksamkeit, re-

lative Eigenständigkeit, Selbstreflexion
und Lernstrategien untersucht. Kompe-
tenzen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie nicht abstrakt gelehrt und ebenso ab-
strakt geprüft werden, sondern sich als
Problemlösefähigkeit äussern. Im Alltag
sagen wir: «… kompetent sein, für …»
Pro bleme zeichnen sich dadurch aus, dass
sie sich selten in derselben Art und dem-
selben Kontext in den Weg stellen. An-
sonsten liessen sie sich mit Routine be-
 wältigen und benötigten nur wenig neue
Fachlichkeit und kognitiven Aufwand. Pro-
bleme konfrontieren uns mit der Unbere-
chenbarkeit des Alltäglichen und der Of -
fenheit der Zukunft. Problemlösungen
können wir auf einem Kontinuum zwi-
schen den Polen Gelingen und Misslingen
bewerten. Es zeigt sich: Je mehr Men-
schen adaptiv und flexibel mit Herausfor-
derungen umgehen können, um so eher
gelingen ihre Strategien. Sie bedienen
sich verschiedener Wissensdomänen, Res -
sourcen und sozialer Kontakte und ver-
harren nicht auf: «Wir haben es schon im-
mer so gemacht.»
Die Offenheit der Zukunft bezieht sich
ebenso auf unser gesellschaftliches und
wirtschaftliches Leben. Nach «Research
on Future Skill Demands» (Hilton, 2008)
zeichnet sich seit Mitte der 70er Jahre eine
markante Veränderung im Arbeitsfeld ab.
Manuelle und kognitive Routinearbeiten
sowie Produktionsvorgänge verlieren ent-
weder ihren traditionellen Charakter oder
verschwinden gesamthaft. Gefragt sind
vermehrt anspruchsvolle kognitive Kom-
petenzen, um Serviceleistungen zu erbrin-
gen und zu kommunizieren. Produktions-
leistungen werden von weniger Händen
erbracht. Produktionsprozesse, Wissens-
bestände, Hilfsmittel und Auftragsformen
ändern schneller ihre Eigentümlichkeit
und Diplome sind Lizenzen zur Weiterbil-
dung. Um sich zwischen diesen volatilen
Anforderungen zurechtzufinden, braucht
es einen Überblick, hat man diesen, so
wird sich mehrheitlich herausstellen, dass
die Anforderungen nur überfachlich, also
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