1

Referat bei der Tagung Motivieren und Lernen (25.-26.Oktober 2001)
Claudia Gómez Tutor und Jutta Kammerer
Selbstlernkompetenzen als Voraussetzung des selbstgesteuerten Lernens
Das Projekt „Selbstlernfähigkeit, pädagogische Professionalität und Lernkulturwandel“, das an der Universität Kaiserslautern durchgeführt wird, setzt sich u.a. mit dem Thema Selbstlernkompetenz auf drei Ebenen auseinander: auf der theoretischen Ebene wurde ein Erklärungsmodell der Selbstlernkompetenz entwickelt, das die Elemente hypothetisch ausführt, die für selbstgesteuerte Lernprozesse relevant sind. Dieses Modell wird auf der empirischen Ebene durch einen eigens dafür entwickelten Fragebogen überprüft. In einem dritten Schritt wird dann auf der experimentellen Ebene ein methodenorientiertes Konzept zur Förderung von Selbstlernkompetenzen bei Erwachsenen erstellt werden. 
Der Beitrag für den Workshop formuliert zunächst einige theoretische Überlegungen zu einer subjektorientierten Didaktik aus, deren Mittelpunkt die Selbstlernkompetenz von Lernenden darstellt. Weiterhin wird auf der Basis unseres Begriffsverständnisses das Modell der Selbstlernkompetenz vorgestellt. Der letzte Teil befasst sich mit einigen pädagogischen Konsequenzen aus dem bisher Erarbeiteten.
1. Theoretische Grundlagen
Mit dem Thema Selbstlernkompetenz sind Aspekte verbunden, die in den gegenwärtigen pädagogischen Diskussionen eine immer größere Rolle spielen. Dazu gehören lebenslanges Lernen, Kompetenz- und Wissensentwicklung oder selbstgesteuertes Lernen. Diese Themen deuten einen Perspektivenwechsel an, der das Subjekt im Lernprozess stärker in den Blick rückt und sich von der bisherigen Vorstellung distanziert, dass Erwachsenenbildung lediglich die Planung, Bereitstellung und Didaktisierung inhaltlicher Angebote zur Aufgabe hat. 
Ausgangspunkt der bisherigen Vorstellungen war häufig ein mechanistisches Verständnis des Lehr-Lern-Prozesses, mit dem die Auffassung verbunden ist, dass Lernende den vorgegebenen Lernstoff nach dem Prinzip des Nürnberger Trichters einfach in sich aufnehmen. Die Konzeption des selbstgesteuerten Lernens basiert demgegenüber darauf, dass Lernende für ihren eigenen Lernprozess selbst verantwortlich sind und diesen aktiv steuern. Dies bedeutet, dass Lernende an bereits vorhandenes Wissen bzw. an vorhandene kognitive Strukturen anknüpfen und diese umgestalten.
Der erwachsenen-didaktischen Sichtweise liegt die subjektorientierte Lerntheorie von Holzkamp (1993) zugrunde, die davon ausgeht, dass Lehren nicht zwangsläufig Lernen nach sich zieht, sondern Lehrende die Lernprozesse anderer nur initiieren oder ermöglichen bzw. unterstützen können. Lernen wird damit grundsätzlich nur durch das einzelne Individuum selbst vollzzogen, es ist also immer ‘selbstgesteuert’, wobei die Lernenden ihre biographischen Erfahrungen sowie ihren lebensweltlichen Kontext einbringen. 
Das Projekt geht hierbei von der Voraussetzung aus, dass Menschen nur dann lebenslang lernen können, wenn die entsprechenden Bildungsinstitutionen diesen Prozess systematisch und mit dem Ziel einer absichtsvollen Entwicklung von Selbstlernkompetenzen begleiten und unterstützen. Für Lehrende in Schule, Studium und Weiterbildung eröffnen sich hier neue Aufgabenfelder. Sie sind dafür zuständig, den Lernenden die Möglichkeit zu geben, sich individuell und aktiv, also selbstgesteuert, Wissen erschließen und aneignen zu können.
Mit dieser Abkehr von der traditionellen Belehrungsdidaktik werden dem Individuum seine Selbstbestimmung zugestanden und „einer normativen Pädagogik, die ‘für andere’ ein richtiges Handeln entscheidet und postuliert, die erkenntnistheoretische Grundlage entzogen“ (Siebert 1996, S. 20). Gleichzeitig werden methodenorientierte didaktische Ansätze favorisiert, um die Lernenden in die Lage zu versetzen, die für die Selbstlernprozesse notwendigen Kompetenzen zu entwickeln, denn diese sind ja die Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen. 
Zu diesen Selbstlernkompetenzen zählen Fähigkeiten zur selbständigen Antizipation, Realisation und Evaluation von Lernprozessen. Nicht mehr allein das Know-how, sondern vielmehr auch erweiterte Lernstrategien und Methodenkompetenz, d.h. das ‘Know how to know’, aber auch personale Kompetenzen stehen stärker im Mittelpunkt der Lernprozesse und legen so die Grundlagen für zukünftiges selbstgesteuertes Lernen. Damit können drei Punkte als zentrale Annahmen für das selbstgesteuerte Lernen angeführt werden: 
1. 	die anthropologische Grundannahme, dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist, selbständig und durch eigene Entscheidung zu lernen; 
2. 	die Vorstellung, dass sich die Rolle der Lehrperson wandelt, indem sie die Moderation des Lernprozesses übernimmt und sich weniger für die alleinige und direkte Wissensvermittlung zuständig sieht; 
3. 	die Annahme, dass selbstgesteuerte Lernsituationen ein methodisch geeignetes Arrangement benötigen.
Bevor das Modell der Selbstlernkompetenz dargestellt wird, sollen im zweiten Teil der Ausführungen kurz die Begriffe selbstgesteuertes Lernen sowie Selbstlernkompetenz diskutiert werden.

2. 	Begriffsdefinitionen: Was heißt selbstgesteuertes Lernen und Selbstlernkompetenz?
Selbstgesteuertes Lernen hat schon eine längere ‘Karriere’ hinter sich, wobei das Thema teilweise auch unter anderen Begriffen wie zum Beispiel unter den Begriffen selbsttätiges, selbstreguliertes oder selbstorganisiertes Lernen diskutiert wurde und wird. In einer historischen Betrachtung wird deutlich, dass selbstgesteuertes Lernen in vielen Epochen als Idee bzw. als methodischer Zugang zum Lernen eine Rolle gespielt hat. Vorläufer des selbstgesteuerten Lernens können bereits bei den pädagogischen Denkern des Humanismus ausgemacht werden. Eine weitere sehr starke Einflussquelle sind die unterschiedlichen Ansätze der Reformpädagogik. 
Als ‘self-directed learning’ hat der Begriff dann zwischen 1970 und 1980 in Amerika die Erwachsenenbildung erreicht. Die Arbeit von Malcom Knowles (1975) gilt hierbei inzwischen als theoretischer Klassiker, auf die in der deutschen Forschung zum Thema ‘selbstgesteuertes Lernen’ zahlreiche Autoren eingehen und damit das selbstgesteuerte Lernen als das Lernen bestimmen, bei dem die Lernenden maßgeblichen Einfluss auf die Lernsituation haben. 
Unsere Definition des selbstgesteuerten Lernens basiert ebenfalls auf derjenigen von Knowles (1975), konkretisiert bzw. erweitert diese aber. Danach kann selbstgesteuertes Lernen folgendermaßen definiert werden:
Selbstgesteuertes Lernen ist ein aktiver Aneignungsprozess, bei dem das Individuum über sein Lernen entscheidet, indem es die Möglichkeit hat,
-	die eigenen Lernbedürfnisse bzw. seinen Lernbedarf, seine Interessen und Vorstellungen zu bestimmen und zu strukturieren,
-	die notwendigen menschlichen und materiellen Ressourcen (inklusive professionelle Lernangebote oder Lernhilfen) hinzuzuziehen,
-	seine Lernziele, seine inhaltlichen Schwerpunkte, Lernwege, -tempo und -ort weitestgehend selbst festzulegen und zu organisieren,
-	geeignete Methoden auszuwählen und einzusetzen und
-	den Lernprozess auf seinen Erfolg sowie die Lernergebnisse auf ihren Transfergehalt hin zu bewerten.
Die Ergänzungen oder Ausweitungen der Knowleschen Definition betreffen zum einen die Lerninhalte, zum anderen die Berücksichtigung der intrapersonellen Voraussetzungen des Lernprozesses (wie beispielsweise Interessen und Vorstellungen). Außerdem wird in der hier vorliegenden Definition die Unterstützung des Lernprozesses durch pädagogisches Personal explizit angesprochen, wodurch Lehrende wieder stärker ins Blickfeld rücken, jedoch mit einer erweiterten Zuständigkeit und neuen Aufgaben.
Der hier erstellten Definition liegt somit ein Verständnis von selbstgesteuertem Lernen zugrunde, das sowohl die lernvorbereitenden Aspekte, also die Konstitutionsbedingungen des Lernens, als auch die lernbegleitenden Aspekte des Lernprozesses, d.h. die Prozessbedingungen des Lernens, einschließt, wobei es dem Individuum überlassen bleibt, welche Teile des Lernprozesses es selbstgesteuert und welche es unter Zuhilfenahme von anderen durchführen möchte. Selbstgesteuertes Lernen lässt sich dementsprechend auf einem Kontinuum zwischen Fremdsteuerung und autonomem Lernen verorten.
Wichtig ist allerdings, dass im Prozess des selbstgesteuerten Lernens durch den Aspekt der Evaluation eine ständige Reflexions- und damit eine Korrekturschleife eingebaut ist, um bei Bedarf einzelne Bestandteile des Lernprozesses nochmals neu bearbeiten zu können. In diesem Sinne kann man Wolfgang Wittwer (2000, S. 25-26) zustimmen, wenn er folgende Aussage über selbstgesteuertes Lernen trifft:
„Selbstgesteuertes Lernen ist für mich eine wichtige Lernform, die aus anthropologischen, lerntheoretischen und arbeitsorganisatorischen Hinsichten zur Leitidee künftiger Bildungsarbeit werden muss. Selbstgesteuertes Lernen muss dabei dialektisch begriffen werden, indem zugleich die Freiheiten und die Einschränkungen bzw. Zwänge erkannt werden und gleichzeitig versucht wird, die Freiheitsgrade zu erhöhen.“
Bisher wurde geklärt, was selbstgesteuertes Lernen ist. Die Frage bleibt jedoch offen, wie Lernende selbstgesteuerte Lernprozesse durchführen können. Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten müssen also bei einem Individuum vorliegen, damit es erfolgreich selbstgesteuert lernt? 
Dieser Aspekt der Voraussetzungen und Fähigkeiten für selbstgesteuertes Lernen wird im folgenden als Selbstlernkompetenz bezeichnet, die folgendermaßen definiert werden kann:
Selbstlernkompetenz umfasst die Bereitschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, den eigenen Lernprozess selbstgesteuert zu gestalten. Das bedeutet, dass beim Lernen die Schritte der Antizipation bzw. Planung, der Durchführung und der Kontrolle aktiv bewältigt werden müssen.
3. Das Modell der Selbstlernkompetenz 
In der Literatur zum selbstgesteuerten Lernen gibt es verstreute Hinweise auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten - nach unserer Terminologie ‚Selbstlernkompetenzen’, die ein Individuum benötigt, um einen Lernprozess selbstgesteuert bewältigen zu können. Größtenteils wird dabei auf kognitive bzw. metakognitive Fähigkeiten (vgl. Kaiser 1999) verwiesen. Selbstlernen geschieht demnach dann, wenn die ‘Fähigkeit zu lernen’ vorliegt oder ‘geeignete Lernstrategien’ beim Individuum vorhanden sind. In einigen Arbeiten wird auch der motivationale Bereich erwähnt, der bei den Lernenden ausgebildet sein muss.
Insgesamt zeigt sich aber, dass die unterschiedlichen Ansätze ihre Vorstellungen von den notwendigen Kompetenzen zum selbstgesteuerten Lernen sehr eng an die traditionellen Auffassungen zum ‘Lernen lernen’ anlehnen, die sich üblicherweise vorrangig mit kognitiven Lernstrategien und gegebenenfalls noch mit motivationalen Aspekten befasst hatten (z.B. Kugemann 1988; Hasselhorn (Ed.) 19886; Schräder-Naef 1991). 
Unser Projekt hat dagegen ein Modell entwickelt, das den Lernprozess als ganzheitlichen Prozess auffasst. Damit werden neben kognitiven, metakognitiven und motivationalen Aspekten noch weitere Bereiche für das selbstgesteuerte Lernen als relevant betrachtet, die im folgenden beschrieben werden.
Ausgangspunkt der Überlegungen war das Handlungskompetenz-Modell von Heinrich Roth (1971). Roth (1971) fasst Kompetenz als eine menschliche Handlungsfähigkeit auf, die die drei Teilbereiche Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz beinhaltet. Das Modell von Roth (1971) beschreibt damit die Triade "Sache - Person - Gesellschaft“ als die Elemente, die bei der Persönlichkeitsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen. 
Diese drei allgemeinen Kompetenzbereiche müssen jedoch hinsichtlich der Erfordernisse des selbstgesteuerten Lernens noch erweitert werden, weil sie in Verbindung mit dem Lernbegriff gebracht werden müssen. Als Grundlage unseres Modells dient der Lernbegriff von Friedrich & Mandl (1990; nach Wittwer 2000), die Lernen als einen Prozess betrachten, der aus vier Teiltätigkeiten besteht, nämlich den informationsverarbeitenden Prozessen, der Lernorganisation, der Lernkoordination sowie der Lernzielbestimmung.
Die Differenzierung des Lernbegriffs macht deutlich, dass die Rothschen Handlungskompetenzbereiche nicht ausreichen, um alle Kompetenzen einzubeziehen, die für das selbstgesteuerte Lernen relevant sind. 
Aus den drei grundlegenden Handlungskompetenzen Sach-, Selbst- (oder Ich-) und Sozialkompetenz werden deshalb drei weitere Kompetenzbereiche abgeleitet, und zwar:
-	die methodische Kompetenz, also Wissen über Strategien des Lernens (d.h. zur Informationsverarbeitung, Lernorganisation und -koordination);
-	die kommunikative Kompetenz, die für den Austausch des Individuums mit anderen nötig ist, um beispielsweise die Hilfe von anderen Personen anzunehmen oder gemeinsam mit anderen den Lernprozess (Lernkoordination) zu vollziehen;
-	die emotionale Kompetenz, weil es sich herausgestellt hat, dass die emotionale Befindlichkeit der lernenden Person einen wesentlichen Einfluss auf das Lernen (vgl. Seel 2000) ausübt, z.B. auch auf die Lernorganisation oder die Lernzielbestimmung.
Diese sechs Teilkompetenzen werden im folgenden detaillierter erläutert und in den Zusammenhang mit empirischen Studien gestellt, die auf die Relevanz der einzelnen Kompetenzen hinweisen.
Fachkompetenz
Als Fachkompetenz kann die Gesamtheit der Kenntnisse einer Person bezüglich eines Themas sowie der Umgang mit diesem Wissen bezeichnet werden. 
Einen zentralen Bereich der Fachkompetenz stellt der Bereich des anschlussfähigen Vorwissens bzw. des vorhandenen Allgemeinwissens dar. Einzelne empirische Studien (Noß & Achtenhagen 2000, Klein 2000) zeigen auf, wie unentbehrlich anschlussfähiges Vorwissen ist, wenn Selbstlernprozesse erfolgreich ablaufen sollen. Im didaktischen Setting muss deshalb sichergestellt werden, dass die Lernenden an frühere Erfahrungen anknüpfen bzw. das bereits vorhandene Wissen in den Lernprozess einbringen können.
Personale Kompetenz
Personale Kompetenz kann als die Fähigkeit betrachtet werden, für sich selbst verantwortlich handeln zu können (vgl. Roth 1971). Hierzu zählen Faktoren wie Werthaltungen, Entwicklung von Motiven und Selbstbildern, aber auch Selbsteinschätzung, Begabungen, Motivationen und Kreativität, wie dies auch Erpenbeck & Heyse (1999) formulieren.
Die einzelnen Faktoren lassen sich in vier Bereiche aufteilen, nämlich in:
-	die Fähigkeit zur Identitätsentwicklung und -erhaltung,
-	die Fähigkeit, mit Selbstwert umzugehen,
-	die Fähigkeit, eigene Motivation zu entfalten sowie
-	die Fähigkeit, Durchhaltevermögen und Willensstärke zu zeigen.
Im Zusammenhang mit der Selbstlernkompetenz umfasst die Personale Kompetenz somit das Autonomie- und Kompetenzerleben sowie die Fähigkeit zu Anstrengung, Aufmerksamkeit und Motivation. 
Verschiedene empirische Studien geben Hinweise darauf, dass Personale Kompetenz einen wesentlichen Einfluss auf selbstgesteuerte Lernprozesse hat und damit zu einem notwendigen Bestandteil der Selbstlernkompetenz wird. So zeigt die Studie von Klein (2000, S. 58), dass eine fehlende intrinsische Motivation und fehlende Aufgeschlossenheit bzw. Neugier selbstgesteuerte Lernprozesse verhindern. Hierauf deuten auch die Ausführungen von Deci & Ryan (1993, S. 234) hin, die davon ausgehen, dass intrinsische Motivation die Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen darstellt, weil diese eng verbunden ist mit Gefühlen von Kompetenz und Selbstbestimmung. Ähnliche Ergebnisse gewinnen auch Prenzel, Drechsel & Kramer (1999, S. 315), die nachweisen konnten, dass sich motivationsunterstützende Bedingungen (hohe Autonomie- und Kompetenzunterstützung) positiv auf das selbstbestimmte Übernehmen von Anforderungen und auf die intrinsische Motivation auswirken. Interessengeleitetes Lernen unterstützt demnach effektive Lernprozesse.
Sozialkompetenz
Selbstgesteuertes Lernen ist nicht gleichzusetzen mit autonomem Lernen, sondern es bleibt dem Individuum überlassen, ob es mit Lerngruppen zusammenarbeitet und/oder auch professionelle Lernhilfen und -beratung in Anspruch nimmt.
Erfahrungsaustausch, Lernen mit Gleichgesinnten und Annahme von Lernberatung machen deshalb soziale Kompetenzen im Sinne der Konflikt-, Kontakt- und Teamfähigkeit unentbehrlich. Darauf weisen auch die Ergebnisse der Untersuchungen von Klein (2000) sowie von Klein, Peters & Dengler (2000) hin, in denen jeweils festgestellt wurde, dass die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit anderen eine wichtige Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen darstellt. 
Auch in der Arbeit von Deci & Ryan (1993) gibt es schon Hinweise auf die Bedeutung der Sozialkompetenz, wenn sie ausführen, dass die soziale Umgebung die intrinsische Motivation fördert, indem sie „die Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie unterstützt“ (Deci & Ryan 1993, S. 230).
Methodische Kompetenz
Bei der methodischen Kompetenz handelt es sich um die Disposition, Anforderungen und Handlungen kreativ zu entwickeln, zu strukturieren und zu gestalten. Es zeigt sich hierbei, dass die methodische Kompetenz eng mit den Handlungskompetenzen verknüpft ist: alle drei Teilkompetenzen benötigen für die Gestaltung der Handlung geeignete Verfahren (Methoden).
Hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernens bedeutet dies, dass Methodenkompetenz dazu dient, geeignete Aneignungs- und Lernstrategien für den konkreten Lernprozess bereit zu stellen, aber auch den Umgang mit Metakognition, also mit Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozessen des Lernens, zu beherrschen.
In den Bereich der Aneignungsstrategien und Lernstrategien fallen Vorgänge der internen Organisation, der Integration, der Wiederholung und der Prüfung des Wissens, die von Klein-Allermann & Wild (1995) beschrieben werden, also Vorgänge, die der Informationsaufnahme, der Informationsverarbeitung sowie der Speicherung dienen und für die Durchführung von selbstgesteuerten Lernprozessen wichtig sind.
Cornelia Lins (1999) weist auf die Bedeutung von Metakognition zur Reflexion und Kontrolle bzw. Planung des Lernvorgangs bei selbstgesteuerten Lernprozessen hin und stellt diese in den Zusammenhang mit der emotionalen Kompetenz. Relevant für Selbstlernprozesse ist demnach, dass die lernende Person sich ihres Wissens sicher ist, das heißt, dass sie sich aufgrund ihrer Kompetenz zur Reflexion über das Wissen sowie über den gesamten Lernvorgang und über die eigenen Aktivitäten als verursachende Instanz des Lernprozesses gewiss sein kann und sie dadurch auch eine positive Rückkopplung über ihre Lernfähigkeit erhält.
Ein weiterer Bestandteil der Methodenkompetenz, auf den ebenfalls Klein-Allermann & Wild (1999) hinweisen, sind die Organisationsstrategien zur Gestaltung der Lernumgebung, des Zeitmanagements und der Informationsquellen, also interne und externe Ressourcen der lernenden Person.
Für die Relevanz dieser Bestandteile gibt es ebenfalls Hinweise aus schon vorliegenden empirischen Studien. So konnten beispielsweise Noß & Achtenhagen (2000, S. 235) feststellen, dass Lernergebnisse abhängig sind von der Fähigkeit der Lernenden, das Lernen eigenständig und eigenverantwortlich zu planen, zu organisieren, umzusetzen, zu kontrollieren und zu bewerten. Auch Klein (2000, S. 58) stellte bei der Untersuchung des Selbstlernprojekts der Uni Magdeburg fest, dass die fehlende methodische Kompetenz im Sinne unzureichender Erfahrungen mit Selbststeuerung den Lernprozess behindert und zu einem starken Wunsch nach Anleitung bei den Lernenden führt, was dem selbstgesteuerten Lernen entgegen steht. Wuttke (2000, S. 98) verweist ebenfalls auf methodische Kompetenz, wenn sie als Voraussetzung für selbstgesteuerte Lernprozesse die Strategiefähigkeiten als relevant herausarbeitet. Ein weiteres Ergebnis zur Bedeutung der methodischen Kompetenz kann aus der Untersuchung von Konrad (1997, S. 34) entnommen werden, der ebenfalls feststellte, dass Lernende ihr Lerngeschehen in erster Linie dann als selbstbestimmt erleben, wenn sie zugleich über metakognitive Kompetenzen verfügen.
Kommunikative Kompetenz
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und mündlich) und die Dialogfähigkeit eines Individuums, aber auch seine nonverbalen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind eng mit seinem Lernverhalten gekoppelt, denn ohne den Austausch mit anderen bzw. die Unterstützung von anderen kann der Lernprozess nicht vorangetrieben werden. Kommunikative Kompetenz stellt damit ein weiteres Element der Selbstlernkompetenz dar. 
Ebenso wie die anderen Teilkompetenzen der Selbstlernkompetenz ist auch die kommunikative Kompetenz eng verzahnt mit der Handlungskompetenz, so ist beispielsweise als Voraussetzung zur Dialogfähigkeit - als einem notwendigen Aspekt für selbstgesteuertes Lernen - ein konstruktiver Umgang mit Konflikten (Bereich der Sozialkompetenz) erforderlich. Sprachliches Können bzw. sprachliche Transparenz sind damit elementare Ausgangspunkte für sinnvolle Selbstlernprozesse.
Auch hier zeigen empirische Ergebnisse, vor allem die Arbeit von Klein (2000), dass kommunikative Kompetenz ein notwendiger Bestandteil der Selbstlernkompetenz darstellt, denn auf dem Hintergrund des Selbstlernprojektes an der Universität Magdeburg ließ sich feststellen, dass die Transparenz der Kommunikationswege, und damit der kompetente Umgang mit verbaler und nonverbaler Kommunikation für Lernprozesse ausschlaggebend ist. Ähnliche Ergebnisse erzielte auch schon 1993 die Studie über das Projekt PETRA (Dubs 1993), in der ebenfalls der kompetente Umgang mit Sprache als Voraussetzung für selbstgesteuerte Lernprozesse festgestellt werden konnte.
Emotionale Kompetenz
Die emotionalen Komponenten einer Lernsituation gewinnen in jüngster Zeit verstärkt Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, die Ursachen für erfolgreich oder weniger erfolgreich selbstgesteuerte Lernprozesse näher zu bestimmen. 
Emotionale Kompetenz stellt damit ein weiteres bedeutendes Element der Selbstlernkompetenz dar. Claude Steiner (1997, S. 21) definiert emotionale Kompetenz als „die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu verstehen, die Fähigkeit, anderen zuzuhören und sich in deren Gefühle hineinzuversetzen, und die Fähigkeit, Gefühle sinnvoll zum Ausdruck zu bringen“.
Als eine empirisch untersuchte Komponente der emotionalen Kompetenz kann der Umgang mit der Furcht vor Misserfolg bzw. die Hoffnung auf Erfolg genannt werden. Danach zeigen empirische Ergebnisse (vgl. Seel 2000, S. 99), dass sich die Furcht vor Misserfolg beim Lernen leistungsmindernd auswirkt. Auch Konrad (1997) konnte Zusammenhänge zwischen der Planung als auch der Lernüberwachung und den emotional-motivationalen Merkmalen feststellen. Emotionale Kompetenz wird damit zu einem festen Bestandteil der Selbstlernkompetenz.
Aus den Voraussetzungen und Fähigkeiten, die für das selbstgesteuerte Lernen aufgezeigt werden können, ergeben sich sechs verschiedene Kompetenzen, die zusammen das Modell der Selbstlernkompetenz darstellen. 
Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die einzelnen Kompetenzbereiche, die jeweils exemplarisch mit Bestandteilen angefüllt wurden.

Schaubild: Elemente der Selbstlernkompetenz
Methodische Kompetenz
Emotionale Kompetenz
Kommunikative Kompetenz
Aneignungsstrategien bzw. Lernstrategien (zur internen Organisation, Integration, Wiederholung und Prüfung des Wissens)
Metakognition (zur Reflexion und Kontrolle bzw. Planung des Lernvorgangs)
Organisationsstrategien (zur Gestaltung der Lernumgebung, des Zeitmanagements sowie zur Nutzung von Informationsquellen)
Selbstwahrnehmung (Bewusstheit der eigenen Emotionen und ihre Auswirkungen, Bewusstheit der Stärken und Schwächen)
Soziales Bewusstsein (Empathie)
Selbstregulierung (Kontrolle und adäquate Äußerung von Gefühlen)
konstruktive verbale Kommunikation
angemessener Einsatz der nonverbalen Kommunikation
spezifische Selbstlernkompetenzen





anschlussfähiges Vorwissen über den Lerngegenstand
Allgemeinwissen
Autonomieerleben (eigener Handlungsspielraum wird positiv erlebt)
Kompetenzerleben (Erleben der Selbstwirksamkeit)
Anstrengung (Durchhaltevermögen, Willensstärke, Beendigungswunsch)
Motivation (Neugierde, eigene Zielsetzung, Interesse)
Aufmerksamkeit (Konzentration auf das Ziel, keine Ersatzhandlungen)
konstruktive Auseinandersetzung mit anderen Personen (Konfliktfähigkeit)
Aufnahme von Gesprächen und Kontakten (Kontaktfähigkeit)
zielführende Zusammenarbeit mit anderen (Teamfähigkeit)

Fachkompetenz
Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Handlungskompetenzen
Das Schaubild stellt die enge Verschränkung der insgesamt sechs Kompetenzbereiche im Überblick dar. Selbstlernkompetenz umfasst somit die drei spezifischen Selbstlernkompetenzbereiche methodische Kompetenz, kommunikative Kompetenz sowie emotionale Kompetenz und die drei allgemeinen Handlungskompetenzbereiche Sachkompetenz, Sozialkompetenz sowie Personale Kompetenz, die nach unserer Annahme in engem Zusammenhang stehen und sich dementsprechend nur analytisch trennen lassen. 
Bei der Einschätzung des Modells ist zu beachten, dass es sich hier lediglich um ein Raster handeln kann, das jeweils individuell und situationsangepasst ausgeformt werden muss, d.h. man geht von der konkreten Situation aus und befragt diese nach den notwendigen Kompetenzen, die zu ihrer Bewältigung eingesetzt werden müssen. Das Modell hat damit einen dynamischen Aufbau, das individuell gestaltete Prozesse des Neu-, Um- und Weiterlernens über das gesamte Leben hinweg beschreiben kann. 
Voraussetzung zur Bewältigung dieser komplexen Handlungssituation ist allerdings, dass das Individuum entscheiden kann, welche Kompetenzen bzw. Teilkompetenzen es zur Bewältigung einer Situation benötigt, und welche es hierzu noch ausbauen muss, weil es sie eventuell noch nicht in ausreichender Form ausgebildet hat. Daran schließen auch die Bemerkungen von Nuissl (1999) über die Grenzen und Voraussetzungen des selbstgesteuerten Lernens an. Er verweist auf die Probleme bei der bewussten Lernentscheidung oder der bewussten Auswahlentscheidung, wenn die dazu nötigen Kompetenzen nicht abgerufen werden können.
Vorläufig kann dieses Modell als theoretisches Konstrukt gelten, das sich nun einer empirischen Überprüfung unterzieht. Hierzu wird das Modell durch den Kaiserslauterer Fragebogen zur Erfassung der Selbstlernkompetenzen (KL-SKL) überprüft (vgl. Arnold, Gómez Tutor & Kammerer 2001), um die hypothesengeleitete Entwicklung der Teilkompetenzen bei unterschiedlichen Adressatengruppen zu überprüfen und die tatsächlichen erfolgsbestimmenden Eigenschaften der Selbstlernkompetenz herauszufiltern, die bisher noch nicht ausreichend bekannt sind.

4. Pädagogische Konsequenzen
Das erarbeitete Modell der Selbstlernkompetenz gibt einen Überblick über die Teilkompetenzen, die beim selbstgesteuerten Lernen erforderlich sind. Je nach subjektiver Situation müssen die Schwerpunkte aber jeweils neu gewichtet werden.
Das Konstrukt stellt einen Idealtyp dar, es dient der Deskription, soll aber zugleich eine Hilfe sowohl für Lernende als auch für pädagogische Professionals bei der Organisation und Bewertung von Lernprozessen sein. Vor allem aber dient es dazu, sich die Bedeutung der unterschiedlichen Kompetenzen für den Lernprozess bewusst zu machen, denn nach dem Viabilitätsprinzip (vgl. Arnold & Schüßler 1998) erlebt der Lernende den Lerninhalt durch die Bewusstmachung als relevant. Er entkoppelt den Lernprozess nicht von seinem Selbst, sondern sieht den fundamentalen Zusammenhang zwischen Lernen, Wissens-, und Kompetenzentwicklung. Die dadurch mögliche ganzheitliche Entwicklung durch die Subjektorientierung lässt nachhaltiges Lernen entstehen und ist damit gleichzeitig mehr als nur die Anhäufung von Teilkompetenzen, sie bedeutet Persönlichkeitsentwicklung. Mit dieser Rückkopplung an eine subjektorientierte Lerntheorie lässt sich die Diskussion um selbstgesteuertes Lernen theoretisch fundieren, wie dies Faulstich (1999) fordert. 
Damit ist der Wandel der Lernkultur hin zu selbstgesteuerten, lebendigen Lernprozessen unter Beachtung der Selbstlernkompetenzen beschrieben, der weitreichende didaktische Konsequenzen nach sich zieht, die vor allem die veränderte Rolle der Lehrenden auch in Bezug auf ihre Gestaltung des Lernarrangements betreffen, wobei sowohl die lernvorbereitenden als auch die lernbegleitenden Aspekte betroffen sind.
Lehrende werden durch die Gestaltung der Lernprozesse als selbstgesteuerte Lernprozesse nicht überflüssig, sondern Aufgabe der pädagogischen Professionals der Zukunft wird es sein, die Selbstlernkompetenzen der Lernenden zu fördern, sie zum Beispiel in ihrer personalen und emotionalen Kompetenzentwicklung zu unterstützen, und sie in Fragen der Planung eines Lernprozesses zu beraten. Damit verbunden ist auch die Beratung über Lernstärken und -schwächen bzw. Lernwiderstände, auf die Siebert (1997, in Pätzold & Lang 1999, S. 84) schon hinweist. Diese Gesichtspunkte betreffen den Bereich der lernvorbereitenden Aspekte. Das Selbstverständnis von Lehrenden wird sich wandeln von dem Experten für das 'Was', also der Vermittlung von Inhalten, hin zu einem Selbstverständnis, das von Beratung und Moderation des Lernens geprägt ist. Auf diese Weise kann die Einschätzung vieler Lernender, dass sie lernen ‚müssen’ in eine Haltung des ‚Lernen wollens’ transformiert werden.
Daneben muss auch über Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des Lernens informiert werden, die sich beispielsweise als motivationshemmende oder -fördernde Faktoren erweisen können. Die Aufklärung über emotionale Hindernisse des Lernens, die im Lernprozess auftreten können, wird häufig deshalb vernachlässigt, weil Selbststeuerung im Lernprozess so verstanden wird, dass Lernende alleine zurecht kommen sollen, nachdem sie mit adäquaten Aneignungs- und Verarbeitungsstrategien vertraut gemacht wurden. Die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeit oder Kreativität ist durch eigene Zwanghaftigkeiten oder verborgene Ängste häufig stark behindert, und ein Training der Lernkompetenzen bleibt dann zumeist äußerlich, wenn Lernende in ihrem Lernen alleine gelassen werden. Als Aufgabe ergibt sich deshalb die Lernprozessbegleitung. So können Lernende fit gemacht werden für selbstgesteuerte Lernprozesse, denn „selbstgesteuertes Lernen heißt ja gerade nicht, Lernende allein zu lassen im Lernprozess“ (Kraft 1999, S. 842).
Als Aufgabe für Lehrende ergibt sich schließlich ihre Modellfunktion, denn, wenn Lernende in organisierten bzw. fremdgesteuerten Lehrveranstaltungen erfahren und üben können, welche Methoden ihren Lernprozess unterstützen, so können sie diese dann auf ihre selbstgesteuerten Lernprozesse übertragen. Dabei ist zu betonen, dass es bei der Auswahl der Methoden auch um sogenannte traditionelle Methoden handeln kann, denn wichtig ist, die Methode nicht um der Methode willen zu wählen, sondern einen Pool an Methoden bereitzustellen, der traditionelle, aber auch neue (aktivierende) Methoden enthalten kann, so dass tatsächlich eine individuelle Auswahl ermöglicht wird. Entscheidend bei der Modellfunktion der Lehrperson ist aber ihre Grundhaltung, die dem Individuum mehr Freiraum lässt und lebendiges Lernen ermöglicht (vgl. Arnold & Schüssler 1997).
Beratung, Motivationsunterstützung und Vorbildfunktion sind damit zentrale Bereiche, in denen Lehrende die selbstgesteuerten Lernprozesse der Lernenden unterstützen und voranbringen können. Dabei kann das Modell der Selbstlernkompetenz die Kompetenzen aufzeigen, die für das selbstgesteuerte Lernen von besonderer Bedeutung sind, und die im Rahmen der Beratung und der fremdgesteuerten Lernprozesse noch ausgeweitet werden können und müssen. So kann auch die Kognitionslastigkeit des Lernens zugunsten einer eher ganzheitlichen Vorgehensweise umgangen werden, wodurch sich bestimmte Lernwiderstände und motivationshemmende Faktoren auflösen lassen. Wichtig ist hierbei die emotionale Nachreifung, die sich sowohl auf das Gebiet der Kommunikationsfähigkeit als auch auf den Bereich der methodischen Umgangsweise mit Lernsituationen positiv auswirken kann.


5. Literatur
Arnold, Rolf & Schüßler, Ingeborg (Hrsg.). Methoden des Lebendigen Lernens. H.1 der Reihe: Pädagogische Materialien der Universität Kaiserslautern. Kaiserslautern 1997.
Arnold, Rolf & Schüßler, Ingeborg. Wandel der Lernkulturen. Darmstadt 1998.
Arnold, Rolf & Gómez Tutor, Claudia & Kammerer, Jutta. Selbstlernkompetenzen. Arbeitspapier 1 des Forschungsprojektes "Selbstlernfähigkeit, pädagogische Professionalität und Lernkulturwandel". (Heft 12 der Reihe Pädagogische Materialien der Universität Kaiserslautern). Kaiserslautern 2001.
Deci, Edward. L. & Ryan, Richard M.. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik 39, 1993, S. 223-238.
Dubs, Rolf. Selbständiges (eigenständiges oder selbstgeleitetes) Lernen: Liegt darin die Zukunft? In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 83. 1993. S. 113-117. 
Erpenbeck, John & Heyse, Volker. Die Kompetenzbiographie. Strategien zur Kompetenzentwicklung durch selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation. Münster 1999.
Faulstich, Peter. Schwierigkeiten mit der Lerntheorie in der Erwachsenenbildung. In: Hessische Blätter für Volksbildung 49, 1999, S. 254-262.
Hasselhorn, Martin (Ed.). Wirkungsvoller lernen und arbeiten. (Pädagogischer Arbeitskreis für Erwachsenenbildung im Verb. Ländl. Heimvolkshochsch. Deutschlands. Heidelberg: Quelle & Meyer. 19886.
Holzkamp, Klaus. Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/Main 1993.
Kaiser, Arnim. Metakognition. Denken und Problemlösen optimieren. Neuwied 1999.
Klein-Allermann, Elke & Wild, Klaus-Peter. Jeder lernt auf seine Weise ... Individuelle Lernstrategien und Hochschule. In: Handbuch der Hochschullehre. Informationen und Handreichungen aus der Praxis für die Hochschullehre. Loseblatt-Sammlung. Bonn 1995.
Klein, Rosemarie. Selbstgesteuertes Lernen ist kein Allheilmittel. In: Wirtschaft & Weiterbildung 11, 2000, S. 56-59.
Klein, Rosemarie, Peters, Sibylle & Dengler, Sandra. Selbstgesteuertes Lernen in der Umsetzung. Ergebnisse einer exemplarischen Projektbefragung. Online im Internet - URL: www.die-frankfurt.de/esprid/documente/doc-2000/Klein00_02.htm 2000.
Knowles, Malcom. Self-directed learning. A Guide for Learners and Teachers. Englewood Cliffs, NJ 1975.
Konrad, Klaus. Metakognition, Motivation und selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden. In: Zeitschrift für Psychologie, Erziehung und Unterricht 44, 1997, S. 27-43.
Kraft, Susanne. Selbstgesteuertes Lernen. Problembereiche in Theorie und Praxis. In: Zeitschrift für Pädagogik 45, 1999, S. 833-845.
Kugemann, Walter F.. Lerntechniken für Erwachsene. Reinbek 1988.
Lins, Cornelia. Selbstgesteuert lernen – eigenverantwortlich arbeiten. In: Wirtschaft & Weiterbildung 10, 1999, S. 52-54.
Noß, Martina & Achtenhagen, Frank. Förderungsmöglichkeiten selbstgesteuerten Lernens am Arbeitsplatz – Untersuchungen zur Ausbildung von Bank- bzw. Sparkassenkaufleuten. In: Wirtschaft und Erziehung 52, 2000, S. 235-239.
Nuissl, Ekkehard. Selbstgesteuertes Lernen - seine Voraussetzungen und Grenzen. In: BMBF (Ed.). Selbstgesteuertes Lernen. Dokumentation zum KAW-Kongreß vom 4. bis 6. November 1998 in Königswinter. Bonn 1999. S. 33-39.
Pätzold, Günther & Lang, Martin. Lernkulturen im Wandel: didaktische Konzepte für eine wissensbasierte Organisation. Bielefeld 1999.
Prenzel, Manfred; Drechsel, Barbara & Kramer, Klaudia. Selbstbestimmt motiviertes und interessiertes Lernen in der kaufmännischen Erstausbildung. In: Wirtschaft und Erziehung 51. 1999. S. 314-316.
Roth, Heinrich. Pädagogische Anthropologie. Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungspädagogik. Bd. 2. Hannover 1971.
Schräder-Naef, Regula. Lerntraining für Erwachsene. Weinheim 1991.
Seel, Norbert M.. Psychologie des Lernens. Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen. München 2000.
Siebert, Horst. Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung: Didaktik aus konstruktivistischer Sicht. Neuwied 1996. 
Steiner, Claude. Emotionale Kompetenz. München 1997.
Wittwer, Wolfgang. Selbstgesteuertes Lernen - Leitidee künftiger Bildungsarbeit. In: Witthaus, Udo & Wittwer, Wolfgang (Ed.). Open Space. Eine Methode zur Selbststeuerung von Lernprozessen in Großgruppen. Bielefeld 2000. S. 21-26.
Wuttke, Eveline. Lernstrategien im Lernprozess. Analysemethode, Strategieeinsatz und Auswirkungen auf den Lernerfolg. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 2000. S. 97-110.

