
             
 

 

 

 

Der DQR und die Konsequenzen für diakonische und gemeinde‐

pädagogische Beruflichkeit: Weiterentwicklung von Kompetenzen 

 

Beitrag auf dem gemeinsamen Hearing von EKD und Diakonie „Berufsprofile und 

Abschlusszertifikate in Diakonie und Gemeindepädagogik“ am 3.3.2010 in Kassel 

(Fassung Februar 2011) 

 

 

1. Ausgangslage 

In  nahezu  allen  Bereichen  und  Bezügen  des  Bildungshandelns  steht  die 

pädagogische Beruflichkeit aufgrund vielfältiger und tiefgreifender gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse vor einer Neubestimmung bzw. Präzisierung von Zielstellungen, 

Leistungen, Profilen und Bedingungsgefügen (vgl. AGJ 2009; KMK 2004; KMK 2008). 

Davon  ist  auch  die  pädagogische  Beruflichkeit  der  evangelischen  Kirche  in  den 

unterschiedlichen Handlungsfeldern formaler und non‐formaler Bildung (Elementar‐

bereich/  frühe  Pädagogik/Kindertageseinrichtungen,  Schule,  Berufsausbildung  und 

Hochschule,  kirchlich‐gemeindliche,  verbandliche,  diakonische  und  gemeinde‐

pädagogische Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien und Erwachsenen) 

betroffen.  

Einen  zentralen  Stellenwert  nehmen  in  den  gegenwärtigen  Klärungsprozessen  die 

Fragen  danach  ein, welche  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  berufliche Mitarbeitende 

(Absolventen)  besitzen müssen,  um  die  an  sie  gestellten Anforderungen  im Beruf 

bewältigen zu können (Kompetenzen). Die Orientierung an Kompetenzen stellt einen 

Paradigmenwechsel  dar,  nachdem  in  früheren  Konzepten  beruflicher  Bildung 

vorrangig nach den  Inhalten gefragt wurde, die  in Schule, Ausbildung und Studium 

vermittelt werden müssen (Input).  
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In  den  diakonischen  Ausbildungsstätten  (VEDD  2008)  und  in  den  evangelischen 

Fachhochschulen wurden  im Zusammenhang des Bologna‐Prozesses modularisierte 

Ausbildungs‐ und BA/MA‐Studiengänge für Soziale Arbeit, Gemeinde‐ und Religions‐

pädagogik und diakonische Berufe entwickelt und eingeführt. Die Konzepte über das 

Kompetenzverständnis, Kompetenzprofile und Kompetenzniveaus sind dabei jeweils 

an  den  spezifischen  Rahmenbedingungen,  Ressourcen,  konzeptionellen  Schwer‐

punktsetzungen und Anforderungsprofilen  in Landeskirchen und Bundesländern,  in 

den  gemeindepädagogischen  und  diakonischen  Praxisfeldern,  bei  den  kirchlichen 

und  staatlichen Anstellungsträgern  sowie  in den  Steuerungs‐ und Unterstützungs‐

systemen gemeindepädagogischer/diakonischer Beruflichkeit ausgerichtet.  

 

Für  die  Ausbildung  der  Religionslehrerinnen  und  ‐lehrer  hat  die  Gemischte 

Kommission für die Reform der Theologiestudiums Empfehlungen zur „Theologisch‐

Religionspädagogischen  Kompetenz“  vorgelegt,  denen  der  Rat  der  EKD  am 

25.08.2008 zugestimmt hat, so dass hiermit ein EKD‐weiter „Rahmen für die regio‐

nalen Studien‐, Ausbildungs‐ und Fortbildungsprozesse“ (Kirchenamt der EKD 2008, 

8)  vorliegt.  Der  in  diesen  Empfehlungen  ausgearbeitete  Kompetenzbegriff  bean‐

sprucht  folglich  auch  Geltung  für  die  Ausbildung  an  den  evangelischen  (Fach‐) 

Hochschulen  von  (bisher  Dipl.‐)Religionspädagogen  als  kirchliche  Lehrkraft  für 

Religionsunterricht an der staatlichen Schule, ohne dass dieser allerdings unmittel‐

bar  mit  den  theologischen  und  religionspädagogischen  Fachbereichen  an  den 

evangelischen  Fachhochschulen  abgestimmt  worden  wäre.  Hier  besteht  insofern 

weiterer  Klärungs‐  und  Abstimmungsbedarf,  als  die  Absolventen  religionspäda‐

gogischer Studiengänge an evangelischen Fachhochschulen als kirchliche Lehrkräfte 

über  Gestellungsverträge  an  allgemein  bildenden  Schulen  Religionsunterricht 

erteilen  und  deshalb  deren Ausbildung  auch  den  EKD‐Empfehlungen  entsprechen 

muss, auf der anderen Seite  jedoch an den Fachhochschulen –  im Unterschied  zu 

Universitäten  und  anderen  kirchlichen  Einrichtungen  der  Fort‐  und Weiterbildung 

für  den  Religionsunterricht  –  bei  der  Konzipierung  der  Studiengänge  auf  eine 

Integration  bzw.  wechselseitige  Verschränkung  von  Gemeinde‐  und  Reli‐

gionspädagogik Wert gelegt wurde.  

 

Nach der durch Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen vorgenommenen ersten 

Phase  der Modularisierung  von  Studiengängen  und  der  damit  verbundenen  Ent‐

wicklung  von  Kompetenzkonzeptionen  für  die  Ausbildungs‐  bzw.  Studiengänge 

kommt es in einem nächsten Schritt darauf an, diese einzelnen kontextspezifischen 
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Arbeitsdefinitionen in zusammenhängender Perspektive in den Blick zu nehmen und 

auf  Kompatibilität  sowie  Differenzkategorien  und  ‐kriterien  hin  zu  überprüfen. 

Differenzkategorien ergeben sich beispielsweise aus der in Deutschland prägnanten 

und  auch  im  europäischen  Kontext  in  unterschiedlicher  Weise  manifestierten 

Unterscheidung  zwischen  Schule/Ausbildung  und  Hochschule/Studium  (vgl.  u.a. 

Hochschulrektorenkonferenz 2010), aber auch aufgrund regionaler und struktureller 

Differenzen  in  Bezug  auf  Bundesländer,  Landeskirchen  und  subsidiäre  Träger‐

strukturen (z.B. Diakonische Werke).  

Zunehmend an Bedeutung gewinnt allerdings die Frage nach gemeinsamen Schnitt‐

mengen, Kompatibilitäten und Anschlussmöglichkeiten  zwischen Ausbildungs‐ und 

Studiengängen. Dafür spielen mehrere Gründe eine Rolle. Dazu zählen:  

‐ der  stetig  steigende  Bedarf  an  kompetenten,  spezialisierten  und  zugleich 

möglichst vielfältig qualifizierten Mitarbeitenden in beruflichen Tätigkeitsfeldern 

und Praxen zur Lösung  immer komplexer werdender beruflicher Aufgaben und 

Sicherung der Qualität kirchlicher/diakonischer Arbeit,  

‐ die  zunehmende  Mobilität  der  Auszubildenden  und  Studierenden  in  einem 

globalen bzw. europäischen Wirtschaftsraum, Ausbildungs‐ und Arbeitsmarkt, 

‐ die Wandlungen  in  der  Arbeitswelt  und  der  Erwerbsarbeit mit  der  Zunahme 

wissensbasierter  Aufgaben,  Arbeits‐  und  Berufsfelder  und  dem  Erfordernis 

lebenslangen  Lernens  im  Kontext  von  Aus‐,  Fort‐  und Weiterbildung  und  der 

zusammenhängenden  Perspektive  informellen  Lernens,  non‐formaler  und 

formaler Bildung,  

‐ das Erfordernis von Ausbildungseinrichtungen und Hochschulen nach  stärkerer 

Transparenz  und  Vergleichbarkeit  ihrer  Profilmerkmale  und  Schwerpunkt‐

setzungen, zu Synergien und gesteuerten Arbeitsteilungen, zur Profilierung und 

Erweiterung ihres Leistungsvermögens.  

 

 

2. Zum Kompetenzbegriff 

Einen  zentralen  Stellenwert  in  den  Diskursen  und  konzeptionellen  Entwicklungen 

spielt gegenwärtig der Kompetenzbegriff. Allerdings wird er –  je nach Zusammen‐

hang  und  Interessenslage  –  sehr  unterschiedlich  verwendet.  Das  ist  nicht  nur  im 

kirchlich‐diakonischen  Kontext  so:  „Eine  allgemeingültige,  nach wissenschaftlichen 

Kriterien zufrieden stellende Definition von Kompetenz oder Kompetenzen  ist kein 

realistisches  Ziel  –  der  Begriff  hat  eine  zu  starke  alltagssprachliche  Bedeutungs‐
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vielfalt  und  ist  bereits  in  zu  vielen  wissenschaftlichen  Kontexten  unterschiedlich 

belegt.“ (Hartig 2008, 23)  

Generell bestehen zwischen dem hohen bildungspolitischen Stellenwert der Orien‐

tierung  an  Kompetenzen  und  den  erheblichen  Erwartungen  an  eine  Kompetenz‐

diagnostik  in  pädagogischen  Handlungsfeldern  auf  der  einen  und  dem  Stand  der 

Klärung  von  theoretischen  Grundlagen  und  der  Entwicklung  empirischer  Mess‐

verfahren noch erhebliche Diskrepanzen. Dies war auch Anlass für das von Prof. Dr. 

Eckhard  Klieme  (DIPF)  und  Prof.  Dr.  Detlev  Leutner  (Universität  Duisburg‐Essen) 

initiierte  und  von  der  Deutschen  Forschungsgemeinschaft  (DFG)  unterstützte 

Schwerpunktprogramm  (SPP) „Kompetenzmodelle zur Erfassung  individueller Lern‐

ergebnisse  und  zur  Bilanzierung  von  Bildungsprozessen“.  Das  Schwerpunktpro‐

gramm  soll  dazu  beitragen,  kognitionspsychologische  und  fachdidaktische  Grund‐

lagen  zu  klären  und  psychometrische Modelle  sowie  konkrete  Technologien  zur 

Messung von Kompetenzen zu entwickeln.  

 

Modelle  

Grundsätzlich  kann  im  Kompetenzverständnis  zwischen  zwei  Ansätzen  unter‐

schieden werden:  

In der deutschsprachigen geisteswissenschaftlich geprägten erziehungswissenschaft‐

lichen Tradition wird ein breiterer Kompetenzbegriff verwendet, „der auch affektive 

und motivationale  Komponenten  einschließt,  am  Ideal  einer  umfassenden  Hand‐

lungsfähigkeit  und  Mündigkeit  orientiert  ist  und  in  Sach‐,  Selbst‐  und  Sozial‐

kompetenzen  untergliedert  wird.“  (Jude/Klieme  2008  in:  BMBF  2008,  9)  Dieses 

weitere  Kompetenzverständnis wird  beispielsweise  auch  in  der  Berufs‐  und Wirt‐

schaftspädagogik  im  „Konzept  der  Beruflichen Handlungskompetenz“  aufgegriffen 

(vgl. Erpenbeck/von Rosenstiel 2007 und die Beiträge von Achtenhagen/ Winthner; 

Rauner;  Grollmann/Jude  in:  BMBF  2008;).  Auch  in  dem  OECD‐Projekt  DeSeCo 

(Definition  an  Selecting  Key  Competencies, OECD  2003) wird  ein weiteres,  hand‐

lungsorientiertes Verständnis verwendet,  indem Kompetenzen definiert werden als 

„Fähigkeit  zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen  in  spezifischen 

Situationen. Kompetentes Handeln schließt den Einsatz von Wissen, von kognitiven 

und praktischen Fähigkeiten genauso ein wie  soziale und Verhaltenskomponenten 

(Haltungen, Gefühle, Werte  und Motivationen)“  (OECD  2003, Übersetzung Gnahs 

2007, zit. nach ebd, 21f.).  

Einen  großen  Einfluss  auf  die  Entwicklung  eines  differenzierten  Kompetenz‐

verständnisses  in  der  deutschsprachigen  erziehungswissenschaftlichen  und  sozial‐



Der DQR und die Konsequenzen für diakonische und gemeindepädagogische Beruflichkeit:  

Weiterentwicklung von Kompetenzen 

 
 

5 

 

wissenschaftlichen  Diskussion  hat  die  aus  der  Sprachphilosophie  und  Linguistik 

stammende  und  auf  den  Sprachwissenschaftler  Noam  Chomsky  zurück  gehende 

Unterscheidung  zwischen  Kompetenz  und  Performanz  (Vonken  2001;  Ders.  2005; 

Gnahs  2007).  In  seinem Werk  „Aspekte  der  Syntaxtheorie“  (1970)  unterscheidet 

Chomsky zwischen „Sprach‐Kompetenz“ und „Sprach‐Verwendung“. Kompetenz  ist 

für ihn „die Kenntnis des Sprecher‐Hörers von seiner Sprache“. Sie ist Voraussetzung 

für  die,  aber  nicht  gleichbedeutend mit  der  Performanz,  der  Sprechhandlung  als 

„aktueller Gebrauch der Sprache  in konkreten Situationen“ (Chomsky 1970, 14, zit. 

nach Vonken 2005, 20). Da die  konkreten Bedingungen und  individuellen Disposi‐

tionen  in  der  Praxis  sehr  variabel  sind,  können  Kompetenz  (Kenntnis,  Wissen, 

Fertigkeiten) und das konkrete Handeln (Performanz) stark voneinander abweichen. 

Für Gnahs  bedeutet  das:  „Jedes  Individuum  besitzt  spezifische  Kenntnisse,  Fertig‐

keiten, Werte und Haltungen sowie Dispositionen und Motivationen, die im Bedarfs‐

fall  eingesetzt  werden  können“  und  in  je  spezifischen  Situationen  in  jeweiliges 

Handeln münden. „Bei vergleichsweise einfach  strukturierten Situationen wird das 

mehr oder weniger kompetente Handeln einer Person konstant und vorhersehbar 

sein,  bei  komplexen  Situationen  …  ist  die  Spannbreite  der  Handlungsausführung 

breiter und weniger vorhersehbar.“ (Gnahs 2007, 24) Eine Differenzierung zwischen 

Kompetenzen und Performanz unter Berücksichtigung von kognitiv vermittelbaren 

psychosozialen  Dispositionen  und  weiteren  nicht  beeinflussbaren  Kontextbedin‐

gungen bis hin zu situativen „Zufällen“  ist  im konkreten berufsbezogenen Handeln 

auch  hinsichtlich  der  Erfassung  und  Messung  von  Handlungskompetenzen  im 

Ausbildungskontext und Berufsalltag nicht unerheblich. 

 

Von diesem weiteren Verständnis unterscheidet sich der eher pragmatisch‐funktio‐

nale Kompetenzbegriff in der empirischen Bildungsforschung. Hier wird „Kompetenz 

als  Befähigung  (Disposition)  zur  Bewältigung  unterschiedlicher  Anforderungs‐

situationen“  verstanden  und  überwiegend  auf  kognitive  Leistungsdimensionen 

ausgerichtet.  Dieses  Kompetenzverständnis  liegt  auch  den  internationalen  Schul‐

leistungsvergleichsstudien wie PISA und IGLU/PIRLS zugrunde (Jude/Klieme in: BMBF 

2008, 9). Nach eingehender, kontroverser Diskussion haben sich die  Initiatoren des 

von  der  Deutschen  Forschungsgemeinschaft  (DFG)  unterstützten  Schwerpunkt‐

programms „Kompetenzmodelle zur Erfassung  individueller Lernergebnisse und zur 

Bilanzierung  von  Bildungsprozessen“  ebenfalls  dazu  entschieden,  nicht  mit  dem 

weiteren, sondern mit dem „eingeschränkten, auf kognitive Leistungsdispositionen 

konzentrierten  Kompetenzbegriff  zu  arbeiten,  der  in  der  empirischen  Bildungs‐
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forschung  relativ  gut  ausgearbeitet  ist  und  deutliche  Fortschritte  in  der 

Grundlagenforschung erwarten lässt“. (Jude/Klieme 2008, 10) Kompetenzen werden 

demnach definiert als „kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich 

funktional auf Situationen und Anforderungen  in bestimmten Domänen beziehen“. 

Dabei  handelt  es  sich  um  „erlernbare  und  vermittelbare  Leistungsdispositionen“ 

(Klieme/Leutner 2005, zit. nach Hartig 2008, 17). Kompetenzen werden nach diesem 

Verständnis  durch  Erfahrung  und  Lernen  erworben  und  können  durch  äußere 

Interventionen  beeinflusst  werden  (vgl.  http://www.kompetenzdiagnostik.de; 

aktuell: http://kompetenzmodelle.dipf.de/).  

 

 

3. Diskussionsvorschlag Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

(DQR)  

Der  inzwischen  vorliegende  erste  Diskussionsvorschlag  eines  Deutschen  Qualifi‐

kationsrahmens  für  lebenslanges  Lernen  (DQR)  vom  Februar  2009  (vgl.  auch  zum 

Folgenden: BMBF/KMK  2009)  hat  zum  Ziel,  „Gleichwertigkeiten  und Unterschiede 

von  Qualifikationen  für  Bildungseinrichtungen,  Unternehmen  und  Beschäftigte 

transparenter  zu  machen  und  auf  diese  Weise  Durchlässigkeit  zu  unterstützen. 

Dabei gilt es, durch Qualitätssicherung und ‐entwicklung Verlässlichkeit zu erreichen 

und  die  Orientierung  der  Qualifizierungsprozesse  an  Lernergebnissen  (‚Outcome‐

Orientierung‘) zu fördern.“ (ebd.) Sowohl EQR als auch DQR konzentrieren sich mit 

dem  Ansatz  des  lebenslangen  Lernens  nicht  allein  auf  Ausbildung  und  Studium, 

sondern beziehen Fort‐ und Weiterbildung mit ein.  

 

Die acht Niveaustufen des DQR‐Entwurfs beschreiben jeweils die Kompetenzen, die 

für die Erlangung (und Sicherung bzw. Ausbau) von Qualifikationen erforderlich sind. 

Der Begriff „Kompetenzen“ meint hier „die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, 

Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits‐ oder 

Lernsituationen  und  für  die  berufliche  und  persönliche  Entwicklung  zu  nutzen. 

Kompetenz wird in diesem Sinne als Handlungskompetenz verstanden.“ 

Dabei werden nicht individuelle Lern‐ und Berufsbiografien, sondern Qualifikationen 

abgebildet.  Insofern  können  nicht  sämtliche  in  Bildungs‐  und  Qualifikations‐

prozessen erworbene Fähigkeiten und Haltungen adäquat erfasst werden.  In einer 

vielfach  kritisch  diskutierten,  weil  in  der  Zusammenstellung  der  Kriterien  äußert 

problematischen  Formulierung  heißt  es  im  Diskussionsvorschlag  zum  DQR  in  der 

Fassung  vom  Februar  2009  dazu:    „Individuelle  Eigenschaften wie  Zuverlässigkeit, 
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Genauigkeit,  Ausdauer  und  Aufmerksamkeit,  aber  auch  normative  und  ethische 

Aspekte  der  Persönlichkeitsbildung,  Persönlichkeitsmerkmale  wie  interkulturelle 

Kompetenz,  gelebte  Toleranz  und  demokratische  Verhaltensweisen  haben  aus 

diesem Grund – trotz der großen Bedeutung, die ihnen zukommt – keine Aufnahme 

in die DQR‐Matrix gefunden.“ (BMBF/KMK 2009, 3) 

 

Kompetenzkategorien und Niveaustufen 

Wie der EQR konzentriert sich der DQR‐Entwurf auf ausgewählte Merkmale, die für 

ein  erfolgreiches  Handeln  in  einem  Lern‐  oder  Arbeitsbereich  relevant  sind.  Der 

DQR‐Entwurf unterscheidet zwei Kompetenzkategorien:  

‐ „Fachkompetenz“ – unterteilt in „Wissen“ und „Fertigkeiten“ und  

‐ „personale Kompetenzen“, unterteilt in „Sozial‐ und Selbstkompetenz“.  

 

„Diese analytischen Unterscheidungen werden  im Bewusstsein der  Interdependenz 

der  verschiedenen Aspekte  von Kompetenz  vollzogen.“ Methodenkompetenz wird 

als Querschnittskompetenz verstanden und  findet deshalb  in der DQR‐Matrix nicht 

eigens Erwähnung.  

 

Die  Beschreibung  der  acht  Niveaustufen  erfolgt  dabei  nach  einer  einheitlichen 

Struktur. Zur Systematisierung werden  für die Kompetenzkategorien Niveauindika‐

toren beschrieben, die einer Anforderungsstruktur zugeordnet sind.  

 

Niveauindikator 

Anforderungsstruktur 

Fachkompetenz  Personale Kompetenz 

Wissen  Fertigkeiten  Sozialkompetenz  Selbstkompetenz 

Tiefe und Breite  Instrumentelle und 

systematische 

Fertigkeiten, 

Beurteilungsfähigkeit 

Team‐ /Führungs‐

fähigkeit, 

Mitgestaltung und 

Kommunikation 

Selbstständigkeit/ 

Verantwortung, 

Reflexivität und 

Lernkompetenz 

 

Bei der Zuordnung von Qualifikationen zum DQR werden alle formalen Qualifikatio‐

nen des deutschen Bildungssystems der allgemeinen, der Hochschulbildung und der 

beruflichen Bildung einbezogen. Darüber hinaus  sollen Ergebnisse des  informellen 

Lernens berücksichtigt werden. 

Dabei handelt es sich nicht um gleichartige, sondern gleichwertige Qualifikationen. 
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Die acht Niveaustufen werden folgendermaßen beschrieben:  

 

Niveau 1 

Über Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubar und stabil 

strukturierten Lern‐ oder Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter 

Anleitung. 

Niveau 2 

Über  Kompetenzen  zur  fachgerechten  Erfüllung  grundlegender  Anforderungen  in  einem 

überschaubar und stabil strukturierten Lern‐ oder Arbeitsbereich verfügen. Die Erfüllung der 

Aufgaben erfolgt weitgehend unter Anleitung. 

Niveau 3 

Über Kompetenzen  zur  selbstständigen Erfüllung  fachlicher Anforderungen  in einem noch 

überschaubaren  und  zum  Teil  offen  strukturierten  Lernbereich  oder  beruflichen 

Tätigkeitsfeld verfügen. 

Niveau 4 

Über  Kompetenzen  zur  selbstständigen  Planung  und  Bearbeitung  fachlicher  Aufgaben‐

stellungen  in  einem  umfassenden,  sich  verändernden  Lernbereich  oder  beruflichen 

Tätigkeitsfeld verfügen. 

Niveau 5 

Über  Kompetenzen  zur  selbstständigen  Planung  und  Bearbeitung  umfassender  fachlicher 

Aufgabenstellungen  in  einem  komplexen,  spezialisierten,  sich  verändernden  Lernbereich 

oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

Niveau 6 

Über  Kompetenzen  zur  Bearbeitung  von  umfassenden  fachlichen  Aufgaben‐  und 

Problemstellungen  sowie  zur  eigenverantwortlichen  Steuerung  von  Prozessen  in  Teil‐

bereichen  eines  wissenschaftlichen  Faches  oder  in  einem  beruflichen  Tätigkeitsfeld 

verfügen.  Die  Anforderungsstruktur  ist  durch  Komplexität  und  häufige  Veränderungen 

gekennzeichnet. 

Niveau 7 

Über  Kompetenzen  zur  Bearbeitung  von  neuen  komplexen  Aufgaben‐  und  Problem‐

stellungen  sowie  zur  eigenverantwortlichen  Steuerung  von  Prozessen  in  einem  wissen‐

schaftlichen  Fach  oder  in  einem  strategieorientierten  beruflichen  Tätigkeitsfeld  verfügen. 

Die  Anforderungsstruktur  ist  durch  häufige  und  unvorhersehbare  Veränderungen 

gekennzeichnet. 

Niveau 8 

Über  Kompetenzen  zur  Gewinnung  von  Forschungserkenntnissen  in  einem  wissen‐

schaftlichen  Fach  oder  zur  Entwicklung  innovativer  Lösungen  und  Verfahren  in  einem 

beruflichen  Tätigkeitsfeld  verfügen.  Die  Anforderungsstruktur  ist  durch  neuartige  und 

unklare Problemlagen gekennzeichnet. 
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Gemeindepädagogische/diakonische  Beruflichkeit  im  kirchlich‐gemeindlichen  Bil‐

dungshandeln betrifft im Wesentlichen Niveaustufe 4 (dreijährige Berufsausbildung, 

qualifizierter Fachabschluss, Abitur), Niveaustufe 5 (dreijährige Berufsausbildung mit 

Erfahrung  im  Berufsfeld,  Abschluss  Fachakademie),  Niveaustufe  6  (Meister/ 

Techniker/Bachelor) und Niveaustufe 7 (MA).  

 

Für  den  Verständigungsprozess  über  Kompetenzprofile  und  ihre  wechselseitige 

vertikale  (aufstiegsorientiert) und horizontale  (zwischen Ausbildungseinrichtungen/ 

Hochschulen gleicher Niveaustufen) Anschlussfähigkeit ist sowohl eine Orientierung 

an den jeweiligen Niveaustufen als auch an den Kompetenzkategorien erforderlich.  

Im DQR werden  beispielsweise  für  die Niveaustufen  5,  6  und  7  in  Bezug  auf  die 

jeweiligen  Kompetenzkategorien/bzw.  ‐bereiche  folgende  Systematisierungen 

vorgeschlagen: 

 

Fachkompetenz: Wissen 

Niveau 5  Niveau 6  Niveau 7 

Über integriertes Fachwissen 

in einem Lernbereich oder 

integriertes berufliches 

Wissen in einem Tätigkeits‐

feld verfügen. Das schließt 

auch vertieftes fachtheo‐

retisches Wissen ein. 

Umfang und Grenzen des 

Lernbereichs oder beruf‐

lichen Tätigkeitsfelds 

kennen. 

 

Über breites und integrier‐

tes Wissen, einschließlich 

der wissenschaftlichen 

Grundlagen, sowie über 

neuestes Fachwissen in Teil‐

bereichen eines wissen‐

schaftlichen Faches oder 

über breites und integriertes 

berufliches Wissen ein‐

schließlich der aktuellen 

fachlichen Entwicklungen 

verfügen. 

Über einschlägiges Wissen 

an Schnittstellen zu anderen 

Bereichen verfügen. 

Über umfassendes, 

detailliertes und speziali‐

siertes Wissen auf dem 

neuesten Erkenntnisstand in 

einem wissenschaftlichen 

Fach oder über umfassendes 

berufliches Wissen in einem 

strategieorientierten 

beruflichen Tätigkeitsfeld 

verfügen. Über erweitertes 

Wissen in angrenzenden 

Bereichen verfügen. 

 

   



Der DQR und die Konsequenzen für diakonische und gemeindepädagogische Beruflichkeit:  

Weiterentwicklung von Kompetenzen 

 
 

10 

 

 

Fachkompetenz: Fertigkeiten  

Niveau 5  Niveau 6  Niveau 7 

Über ein sehr breites 

Spektrum spezialisierter 

kognitiver und praktischer 

Fertigkeiten verfügen. 

Arbeitsprozesse übergreifend 

planen und sie unter um‐

fassender Einbeziehung von 

Handlungsalternativen und 

Wechselwirkungen mit 

benachbarten Bereichen 

beurteilen.  

Umfassende Transfer‐

leistungen erbringen. 

Über ein sehr breites 

Spektrum an Methoden zur 

Bearbeitung komplexer 

Probleme in einem Lern‐

bereich oder beruflichen 

Tätigkeitsfeld verfügen. 

Neue Lösungen erarbeiten 

und unter Berücksichtigung 

unterschiedlicher Maß‐

stäbe beurteilen, auch bei 

sich häufig ändernden 

Anforderungen. 

 

Über spezialisierte fachliche 

oder konzeptionelle 

Fertigkeiten zur Lösung auch 

strategischer Probleme in 

einem wissenschaftlichen 

Fach oder in einem beruf‐

lichen Tätigkeitsfeld 

verfügen. Auch bei unvoll‐

ständiger Information 

Alternativen abwägen.  

Neue Ideen oder Verfahren 

entwickeln, anwenden und 

unter Berücksichtigung unter‐

schiedlicher Beurteilungs‐

maßstäbe bewerten. 

 

Personale Kompetenz: Sozialkompetenz 

Niveau 5  Niveau 6  Niveau 7 

Arbeitsprozesse kooperativ, 

auch in heterogenen 

Gruppen, planen und ge‐

stalten, andere anleiten und 

mit fundierter Lernberatung 

unterstützen. Auch fach‐

übergreifend komplexe 

Sachverhalte strukturiert, 

zielgerichtet und adressaten‐

bezogen darstellen. 

 

In Expertenteams verant‐

wortlich arbeiten oder 

Gruppen oder Organisa‐

tionen verantwortlich leiten. 

Die fachliche Entwicklung 

anderer anleiten und 

vorausschauend mit Pro‐

blemen im Team umgehen. 

Komplexe fachbezogene 

Probleme und Lösungen 

gegenüber Fachleuten 

argumentativ vertreten und 

mit ihnen weiterentwickeln. 

Gruppen oder Organisa‐

tionen im Rahmen 

komplexer Aufgaben‐

stellungen verantwortlich 

leiten und ihre Arbeits‐

ergebnisse vertreten.  

Die fachliche Entwicklung 

anderer gezielt fördern. 

Bereichsspezifische und –

übergreifende Diskussionen 

führen. 
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Personale Kompetenz: Selbstkompetenz 

Niveau 5  Niveau 6  Niveau 7 

Eigene und fremd gesetzte 

Lern‐ und Arbeitsziele 

reflektieren, bewerten, 

selbstgesteuert verfolgen 

und verantworten sowie 

Konsequenzen für die 

Arbeitsprozesse im  

Team ziehen. 

 

Ziele für Lern‐ und 

Arbeitsprozesse definieren, 

reflektieren und bewerten 

und Lern‐ und Arbeits‐

prozesse eigenständig und 

nachhaltig gestalten. 

Für neue anwendungs‐ oder 

forschungsorientierte Auf‐

gaben Ziele unter Reflexion 

der möglichen gesellschaft‐

lichen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Auswirkungen 

definieren, geeignete Mittel 

einsetzen und hierfür Wissen 

selbstständig erschließen. 

 

Auch wenn die genannten Kriterien und Zuordnungen in manchen Hinsichten noch 

nicht schlüssig und in sich stimmig wirken und einer Weiterentwicklung bedürfen, 

zeichnet sich hiermit schon die Richtung für einen gangbaren Weg zur Beschreibung 

von Kategorien für Ausbildungs‐, Berufs‐, und Weiterbildungsprofile ab.  

 

 

4. Gemeindepädagogische/diakonische Beruflichkeit und der Kompetenz‐

ansatz des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen ‐ 

Thesen 

Wie bereits eingangs beschrieben, erscheint es aus verschiedenen Gründen plausi‐

bel,  eine  übergreifende  Kompetenzmatrix  mit  einer  Verständigung  über  den 

Kompetenzbegriff,  über  Kompetenzbereiche  und  Kompetenzstufen  für  gemeinde‐

pädagogische  und  diakonische  Berufe  und  entsprechenden  Ausbildungsgänge  zu 

entwickeln. Aus praktisch‐pragmatischen, theoretischen, konzeptionellen und politi‐

schen  Gründen  legt  es  sich  nahe,  zu  klären,  ob  dazu  eine  Anlehnung  an  die 

Konzeptionen  für einen europäischen und nationalen Kompetenzrahmen  geeignet 

ist  und  inwiefern  der  DQR  eine  Grundlage  für  eine  Kompetenzmatrix  gemeinde‐

pädagogischer und diakonischer Beruflichkeit bilden kann. Dies soll abschließend in 

sechs Thesen versucht werden zu beantworten: 
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1. Der  DQR  eröffnet  Chancen  zur  Verständigung  über  Kompetenzverständnis, 

Kompetenzindikatoren und Anforderungsstrukturen auf der formalen, konzeptio‐

nellen  Ebene.  Deutlich  müssen  dabei  auch  seine  Grenzen  als  Metastruktur 

beachtet  werden:  Er  ist  lediglich  ein  Rahmen,  der  durch  jeweils  kontext‐

spezifische  Inhalte  in  Bezug  auf  die  konkreten  gemeindepädagogische  und 

diakonische beruflichen Aufgaben und inhaltsbezogenen Fähigkeiten und Fertig‐

keiten  zu  füllen  ist.  Darin  besteht  auch  seine  große  Chance:  Er  ist  in  seinem 

Kompetenzverständnis noch nicht per se programmatisch‐normativ aufgeladen, 

sondern erhält diese Aufladung von den Inhalten her.  

2. Die  DQR‐Systematik  bietet  ein  systematisches  Grundgerüst,  um  wesentliche 

Belange  der  kirchlichen  Beruflichkeit  in  einem  Gesamtzusammenhang  und  im 

Kontext zu nicht‐kirchlichen Berufssystemen darzustellen und zu entwickeln. Sie 

bietet kategoriale Anschlussmöglichkeiten zur Beschreibung von  

‐ Ausbildungsprofilen in Ausbildungseinrichtungen und Hochschulen,  

‐ Anforderungs‐ und Berufsprofilen der Anstellungsträger, 

‐ Schnittmengen  zu  jeweils  verwandten  bzw.  angrenzenden  Aufgaben‐  und 

Berufsfeldern, 

‐ Bedarfen  und  Angeboten  der  Fort‐  und Weiterbildung,  auch  in  Bezug  auf 

Ausbildung, und  

‐ tarif‐ und besoldungsrechtlichen Kriterien. 

Mit Hilfe der DQR‐Systematik  lässt  sich eine Vergleichbarkeit diakonischer und 

gemeindepädagogischer  Berufe  und  Qualifikationen  in  horizontaler  und  verti‐

kaler Perspektive darstellen:  

‐ horizontal  zwischen Ausbildungsgängen unterschiedlicher Hochschulen und 

Fachschulen und  zwischen Studiengängen verwandter/benachbarter Berufe 

einschl. Fort‐ und Weiterbildung,  

‐ vertikal  von  niedrigeren  zu  höheren  Qualifikationsstufen,  Anforderungs‐

strukturen und Kompetenzniveaus.  
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Niveau‐

stufe 

Fort‐ und 

Weiter‐

bildung  

Berufliche Aufgaben  

in Kirche und Diakonie 

– Anforderungs‐ 

strukturen  

Berufsprofile 

und Berufs‐be‐

zeichnungen 

in Kirche und 

Diakonie 

Ausbildung 

und Studium  

Tarif‐ und 

Besoldungs

‐recht 

7  

 

  neue komplexe Auf‐

gaben‐ und Problem‐

stellungen, eigen‐

verantwortliche Steue‐

rung von Prozessen, 

strategieorientiertes 

berufliches Tätigkeits‐

feld  

  MA   

6  

 

  umfassende fachliche 

Aufgaben‐ und 

Problemstellungen, 

eigenverantwortliche 

Steuerung von 

Prozessen  

  BA   

5     selbstständige Planung 

und Bearbeitung um‐

fassender fachlicher 

Aufgabenstellungen, 

komplexes, spezia‐

lisiertes, sich verän‐

derndes Tätigkeitsfeld 

  dreijährige 

Berufsaus‐

bildung mit 

Erfahrung im 

Berufsfeld, 

Abschluss 

Fachakademie 

 

4     selbstständige Planung 

und Bearbeitung 

fachlicher Aufgaben‐

stellungen, umfassen‐

des, sich veränderndes 

Tätigkeitsfeld 

  dreijährige 

Berufsaus‐

bildung, 

qualifizierter 

Fachabschluss 
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3. Der  DQR  beinhaltet  hochschul‐  und  ausbildungsdidaktische  Maßstäbe  bzw. 

Anregungen  für Lehr‐ und Lernformen: Der Komplexität der beruflichen Anfor‐

derungen  in den  jeweiligen Anforderungsebenen müssen auch die Didaktik und 

Methodik in Ausbildung, Studium, Fort‐ und Weiterbildung einschließlich die Art 

der  Prüfungsleistungen  entsprechen.  Die  Vermittlung  von Wissen  und  Fertig‐

keiten steht  in diesem Sinn  in einem untrennbaren wechselseitigen Zusammen‐

hang mit den sozialen und personalen Kompetenzen (z.B. Reflexions‐, Team‐ und 

Führungsfähigkeit).  

4. Der DQR veranlasst Aus‐, Fort‐ und Weiterbildungsakteure und Anstellungsträger 

in Kirche und Diakonie auf den unterschiedlichen Ebenen zur stärkeren Vernetz‐

ung,  Koordination  und  Kooperation  mit  dem  Ziel  der  abgestimmten  Weiter‐

entwicklung der Beruflichkeit in einem systematisch gesteuerten Praxis‐Theorie‐

Aus‐,Fort‐ und Weiterbildungsdialog einschließlich der Erwachsenenbildung.  

5. Entwicklungsbedarf ergibt sich aus dem DQR hinsichtlich der Formulierung von 

Differenzkriterien  in  den  Anforderungsstrukturen  und  Qualifikationsniveaus 

beruflicher  Praxis,  Ausbildung  und  Anstellungsstrukturen: Welche  beruflichen 

Aufgaben  in  welchen  Anforderungsstrukturen  erfordern  bzw.  rechtfertigen 

welche  Qualifikationsniveaus?  Welche  Niveaus  werden  durch  welche  Aus‐

bildungsakteure  qualifiziert  und  wie  steht  es  um  das  Verhältnis  zwischen 

Schule/Ausbildung und Hochschule/Studium/Forschung? 

6. Besonderer  Klärungsbedarf  besteht  hinsichtlich  der  Konzentration  auf  kognitiv 

erlern‐  und  vermittelbare  sowie  messbare  Leistungsdispositionen  bei  gleich‐

zeitiger  Ausklammerung metakognitiver, motivationaler  und  affektiver  Dimen‐

sionen. Dies  ist  insbesondere problematisch  in Bezug auf kirchliche/diakonische 

Beruflichkeit in Anbetracht der Relevanz glaubensbezogener metakognitiver und 

motivationaler Haltungen  und  Persönlichkeitsmerkmale. Ob  und  inwiefern  die 

Entscheidung  für  einen  engeren  Kompetenzbegriff  im  DQR wie  auch  im  DFG‐

Schwerpunktprogramm (BMBF 2008) für die Verständigung über ein Kompetenz‐

verständnis  gemeindepädagogischer/diakonischer  Beruflichkeit  relevant,  über‐

nommen oder nicht akzeptabel ist, muss im weiteren Prozess der Verständigung 

über Kompetenzprofile geklärt werden. 

 

Auf  diese  letzte  These  soll  abschließend  noch  ausführlicher  eingegangen werden, 

zumal die Problematik inzwischen an verschiedenen Stellen durch die Kirchen, etwa 
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in  Bezug  auf  den  Religionsunterricht  in  der  berufsbildenden  Schule,  thematisiert 

wird.  

Klärungsbedarf besteht diesbezüglich nicht nur  in unmittelbaren  kirchlichen Bezü‐

gen. So gehen beispielsweise die Kulturministerkonferenz mit den „Standards für die 

Lehrerbildung“  (KMK 2004) sowie die EKD mit den Empfehlungen zu Kompetenzen 

und Standards  für die Religionslehrerausbildung  (Rat der EKD 2008)  in eine andere 

Richtung als der DQR,  indem  in beiden Konzeptionen ein erweitertes, nicht an der 

Metastruktur  des  EQR/DQR,  sondern  am  konkreten  Verwertungszusammenhang 

schulpädagogischer  Beruflichkeit  ausgerichtetes  Kompetenzverständnis  zugrunde 

gelegt wird, das Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen und Motivationen mit ein‐

bezieht und  zu beschreiben  versucht. Dass die  EKD  an dieser  Stelle  einerseits die 

„Ausbildung einer beruflichen  Identität“  im Spannungsfeld von eigener Religiosität 

und  Bezug  zur  Kirche  als  Teil  der  theologisch‐religionspädagogischen  Kompetenz 

versteht,  andererseits  aber  die  „Auseinandersetzung  mit  der  theologischen 

Fachwissenschaft“ als Grundlage dieser Identität begreift (Kirchenamt der EKD 2008, 

S.  17f),  deutet  allerdings  einen  Klärungsbedarf  hinsichtlich  der  Frage  an,  ob  der 

fachwissenschaftliche Bezug tatsächlich als Basis  für alle Einstellungen und Motiva‐

tionen dienen kann, die für den Religionslehrerberuf relevant sind. 

Auch der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit  (QR SArb), der sich berufskonzeptio‐

nell  zwar nicht  an der Kompetenzsystematik,  sondern einer eigenen  „Prozesslogik 

für die Aus‐ bzw. Durchführung professioneller Sozialer Arbeit“ (Bartosch u.a. 2008, 

4)  orientiert  und  dabei  die  EQR/DQR‐Kompetenzniveaus  in  Bezug  auf  die  Anfor‐

derungsstrukturen  verwendet,  berücksichtigt  quer  zu  den  Kompetenzen  für  die 

einzelnen  Prozessschritte  mitlaufende  „Persönlichkeitsmerkmale  und  Haltungen“, 

die  aber  nicht  näher  beschrieben  werden.  In  der  Erläuterung  heißt  es  dazu: 

„Allgemein gilt  für Absolventinnen und Absolventen der Sozialen Arbeit: Sie  sollen 

über  eine  stabile,  belastungsfähige  und  ausgeglichene  Persönlichkeit  mit  ausge‐

prägter  Empathie  für  soziale  Aufgabenstellungen  und  darin  beteiligte  Personen 

verfügen.  Ihre  selbstkritische  und  reflektierte  Haltung  ermöglicht  ihnen  die  Aus‐

übung  einer  professionellen,  distanzierten  Berufsrolle  unter  Einbeziehung  der 

eigenen  Persönlichkeitsmerkmale  und  auf  der  Basis  eines  reflektierten Welt‐  und 

Menschenbildes.  Sie  definieren  selbständig  Grenzen  und  Möglichkeiten  ihres 

Handelns.“ (Bartosch u.a. 2008, 15f.) 
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Bereits  die  Entwicklung  des  DIPF/DFG‐Schwerpunktprogramms  mit  der  Konzen‐

tration  auf  den  engeren  Kompetenzbegriff  hat  eine  intensive  wissenschaftliche 

Auseinandersetzung  über  die  Relevanz  überfachlicher  Kompetenzen  und  nicht‐

kognitiver Bereiche wie soziale oder interkulturell‐kommunikative Kompetenzen und 

motivationale  Orientierungen  hervorgerufen.  Der  wichtigste  Einwand  gegen  die 

Verwendung  der  erweiterten  pädagogischen  Kompetenzkonzepte  besteht  in  der 

Schwierigkeit  ihrer  Operationalisierung  und  empirischen  Erfassung  (Messbarkeit). 

Motivationale und affektive Dimensionen werden häufig eher normativ als Leitideen 

und  Zieldimensionen  verwendet, ohne dass plausible Konzepte  ihrer Erfassbarkeit 

entwickelt  sind  (vgl.  dagegen  z.B.  die  Modelle  zur  Kompetenzmessung  in  der 

„betrieblichen,  pädagogischen  und  psychologischen  Praxis“  in:  Erpenbeck/von 

Rosenstiel 2007).  

 

Allerdings  ist  kirchliche  Beruflichkeit  ohne  affektive  und  motivationale  Kompo‐

nenten nahezu undenkbar und es  ist unabdingbar, gerade  im Blick auf Gemeinde‐ 

und Religionspädagogik, Pfarramt und Diakonie auf nicht‐kognitive Dimensionen der 

Beruflichkeit  besonderen  Wert  zu  legen.  Persönliche  Eigenschaften  und  Motiva‐

tionen  spielen  speziell  hinsichtlich  der  Bedeutung  und  Rolle  von  christlichem 

Glauben, Spiritualität und religiös motivierten Haltungen und Einstellungen für Päda‐

goginnen und Pädagogen im evangelischen Bildungshandeln eine zentrale Rolle und 

werden  in den Konzepten auch entsprechend  thematisiert  (vgl. VEDD 2008; Huxel 

2008;  Kirchenamt  der  EKD  2008). Auf  der  anderen  Seite  ist  jedoch  auch  hier  die 

Frage nach der empirischen  Erfassung und Messbarkeit noch nicht  geklärt. Bisher 

gibt  es  Studien  etwa  zu  Einstellungen  und  Motivationen  von  Pfarrerinnen  und 

Pfarrern oder  zur Religion  von Religionslehrerinnen und Religionslehrern  (vgl. u.a. 

Riess 1983; Riess 1986; Engels 1990; Traupe 1990; Köhler 1996; Wolfes 2000; Feige 

u.a. 2004; Dressler u.a. 2005; Feige u.a. 2007). Allerdings  steht bei diesen Studien 

das  erkenntnisleitende  Interesse  (noch)  nicht  in  unmittelbarer  Beziehung  zur 

aktuellen  Kompetenzdiskussion,  in  der  etwa  folgende  Fragen  zu  bearbeiten  sind: 

Wie können Dimensionen subjektiver Glaubenseinstellungen, die sich der kognitiven 

Vermittelbarkeit geradezu entziehen  (Glaube als Gabe des Heiligen Geistes),  in der 

Ausbildung  von  Pädagoginnen  und  Pädagogen  operationalisiert  und  gemessen 

werden? Wie  ist mit  der  Spannung  zwischen motivationalen  Komponenten  (z.B. 

nicht objektiv messbare Glaubensgründen wie „Zugang zum kirchlichen Beruf durch 

geistliche Berufung und Gewissheit“) und empirisch messbaren Kompetenzen  (z.B. 

berufsbezogene  Wissensstände,  Fertigkeiten,  Fähigkeiten)  umzugehen  in  solchen 
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Fällen,  wo  ein  Widerspruch  zwischen  der  subjektiven  motivationalen  Glaubens‐

gewissheit  über  den  einzuschlagenden  Berufsweg  und  den  fachlichen  Anforde‐

rungen durch Defizite im kognitiven Bereich besteht?  

Zu bedenken ist, dass insbesondere dann, wenn kirchliche Akteure ganz eigene Kom‐

petenzmodelle entwickeln, die sich nur eingeschränkt an allgemeinen Modellen der 

empirischen Bildungsforschung orientieren, eine starke Gewichtung nicht‐kognitiver 

normativ  aufgeladener  Kompetenzbereiche  sogar  zu  einer  Vernachlässigung  der 

kognitiven,  domänenspezifischen  Leistungsdispositionen  pädagogischer  Beruflich‐

keit  führen  kann,  wofür  dann  „gute“  programmatische  Gründe  ins  Feld  geführt 

werden.  

Auf diesem Hintergrund kann die „freiwillige Beschränkung“ bzw. Konzentration des 

DQR  auch  zu  einer  „Versachlichung“  kirchlicher/diakonischer  Beruflichkeit  beitra‐

gen,  denn  für  die  (berechtigte)  Forderung  nach  normativ‐programmatischen, 

glaubensbezogenen berufsethischen Persönlichkeitsmerkmalen und Haltungen gibt 

es bisher kaum transparente Konzepte empirisch valider Erfassbarkeit und Überprüf‐

barkeit. M.a.W.  bedarf  es  einer  Transparenz, Mess‐  und Überprüfbarkeit  bei  der 

Beantwortung der Frage: Wer misst was bei wem warum womit und mit welcher 

Absicht  zu  welchem  Zweck  in  Bezug  auf  glaubensbezogene  motivationale  Ein‐

stellungen und Haltungen?  
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Anhang: Kasseler Erklärung  

Einstimmig verabschiedet am 3. März 2010 

 

Am 3. März 2010 fand im Haus der Kirche in Kassel ein Hearing zum Thema „Berufs‐

profile  und  Abschlusszertifikate  in  Diakonie,  Gemeinde‐  bzw.  Religionspädagogik“ 

statt.  Es wurde  vorbereitet  von einer Projektgruppe  aus dem Diakonischen Werk, 

dem  Kirchenamt  der  EKD  und  Vertretern  von  Landeskirchen,  Einrichtungen, 

Ausbildungsstätten  und  Gemeinschaften.  Ausgangspunkt  war  die Wahrnehmung, 

dass  die  gegenwärtige  Situation  sich  vervielfältigender  Ausbildungsgänge  und 

Berufsabschlüsse  und  die  damit  einhergehende  Diffusion  der  Berufsbilder  zu 

erheblichen  Problemen  auf  dem  Arbeitsmarkt  und  zu  Verunsicherungen  in 

Ausbildung  und  Berufsalltag  führt.  Das  Hearing  sollte  ein  erster  Schritt  sein,  die 

anstehenden  Fragen  aufzugreifen,  unter  breiter  Beteiligung  Fachkundiger  zu 

diskutieren und gemeinsam erste Ansätze zur Lösung der Probleme zu entwickeln. 

Am Hearing nahmen fünfzig Personen teil. 

In  einem  ersten  Impulsreferat  von  Frau  Birgit  Klostermeier  vom  Sozialwissen‐

schaftlichen Institut der EKD wurde die dynamische Entwicklung der sozialen Dienste 

vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse beleuchtet. Der 

von  Frau OKR  Cornelia  Coenen‐Marx  vom  Kirchenamt  der  EKD  gehaltene Vortrag 

erinnerte an den Bildungsaufrag von Kirche und Diakonie und die daraus unabweis‐

bar  resultierende  Aufgabe,  klar  konturierte  Berufsprofile  für  diakonische  und 

gemeindepädagogische Aufgaben  zu entwickeln. Die Entwicklung kompetenzorien‐

tierter  Berufsprofile  geschieht  gegenwärtig  im  Kontext  der  europäischen  Quali‐

fikationsrahmen. Matthias Spenn vom Comenius‐Institut, Münster, entwickelte das 

exemplarisch  im  dritten  Impulsreferat  in  Anlehnung  an  den  Diskussionsvorschlag 

eines Deutschen Qualifikationsrahmens  für  lebenslanges  Lernen  (DQR  2009). Und 

schließlich wurden von Frau Prof. Dr. Annette Noller von der EH Ludwigsburg und 

Herrn  Dr.  Thomas  Zippert  von  der  Hephata  Akademie,  Schwalmstadt,  die  Konse‐

quenzen der Veränderungsprozesse für die Arbeit  in den Ausbildungsstätten aufge‐

zeigt. Dabei wurde deutlich, dass Berufsabschlüsse  im entstehenden europäischen 

Bildungsraum vergleichbar und ggf. anrechenbar sein sollten, um regionale Mobilität 

und Flexibilität  in der Berufsbiografie  zu ermöglichen und um die Attraktivität der 

Berufe für Interessenten zu erhalten.  

Die  Anregungen  der  Impulsreferate  wurden  in  einem  zweiten  Arbeitsschritt  in 

Diskussionsrunden vertieft und  thesenartig konkretisiert. An den Gesprächskreisen 

waren  jeweils  Vertreterinnen  und  Vertreter  von  Ausbildungsstätten,  Kirchen, 
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Diakonischen  Trägern,  Berufsgruppen,  Gemeinschaften  und  Arbeitsfeldern  sowie 

Studierende  verschiedener Ausbildungsgänge beteiligt, Zudem wurden erste Maß‐

nahmen  zur Weiterarbeit  angedacht.  Die  Ergebnisse  wurden  schließlich  in  einer 

Podiums‐ und Plenumsdiskussion konzentriert und gesichert. Dabei zeigte sich noch 

einmal deutlich,  

‐ dass die Systematik des Deutschen Qualifikationsrahmens als Ausgangspunkt 

für die Weiterarbeit geeignet erscheint; 

‐ dass die Modularisierung von Ausbildungs‐ und Studiengängen die Vergleich‐

barkeit von Ausbildungen fördert; 

‐ dass die Dimension von „Haltung“, „Einstellung“, „Motivation“ u.Ä. notwen‐

dig mit bedacht werden muss;  

‐ dass  auf  die  Verschränkung  von  (gemeinde‐/religions)pädagogischen  und 

diakonischen Kompetenzen zu achten ist; 

‐ dass die unterschiedlichen Berufe bzw. Berufsprofile primär über die Kom‐

petenzen,  die  für  deren  Ausübung  benötigt werden,  zu  definieren  und  zu 

differenzieren sind; 

‐ dass die ganze Breite der Arbeitsfelder von der Pflege über die Bildungsarbeit 

bis hin zur Verkündigung im Blick zu behalten ist. 

Im  Ergebnis  ihrer  gemeinsamen  Beratungen  bitten  die  Teilnehmerinnen  und  Teil‐

nehmer  des  Hearings  einmütig  die  Verantwortlichen  in  Kirche,  Diakonie  und 

Ausbildungsstätten,  die  aufgeworfenen  Fragen  aufzugreifen  und  die  angedachten 

Perspektiven  zur  Lösung  weiter  zu  entwickeln.  Sie  regen  konkret  an,  eine 

„Kommission  für  diakonische  und  gemeinde‐  bzw.  religionspädagogische  Berufs‐

profile“ einzurichten,  in der Vertreter aus den drei Bereichen Kirche, Diakonie und 

Ausbildungsstätten zusammenarbeiten. Sie fühlen sich ermutigt durch die Arbeit der 

„Gemischten  Kommission  für  die  Reform  des  Theologiestudiums“,  die  bei  der 

theologischen  Ausbildung  der  Kooperation  von  Landeskirchen  und  Theologischen 

Fakultäten dient und  erheblich  zur  Standardisierung der Ausbildung und wechsel‐

seitigen Anerkennung der Abschlüsse beigetragen hat.  

Auch  im  Arbeitsfeld  von Diakonie, Gemeinde‐  bzw.  Religionspädagogik  scheint  es 

deshalb  sinnvoll  zu  sein,  die  Verantwortlichen  für  die  Aus‐  und  Fortbildung  mit 

Vertretern der  Landeskirchen,  aber  auch mit den diakonischen Anstellungsträgern 

an  einen  Tisch  zu  bringen  und  an  den  Beratungen  die  Auszubildenden  bzw. 

Studierenden zu beteiligen. Anders als die verfasste Kirche agieren die diakonischen 

Anstellungsträger  auf  einem  freien Markt,  der  stärker  wirtschaftlichen  und  poli‐

tischen Einflüssen unterliegt. Gleichwohl kann es hilfreich sein, gemeinsame Über‐
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zeugungen  zu  formulieren  und  die  Standards  und  Profile  zu  benennen,  die  in 

Zukunft  zu  einem  christlichen  Profil  diakonischer  Berufe  sowie  zu  einem  diako‐

nischen Profil kirchlicher Arbeit beitragen können. Eine solche „Kommission für dia‐

konische und gemeinde‐ bzw. religionspädagogische Berufsprofile“ könnte folgende 

Aufgaben wahrnehmen: 

‐ gemeinsame  Kompetenzen  der  Ausbildung  bei  gleichzeitiger Wahrung  von 

Profilvarianten  und  unter  Beachtung  unterschiedlicher  Ausbildungsniveaus 

zu definieren;  

‐ Kriterien und Verfahren für die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungs‐

abschlüssen und Qualifikationen zu formulieren;  

‐ Perspektiven  zu  entwickeln,  um  für  Absolventen  und  Absolventinnen  die 

horizontale  und  vertikale  Durchlässigkeit  der  Ausbildungsgänge  zu  ver‐

bessern bzw. erst zu ermöglichen; 

‐ Berufsprofile zu präzisieren und zu deren „Passgenauigkeit“ zu den Bedarfen 

und  Anforderungen  der  unterschiedlichen  Praxisfelder  und  Auftraggeber 

beizutragen;  

‐ Fort‐ und Weiterbildungsprogramme zu entwickeln und deren Anrechnungs‐

fähigkeit im Sinne des lebenslangen Lernens zu prüfen; 

‐ perspektivisch  anzustreben,  die  Kommission  auch  an  Anerkennungs‐  und 

Zertifizierungsverfahren  zu beteiligen oder ggf. diese  sogar eigenständig  zu 

organisieren. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hearings sind sich einig, dass ein solcher 

Arbeitsprozess  eine  vertrauensvolle  Unterstützung  durch  die  einschlägigen  Fach‐

konferenzen  und  eine  wohlwollende  Begleitung  durch  die  Verantwortlichen  in 

Diakonie  und  Kirche  braucht. Die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  verbindet  die 

Hoffnung  auf  einen  Gewinn  an  Klarheit  und  Profil  für  Berufe  und  Tätigkeiten  in 

Diakonie und Gemeinde bzw. Religionspädagogik. 

 

Am Hearing nahmen  teil: Roswitha Alterhoff, Andreas Arentzen, Renate Biebrach, 

Jens  Böhm,  Stephanie  Bürger,  Cornelia  Coenen‐Marx, Mike  Corsa,  Prof.  Dr.  Götz 

Doyé,  Prof.  Dr.  Philipp  Enger,  Elvira  Feil‐Götz,  Prof.  Dr.  Gotthard  Fermor,  Heinz 

Gerstlauer, Mathias  Hartmann,  Bernd  Heide  von  Scheven,  Dieter  Hödl, Wolfgang 

Hoffmann,  Dr.  Ingolf  Hübner,  Prof.  Dr.  Renate  Kirchhoff,  Christian  Klein,  Doris 

Klingenhagen, Birgit Klostermeier, Prof. Dr. Thomas Knittel, Prof. Dr. Alexa Köhler‐

Offierski, Prof. Dr. Udo Krolzik, Gabriele Kuhnt, Horst Leckner, Heike Lubatsch, Ursel 

Luh‐Maier,  Ingo Moy, Prof. Dr. Annette Noller, Nico Sossenheimer,  Joachim Ochel, 
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Prof. Dr. Dirk Oesselmann, Ulrike Pfeiffer, Prof. Dr. Nicole Piroth, Dr. Frithard Scholz, 

Prof. Dr. Klaus Schulz, Dr. Werner Schwartz, Sr. Ester Selle, Matthias Spenn, Horst 

Steinhilber,  Christa  Stelling,  Prof.  Dr.  Gregor  Terbuyken,  Andreas  Theurich,  Irene 

Waller‐Kächele,  Burkhard  Weber,  Christian  Witting,  Bernward  Wolf,  Dr.  Martin 

Zentgraf, Dr. Thomas Zippert. 


