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Was ist „diakonische Kompetenz“?
Ein Beitrag zu einem hoffentlich nützlichen Konstrukt1

Diakonische  Kultur,  diakonisches  Profil,  diakonische  Spiritualität  und  nun  auch  noch  dia
konische Kompetenz – einen eindeutigen Gebrauch scheint es bei keinem dieser Begriffe zu ge
ben. Sind es deshalb vielmehr Chiffren oder Metaphern als klar zu definierende Begriffe? So 
kann man es sicherlich sehen, zumal auch diakonische Kompetenz ein Konstrukt ist, das empi
risch wenig fassbar ist. Der Vorteil eines Konzeptes diakonischer Kompetenz liegt in dessen 
„Vermittlungsmöglichkeiten“:  Diakonische Kompetenz verbindet  den inhaltlichen Gehalt  des 
„Diakonischen“ mit dem konkreten Tätigsein im Alltag der organisierten Diakonie. An dieser 
Stelle soll nun dargestellt werden, was unter diakonischer Kompetenz im Kontext organisierter 
Diakonie sinnvoller Weise verstanden werden kann. Zunächst wird kurz in den Kompetenzbe
griff eingeführt (1). Darauf folgen einige grundlegende Bedingungen, wie diakonische Kompe
tenz konzipiert werden sollte (2). Schließlich weird in vier Schritten diakonische Kompetenz nä
her beschrieben (3).2

1 Einige Schlaglichter zur Verwendung des Kompetenzbegriffs
Bildung – gerade auch aus evangelischer Sicht – verwehrt sich einer funktionalen Verzweckung. 
Aber gleichzeitig ist Bildung nicht Selbstzweck. Bildung ist damit einer ambivalenten Situation 
ausgesetzt: „Das Dilemma der Bildung liegt darin, dass sie einerseits Funktionen übernehmen 
muss, um nicht abgehoben und realitätsfern zu sein, und andererseits funktionalisierte und ver
zweckte Bildung immer schon in ihrem Kern bedroht ist“ (Sachau 2001: 8). Das humanistische 
Bildungsideal erfuhr von Vertretern einer kompetenzorientierten Berufs- und Erwachsenenbil
dung immer wieder Kritik. Es gilt als vergeistigt, intellektuell abgehoben und wird auch als „hu
manistisch-harmonistisch“  verspöttelt  (vgl.  Münch 2003:  101).  Der  Streit  verläuft  zwischen 
geisteswissenschaftlichem Bildungsanspruch und rein funktionaler Orientierung an Qualifika
tionen. Das Eine erscheint zwar wünschenswert, aber für Seminaralltag oder Personalentwick
lung zu abgehoben; das Andere bietet zwar eine pragmatische Relevanz, aber die Gefahr der 
Funktionalisierung wird kritisiert. Der Kompetenzbegriff ist möglicher Weise geeignet, genau 
die Lücke zwischen beiden zu treffen.

Seit gut einem Jahrzehnt erlebt der Kompetenzbegriff eine große Popularität, und zwar 
sowohl in bildungspolitischen Diskursen als auch in der psychologischen und pädagogischen 
Forschung. Der Kompetenzbegriff wird allerdings uneinheitlich und inflationär gebraucht. So 
konnte Franz Weinert allein in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur über 600 ver
schiedene Beschreibungen von Kompetenzen entdecken (Weinert  2001:  51).  „Hunderte  von 
Kompetenzen werden gehandelt; es scheint, als könne man jede beliebige Fähigkeit mit einem 
neuen Kompetenzbegriff belegen“ (Erpenbeck 2001: 102). Bei dem Kompetenzbegriff handelt 
es sich um einen theorierelativen Begriff. Nur innerhalb einer konkreten Kompetenztheorie, nur 
im  Kontext  eines  spezifischen  Kompetenzmodells  hat  der  Begriff  eine  Aussagekraft. 
„Außerhalb jeglichen theoretischen Rahmens ist der Kompetenzbegriff bedeutungslos“ (Erpen
beck/von Rosenstiel 2003: XII).

1 Ausschnitte aus Horstmann 2011.
2 In meinen ersten Überlegungen zur diakonischen Kompetenz habe ich insgesamt zehn inhaltliche Aspekte den vier 
Kompetenzdimensionen zugeordnet (Horstmann 2009). Sinnvoller erscheint es mir mittlerweile, dass die konkreten 
Inhalte diakonischer Kompetenz durch die Verbindung der vier Kompetenzdimensionen mit dem inhaltlichen Gehalt 
des „Diakonischen“ erschlossen werden (siehe Abschnitt 3.4).
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Doch  die  Uneinheitlichkeit  des  Kompetenzbegriffs  bleibt  nicht  auf  seine  umgangs
sprachliche Verwendung beschränkt.  Auch innerhalb der Kompetenzforschung fällt  die Viel
stimmigkeit an Kompetenzkonzepten auf. Dies liegt daran, dass Kompetenz ein gedankliches 
Konstrukt ist, das sich „erst sekundär und nur gebrochen in äußerlich wahrnehmbaren Hand
lungen“ zeigt (Stroh 2001: 1537), sich also letztlich der Beobachtung entzieht. Sichtbar ist die 
Ausführung, der Gebrauch und das Ergebnis der Kompetenz – quasi die ‚Oberfläche‘ der Kom
petenz –, nicht aber die Kompetenz selbst.

Noam Chomsky hat innerhalb der Sprachwissenschaften bereits in den 1960er Jahren 
den Kompetenzbegriff genutzt und ihn der Performanz gegenüber gestellt. Anfang der 1970er 
Jahre wurde von Heinrich Roth der Kompetenzbegriff in der Erziehungswissenschaft eingeführt 
und dazu die bis heute noch in der beruflichen Bildung und der Erwachsenenbildung einflussrei
chen Kompetenzdimensionen der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz geprägt. Franz Weinert 
veröffentlichte Ende der 1990er Jahre eine viel beachtete Studie, die hingegen ein domänenspe
zifisches Kompetenzverständnis favorisiert. In der gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussi
on ist der Kompetenzbegriff zum zentralen Schlüsselbegriff geworden, der vor dem Hintergrund 
der Entwicklung von Bildungsstandards eine empirische Überprüfbarkeit von Bildungszielen in 
Aussicht stellt. Die genannten Aspekte sollen nun schlaglichtartig beschrieben werden.

Der Kompetenzbegriff erhielt durch Noam Chomsky in den 1960er Jahren an Bedeu
tung. Chomsky nutzte den Kompetenzbegriff in der Sprachwissenschaft, um die Fähigkeit von 
Sprechern und Hörern zu beschreiben, „mit Hilfe eines begrenzten Inventars von Kombinations
regeln und Grundelementen potenziell  unendlich viele  neue,  noch nie  gehörte  Sätze  selbst
organisiert bilden und verstehen zu können sowie einer potenziell unendlichen Menge von Aus
druckselementen eine ebenso potenziell unendliche Menge von Bedeutungen zuzuordnen“ (Er
penbeck/von Rosenstiel 2003: X). Auf Chomsky geht dabei die Unterscheidung zwischen Kom
petenz und Performanz zurück. Den sichtbaren Teil der Kompetenz, die Oberflächenstruktur, 
bezeichnet  Chomsky als  Performanz,  die  Tiefenstruktur  selbst  als  Kompetenz.  Bezogen auf 
Chomskys Forschungsinteresse  bedeutet  dies:  Kompetenz beschreibt  die  Fähigkeit,  über die 
Sprachmuster, -elemente und -regeln situationsgerecht zu verfügen, Performanz beschreibt hin
gegen die Fähigkeit, diese anzuwenden.

Der Erziehungswissenschaftler Heinrich Roth führte die Basiskompetenzen der Sach-, 
Selbst- und Sozialkompetenz vor dem Hintergrund bildungstheoretischer Überlegungen ein. Das 
Ziel von Erziehung sieht er in der „Mündigkeit als Kompetenz für verantwortliche Handlungs
fähigkeit“ (Roth 1971: 180). Um Handlungsfähigkeit differenziert beschrieben zu können, nutzt 
Roth den Kompetenzbegriff. Dieser steht daher gerade nicht in Opposition zum Bildungsbegriff. 
Die drei genannten Kompetenzdimensionen sind überfachlich angelegt, also nicht domänenspe
zifisch. Damit hebt Roth die Bedeutung von Handlungskompetenz hervor, die jenseits fachli
cher Lernziele liegt. Durch den Einfluss Roths auf den zweiten Deutschen Bildungsrat (1974) 
fand der Kompetenzbegriff Verbreitung in der Schulpädagogik. Besonders wirksam wurde sein 
Ansatz jedoch vor allem in der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung. Sowohl das fach
übergreifende  Verständnis  von  Handlungskompetenz  als  auch  die  genannten  Kompetenz
dimensionen wurden aufgegriffen und weiter entwickelt.

Ein Interesse der Diskussion bestand vor allem an einem schlüssigen Konzept der Kom
petenzdimensionen. Der Begriff der Fachkompetenz wird dabei synonym zur Sachkompetenz 
verwendet,  ebenso  Personalkompetenz für  Selbstkompetenz.  Hinzu  kam in  vielen Modellen 
eine vierte Kompetenzdimension: die Methodenkompetenz. Umstritten ist allerdings, ob es eine 
von der Fachkompetenz unabhängige Methodenkompetenz geben kann, oder ob die sie nicht 
grundsätzlich auf die Fachkompetenz bezogen ist.  John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel 
fassen in diesem Sinne die fachliche und die methodische Kompetenz zu einer Kompetenz
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klasse zusammen. Ihr Modell unterscheidet die folgenden vier Kompetenzklassen: fachlich-me
thodische Kompetenz, personale Kompetenz, sozial-kommunikative Kompetenz und schließlich 
die aktivitäts-  und umsetzungsorientierte Kompetenz.  Die  Umsetzungskompetenz bildet  hier 
nicht das Integral der Kompetenzdimensionen, sondern stellt eine eigenständige Kompetenz
klasse  dar.  Erpenbeck/von  Rosenstiel  begründen  eine  eigenständige  Dimension  der  Um
setzungskompetenz damit, dass sie Fähigkeiten beobachten, die sich nicht durch die anderen 
Dimensionen abdecken lassen.

Seit den 1980er Jahren setzt sich Kompetenz als Leitidee in der beruflichen Bildung 
zunehmend durch. In den 1990er Jahren kam es zu einer kompetenzorientierten Wende in der 
Weiterbildung, die um die Stichworte Subjektorientierung, Ganzheitlichkeit und Selbstorganisa
tion kreiste (vgl. Arnold/Schüßler 2001). Kompetenz wird in der beruflichen Bildung als Selbst
organisationsdisposition verstanden. Kompetent sein meint die Fähigkeit, ein zukünftiges Pro
blem zu lösen oder in einer zukünftigen Situation angemessen zu handeln. Zentrales Moment ist 
dabei  die Fähigkeit  „sich in offenen, unüberschaubaren, komplexen und dynamischen Situa
tionen selbstorganisiert zurechtzufinden“ (Erpenbeck/von Rosenstiel 2003; XIII). Kompetenzen 
sind daher unabgeschlossen und situationsbezogen. Gefordert werden Kompetenzen in Syste
men mit hoher Komplexität. Rolf Arnold beschreibt das Gemeinsame der verschiedenen Kom
petenzbegriffe als „die Entwicklung eines subjektiven Potenzials zum selbständigen Handeln in 
unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Dieses subjektive Handlungsvermögen ist nicht allein 
an Wissenserwerb gebunden, es umfasst vielmehr auch die Aneignung von Orientierungsmaß
stäben und die Weiterentwicklung der Persönlichkeit“ (Arnold 2001: 176).

In der beruflichen Weiterbildung wird diskutiert, den Begriff der Weiterbildung eben 
durch den der Kompetenzentwicklung zu ersetzen.3 Rolf Arnold und Ingeborg Schüßler spre
chen dabei von einer „dreifachen Entgrenzung der Kompetenzentwicklung“ in der beruflichen 
Weiterbildung.  Zum einen geht  es  um eine Entgrenzung bzw.  Erweiterung der  Lerninhalte. 
Während beim Qualifikationslernen  vor  allem Wissen  und dessen  konkrete  Anwendung  im 
Vordergrund stehen, will Kompetenzentwicklung auch Werte als Bildungsdimension mit einbe
ziehen. Des Weiteren wird die traditionelle Begrenzung der  Lernorte  aufgebrochen, der Weg 
führt vom institutionalisierten zum entinstitutionalisierten Lernen. Somit ist die Selbstorganisa
tionsfähigkeit nicht nur ein Merkmal, sondern das entscheidende Moment bei der Kompetenz
entwicklung.  Und  schließlich  geht  es  um  eine  Entgrenzung  der  Lernsubjekte.  Kompetenz
entwicklung bezieht sich nicht nur auf Individuen, sondern auch auf Gruppen, Organisationen 
und  sogar  gesellschaftliche  Einheiten.  Der  Kompetenzbegriff  deutet  damit  drei  Lernbewe
gungen  an:  hin  zum  Wertelernen,  zur  Selbstorganisation  und  zum  Gesellschaftsbezug 
(Arnold/Schüßler 1998: 106).4

Das Kompetenzmodell von Heinrich Roth und die Weiterführung im Bereich der beruf
lichen Bildung gehen von einem allgemeinen, d.h. fachübergreifenden Kompetenzkonzept aus. 
Demgegenüber stehen Kompetenzverständnisse, die domänenspezifisch ansetzen. Der Psycho
loge Franz Weinert hat Ende der 1990er Jahre einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung 
fachspezifischer Kompetenzansätze geleistet. Weinert suchte innerhalb der ausufernden Breite 
an Kompetenzansätzen nach einem tragfähigen Modell. Fündig wurde er dabei in der Expertise
forschung. Kompetenz ist nach Weinert zwingend domänenspezifisch, weil nur so die innere 
3 Sowohl der Weiterbildungs- als auch der Qualifikationsbegriff soll durch den Kompetenzbegriff ersetzt werden (vgl. 
Sauter 2001: 42), angestoßen 1995 von der „Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwick-lungs-Management“.  Zur 
Geschichte des Kompetenzbegriffs in der Berufsbildung siehe Arnold/Schüßler 2001.
4 Das Sammeln von Kompetenzen entlang der Berufsbiografie und die Selbstorganisationsfähigkeit  als zentrales 
Merkmal der Kompetenz begünstigen letztlich eine Entwicklung, in der der Beruf als strukturierendes Prinzip in den 
Hintergrund rückt. Es bilden sich „berufslose, aber kompetente Mitarbeiter“ (Arnold/Schüßler 1998: 108-109). Ent
scheidend ist nicht mehr, welcher Beruf erlernt und ausgeübt wird, sondern welche Kompetenzen erworben werden. 
Möglicherweise wird mit einer zunehmenden Kompetenzorientierung das Ende der berufsförmigen Arbeit eingeleitet 
(Arnold/Schüßler 1998: 108-109).
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Struktur dessen, was als Kompetenz bezeichnet wird, überhaupt dargestellt werden kann. Ko
gnitive Fähigkeiten und Fertigkeiten nehmen eine Vorrangstellung ein,  die in Bezug gesetzt 
werden zur motivationalen, sozialen und volitionalen – also willentlichen – Fähigkeit und Be
reitschaft, Probleme situativ und eigenverantwortlich lösen zu können. Weinert definiert Kom
petenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationa
len, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in varia
blen Situationen“ (Weinert 2001: 27-28).

In die aktuelle Bildungsdiskussion zog der Kompetenzbegriff vor allem über die PISA-
Studie  ein.  Die  Studie  nutzt  Kompetenztests,  um eine  Kombination  aus  Grundfertigkeiten, 
Wissen, emotionalem Nachvollzug, Denken in Zusammenhängen, Anwendung von Fertigkeiten 
und  Wissen  und  Fähigkeiten  zum Urteilen  und Handeln  zu  beurteilen.  Daneben  haben  die 
OECD-Bildungsminister  den Kompetenzbegriff  aufgegriffen und ihn zu einem bildungspoli
tischen  Schlüsselbegriff  erhoben  (OECD-Bildungsminister  2001:  1).  Sie  führen  damit  ihre 
Übereinkunft zum lebensbegleitenden Lernen aus dem Jahr 1996 fort. Kompetenzen werden 
dabei verstanden als das Zusammenspiel von Wissen, Qualifikationen, Verhaltensweisen und 
Wertvorstellungen.  Der  rasche  Übergang  zu  einer  wissensbasierten  Gesellschaft  führt  zu 
wachsenden  Kompetenzanforderungen  in  Gesellschaft  und  Beruf,  ohne  die  nachhaltige 
Entwicklung und sozialer  Zusammenhalt  nur  schwer  gelingen  kann.  Neben Grundqualifika
tionen und einem möglichst hohen Bildungsniveau ist „zunehmend auch ein breites Spektrum 
anderer Kompetenzen gefragt“, wobei die Identifikation eben dieser Kompetenzen eine wesent
liche Herausforderung in der Wissensgesellschaft darstelle (ebd.: 3).

Der Kompetenzbegriff ist mittlerweile der zentrale und zudem auch international an
schlussfähige Begriff in der Schulbildung und Bildungspolitik geworden. Für die Schule wird 
damit der Begriff der Lernziele abgelöst. Die bildungspolitischen Diskussion um den Kompe
tenzbegriff im Zuge des ‚Pisa-Schocks’ geht von nationalen Bildungsstandards aus. Diese Bil
dungsstandards werden anhand von Kompetenzen aufgeschlüsselt. Die Entwicklung eines trag
fähigen Kompetenzmodells geschieht daher vor dem Hintergrund der empirischen Überprüf
barkeit  der  Kompetenzentwicklung  und  -messung.  Das  bildungspolitische  Interesse  besteht 
dabei  in einer erhofften europäischen Vergleichbarkeit  von Bildungsstandards und der Frage 
nach der Steuerbarkeit des Bildungswesens. Das vom Bundesministerium für Bildung und For
schung in Auftrag gegebene Gutachten zur Umsetzung von Bildungsstandards – die so genannte 
Klieme-Expertise  –  schließt  sich  Weinerts  domänenspezifischem Kompetenzverständnis  an: 
„Aufgrund der  zentralen  Rolle  fachbezogener  Fähigkeiten  und fachbezogenen Wissens  sind 
Kompetenzen in hohem Maße domänenspezifisch“ (Bundesministerium für Bildung und For
schung 2007: 75).

Die verschiedenen Linien der Kompetenzforschung sollten deutlich geworden sein: Der 
Kompetenzgedanke bei Heinrich Roth will darauf hinweisen, dass die Entwicklung von Mün
digkeit nicht mittels fachlicher Lernziele möglich ist, sondern ein fachübergreifendes Konzept 
benötigt. Noam Chomsky will den Unterschied einer performanten (Verhaltens-)Oberfläche und 
einer Tiefenstruktur von Kompetenz deutlich machen. Die Berufs- und Erwachsenenbildung 
versteht  Kompetenz  als  Selbstorganisationsdisposition  und  setzt  Handlungskompetenz  rein 
funktionalen Qualifikationen gegenüber. Die gegenwärtige bildungspolitische Diskussion nutzt 
den Kompetenzbegriff, um Bildungsziele zu konkretisieren und Einfluss auf die Steuerbarkeit 
des Bildungswesens zu nehmen. Allen Kompetenzverständnissen ist gemeinsam, dass sie das 
Zusammenspiel  von  Fähigkeiten,  Einstellungen,  Motivationen,  Wissen,  Werten  und  Erfah
rungen voraussetzen. Außerdem heben sich die unterschiedlichen Kompetenzmodelle deutlich 
ab von anderen Konstrukten wie  Qualifikation oder  Fertigkeit ab, die von Fremdorganisation 
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geprägt sind. Kompetenzen lassen sich von einem ganzheitlichen Anspruch leiten, Qualifika
tionen hingegen isolieren individuelle Fähigkeiten, um diese zertifizieren zu können.

Zentrales Merkmal der Kompetenz ist die  Selbstorganisationsfähigkeit. Sie stellt eine 
Analogie zur Mündigkeit des Bildungsbegriffs dar. Eine auszubildende Mündigkeit soll es dem 
Individuum ermöglichen, „unter den Bedingungen der Unentscheidbarkeit und Unbestimmtheit, 
Offenheit  und  Pluralität  handlungsfähig  zu  sein“  (Bundesministerium für  Bildung und For
schung 2007: 65). An dieser Stelle begegnen sich die Ideen von Mündigkeit und Selbstorganisa
tionsfähigkeit. „Kompetenzen“ beschrieben nichts anderes als solche Fähigkeiten der Subjekte, 
die auch der Bildungsbegriff meint und unterstellt: „Erworbene, also nicht von der Natur aus 
gegebene Fähigkeiten, die an und in bestimmten Dimensionen der gesellschaftlichen Wirklich
keit erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung geeignet sind“ (ebd.).

Damit ist der Kompetenzbegriff grundsätzlich – allerdings nicht zwingend – anschluss
fähig an ein Bildungsverständnis,  wie es auch in der evangelischen Bildungsdenkschrift  be
schrieben wird. Denn dort wird gerade der Zusammenhang von „Wissen, Können, Wertbewusst
sein, Haltung, Handlungsfähigkeit und Sinn“ betont (Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 2003: 71), eben genau den Aspekten, die auch den Kompetenzbegriff kennzeich
nen. Sowohl Bildung als auch Kompetenz stehen einer reinen Verzweckung kritisch gegenüber, 
wenngleich der Kompetenzbegriff stets die Fragen der Anwendung und der pragmatischen Rele
vanz im Blick hat. Der Bildungsbegriff setzt vor allem bei Reflexivität und Persönlichkeitsbil
dung an. Die Betonung der Person als ‚ganzer Mensch’ und das Moment der kritischen Verant
wortung sind im Kompetenzbegriff nicht angelegt – allerdings auch keineswegs ausgeschlossen.

In machen Bildungsdebatten wird zuweilen suggeriert, dass der Kompetenzbegriff dazu 
beiträgt, einen Bildungsanspruch aufzugeben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Kompetenzbe
griff wird gerade dazu genutzt, dass sich der Bildungsanspruch im Kontext organisierter Dia
konie überhaupt angemessen umsetzen lässt. Die Kompetenz nimmt dabei eine Mittlerstellung 
ein zwischen geisteswissenschaftlichem Bildungsverständnis und funktionaler Orientierung an 
Fähigkeiten. Der Ansatz einer diakonischen Kompetenz will sowohl der inhaltsorientierten (ma
terialen) wie auch der subjektorientierten (formalen) Seite von Bildung gerecht werden. Dies 
kann allerdings nur gelingen, wenn der Kompetenzbegriff nicht, wie es oft umgangssprachlich 
geschieht, auf Fähigkeiten und Fertigkeiten reduziert wird.5 Die Entwicklung eines tragfähigen 
Kompetenzmodells ist also schon allein für eine begriffliche Klärung von Nutzen.

2 Vorüberlegungen zur diakonischen Kompetenz
Kompetenz meint die Fähigkeit, sich in offenen und dynamischen Situationen selbstorganisiert 
zurechtzufinden (Erpenbeck/von Rosenstiel). Diakonische Kompetenz bedeutet demnach, mün
dig und fundiert Diakonie zu gestalten und beizutragen, sie zu ermöglichen. Diakonische Kom
petenz setzt beim Kern des Diakonischen an. Sie beschreibt den „Tiefengrund“ von Werten, 
Motivationen, Wissen und Fertigkeiten des Tätigseins in der Diakonie – und zwar grundsätzlich, 
also  „fachlichkeitsübergreifend“.  Die  unterschiedlichen  diakonierelevanten  Fachlichkeiten 
stellen daher keine Alternative zur diakonischen Kompetenz dar, im Gegenteil: die Handelnden 
können ihr berufliches Handeln auf der Grundlage diakonischer Kompetenz ausüben.

Diakonische Kompetenz ist kein empirisch überprüfbares Konstrukt. Dies unterscheidet 
ein  diakonisches  Kompetenzmodell  von  den  gegenwärtig  in  der  Religionspädagogik  disku
tierten Modellen einer „religiösen Kompetenz“.6 Empirisch ausgerichtete Kompetenzmodelle 
zielen  auf  die  Identifikation  relevanter  Kompetenzen,  die  Entwicklung der  Kompetenz,  die 
5 Vor allem in Ausschreibungstexten diakonischer Fortbildungsangebote wird er oft als Synonym für Fähigkeiten 
verwendet.
6 Im Zuge der Diskussion um kompetenzorientierten Religionsunterricht wird versucht, eine „religiöse Kompetenz“ 
zu beschreiben; vgl. Obst 2008. Diese Diskurse sind grundsätzlich anders gelagert als das hier verfolgte Anliegen.
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Messung von Kompetenzen und Kompetenzniveaus und schließlich die Anerkennung von Kom
petenzen im Zuge von Bildungsstandards. Diakonische Kompetenz, wie sie in hier verstanden 
und konzipiert wird, setzt anders an; sie hat heuristische und konzeptionelle Funktion.

Bei der Gestaltung diakonischer Identität  kommt den Mitarbeitenden eine besondere 
Bedeutung zu. Hierüber besteht grundsätzlich Konsens. Allerdings sind die gängigen Konstruk
te, die als Bindeglied zwischen Mitarbeiter und diakonischer Identität fungieren sollen, durch
aus fraglich. Die Kirchenzugehörigkeit der Diakoniemitarbeitenden hat formalrechtliche Bedeu
tung, sie hat bei der Frage nach der inhaltlichen Gestaltung diakonischer Identität kaum eine Be
wandtnis. Über die  Religiosität  der Mitarbeitenden ist so gut wie nichts bekannt. Häufig wird 
betont, dass das entscheidende Moment diakonischen Handelns in der christlichen Motivation 
zu diesem Handeln liege. Doch eine Motivation zum Handeln, egal wie gut gemeint sie auch 
sei, sagt nichts aus über die Qualität des Handelns. Auch der Begriff einer diakonischen Fach
lichkeit ist problematisch. Denn er suggeriert, dass es neben anderen Fachlichkeiten – wie bei
spielsweise pädagogischer, therapeutischer oder pflegerischer – eben auch eine spezifisch dia
konische Fachlichkeit gebe. Doch hierbei werden kategorial verschiedene Ebenen verwechselt. 
Eine explizit „diakonische Fachlichkeit“ kann es daher nicht geben. Gerade hier kann der Kom
petenzbegriff hilfreich sein. Ein Konzept diakonischer Kompetenz kann dazu beitragen, die be
schriebenen Schwierigkeiten zu überwinden:

• Die Aufgabe eines diakonischen Kompetenzmodells besteht darin, zwischen dem in
haltlichen Gehalt des Diakonischen und dem konkreten Tätigsein im diakonischen All
tag zu vermitteln.

• Gleichzeitig soll diakonische Kompetenz eine Brücke schlagen zwischen individuellem 
Wissen,  Können und Haltung des  Diakoniemitarbeiters auf der einen Seite und den 
organisationalen Anforderungen diakonischer Einrichtungen auf der anderen Seite.

• Diakonische Kompetenz leistet damit auch die Anschlussfähigkeit an sozialberufliche 
Diskurse. Diakonische Kompetenz kann sich auf die unterschiedlichen Verständnisse 
von Professionalität und Fachlichkeit beziehen, in erster Linie natürlich auf die ver
schiedenen Sozialberufe, letztlich aber auch darüber hinaus. Diakonische Kompetenz 
kann  zudem  auch  vor  dem  Hintergrund  unterschiedlicher  Tätigkeits-  und  Qualifi
zierungsniveaus diskutiert werden.

• Schließlich leistet ein Modell diakonischer Kompetenz einen ergiebigen didaktischen 
Kristallisationspunkt für die diakonische Bildung.

Diakonische Kompetenz stellt also die Verbindung zwischen dem inhaltlichen Gehalt des Dia
konischen und dem Handeln der diakonisch Tätigen her. Dadurch besteht die Chance, dass  die 
eher  diffusen  Beschreibungsversuche  des  Diakonischen  überwunden  werden  können.  Das 
Handeln wird dadurch nicht zwangsläufig unterscheidbar, da diakonische Kompetenz eben die 
Tiefenstruktur beschreibt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Wirken solch einer Kompe
tenz  nicht  zu  erkennen wäre.  Für  die  Konzeption  diakonischer  Kompetenz  sind  schließlich 
folgende Aspekte zu beachten:

• Grundsätzlich sollte Klarheit darüber bestehen, dass diakonische Kompetenz nicht kon
krete liturgische, homiletische oder katechetische Tätigkeiten meint (wie Rituale gestal
ten, Andachten halten oder Glaubensinhalte kommunizieren),  denn diese wären eben 
Bestandteil liturgischer, homiletischer oder katechetischer Kompetenz.7

7 Es besteht zwar die Tendenz, all diese Tätigkeiten als diakonische Tätigkeiten zu identifizieren (die es in gewisser 
Weise auch sind), allerdings nur um den Preis einer diffusen Omnipräsenz des Begriffs „diakonisch“. Im Interesse 
einer substanziellen Verwendung und inhaltlichen Klärung des Diakonie-Begriffs sollte sein Gebrauch nicht zu sehr 
ausufern.
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• Diakonische Kompetenz meint auch nicht die Gesamtheit diakonierelevanter Fähigkei
ten, sondern beschreibt den gemeinsamen – eben diakonischen – Tiefengrund der unter
schiedlichen Fachlichkeiten. Der Kern des Kompetenzgedankens setzt bei der grund
legenden Struktur des Diakonischen an; er lässt sich nicht über einzelne Profilelemente 
bestimmen.

• Damit liegt einem diakonischen Kompetenzmodell immer – erkennbar oder nicht, be
wusst oder unbewusst – eine Idee von „Diakonie“ zugrunde.8

• Ein Modell diakonischer Kompetenz muss von seiner Struktur her anschlussfähig sein 
an die vielfältigen fachlichen Diskurse, die die Diakonie prägen.

3 Konzeption eines Modells diakonischer Kompetenz
Um einen angemessenen Ansatz diakonischer Kompetenz zu entwickeln, sind vier Aufgaben zu 
bewältigen: die Auswahl eines geeigneten Kompetenzmodells (3.1), die Bestimmung der Kom
petenzdimensionen9 (3.2), die Charakterisierung dieser Dimensionen für den sozialen bzw. dia
konischen Kontext (3.3) und schließlich der Versuch, diakonische Kompetenz anhand der Kom
petenzdimensionen substanziell zu beschreiben, sozusagen inhaltlich zu „füllen“ (3.4).

3.1 Zur Auswahl eines geeigneten Kompetenzverständnisses
Für ein Modell diakonischer Kompetenz stellt sich die grundlegende Frage, ob ein domänenspe
zifisches  oder ein  bereichsübergreifendes  Kompetenzmodell angemessen ist. Einige Beobach
tungen aus dem diakonischen Bereich werden nun kurz genannt.

Als Beispiel für ein  bereichsübergreifendes Modell sei auf das so genannte Michelba
cher Modell hingewiesen, ein Kompetenzmodell aus dem Bereich des diakonischen Lernens. Im 
Curriculum zum Diakonieschwerpunkt am Evangelischen Schulzentrum Michelbach/Bilz wird 
ein Modell zum Aufbau von Kompetenzen beim diakonisch-sozialen Lernen vorgestellt.10 Das 
Michelbacher Modell nutzt die gängigen vier Basiskompetenzen (Fach-, Sozial-, Personal- und 
Methodenkompetenz),  wie  sie  auch  in  der  Berufsbildung  üblich  sind.  Es  wird  bei  diesem 
Modell allerdings nicht ganz ersichtlich, ob die diakonische Kompetenz dabei neben den vier 
bereits genannten Basiskompetenzen als eine eigene, fünfte Basiskompetenz aufgefasst wird, 
oder  als  auszubildenden  Kern  dieser  vier  Basiskompetenzen.  Dies  deutet  bereits  auf  eine 
Schwierigkeit bei der Konzeption von Kompetenzmodellen an.

Ein  rein  domänenspezifisches  Modell ist  in  der  Diakoniewissenschaft  bisher  nicht 
entwickelt. Die so genannte „Kompetenzmatrix“ der Ständigen Konferenz der Ausbildungsleite
rinnen und -leiter im VEDD (KAL) hat zumindest eine gewisse Nähe zu einem domänenspezi

8 Die Verwendung des Kompetenzbegriffs im diakonischen Bereich lässt so auch zwei gängige, aber äußerst proble
matische Diakonieverständnisse vermuten: (1) Diakonische Kompetenz = sozialfachliche Kompetenz + ausgewählte  
pastorale Elemente. Diakonische Kompetenz bestehe in sozialfachlicher Kompetenz mit zusätzlichen pastoralen 
Elementen, wie etwa Verkündigung. In dieser Sicht ist Diakonie letztlich identisch mit sozialer Arbeit, die um einige 
„christliche Elemente“ additiv ergänzt wird. (2) Diakonische Kompetenz = pastorale Kompetenz „light“. Dia
konische Kompetenz bestehe in pastoraler Kompetenz, die für den Bereich der Diakonie zugeschnitten und vor allem 
„abgespeckt“ ist. Diakonie ist in dieser Sicht ein praktisch-theologischer Handlungsvollzug, der, nicht der gleichen 
theologischen Durchdringung bedarf wie andere praktisch-theologische Handlungsvollzüge. Solch ein Diakoniever
ständnis wird – natürlich! – grundsätzlich abgelehnt, de facto ist es oft erstaunlich lebendig.
9 Die Begriffe Basiskompetenzen, Kompetenzdimensionen oder Kompetenzklassen werden hier synonym verwendet.
10 „Das Fach Diakonie will durch die Praktika und den Unterricht einen Erfahrungsraum eröffnen, in dem die Schü
ler/innen verschiedene Kompetenzen entdecken, entfalten und einüben können. Es eröffnet vielfältige Lebenserfah
rungen, die zur Entwicklung personaler, sozialer und diakonischer Kompetenzen mit beitragen und das Fachwissen 
über soziale Zusammenhänge fördern. Dabei können die Jugendlichen auch eine über das Fach hinausgehende me
thodische Kompetenz erwerben“ (Gronbach 2006: 101). Die diakonische Kompetenz wird stichwortartig wie folgt 
beschrieben: „Christliche Sinn- und Lebensdeutungen; sich in fremde Welten anderer einlassen – das Gemeinsame im 
unverwechselbar Einzelnen; verpflichtet dem christlichen Menschenbild – der Mensch als von Gott geliebtes ‚Frag
ment‘; im Horizont der Auferstehungshoffnung; Nächstenliebe – die Last des anderen Mittragen; Helfen als ethisches 
Grundprinzip des Miteinanders in der Gesellschaft“ (ebd.).
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fischen Kompetenzmodell. Dem Ansatz liegen allerdings Handlungsbereiche zugrunde, keine 
Handlungsvollzüge, daher handelt es sich auch nicht um ein „klassisches“ domänenspezifisches 
Kompetenzmodell. Für den Bereich der Diakonenausbildung wurde dieser Ansatz entwickelt, 
um die möglichen Ausbildungsinhalte konzeptionell  einzuordnen.11 Mit Hilfe einer Vierfeld-
Matrix können die konkreten Tätigkeiten und Fähigkeiten aus dem gesamten Bereich der Dia
konie erfasst werden. Die Kompetenzen werden aus den vier „Makromodulen“ abgeleitet: Das 
Evangelium und die christliche Botschaft kommunizieren, Menschen in existenziellen Lebens
fragen unterstützen, in Organisationen von Kirche und Diakonie handeln und das Soziale gestal
ten.

Im Bereich der Diakonie finden sich  auch Ansätze,  die  domänenspezifische und be
reichsübergreifende  Konzepte  kombinieren.  Bei  den  Mischformen  von  domänenspezifischen 
und bereichsübergreifenden Modellen  werden  die  Kompetenzdimensionen  des  bereichsüber
greifenden Modells um die ein oder andere „religiös“, „christlich“ oder „diakonisch“ orientierte 
Dimension ergänzt.12 Zwei Beispiele seien kurz erwähnt:

Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) nutzt in 
der  Personalentwicklung  ebenfalls  den  Kompetenzbegriff.  Hierbei  werden  die  Kompetenz
dimensionen der Personal-, Fach-, Methoden und Sozialkompetenz des bereichsübergreifenden 
Modells um die Dimension der „ethischen Kompetenz“ ergänzt (DEVAP 2003: 8). Inhalte diese 
Kompetenzklasse  sind  neben  Alltags-  und  Führungsethik  auch  die  „religiöse  Dimension“ 
(ebd.).13 Es stellt sich jedoch die Frage, worin der Vorteil einer eigenständigen ethischen Kom
petenzdimension  besteht,  denn  ethische  Urteilsfähigkeit  ist  Bestandteil  aller  genannten 
Dimensionen.

Martin  Lechner  konzipiert  die  Kompetenz der  Sozialberufe  als  Zusammenspiel  von 
fachlicher Kompetenz („Fachlichkeit“), personaler Kompetenz („Persönlichkeit“) und institu
tioneller Kompetenz (Lechner 2000: 238-244). Dieses Modell erweitert Lechner nun – ausge
hend von seinen Überlegungen zur Theologie in der Sozialen Arbeit  im Studium an (katho
lischen) Fachhochschulen14 – um die sozial-pastorale Kompetenz, die man auch als „aposto
lische oder missionarische Kompetenz im Kontext Sozialer Arbeit bezeichnen könnte“ (ebd.: 
244).15 Er  versteht  diese  vierte  Kompetenzdimension  also  als  Ergänzung  der  ersten  drei 
Dimensionen  um  praktisch-theologische  Elemente.  Lechners  Modell  enthält  eine  Vielzahl 
anregender Überlegungen, allerdings sollten die unterschiedlichen Kategorieebenen von fach
übergreifenden und domänenspezifischen Modellen meines Erachtens nicht vermischt werden.

Wenn diakonische Kompetenz an die gesundheits- oder sozialberuflichen Fachlichkei
ten (sozialarbeiterische, pädagogische, pflegerische Fachlichkeit etc.) anschlussfähig sein will – 
und dies ist eine Grundvoraussetzung – muss ein Modell genutzt werden, dass nicht die Spezifi
ka der eigenen Domäne abbildet, sondern in der Lage ist, sich gerade auf andere Domänen be
ziehen zu können. Ein Modell diakonischer Kompetenz, dass eigenständige Kategorien bemüht, 
könnte durchaus reizvoll sein, würde sich aber wahrscheinlich gerade aufgrund seiner Unver
mittelbarkeit  der  Möglichkeiten  berauben,  tatsächlich  eine  Brücke  zwischen  dem  „Dia

11 In einer 2x2-Matrix werden dazu zwei Achsen kombiniert: Die erste bezieht sich auf die Adressaten und unter
scheidet Einzelne bzw. Gruppen und Organisationen bzw. Institutionen, die zweite bezieht sich auf Handlungsfelder 
und unterscheidet zwischen diakonischen bzw. kirchlichen (= nach innen gerichteten) Handlungsfeldern und gesell
schaftlichen (= nach außen gerichteten) Handlungsfeldern. Die sich ergebenden vier Felder stellen Makromodule dar, 
die nun mit speziellen Tätigkeiten konkretisiert werden müssen; Ständige Konferenz der Ausbildungsleiterinnen und 
-leiter im VEDD (KAL) 2008.
12 Zum Beispiel eine „ethische“, „spirituelle“ oder „seelsorgerliche“ Kompetenzdimensionen.
13 Solch eine Zuordnung ist allerdings problematisch, denn die Engführung des Religiösen auf Ethik ist fraglich.
14 Seine Überlegungen sind grundsätzlich auch auf den evangelischen Bereich zu übertragen. Renate Zitt, 
Heinrich Pompey und Joachim Walter  scheinen auf  Lechners  Modell  zurückzugreifen: Diakonie  „fragt  nach der 
christlich begründeten Motivation und reflektiert Theologie als wissenschaftliche Bezugsdisziplin im Hinblick auf 
fachliche Kompetenz, personale Kompetenz, institutionelle Kompetenz und seelsorgerlich-ethische (sozialpastorale) 
Kompetenz“ (Zitt/Pompey/Walter 2002: 506).
15 Lechner führt als Stichworte Evangelisierung, Religionspädagogik und Liturgie an.
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konischen“ und dem sozialberuflichen Handeln zu schlagen. Denn dann wäre diakonische Kom
petenz nur zu verstehen als eine zusätzliche Kompetenz zur sozialarbeiterischen, pflegerischen, 
therapeutischen, pädagogischen Kompetenz. Dem würde allerdings ein „additives Diakoniever
ständnis“ zugrunde liegen.

Das Hauptargument gegen einen domänenspezifischen Ansatz diakonischer Kompetenz 
besteht allerdings darin, dass die notwendige Grundlage – eine diakoniewissenschaftliche Hand
lungstheorie – nicht vorliegt. Daher gibt es gegenwärtig keinen Referenzrahmen, der die innere 
Struktur einer diakonischen Kompetenz  domänenspezifisch beschreiben könnte. Zudem spre
chen  auch  weitere  Argumente  gegen  ein  domänenspezifisches  Modell:  Bei  domänenspezi
fischen Modellen fällt auf, dass sie eine Tendenz zu einer verhältnismäßig großen Anzahl an 
Kompetenzdimensionen aufweisen. Hier muss aber kritisch gefragt werden, ob die Kompetenz
dimensionen dann überhaupt noch trennscharf konzipiert werden können. Bilden diese wirklich 
die innere Struktur der Kompetenz ab oder liegt nicht doch unausgesprochen ein Verständnis 
von „Themenbereichen“ vor? Damit würde aber der Nutzen des Kompetenzansatzes verloren 
gehen.  Außerdem verleiten  domänenspezifische  Modelle  leicht  dazu,  den Kompetenzbegriff 
tautologisch zu verwenden, in dem die der Fähigkeit zugrunde liegende Kompetenz lediglich 
eins zu eins wiederholt wird (vgl. auch Haasler/Beelmann 2006: 623). Wenn beispielsweise die 
Fähigkeit, mit spirituellen Fragen umzugehen, als spirituelle Kompetenz bezeichnet wird oder 
eine ethische Kompetenz in ethischer Urteilsfähigkeit besteht, dann ist mit dem Kompetenzbe
griff nichts gewonnen. Es bietet sich daher an, dass die Kompetenzdimensionen oder -klassen 
kategorial unterschiedlich sind zu den Fähigkeiten.

Da Diakonie eine Dimension kirchlichen bzw. christlichen Handelns ist – und nicht eine 
abgrenzbare Funktion oder ein isolierbarer Sektor –, kann ein diakonisches Kompetenzmodell 
keine eigenständige „diakonische“ Kompetenzdimension enthalten. Ebenso wenig können gän
gige Kompetenzmodelle  einfach  um die  ein  oder  andere  „christliche“ Kompetenzdimension 
erweitert werden. Stattdessen müssen die einzelnen Kompetenzdimensionen diakonisch poin
tiert  werden.  Diakonische  Kompetenz  entsteht  aus  dem Zusammenspiel  der  diakonisch  ge
lesenen Basisdimensionen.

3.2 Zur Bestimmung der Kompetenzdimensionen
Hieraus ergibt sich die Frage nach den Kompetenzdimensionen. Dabei erweist sich das Kompe
tenzmodell von John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel als hilfreich. Von Rosenstiel/Erpen
beck konzipieren ihr Modell mittels der vier Dimensionen fachlich-methodische Kompetenz, 
personale Kompetenz, sozial-kommunikative Kompetenz und Aktivitäts- und Umsetzungskom
petenz. Die Dimensionen des Modells diakonischer Kompetenz werden allerdings in dreierlei 
Hinsicht etwas anders akzentuiert:

• Gerade die Aktivitäts- und Umsetzungsdimension ist für diakonische Kompetenz beson
ders relevant. Daher ist es sinnvoll, Erpenbecks und von Rosenstiels Konzept zu folgen, 
sie  als  eigenständige  Dimension  darzustellen.  Allerdings  haben  Erpenbeck  und von 
Rosenstiel eher eine Art „Durchsetzungskompetenz“ – quasi „Macherqualitäten“ – im 
Sinn. Dies ist bei der Umsetzungsdimension innerhalb diakonischer Kompetenz nicht 
gemeint.

• Auf die sinnvolle Zuordnung der methodischen Dimension zur  Fachkompetenz  wurde 
bereits im ersten Abschnitt hingewiesen. Es ist daher folgerichtig, sie nicht als eigen
ständige Methodenkompetenz aufzuführen. Allerdings sind bei der diakonischen Kom
petenz konkrete methodische Fragen kaum relevant, da diese eindeutig dem Bereich der 
sozialberuflichen Fachlichkeit zuzuordnen sind. Daher wird an dieser Stelle nur noch 
von fachlicher Kompetenz gesprochen.
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• Und drittens erachten Erpenbeck und von Rosenstiel die kommunikativen Momente in
nerhalb der  Sozialkompetenz für so bedeutend, dass sie die Kompetenzdimension ent
sprechend als sozial-kommunikative Dimension bezeichnen. Dem ist natürlich grund
sätzlich zuzustimmen. Allerdings ist der für den sozialen Bereich bedeutende Bereich 
der Kommunikation besser der Sphäre der Fachlichkeit zuzuordnen als ihn zur Sozi
alkompetenz zuzuschlagen. Daher wird im Folgenden einfach von der Dimension der 
sozialen Kompetenz gesprochen.

Unterschieden werden muss die Struktur eines diakonischen Kompetenzmodells von der inhalt
lichen Beschreibung diakonischer Kompetenz. Die Struktur – sowohl die Entscheidung für ein 
bereichsübergreifendes Modell, als auch die Bestimmung der vier Basisdimensionen – ist selbst 
noch nicht diakonisch qualifiziert. Dazu bedarf es zwei weiterer Schritte.

3.3 Zur Charakterisierung der Kompetenzdimensionen
Als nächstes müssen die vier Kompetenzdimensionen inhaltlich präzisiert werden. Im Sinne der 
genannten  Definition  diakonischer  Kompetenz  werden  die  vier  Kompetenzdimensionen  nun 
folgenderweise präzisiert:

Die  Dimension der Fachkompetenz fragt – eben aus diakonischer Perspektive – nach 
den leitenden Bildern der eigenen Fachlichkeit. Sie bezieht sich somit auf die Grundannahmen 
sozial(beruflich)en  Handelns  und  die  Vorstellungen,  die  dieses  Handeln  rahmen  und leiten. 
Diese Grundannahmen zeigen sich zum Beispiel in leitenden Bildern oder in ethischen Rich
tungskriterien. Die möglichen Begriffe, Kriterien oder Bilder entsprechen den inhaltlichen Zu
gängen zum Diakoniebegriff  – zum Beispiel  dienen, retten, zuwenden,  befähigen,  managen, 
assistieren usw. usw. Das Diakonische zeigt sich nicht in einem besonderen oder spezifischen 
Handeln, sondern in dem Grundverständnis, auf dem die sozialberufliche Fachlichkeit fußt.

Die  Dimension  der  personalen  Kompetenz  bezieht  sich  auf  die  zugrunde  liegende 
Haltung des helfend Tätigen. Diese Dimension fragt danach, wie der Tätige mit sich selbst um
geht und wie er sich in Beziehung zur Mitwelt und Umwelt setzt. Entscheidend ist dabei seine 
Resonanzfähigkeit: Löst das, was ihm in seiner Tätigkeit begegnet, bei ihm Resonanzen aus? 
Welche Rückwirkungen gehen davon für sein weiteres Tun und Lassen aus? Wie kann er ausge
löste  Resonanzen  handhaben,  so  dass  sie  ihn  weder  überschwemmen  noch  unempfindlich 
werden lassen? Es ist die Frage nach einer existenziellen Offenheit bei gleichzeitiger Aufrecht
erhaltung der eigenen Handlungsfähigkeit.16

Die  Dimension der sozialen Kompetenz  bezieht sich auf die Fähigkeit der Perspektiv
übernahme und auf Grunddispositionen wie Anerkennung, Geltenlassen und sich in Anspruch 
nehmen lassen. Sie fordert dazu heraus, sein eigenes Handeln vom Gegenüber her reflektieren 
zu können. Es geht dabei nicht um die Übernahme der Sichtweisen des Anderen, sondern um 
die Haltung, den Anderen als authentisches Subjekt wahrnehmen zu wollen und zu können.

Die  Dimension  der  Umsetzungskompetenz  bezieht  sich  auf  die  Angemessenheit  des 
Handelns.  Hier  steht  die  Frage  nach  dem  Theorie-Praxis-Verhältnis  im  Vordergrund. 
Professionelles Handelns zeichnet sich dadurch aus, dass es sich weder von wissenschaftlicher 

16 Vgl. auch Steinkamp 1998: 318. Innerhalb der sozialberuflichen Fachlichkeit ist Resonanz ein zentraler Begriff, 
der eine deutliche Nähe zur Mitleidenschaft des compassion-Verständnisses hat. Christiane Burchbach und Friedrich 
Heckmann kritisieren zu recht eine Professionsentwicklung, die angestrengt vermeiden will, in die Falle des oft dia
gnostizierte Helfersyndrom (Wolfgang Schmidbauer) zu tappen und so „jegliches inneres und äußeres Involviert
werden in Problemlagen der Klientel zu vermeiden“ (Burchbach/Heckmann 2007: 87). Compassion ist eine Voraus
setzung für die Resonanzfähigkeit des professionell Handelnden. Compassion besagt, dass ich mich im helfenden 
Prozess nicht nur anrühren lassen darf oder es hin und wieder billigend in Kauf nehmen muss, sondern dass das Sich-
anrühren-lassen gerade eine (christliche) Grundhaltung darstellt. Begrenzt wird dies von der Forderung, weiterhin 
handlungsfähig zu bleiben. Auch dies ist im Compassion-Konzept angelegt. Der Compassion-Gedanke macht Mut zu 
einer gelassenen und unverkrampften Resonanzbereitschaft. Denn ein professionell Handelnder muss nicht nur in der 
Lage sein, Resonanz zu empfinden, sondern sie als Teil der Professionalität auch zuzulassen und einzusetzen.
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oder fachlicher Korrektheit („Theorie’“) noch von rein pragmatischer Funktionalität („Praxis“) 
fehlleiten lässt. Gutes Handeln ist angemessenes Handeln.

3.4 Die substanzielle Beschreibung diakonischer Kompetenz
Die diakonische Profilierung – und damit, wenn man so will, die „inhaltliche Füllung“ – kann 
sich erst aus der inhaltlichen Bestimmung des Diakonischen ergeben. In diesem letzten Schritt 
muss nun die Struktur dieses Modells mit dem substanziellen Kern des Diakonischen verbunden 
werden. Wie kann das gelingen? Um den „diakonischen Kern“ beschreiben zu können, gehe ich 
von drei  wesentlichen  „Aggregatformen“ des  Diakonischen  aus.  Diakonie  zeigt  sich  in  be
stimmten diakonischen Grunderfahrungen, in bestimmten diakonischen Gestaltungsmustern und 
in bestimmten diakonischen Wirkrichtungen.  In bildungstheoretischer Perspektive handelt  es 
sich hierbei um drei Elementarformen, die den Gehalt  des Diakonischen erschließen können 
(Horstmann  2011).  Diese  drei  „diakonischen  Elementaria“  können  nun  anhand  konkreter 
Momente exemplifiziert werden.17

• Diakonische Grunderfahrungen  sind die  Erfahrungen,  die  dazu einladen,  auffordern 
oder  nötigen,  sich  der  Tiefe  des  Diakoniegeschehens  auszusetzen:  Berührtwerden, 
Angewiesensein,  Gebrauchtwerden,  existenzielle  Gleichheit,  Kairos,  Rhythmus,  Be
grenzung, Scheitern, Fragmentarität, Nachtgesichtigkeit, Aufbruch und Gelingen.

• Diakonische Gestaltungsmuster stellen die grundlegende Prinzipien oder „Baugesetze“ 
des  Diakoniegeschehens  dar.  Sie  charakterisieren  die  besondere  Art  und  Weise  dia
konischer Prozesse. Sie sind nicht starr vorgegeben, sondern vollziehen sich in einer dy
namischen  und komplementären  Struktur:  „Für“  und „Mit“,  Individuelle  und  struk
turelle  Hilfe,  Barmherzigkeit  und  Gerechtigkeit,  Nächstenliebe  und Selbstliebe,  Ab
sichtslosigkeit und Intentionalität, Aktion und Kontemplation, Intervention und Präsenz, 
Mitleidenschaft und Ermächtigung, Hingabe und Initiativität, Wandel und Beständig
keit, „Schon“ und „Noch-nicht“, Sterben und Auferstehen.

• Diakonische Wirkrichtungen beschreiben die intentionale Grundausrichtung des Dia
koniegeschehens. Sie sind nicht mit Tätigkeiten zu verwechseln und daher nicht direkt 
„machbar“, gleichwohl charakterisieren sie die Wirklichkeit des Diakoniegeschehens in 
deutlichem Maße: Versöhnung, Befreiung, Heilung, Befähigung zur Teilhabe.

Fachkompetenz Personal-
kompetenz

Sozial-
kompetenz

Umsetzungs-
kompetenz

leitende Bilder Resonanzen Perspektive Angemessenheit
▼ ▼ ▼ ▼

Diakonische 
Grunderfahrungen

►

Diakonische
Gestaltungsmuster

►

Diakonische 
Wirkrichtungen

►

Die diakonische Kompetenz bildet so die Brücke zwischen dem essentiellen Gehalt des Dia
konischen und dem konkreten Tätigsein in der Diakonie. Die Kompetenzdimensionen  können 
genutzt werden, ohne dass in den Kompetenzbegriff selbst eingeführt werden muss: Die Kom

17 Eine nähere Beschreibung der einzelnen Momente in Horstmann 2011.
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petenzdimensionen fragen nach den leitenden Bildern fachlichen Handelns (Fachkompetenz), 
nach  den  Resonanzen  des  Handelns  (Personalkompetenz),  der  Perspektivübernahme  (Sozi
alkompetenz) und der Angemessenheit des Handelns (Umsetzungskompetenz). Um diese vier 
Dimensionen diakonisch zu reflektieren, werden sie verbunden mit den diakonischen Elemen
taria. Jedes einzelne der genannten Momente kann auf die vier Kompetenzdimensionen bezogen 
werden: Was bedeutet beispielsweise die Grunderfahrung des Angewiesenseins für die Sozi
alkompetenz? Welche Aspekte der personalen Kompetenz werden von der Dynamik von Aktion 
und Kontemplation tangiert? Wie kann die gegenseitige Begrenzung und Ermöglichung von 
Selbstliebe  und  Nächstenliebe  die  Fachkompetenz  beeinflussen?  Und  so  weiter…  Die  so 
reflektierten Werte,  Erfahrungen, Motivationen, Fähigkeiten und das dem zugrunde liegende 
Wissen bilden die diakonische Kompetenz.
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