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Vorwort

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR), den die Bundesregierung im Mai 2013 
verabschiedete, soll die Transparenz, Vergleichbarkeit und Mobilität sowohl inner-
halb Deutschlands als auch in der EU – im Zusammenhang mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR) – erhöhen. Grundlage für die Einordnung in den 
DQR bildet die Orientierung an Lernergebnissen, das heißt an erworbenen Kompe-
tenzen. Die transparente Beschreibung von Lernergebnissen soll zur angemessenen 
Bewertung und Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Europa beitragen. Die 
Orientierung an Lernergebnissen ermöglicht es auch, non-formale und informell 
erworbene Kompetenzen zuzuordnen. Davon sollen Lernende, Berufstätige, Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen gleichermaßen profitieren. Besondere Relevanz 
hat der DQR für Arbeitgeber und deren Personalauswahl, für die Förderung von 
Mitarbeitenden sowie für die zukunftsfähige Ausrichtung der Einrichtungen und 
Unternehmen. 

Unser gesamtes Bildungssystem, alle Abschlüsse und Einstufungen werden sich 
nach und nach vollständig am DQR und seiner Kompetenzorientierung ausrichten. 
Das hat weitreichende Konsequenzen für die Personalarbeit unserer Träger und Un-
ternehmen und muss sich in entsprechenden Handlungsstrategien widerspiegeln. 

Aus evangelischer Sicht versteht sich Bildung als der Zusammenhang von Wis-
sen, Können, Wertebewusstsein, Haltungsfragen und Handlungsfähigkeit. Einem 
solchen ganzheitlichen Bildungsverständnis kommt es entgegen, wenn Kompeten-
zen nicht nur auf fachliche Kompetenzen reduziert, sondern um personale und 
methodische Kompetenzen erweitert werden. Gerade Menschen ohne formale Ab-
schlüsse, junge Menschen im Übergang von Schule zur Berufstätigkeit, Langzeitar-
beitslose, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderungen 
profitieren von einem solchen Ansatz. Sie können kompetenzorientiert gefördert 
werden, wenn Anschlussmöglichkeiten an Bildungs- und Beschäftigungssyste-
me transparenter und durchlässiger werden. Eine Anerkennung von Kompetenzen 
erweitert auch das Potenzial qualifizierter Menschen. Darin liegt angesichts der 
Fachkräfteentwicklung und des demografischen Wandels gerade im Bereich der So-
zial- und Gesundheitsberufe eine Chance. 

Die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Lernformen, die Orientierung an Lern-
ergebnissen sowie die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Lernorten und Sys-
temen wird auf allen Ebenen zu weitreichenden Veränderungen führen. Dies stellt 
insbesondere Bildungsanbieter und Personalverantwortliche vor neue Herausfor-
derungen. Die Bereiche der beruflichen Bildung und Qualifizierung sind über die 
Kompetenzorientierung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) viel deutli-
cher als bisher mit der Berufstätigkeit verzahnt. Der Paradigmenwechsel, der durch 
die Einführung der Kompetenzorientierung des DQR stattfindet, wird in diesem 
Handbuch anhand der Personalarbeit und der Personalverantwortung verdeutlicht. 
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Mit Blick auf die Fachkräfteentwicklung, den demografischen Wandel und den 
prognostizierten Fachkräftemangel im Sozial- und Gesundheitswesen werden in 
diesem Handbuch erste Schritte aufgezeigt, wie die Kompetenzorientierung in der 
Personalarbeit gedacht und umgesetzt werden kann. Folgende Fragen werden bear-
beitet: Was heißt es, Kompetenzorientierung in der Personalarbeit vom DQR her zu 
denken? Inwiefern verändern sich bisherige Beschäftigungs- und Anforderungspro-
file? Welche Konsequenzen ergeben sich durch kompetenzorientierte Anforderungs-
profile für die Personalarbeit? 

Das vorliegende Handbuch ist ein Ergebnis des Projektes „Bildungsaufgaben 
und Strategien des Lebensbegleitenden Lernens zur Förderung der Fachkräfte-
entwicklung in der Diakonie“ und wurde durch die Glücksspirale gefördert. Das 
Buch wendet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, an Träger, Bildungs-
einrichtungen, (Berufs-)Verbände und Personalverantwortliche und ist als ein erster 
Einstieg in das Themengebiet gedacht. Das Handbuch bietet einen Einblick in die 
kompetenzorientierte Personalarbeit, behandelt Grundsatzfragen zur Kompetenz-
orientierung und stellt Instrumente aus der unternehmerischen Praxis vor.

Hiermit möchte ich der Projektgruppe für die geleistete Arbeit herzlich danken.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland
Berlin
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Zum Handbuch

Dieses Handbuch ist nicht als fortlaufender Text konzipiert und muss nicht unbe-
dingt linear gelesen werden. Es ist so angelegt, dass jedes Kapitel für sich steht. An 
mehreren Stellen finden sich „Ausfahrten“  in Form von Verweisen auf andere  
Abschnitte des Buches, sodass man zwischen den Kapiteln, folgt man den Verwei-
sen, springen und sich auf diese Weise seinen eigenen Weg durch das Handbuch 
bahnen kann. Jedes Kapitel legt einen anderen Fokus auf die Kompetenzorientie-
rung. 

Das erste Kapitel führt in das Thema ein und wendet sich dem Kompetenzbe-
griff zu. Das zweite Kapitel legt die drei relevanten Bereiche in der Diakonie und 
der Freien Wohlfahrtspflege dar, die sich mit der Kompetenzorientierung ausei-
nandersetzen müssen. Das dritte Kapitel geht den Grundprinzipien der Kompetenz-
orientierung im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) nach. Das vierte Kapitel 
befragt die Praxis zur Aktualität des DQR und seiner Kompetenzorientierung. Im 
fünften Kapitel werden die im Handbuch verwendeten Begriffe definiert. Das sechs-
te Kapitel ist das Herzstück des Handbuches. Es wendet sich explizit der Frage zu, 
wie eine kompetenzorientierte Personalarbeit umgesetzt werden kann. Im siebten 
Kapitel kommt wieder die Praxis zu Wort, die sich den Fragen nach der Umsetz-
barkeit und der Aktualität der Kompetenzorientierung in Unternehmen der So-
zialwirtschaft stellt. Und im achten Kapitel werden elf Anwendungsfelder einer 
kompetenzorientierten Personalarbeit vorgestellt, die bereits in die Praxis eingeführt 
wurden oder die derzeit für die unternehmerische Praxis entwickelt werden. Das 
neunte Kapitel zeigt kritische Aspekte und Herausforderungen auf und das zehnte 
Kapitel gibt schließlich Ausblicke für eine zukünftige Ausgestaltung einer kompe-
tenzorientierten Personalarbeit.

Zu diesem Handbuch gibt es auch einen Erklärfilm, der unter folgendem Link 
aufrufbar ist: diakonie.de/kompetenzorientierung.

http://diakonie.de
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Aus-, Fort- und Weiterbildung

Non-formales Lernen

Handlungskompetenz

Containerbegriff

Berufstätigkeit Arbeitsmarkt

Kompetenzbegriff

Kompetenzorientierung

DQR, EQR, NQR

Deutscher Qualifikationsrahmen

Kompetenzen
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1. Auftakt

These 1: Der Kompetenzbegriff in der Personalarbeit bedarf der 
Konkretisierung.

Was sind die neuen Herausforderungen, die sich die Personalarbeit zu stellen hat, 
um marktfähig bleiben zu können? Die Berufliche Bildung und Qualifizierung ist 
einem Paradigmenwechsel unterworfen, der auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie auf die Personalarbeit und Personalverantwortung Einfluss nimmt. Eingeleitet 
wurde dieser Paradigmenwechsel durch die Einführung der Kompetenzorientierung 
und die Perspektive, dass es hinsichtlich einer Einstellung nicht um Bildungsab-
schlüsse in einer Berufsbiografie geht, sondern darum, welche Kompetenzen poten-
zielle Mitarbeitende in welcher Ausprägung für eine konkrete berufliche Tätigkeit 
mitbringen müssen. 

1.1 Einstiege: Inhaltliche Einführung 

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist mit seiner Einführung im Mai 2013 
für alle relevant, die als Personalverantwortliche zuständig sind für die Personalaus-
wahl, die Personaleinstellung und die Personalentwicklung, da die bisherigen Zeug-
nisse und Zertifikate durch Kompetenzbeschreibungen und Niveaufestlegungen 
ergänzt werden. Die berufsbildenden Schulen weisen beispielsweise das jeweilige 
Kompetenzniveau auf ihren Zeugnissen seit dem Jahr 2016 aus. Die allgemeinbil-
denden Schulen werden 2018 folgen. Das Wort „Bildungsabschluss“ steht diame-
tral zu dem Verständnis einer Kompetenzorientierung und des Lebensbegleitenden 
Lernens, denn ein Abschluss in Bildungs- und Lernthematiken im Sinne eines „Fer-
tigseins“ wird durch die Veränderungen der Wissensgesellschaft und der Digitalisie-
rung (vgl. Hagemann 2017) sowie den technischen Fortschritt obsolet. Es geht um 
verschiedene Tätigkeiten, die eine assistierende Kraft, eine Fachkraft und eine Lei-
tungskraft in einem spezifischen Handlungsspielraum, mit einem bestimmten Grad 
an Verantwortung, Selbstständigkeit und Komplexität zu leisten hat. Dabei umfasst 
jedes Beschäftigungsfeld verschiedene Tätigkeitsprofile, die in den Kanon der Kom-
petenzorientierung aufgenommen werden und zu definieren sind, je nach Anforde-
rungs- und Qualifikationsprofil. 

Die Kompetenzorientierung, die der Deutsche Qualifikationsrahmen mit sich 
bringt, verzahnt die Berufliche Bildung und Qualifizierung auf das Engste mit der 
Beschäftigungsfähigkeit und einer konkreten beruflichen Tätigkeit. Der DQR ist ein 
Orientierungsrahmen und bringt (noch) keine Verbindlichkeit hinsichtlich der ta-
riflichen Zuordnungen mit sich. Das sollte jedoch nicht davon ablenken, dass die 
Kompetenzorientierung einen Paradigmenwechsel in der Personalarbeit und der 
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Personalverantwortung einleitet. Der DQR als Transparenzinstrument verändert 
nicht die bestehende Systematik des Bildungssystems, sondern baut darauf auf. 
Er bildet keine individuellen Kompetenzen einer Privatperson ab. Der DQR ent-
hält allgemeine Angaben zu Kompetenzen, die mit einer Qualifikation verbunden 
sind. Bisher sind lediglich die Bildungsabschlüsse der einzelnen Qualifikationsebe-
nen zugeordnet. Der DQR beschreibt die Gleichartigkeit von Kompetenzen, nicht 
die Gleichwertigkeit. Der Ansatz ist nicht unproblematisch und führt vor allem auf 
der Qualifikationsebene 6 des DQR zu heftigen Debatten. Der Qualifikationsebe-
ne 6 sind zugeordnet: Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspfleger, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Bachelorabschlüsse, 
Meistertitel (vgl.  Kapitel 3 und 6). Die Gleichartigkeit dieser Abschlüsse zu be-
tonen, ohne eine Gleichwertigkeit einzuschließen, führt nicht zuletzt in tarifpoliti-
schen Diskussionen zu Irritationen.

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) dient in der EU als Referenzrah-
men für alle Nationalen Qualifikationsrahmen. Die bildungspolitischen Makrozie-
le, die mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) verfolgt werden, sind: 
Durchlässigkeit, Mobilität, Vergleichbarkeit von Berufsabschlüssen und beruflichen 
Tätigkeiten, Kompetenzorientierung von nicht nur beruflichen Qualifikationen, Le-
bensbegleitendes Lernen und eine erhöhte Beschäftigungsfähigkeit der Bürgerinnen 
und Bürgern. Obgleich der DQR keine individuellen Kompetenzen einer (Privat-)
Person abbildet, betreffen die makropolitischen Bildungsziele auch die individuel-
le Beschäftigungsfähigkeit hinsichtlich der fachlichen Kompetenzen, der personalen 
und sozialen Kompetenzen, wie beispielsweise Team-, Kommunikations-, Koopera-
tionsfähigkeit und interkulturelle Kompetenz. Der Deutsche Qualifikationsrahmen 
bildet das gesamte deutsche Bildungssystem ab und versteht sich als ein bildungs-
bereichsübergreifender Qualifikationsrahmen. Als orientierender Qualifikations-
rahmen dient er als Transparenzinstrument, ohne eine Rechtwirkung zu besitzen. 
Daher ist er kein Anerkennungs- und auch kein Regulierungsinstrument. Dass der 
Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) und der deutsche Qualifikationsrahmen 
(DQR) eine eigene Dynamik entfalten und die Bildung in Europa und in Deutsch-
land nachhaltig verändern werden, ist anzunehmen. Gerade mit Blick auf die 
derzeitige Dynamik des EQR-Modells hinsichtlich der Angleichung von Bildungs-
instrumenten weltweit scheint diese Annahme gerechtfertigt. Eine wachsende Zahl 
von Drittstaaten strebt ein »EQF-Alignment« als eine Orientierung und Ausrich-
tung an den Europäischen Rahmen an. Der EQR (englisch: EQF), welcher bisher als 
Referenzinstrument des Deutschen Qualifikationsrahmens diente, soll nun weltweit 
ausgerichtet werden und möglicherweise die ASEAN- und APEC-Staaten umfassen. 
Pilotprojekte mit Australien, Neuseeland und Hongkong laufen bereits. Mit Hilfe 
des EQR wird eine pauschale Anerkennung der Nationalen Qualifikationsrahmen 
(NQR) und aller Einstufungen darin angestrebt. Nationale Qualifikationsrahmen 
werden von jedem Nationalstaat mit Blick auf die länderspezifischen Bildungsin-
strumente entwickelt. Aus australischer Sicht könnte der EQR die Kluft zwischen 
wissens- und kompetenzorientierten Qualifikationsrahmen, beispielsweise zwi-
schen Südafrika und Neuseeland, zu überwinden helfen und wäre als System für die 
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APEC-Staaten durchaus vorstellbar. Bis 2016 werden der australische, der neusee-
ländische sowie der Qualifikationsrahmen Hongkongs mit dem EQR referenziert. 
Die EU-Kommission plädiert dafür, von der Transparenz zur europaweiten Aner-
kennung von Qualifikationen überzugehen (vgl. Europäische Kommission 2015). 

Schaubox 1:  Wesensmerkmale des DQR (eigene Darstellung).

Der DQR
• ist ein bildungsbereichsübergreifender Qualifikationsrahmen, um das gesamte 

deutsche Bildungssystem umfassend abzubilden.
• ist ein orientierender Qualifikationsrahmen im Sinne eines Transparenzinstruments 

ohne Rechtswirkung.
• ist kein Anerkennungsinstrument und kein Regulierungsinstrument.
• baut auf der bestehenden Systematik des Bildungssystems auf und lässt diese 

unberührt.
• gibt allgemeine Angaben zu Kompetenzen, die mit einer Qualifikation verbunden 

sind.
• bildet keine individuellen Kompetenzen, Bildungs- und Berufsbiografien ab.
• beschreibt die Gleichartigkeit, nicht die Gleichwertigkeit von Kompetenzen.

1.2 Der DQR bewegt den Bildungsbereich und die Arbeitswelt

Die Einführung des DQR im Mai 2013 und die damit verbundene Kompetenz-
orientierung erfordern veränderte Beschäftigungs- und Anforderungsprofile; 
kompetenzorientierte Anforderungsprofile wiederum erfordern veränderte Stellen-
be- und -ausschreibungen. In der Fort- und Weiterbildung geht es nicht mehr da-
rum, was als Lernziel erreicht werden soll, sondern was als Lernergebnis sichtbar 
wird. Langfristig sind Fort- und Weiterbildungsangebote sowie berufliche Tätigkei-
ten einer der acht Niveaustufen des DQR zuzuordnen und gemäß der jeweils erfor-
derlichen Kompetenzen zu entfalten. Gegebenenfalls sind Qualifizierungsangebote 
aus dem non-formalen Lernbereich einem Anerkennungsverfahren zu unterziehen 
und es werden Zertifikate notwendig, an denen der jeweilige Kompetenzerwerb ab-
lesbar ist. Mit dem DQR ist ein Instrument geschaffen worden, welches zukünftig 
auch jene Kompetenzen erfassen soll, die außerhalb formaler Bildungsabschlüsse er-
worben werden. Fachkompetenzen und personale Kompetenzen sollen dabei ange-
messen gewichtet sowie berufliche Aufstiege und berufliche Übergänge erleichtert 
werden. Kurz: In jedem Fall werden neue Arten von praxisnahen, kompetenzorien-
tierten Qualifikationsbeschreibungen sowie neue Zeugnis- und Zertifikatszusätze in 
der Arbeitswelt erforderlich. 

Berufliche Bildung und Personalverantwortung werden über die Kompetenzori-
entierung enger miteinander verbunden als bisher. Kompetenzorientierung betrifft 
sowohl die Fachkräftegewinnung als auch die Personalarbeit der Zukunft. Hier Kon-
zepte hinsichtlich der verschiedenen Beschäftigungsbereiche des Sozial- und Ge-
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sundheitswesens und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, ist außerordentlich 
wichtig – für die Diakonie wie für ihre Träger. Ebenso ist eine kompetenzorientierte 
Strategie relevant, um die Arbeit im Sozial- und Gesundheitswesen für junge 
Menschen, Quereinsteigende und Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv zu 
gestalten. Fachkräfte im Bereich der sozialpädagogischen und pflegerischen Berufe 
werden nicht vom Himmel fallen. In der hiesigen Debatte ungewohnt ist die Ab-
koppelung der Bildungsergebnisse von Lernwegen und Bildungsinstitutionen. Auch 
Überlegungen zu einer Validierung non-formalen und informellen Lernens ent-
sprechen nicht der innerdeutschen Diskussion. Fachliche und personale Kompe-
tenzen sowie die Bereiche des formalen, non-formalen und informellen Lernens 
werden erstmalig als grundsätzlich gleichwertig betrachtet, was neue Spielräu-
me beispielsweise für die Anerkennung von Leistungen und für die Zugänge zu 
Bildungsangeboten bietet. Obwohl die wissenschaftliche Perspektive berücksichtigt 
wurde, handelt es sich bei der DQR-Entwicklung letztlich um einen politischen 
Prozess, in dem Setzungen auch Verhandlungssache waren und sind.

In diesem Handbuch geht es darum, den durch den Deutschen Qualifikations-
rahmen (DQR) eingeleiteten Paradigmenwechsel in der beruflichen Bildung und 
Qualifizierung bezüglich der Bereiche der Personalverantwortung zu verdeutlichen 
und Konzepte zu deren Umsetzung anzudenken und zu diskutieren. Bisher gibt es 
keine Konzepte und Leitfäden für eine kompetenzorientierte Personalgewinnung 
und Personalentwicklung, so dass dieses Handbuch einen ersten Aufschlag zu die-
sem Thema geben möchte. Die Beschäftigungsbereiche im Sozial- und Gesundheits-
wesen lassen sich durch unterschiedliche Anforderungs- und Qualifikationsrahmen 
in den verschiedenen Beschäftigungsfeldern differenzieren. Die Bedarfe erfordern 
beispielsweise Kompetenzen, welche Ausbildungen an (Berufs-)Fachschulen oder 
Hochschulen voraussetzen, die mit einem bestimmten Bündel von personalen Kom-
petenzen verbunden werden und einem bestimmten Qualifikationsprofil entspre-
chen. Auch der Bedarf an Assistenzleistungen erfordert Qualifikationsprofile, die 
sich anhand kompetenzorientierter Tätigkeitsbeschreibungen von Fachkrafttätigkei-
ten unterscheiden und im Kontext konkreter Betätigungsfelder aufeinander aufbau-
en.

Schaubox 2:  Der zweifache Bezug des DQR (eigene Darstellung).

DQR   =   Bildung  (Kompetenzen) +  Arbeitsmarkt (Berufstätigkeit) 

Der DQR mit seiner Kompetenzorientierung steht im Mittelpunkt des Handbu-
ches. Es wird eine deutliche Referenz hierzu hergestellt, damit der Kompetenzbe-
griff definiert werden kann und im Anwendungsbezug nicht vage bleibt. Denn nicht 
überall, wo das Wort Kompetenzen auftaucht, stehen auch tatsächlich solche da-
hinter. Für eine ernstzunehmende kompetenzorientierte Personalarbeit bedarf es 
eines gemeinsamen Nenners, auf den sich alle beziehen können: die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, die Personalentwicklung bis hin zu den Anforderungs- und 
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Qualifikationsrahmen der verschiedenen Beschäftigungsbereiche mit ihren Tätig-
keitsbeschreibungen. Fehlt hier ein roter Faden im Unternehmen und in der Per-
sonalarbeit, so wird es schwer, sich über Kompetenzen stringent zu verständigen. 
Dies soll jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass es sinnvoll sein kann, weite-
re Kompetenzmodelle für eine kompetenzorientierte Personalarbeit hinzuzuziehen 
(vgl.  Kapitel 6.7). 

Schaubox 3:  Relevanz der Kompetenzorientierung im DQR (eigene Darstellung).

Die Kompetenzorientierung vom DQR her denken, weil: 
• es ein verbindlicher und verbindender Rahmen ist zwischen der Aus-, Fort und 

Weiterbildung mit der Personalarbeit und der Personalentwicklung in Unternehmen.
• es ein Bindeglied darstellt zwischen Beruflicher Bildung und Qualifizierung und den 

konkreten Tätigkeitsbereichen.
• die dort ausgeführten Kompetenzen einer spezifischen Berufstätigkeit mit ihrem 

jeweiligen Verantwortungsbereich und dem Grad der Selbstständigkeit entsprechen.
• so eine gemeinsame Sprache der Akteure (Unternehmen, Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsanbieter und Mitarbeitende) hinsichtlich der Kompetenzen eines 
Tätigkeits- und Anforderungsbereichs möglich wird.

1.3 Der Kompetenzbegriff – ein Blick in die Kompetenzdebatte

Ob mit dem Begriff der Kompetenz wirklich neue Sachverhalte angesprochen wer-
den oder ob es sich dabei lediglich um ein Modewort handelt, welches sich in un-
terschiedlichen Kontexten der Gesellschaft platziert (vgl. Traue 2010; Truschkat 
2010; Liessmann 2006), ist umstritten. Was sich deutlich konstatieren lässt, ist eine 
Konjunktur, ja geradezu eine Inflation des Kompetenzbegriffs. Kompetenz wohin 
man schaut. Politiker sind wirtschaftskompetent, Manager führungskompetent, Un-
ternehmen kernkompetent, das Arbeitsamt hat ein Kompetenzcenter. Sogar Säug-
linge gelten bereits mit ihrer Geburt als kompetent. In den Bildungswissenschaften 
spricht man inzwischen von einer kompetenzorientierten Wende, die klassische 
Termini wie Qualifikation und Beruf hinter sich lässt. Mit der begrifflichen Um-
stellung auf Kompetenz verändert sich auch die Vorstellung von in institutionellen 
Ausbildungsgängen erworbenen und abrufbaren Kenntnissen, die durch Abschlüs-
se zertifiziert sind. Die Idee des Abschlusses wird durch die Idee des Erwerbs von 
Kompetenzen überschrieben, die sich zu einem Bündel verschiedener Kompetenzen 
zusammenfassen lassen und stets aktualisiert werden müssen. Der Kompetenzbe-
griff wird im Gegensatz zum Qualifikationsbegriff stark personenbezogen ver-
wendet. Gleichzeitig sind Kompetenzen nicht sichtbar, wenn diese im Individuum 
versteckt bleiben und von anderen in der Kommunikation nicht wahrgenommen 
werden können bzw. dort keinen Einfluss ausüben. Insofern verweisen Kompeten-
zen über Fähigkeiten bzw. Befähigungen von Personen hinaus. Soziologisch gese-
hen sind Kompetenzen sozial zugeschriebene Qualitäten, die sich über vielgestaltige 
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Kommunikationen und Interaktionen manifestieren und dem Subjekt als solche at-
testiert werden. Der Übergang von der Qualifikations- zur Kompetenzdiskussion 
bedeutet einen Wechsel der Perspektive von den Institutionen des Bildungs- und 
Beschäftigungssystems hin zur lernenden Person. Dieser Perspektivwechsel bringt 
ebenso einen Paradigmenwechsel in der Unternehmenskultur und Personalarbeit 
mit sich, der sich beispielsweise auf Arbeitsplatzbeschreibungen auswirkt (vgl. Herr-
mann 2015, 2015a, 2016).

Der wissenschaftliche Kompetenzbegriff, wie er von Noam Chomsky (1970, 
1972) verwendet wird und von Jürgen Habermas (1971) in den sozialwissenschaft-
lichen Theoriegebrauch eingeführt wurde, hat auch in der Erwachsenenbildung Tra-
dition (vgl. Dewe 1990). Begriffsgeschichtlich wurde der Kompetenzbegriff im Sinne 
von „Zuständigkeit“ in der Biologie entwickelt und beinhaltet die Fähigkeit und 
„Bereitschaft embryonaler Zellen, auf einen bestimmten Entwicklungsreiz zu reagie-
ren“ (vgl. Baacke 1973: 261f.). In der sozialwissenschaftlichen Rezeption ist nicht 
mehr nur die Fähigkeit gemeint, dass bestimmte Reize eine genetisch festgelegte 
Reaktion, einen Entwicklungsprozess provozieren. Bezogen auf Kommunikations-
prozesse, die sowohl Sprechen als auch Handeln umfassen, bezeichnet Kompetenz 
die Fähigkeit, über die Richtigkeit jedes Kommunikationsaktes entscheiden zu kön-
nen und eine unbegrenzte Variation von Worten, Sätzen und Handlungen produ-
zieren zu können. Zunächst charakterisiert der Kompetenzbegriff eine bestimmte 
Qualität von Wissen, die nicht inhaltlich oder sachlich bestimmt ist. Kompetenz als 
Wissen bzw. als kognitive Fähigkeit betrifft keine sachliche Phänomenebene, son-
dern den Umgang mit Wissen und Informationen selbst (vgl. Dewe 2010: 110). Um 
Prognosemöglichkeiten von arbeitsrelevanten Bildungsinhalten zu eröffnen, wurde 
das Konzept der Schlüsselqualifikationen von Dieter Mertens (1974) zwischen dem 
Arbeitsmarkt mit seinen dynamischen, wechselnden Qualifikationsanforderungen 
und einem curricular festgelegten Bildungs- und Ausbildungssektor platziert. Die 
Schwierigkeit der Bildungsplanung, nicht mehr exakt vorhersagen zu können, auf 
welche zukünftigen Qualifikationsprofile hin welche Bildungsinhalte zu vermitteln 
sind, spielte dabei eine zentrale Rolle. 

Kompetenzen und Kompetenzerwerb setzen an der Person an und fragen nach 
den Wissens- und Kompetenzstrukturen, die man erwerben muss, um sich in ei-
ner hochkomplexen Welt zurechtzufinden. „Je stärker der Lernende im Lernprozess 
auf sich selbst zurückgeworfen ist, desto stärker haben sich auch die Kraft seiner Per-
sönlichkeit und das Potenzial ihrer Entfaltung zu erweisen. (…) Da Wissen als öko-
nomische Ressource verstanden wird, soll seine Aneignung im gleichen Zug entgrenzt 
und kanalisiert werden.“ (Tuschling 2004: 156 f.). Ebenso setzen Kompetenzen und 
Kompetenzerwerb an der Form der modernen Organisation an und fragen danach, 
welche personellen Kompetenzen Organisationen brauchen, um unter wirtschaft-
lichen Aspekten zu prosperieren. Auch in Ausbildungsprozessen werden Kompe-
tenzen in einer Organisation vermittelt, die sich in eine andere Organisation nicht 
ohne weiteres übertragen lassen. Organisationen können nicht davon ausgehen, 
dass die Summe der kompetenten Organisationsmitglieder zugleich auch eine kom-
petente Organisation ausmacht; diese setzt sich nicht aus dem im Gedächtnis von 
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Personen abgespeicherten Wissen zusammen, sondern aus dem kommunizierten 
Organisationswissen (vgl. Kurtz 2010: 18 ff.; Bröckling 2000; Boltanski/Chiapello 
2001; Fischbach 2002). 

Die Kompetenzdefinition im Deutschen Qualifikationsrahmen versucht, von 
der Berufstätigkeit her zu argumentieren: „Kompetenz bezeichnet im DQR die Fä-
higkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, 
soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie indivi-
duell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als 
umfassende Handlungskompetenz verstanden.“ (DQR 2011: 8). Diese kann selbstver-
ständlich nicht auskommen ohne Subjekte; jedoch macht ein Subjekt mehr aus, als 
seine berufliche Tätigkeit. Das heißt, der im DQR beschriebene Kompetenz kanon 
stellt einen Kompetenzkanon bereit, der sich an beruflichen Tätigkeiten orientiert. 
Hier möchte dieses Handbuch ansetzen. Es geht nicht darum aufzuzeigen, wie der 
Kompetenzbegriff als Container-Begriff auch Verwertungslogiken folgt, die sich 
durch Flexibilisierungsstrukturen in der Arbeitswelt bis in das Privatleben des In-
dividuums hinein ausbreiten. Das Handbuch folgt der Fragestellung, wie sich die 
Kompetenzorientierung in der Organisation von Arbeit, auf die institutionelle Bil-
dungslandschaft und auf die Personalarbeit auswirkt. Der DQR zielt nicht – so der 
Gedanke und die Logik – auf die Kompetenzen, die ein Individuum als Privatper-
son entwickelt hat, sondern auf eine neue Systematik in den Arbeitsbereichen. Dies 
bringt nicht nur Herausforderungen für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit 
sich, sondern eröffnet auch Gestaltungsspielräume für die Diakonie, das Sozial- und 
Gesundheitswesen sowie die Freie Wohlfahrtspflege.
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Kompetenzbilanzierungsverfahren

Kinder- und Jugendarbeit

Personalarbeit
Bundesfreiwilligendienst

Personalverantwortung Arbeitsmarkt

Personalentwicklung

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Freie Wohlfahrtspflege

Diakonie Freiwilliges Soziales Jahr

FSJ

Lern- und Kompetenzlandschaft

Anrechenbarkeit

Informell erworbene Kompetenzen

Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen

Ehrenamt
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2. Kompetenzorientierung (be)trifft drei relevante Bereiche der 
Diakonie und der Freien Wohlfahrtspflege

These 2: Kompetenzorientierung hat konkrete Auswirkungen auf 
relevante Bereiche der Diakonie und der Freien Wohlfahrtspflege.

Für die Diakonie und die Freie Wohlfahrtspflege lassen sich drei Bereiche hervorhe-
ben, für die der DQR mit seiner Kompetenzorientierung relevant ist. Das sind der 
Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung (1), die Personalarbeit und Personalver-
antwortung (2) sowie der Bereich der informell-erworbenen Kompetenzen und de-
ren Bilanzierungsverfahren mit Blick auf die Werkstätten für behinderte Menschen, 
für das Freiwillige Soziale Jahr, den Bundesfreiwilligendienst, das Ehrenamt und die 
Kinder- und Jugendarbeit (3).

2.1  Aus-, Fort- und Weiterbildung

Der dem DQR zu Grunde liegende Kompetenzbegriff fordert die Akteure in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung auf, ihre Angebote so auszuschreiben und durch-
zuführen, dass deutlich wird, welche Kompetenzen die Absolvierenden der Bil-
dungsangebote erworben haben. Das heißt, relevant ist das, was Teilnehmende an 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen mit Beendigung der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung erworben haben. Damit gelangt der Output eines Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangebotes in den Fokus und nicht, wie bisher, der stark über Lern-
ziele und Inhalte beschriebene Input einer Ausbildung oder einer Veranstaltung. 
Wissen und Fertigkeiten sowie soziale Kompetenzen und Selbstständigkeit gehören 
in ein ganzheitlich verstandenes Bildungscurriculum. Rein auf Wissen ausgerichtete 
Lernsettings werden nur noch bedingt nutzbar sein. Fachexpertise wird durch so-
ziale Kompetenzen ergänzt. Das hat zwangsläufig Auswirkungen auf das Bildungs-
umfeld und die Lerndidaktik. War die Lerndidaktik bisher an Lernzielen orientiert, 
wird sie künftig lernergebnisorientiert gestaltet. Lernergebnisse werden in der Regel 
als Handlungskompetenz ausgewiesen, die sowohl Wissen als auch soziale Kompe-
tenzen umfasst. Für die Didaktik hat dies eine Ausweitung praxisnaher und trai-
nierender Elemente zur Folge. Ebenfalls werden reflexive Ansätze wie Supervision, 
Praxisbegleitung, Coaching und Mentoring die fachlichen Inputs ergänzen. Es sind 
ganzheitliche Lernmodelle gefragt, die dem Anspruch des Lebensbegleitenden Ler-
nens folgen und altersgerechte Lernangebote ausweisen. 

Die Logik der Kompetenzorientierung erfordert auch eine Änderung der Aus-
schreibungspraxis – weg von der Lernzielbeschreibung hin zur Kompetenz-
beschreibung in Form von Lernergebnissen. Angebote sind zudem durch eine 
entsprechende Niveauzuordnung im DQR kenntlich zu machen. Eine konkrete Be-
schreibung der im Bildungsangebot zu erwerbenden Kompetenzen erleichtert es 
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Bildungsinteressierten, das passende Angebot zu finden. Allerdings verpflichtet die 
kompetenzorientierte Ausschreibung den Bildungsanbieter in hohem Maße, konkret 
und detailliert auszuschreiben und auch die für den Erwerb der jeweiligen Kompe-
tenzen erforderlichen Voraussetzungen, Bedingungen und Methoden aufzuführen. 
Das kann Auswirkungen auf die Finanzierung von Bildungsangeboten und Qualifi-
zierungsmaßnahmen haben. 

Passgenauigkeit und Anschlussfähigkeit von Bildungsangeboten werden zu 
Quali täts kriterien in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die unterschiedlichen Be-
reiche des formalen, non-formalen und informellen Lernens sind dabei nachvoll-
ziehbar abzubilden. Die notwendige Anrechenbarkeit und Durchlässigkeit formaler, 
non-formaler und informeller Kompetenzen gewinnt an Bedeutung und gleichzei-
tig sind standardisierte und transparente Verfahren der Kompetenzfeststellung er-
forderlich. Die Ausrichtung von Fort- und Weiterbildungen im beruflichen Kontext 
macht eine qualifizierte Zusammenarbeit zwischen Personalentwicklung einerseits 
sowie Fort- und Weiterbildung andererseits unerlässlich. Die Personalentwicklung 
wird stärker als bisher in die Lage versetzt, Kompetenzbedarfe zu formulieren, auf 
die die Fort- und Weiterbildung mit entsprechenden Angeboten reagiert. Gleich-
zeitig wird es im Hinblick auf die Kompetenzfeststellungsverfahren zu einer engen 
Kooperation von Bildungsanbietern und Personalverantwortlichen kommen, da 
formale, non-formal und informell erworbene Kompetenzen in beiden Systemen 
transparent erfasst und im Sinne des Lebensbegleitenden Lernens fortgeschrieben 
werden. Möglicherweise werden dadurch Fort- und Weiterbildungsangebote stärker 
als bisher auftragsorientiert sein.

Vor dem Hintergrund dieser komplexen Lern- und Kompetenzlandschaft ge-
winnt qualifizierte Lern- und Bildungsberatung an Bedeutung. Bildungsberatung 
und Bildungscoaching sind notwendige Begleiter von Lernprozessen, damit Lernen 
anschlussfähig bleibt und gleichzeitig markierte Lernbedarfe sinnvoll mit individu-
ellen Ressourcen verknüpft werden. Seit 2013 enthalten immer mehr Zertifikate von 
Bildungsangeboten einen Bezug zu den Qualifikationsniveaus des DQR. Wichtig ist 
dabei zu wissen, welche Qualifikationen dem DQR bereits zugeordnet sind. Qualifi-
kationen, die vor dem Inkrafttreten des DQR erworben wurden, werden nicht dem 
DQR zugeordnet, aber ihre Zuordnung ergibt sich aus den Zuordnungen auf der 
Homepage des AK  DQR (www.dqr.de), die stetig aktualisiert wird. Einen ausführ-
lichen Überblick zum Thema kompetenzorientierte Ausschreibungen in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung gibt der Leitfaden „Kompetent und präsent. Kompetenz-
orientierte Ausschreibungen in der Aus-, Fort- und Weiterbbildung. Eckpunkte zur 
Formulierung von Lernergebnissen (learning outcomes)“ (Herrmann 2014, 2. Aufl. 
2015).
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Schaubox 4:  Relevanz des DQRs für Aus-, Fort- und Weiterbildungsträger (eigene 
Darstellung).

Der DQR ist für alle Träger und Einrichtungen relevant, die Fort- und 
(Weiter)bildungsmaßnahmen anbieten, denn mit dem DQR
• ist langfristig die Zuordnung der Kurse und Veranstaltungen zu einer der acht 

Qualifikationsebenen erforderlich.
• haben sie sich ggfs. einem Anerkennungs- und Akkreditierungsverfahren
• (vergleichbar dem Verfahren an Hochschulen) zu unterziehen. 
• werden Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate notwendig, aus denen der 

jeweilige Kompetenzerwerb ablesbar ist. 
• werden Fachkompetenzen und personale Kompetenzen berücksichtigt.
• wird eine kompetenzorientierte Didaktik gefordert.
• werden kompetenzorientierte Ausschreibungen von Fort- und Weiter-

bildungsangeboten notwendig.
• sind personenbezogene Anforderungs- und Qualifikationsprofile zu berück sichtigen.
• wird eine enge Kooperation zwischen der Personalentwicklung und der Fort- und 

Weiterbildung erforderlich.
• gewinnt Lernberatung und Bildungscoaching zunehmend an Bedeutung.

2.2 Personalarbeit und Personalverantwortung

Wenn nicht nach Abschlüssen, sondern vermehrt nach Kompetenzen unterschieden 
wird, spiegelt sich dies auch in der zukünftigen Personalarbeit wider. Die konse-
quente Ausrichtung an Kompetenzen, wie sie dem Deutschen Qualifikationsrahmen 
entspricht, hat Auswirkungen auf die Beschreibung arbeitsplatzbedingter Kompetenz - 
anforderungen, auf die Erstellung kompetenzorientierter Stellenausschreibungen, 
auf eine kompetenzorientierte Personaleinstellung und auf eine kompetenzorientier-
te Personalentwicklung. 

Die den jeweiligen Arbeitsplätzen zugeschriebenen Aufgaben und Funktionen 
ergeben konsequenterweise Hinweise und Bedingungen für die erforderlichen Kom-
petenzen. Die Durchlässigkeit der Bildungsabschlüsse sowie die verstärkte Einbe-
ziehung informell und non-formal erworbener Kompetenzen macht es notwendig, 
künftig Stellen- und Anforderungsprofile zu erstellen, die Kompetenzbeschreibun-
gen stärker formulieren. Nutzbar sind dafür die im DQR beschriebenen Kompe-
tenzmerkmale und Qualifikationsebenen ( vgl. Kapitel 3 und 6). Auch hier wäre 
ein Verfahren denkbar, das nicht nur die formalen Kompetenzen erfasst, sondern 
auch die informell und non-formal erworbenen Kompetenzen einordnet. Personal-
verantwortliche werden zunehmend Wert darauf legen, dass Bewerbungsunterlagen 
stärker als bisher die Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber beschrei-
ben. Dies gilt insbesondere für die oft geforderten Schlüsselqualifikationen wie 
Teamfähigkeit, Leitungskompetenz oder Konfliktfähigkeit. Gegebenenfalls sind ei-
gene Regelungen und Bewertungsverfahren innerhalb der Spitzenverbände und in 
der Freien Wohlfahrtspflege abzustimmen. Gerade zur Feststellung der geforder-
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ten Handlungskompetenzen sind in den Auswahl- und Bewerbungsverfahren zu-
nehmend Methoden erforderlich, die diese Handlungskompetenzen zum Ausdruck 
bringen. Die Handlungskompetenz wird letztlich nicht auf dem Papier, sondern 
in konkreten Situationen nachgewiesen. Handlungskompetenz gilt es mit kompe-
tenzorientierten Methoden in einem Auswahlverfahren sichtbar zu machen (vgl. 
Herrmann 2015: 19ff.), wobei die formalen und fachlichen Grenzen von Assess-
mentverfahren stets zu berücksichtigen sind. 

Eine kompetenzorientierte Personalentwicklung wird die im DQR zugrundelie-
gende Transparenz und Durchlässigkeit nutzen, um personen- und stellenbezogene 
Qualifikationsangebote zu nutzen. Dabei gilt es zum einen die vier Kompetenzdi-
mensionen „Wissen“, „Fertigkeiten“, „Soziale Kompetenz“ und „Selbstständigkeit“ 
zu fördern, zum anderen das jeweilige – auch durch informelle und non-formale 
Kompetenzen erworbene – Qualifikationsprofil der Mitarbeitenden zu berücksich-
tigen. Bedarfe und Angebote sind kompetenzorientiert zu beschreiben. Die bisher 
beschriebenen Lehrinhalte und Lernziele werden ersetzt durch Lernergebnisse und 
Kompetenzen, die Teilnehmende mit Abschluss einer Weiterbildung erworben ha-
ben und in der Praxis anwenden können. Im gemeinsamen, aufeinander bezogenen 
Wirken von Praxis und beruflicher Bildung lassen sich komplexe Anforderungen 
erfassen und Kompetenzen sinnvoll und angemessen bewerten. 

Schaubox 5:  Relevanz des DQR für die Personalarbeit und Personalverantwortung 
(eigene Darstellung). 

Der DQR ist für Sie relevant, wenn Sie als Personal ver ant wort liche(r) 
zuständig sind für Personalauswahl, Personaleinstellung und  
Personalentwicklung, denn mit dem DQR
• werden die bisherigen Zeugnisse und Zertifikate ergänzt durch 

Kompetenzbeschreibungen und Qualifikationsebenen.
• werden berufliche Tätigkeiten ergänzt um kompetenzbasierte Beschäftigungs- und 

Anforderungsprofile.
• sind kompetenzorientierte Stellenbeschreibungen und Stellenausschreibungen 

erforderlich.
• sind kompetenzorientierte Anforderungsprofile zu beschreiben.
• sind kompetenzorientierte Einstellungsverfahren zu entwickeln.
• ist eine kompetenzorientierte Personalentwicklung möglich und Kooperationen mit 

Fort- und Weiterbildungsanbietern förderlich. 


