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Vortrag  

Interprofessionelle Bildung, kooperative Praxis und 

menschliche Begegnung aus kirchlich-diakonischer 

Perspektive 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

für die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Symposium und die 

freundliche Aufnahme möchten wir herzlich danken.  

Als Mitarbeitende in der Kirche lernen wir von Ihrem ganz anderen 

Themenfeld  über Interprofessionalität. Im Fremden entdecken wir 

das Eigene und ziehen Querverbindungen.  

 

Das Thema unseres Vortrags haben wir um einen Faktor erweitert. 

Es lautet:   

Interprofessionelle Bildung, kooperative Praxis und menschliche 

Begegnung aus kirchlich-diakonischer Perspektive.  

 

Vor wenigen Tagen habe ich erfahren, wie relevant das 

Zusammenspiel dieser drei Faktoren im Gesundheitswesen ist.  

Nach unserem Urlaub in der Heimat meines Mannes, im 

südostafrikanischen Malawi und Sambia, ist unsere Tochter krank 

geworden. Den Infekt haben wir zunächst auf die Anstrengungen 

der Reise zurückgeführt, bis die 18jährige die Möglichkeit einer 

Malariaerkrankung ins Gespräch brachte. Als Eltern haben wir eher 

beschwichtigt. Erst spät sind wir dieser Spur nachgegangen und auf 

Umwegen ins Klinikum gekommen. Mit dem Verdacht auf 

verschiedene tropische Krankheiten war ein ganzes Team 

herausgefordert. Ein spannender Fall, wie es hieß. Wir waren 

angewiesen auf die kooperative Praxis der beteiligten 

Berufsgruppen in der Klinik und jetzt im Anschluss darüber hinaus. 

Auf der fachlichen und der menschlichen Ebene hat sich unsere 

Tochter in einer Caring Community aufgehoben gefühlt. 

 

Was uns als Mitarbeitende im Gesundheitswesen und in Kirche und 

Diakonie verbindet, ist die Sorge um das Wohl der Menschen.  

Aus verschiedenen Perspektiven tragen wir zu einer Caring 

Community bei.  

Wir möchten aus unserer Sicht darstellen, warum wir meinen, dass 

interprofessionelle Bildung, kooperative Praxis und menschliche 

Begegnung über das eigene System hinausführen und 

Wechselschritte in den größeren Kontext befördern.  

 

 



Unser Beitrag ist unter der Rubrik „Dimensionen“ eingeordnet.  

Wir beschreiben den Raum, in dem Interprofessionalität stattfindet, 

die Ausmessung und Ausdehnung von Interprofessionalität.  

Die große Chance von Interprofessionalität liegt darin, dass dieser 

Ansatz in einer zunehmend komplexeren Welt neue Dimensionen 

eröffnet. Interprofessionelle Bildung und Praxis führen von der 

eindimensionalen Sicht einer einzelnen Berufsgruppe zur 

mehrdimensionalen Sicht verschiedener interagierender 

Berufsgruppen.  

 

In der Kirche kommen wir von einer langen monoprofessionellen 

Ausrichtung auf den Pfarrberuf her. Der Pfarrberuf galt und gilt noch 

als Schlüsselberuf; die anderen Berufsgruppen als Zuarbeitende. 

Lange Zeit war der Spruch Programm: „Selig sind die Beene, die 

vorm Altar stehen alleene.“ Dieses Allein-Stehen betraf primär die 

anderen Pfarrkolleginnen und –kollegen sowie auch die anderen 

Berufsgruppen. 

In einer Zeit, in der die Relevanzfrage für die Kirche ein großes 

Thema ist, in der sich Arbeit auch in der Kirche immer mehr 

verdichtet und die Anforderungen durch komplexere Fragen und 

Probleme steigen, führt das zur Überlastung.  

 

 

Ein Verharren in der Singularität, der Glaubenssatz „Ich muss es 

allein schaffen“, hat dazu beigetragen, dass einige Pfarrkolleginnen 

– und kollegen einen Burnout erlebt haben, psychisch und physisch 

krank geworden sind. 

Mittlerweile findet in vielen evangelischen Landeskirchen ein 

Umdenken statt. Der Blick auf die unterschiedlichen kirchlichen 

Berufsgruppen beginnt sich zu weiten: vom monoprofessionellen 

hin zum multi- und interprofessionellen Ansatz, vom 

monodimensionalen zum mehrdimensionalen Denken. Dabei spielt 

die Salutogenese zunehmend eine wichtige Rolle. 

 

Als interprofessionelles Begleitteam – als Theologin und Pädagoge, 

als Studienleiterin für die zweite Ausbildungsphase mit den 

angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern nach dem Theologiestudium 

und als Erwachsenenbildner für die zweite Lebenshälfte – begleiten 

wir als Pilotprojekt ein neu aufgestelltes multiprofessionelles Team 

bei seiner Entwicklung hin zum interprofessionell arbeitenden 

Team. Drei Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer, eine 

Kirchenmusikerin, eine Gemeindepädagogin haben wir nach ihren 

jeweiligen fachlichen Kompetenzen befragt und dazu einen Begriff 

aus dem Design Thinking verwendet: T-shaped People.  

 

 



Das Konzept der T-shaped People bringt die Körperdimensionen 

ins Spiel. Die vertikale Achse – von den Fußsohlen bis zum 

Scheitelpunkt - steht für die fachliche Expertise, das Spezifische der 

eigenen Profession. Es bleibt eindimensional, wenn es sich selbst 

genügt, sich nur auf sich selbst konzentriert.  

Erst die horizontale Achse eröffnet die mehrdimensionale 

Wahrnehmung. Die horizontale Achse entsteht, wenn ich Arme und 

Hände ausbreite und mich mit anderen ausgebreiteten Armen und 

Händen verbinde.  

Die Horizontale beschreibt die Schnittstellenkompetenz – Interesse 

und Empathie, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Diese 

bilden die Voraussetzung für Interprofessionalität. Die 

Schnittstellenkompetenz braucht bereits in der Ausbildung eine 

gezielte Förderung. Um Wirkung zu entfalten, ist sie immer wieder 

auf den politischen Willen und das entschiedene Eintreten der 

Leitungspersonen sowie auf die Motivation und Bereitschaft aller 

Beteiligten angewiesen.  

 

Die Verbindung in der Horizontalen hilft mir, mich als Teil eines 

größeren Ganzen wahrzunehmen. Sie befreit mich von der Hybris, 

alles selbst wissen, können und tun zu müssen. Sie befreit mich von 

der Überforderung, im Pfarrberuf die sogenannte „eierlegende 

Wollmilchsau“ zu verkörpern. Denn ich verbinde mich mit anderen 

Berufsgruppen, die anderes wissen, können und tun.  

Im Austausch untereinander kommen wir auf völlig neue 

Sichtweisen, Problemstellungen und Lösungsansätze.  

Diese neue Denkweise eröffnet eine neue Arbeitsweise. Sie wird 

überzeugen und für sich selbst sprechen, wenn sie ihre befreiende 

Wirkung und ihren Mehrwert entfaltet und nicht als zusätzliche 

Belastung und Mehrarbeit erlebt wird. Das geschieht, wenn sich die 

Menschen mit ihrer Expertise und ihrer Schnittstellenkompetenz 

tatsächlich verbinden und dadurch Geben und Nehmen im Fluss 

sind und bleiben; und nicht ein Arm, eine Schulter sich permanent 

auf der anderen abstützt und ausruht oder die Arme und  Hände nur 

halbherzig ausgestreckt werden. Über die Schnittstellen kommen 

die Expertisen zum Blühen und tragen zum großen Ganzen bei.  

Ausgestreckte Arme und Hände knüpfen Verbindungen in ihrem  

System, in dem jeweiligen Team. Die Anschlussfähigkeit bleibt nicht 

begrenzt auf interne Kooperation. Ausgestreckte Arme und Hände 

verlangen nach weiteren passenden Anschlüssen und 

Teambildungen – auch über das eigene System hinaus.  

 

Die Matrix in allen Verbindungen zwischen den sogenannten  

T-shaped People ist die Gleichwürdigkeit aller. Jede/r füllt die 

eigene Berufsrolle aus und bringt die eigenen spezifischen 

Kompetenzen auf Augenhöhe mit den anderen ein. Hinter dem 

Pfarrer, der Kirchenmusikerin, der Gemeindepädagogin scheint der 

Mensch durch.  



Es gilt der Grundsatz: „Weil ich Mensch bin, kann ich jederzeit in 

Situationen kommen, in denen ich auf die Berufsrollen und die 

Expertise der anderen angewiesen bin.“ Die Seelsorgerin wird zur 

Ratsuchenden. Der Arzt zum Patient. Der Pfleger zum Gepflegten. 

Geben und Nehmen kommen durch diesen Perspektivwechsel neu 

ins Fließen. Die menschliche Begegnung gewinnt an Bedeutung 

und wird gestärkt. Ein neues erweitertes Bewusstsein für die Caring 

Community entsteht.  

 

Wie wird ein interprofessionelles Team  im eigenen System und 

darüber hinaus arbeitsfähig? 

Als Modell für unsere Arbeit mit dem Pilotprojekt prüfen wir die 

Themenzentrierte Interaktion, eine professionelle 

Handlungskonzeption für die Arbeit mit Teams, Arbeits-  und 

Lerngruppen. Die Themenzentrierte Interaktion, kurz TZI, arbeitet 

mit vier Faktoren, die ursprünglich im dreidimensionalen Raum als 

Tetraeder einander zugeordnet waren. Um der leichteren Abbildung 

willen werden sie nun zweidimensional dargestellt.  

(Plakat zeigen) 

Ein gleichschenkliges Dreieck, das mit einem Kreis umschlossen 

ist, bildet die vier Faktoren in ihrem Verhältnis zueinander ab.  

In der Spitze des Dreiecks steht das Es, die Sache, um die es geht. 

Dieses Es, die Sache, wird jeweils spezifisch konkret in dem 

Thema, der Themenstellung, die bearbeitet werden soll.  

Diesem Es ordnet sich in der linken Spitze des Dreiecks das Ich, die 

einzelne Person mit ihrer Persönlichkeit und Geschichte, der 

fachlichen Expertise und der Schnittstellenkompetenz, zu.  

Verschiedene Ichs bilden die rechte Spitze des Dreiecks, das Wir, 

das interprofessionelle Team. Die Arbeit der verschiedenen Ichs in 

der Gruppe findet im sogenannten Globe, dem jeweils für diese 

Gruppe spezifischen Kontext, statt.  

Durch die Aufnahme und das permanente Zusammenspiel der 

Sachebene und der personalen Ebene unter den Bedingungen des 

jeweiligen Kontextes erscheint uns das TZI-Modell 

richtungsweisend für das Entwickeln einer interprofessionellen 

Praxis. Die dynamische Spannung zwischen den Polen beschreibt 

sehr treffend, worauf es beim interprofessionellen Ansatz ankommt.  

Das einzelne Ich setzt sich immer wieder in Beziehung zur 

gemeinsamen Sache, zu dem Auftrag, der von diesem Ich 

zusammen mit dem Team bearbeitet wird. Auf dieser Linie ereignet 

sich für den Einzelnen interprofessionelle Bildung.  

Aus einer weiteren Perspektive heraus befasst sich das Wir, die 

Gruppe, mit dem Thema, mit dem Auftrag und übt sich durch diese 

Auseinandersetzung in kooperativer Praxis.  

Die Basis bildet die Linie zwischen Ich und Wir. Hier spielt sich die 

menschliche Begegnung ab, so dass aus den einzelnen Ichs ein 

interprofessionelles Wir entsteht.  



Das jeweilige Thema, das aus der Sache abgeleitet wird, steht in 

der nach oben weisenden Spitze des Dreiecks. Das Thema leitet 

und zentriert. Das Thema bestimmt, wer für dieses 

interprofessionelle Team benötigt wird; wie sich das Team 

zusammensetzen muss, um die Aufgabe zu lösen.  

Weil interprofessionelles Arbeiten per se themenzentriertes Arbeiten 

ist, scheint das TZI-Konzept, das ich hier nur in Grundzügen 

dargestellt habe, ein sehr zukunftsweisendes Instrument für die 

interprofessionelle Bildungsarbeit.  

 

Ein leitender Grundsatz in der TZI ist das Chairperson-Postulat. Sei 

deine eigene Chairperson, d.h. übernimm Verantwortung für dich 

selbst, allerdings nicht im luftleeren Raum, sondern immer in Bezug 

auf das Wir, das Thema und den Kontext. Die dynamische Balance 

zwischen den vier Faktoren ist das, was immer wieder angestoßen 

und angestrebt wird.  

 

Im Grunde wissen wir  um die Dimensionen, in denen wir uns 

bewegen können und müssen, um zum Wohl der Menschen und zu 

unserem eigenen Wohl beizutragen und eine Caring und Healing 

Community zu befördern.  

Aber es entgleitet uns immer wieder. Wir denken und handeln wider 

besseres Wissen selbstbezogen und eindimensional. Wie kommen 

wir aus diesem Dilemma heraus?  

Das Ich braucht das Du. Ich brauche den anderen Menschen, der 

mich anspricht, der seine Arme und Hände ausbreitet und mir seine 

Empathie, seine Kooperationsbereitschaft, sein Vertrauen entgegen 

bringt.  

In seiner Selbstbezogenheit ist das Ich immer wieder auf die vierte 

Dimension angewiesen, die das Ich anspricht, die ermutigt, sich zu 

öffnen und der anderen Person, deren Empathie und Kompetenzen 

etwas zuzutrauen, so dass aus den einzelnen Ichs ein Wir wird.  

Ein Wir, das aus diesem Impuls heraus entstanden ist, wird sich 

auch über die Grenzen des eigenen Systems hinweg fortsetzen und 

sich nicht beschränken wollen und lassen. Damit dieser Impuls, den 

die vierte Dimension ins Spiel bringt, Raum hat und wirken kann, 

braucht es immer wieder Unterbrechung und  Innehalten, Ausatmen 

und Wahrnehmen, Nachsinnen und Nachdenken.  

 

Wir beide als interprofessionelles Team sind gespannt auf Ihre 

Resonanzen zu unseren Gedanken und Erfahrungen.  

Vielen Dank! 

 

Andreas Wiesner, Erwachsenenbildung der Ev. Kirche von 

Kurhessen-Waldeck 

Christiane Luckhardt, Evangelisches Studienseminar Hofgeismar



 

 

 


