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„Das hätte ich nie gedacht, was dahinter alles 
steckt!“ Regelmäßig hören wir diese Äußerun-
gen, wenn Studienleiter/innen, die zuvor die 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst aus der 
Perspektive von Ausbildungspfarrerinnen und 
-pfarrern kannten, ins Pfarrseminar kommen 
oder als Studienassistentinnen und -assis-
tenten direkt nach dem eigenen Vikariat. In 
der Tat ist die Arbeit im Pfarrseminar überra-
schend vielschichtig. Anlässlich der Visitation 
im Mai 2015 haben wir versucht, das derzeiti-
ge Ausbildungskonzept in seinen  Grundzügen 
so verständlich wie möglich darzustellen. Ein 
umfangreiches Opus ist dabei entstanden.

Die Visitation hat zwei konkrete Anlässe: 
Zum einen steht die personelle Ausstattung 
des Pfarrseminars auf dem Prüfstand. D.h. es 
gilt auszuloten, ob die dem Pfarrseminar über-
tragenen Aufgaben mit sechs Pfarrstellen – so 
die landeskirchliche Kürzungsvorgabe von 
2008/2009 – bewältigt werden können oder 
nicht. 

Zum anderen wird die derzeitige Ausgestal-
tung des Vikariats in den Fokus gerückt, wie 
es in der Studienordnung von 2011 umrissen 

ist. Diese Ordnung ist das Ergebnis eines 
langen Ringens um eine Lösung, die sich 
einerseits an den o.g. Kürzungsvorgaben 
orientiert, anderseits aber auch der großen 
Verantwortung Rechnung trägt, die dem Pfarr-
seminar als landeskirchlicher Ausbildungsein-
richtung für künftige Pfarrerinnen und Pfarrer 
zukommt. Seit dem Jahr 2012 obliegt es dem 
Pfarrseminar nun, die neue Konzeption in die 
Praxis zu überführen. Die äußeren Rahmen-
bedingungen für diesen Umgestaltungspro-
zess waren zunächst extrem herausfordernd. 
Denn für ein Jahr (bis Anfang 2013) musste 
das Pfarrseminar seine angestammten Räu-
me im Evangelischen Bildungszentrum Haus 
Birkach wegen anstehender Baumaßnahmen 
verlassen und seine Arbeit vom Interimsstand-
ort Bad Boll aus meistern, zu Gast in Räumen 
der Evangelischen Akademie. Die Rückkehr 
nach Stuttgart-Birkach erfolgte unter neuen 
Rahmenbedingungen im Belegungs- und 
Tagungsstättenmanagement. Zeitgleich sah 
sich das Pfarrseminar vor die organisatorisch 
anspruchsvolle Aufgabe gestellt, mit unge-
wöhnlich stark schwankenden Anfängerzahlen 
zurechtzukommen. Im Herbst 2013 begann 
eine übergroße Kursgruppe von 29 Personen 

das Vikariat und stellte die Ausbildungsinstitu-
tionen vor erhebliche personelle und didakti-
sche Anforderungen. Es ist damit zu rechnen, 
dass in nächster Zeit weitere Gruppen in die-
ser Größe auf uns zukommen. Gleichzeitig 
erwarten wir im Bereich der Berufsbegleiten-
den Ausbildung im Pfarrdienst ebenfalls mehr 
Pfarrerinnen und Pfarrer in Ausbildung: Die 
Landessynode hat beschlossen, dass künftig 
zehn statt bisher sechs Personen die Mög-
lichkeit haben sollen, diese Ausbildung zu 
absolvieren. Damit ist auch die darauf bezo-
gene Kursarbeit nicht mehr mit einer Person 
leistbar. – In allen  Turbulenzen wurden und 
werden ad hoc immer wieder in gutem Beneh-
men mit den Verantwortlichen in Dezernat 3 
des Oberkirchenrats Lösungen für die nächste 
Wegstrecke gefunden. Dafür danken wir an 
dieser Stelle ausdrücklich! Allerdings bringt die 
Planungsunsicherheit für alle Beteiligten im-
mer wieder erhebliche Zumutungen mit sich. 
Diese Unruhe erschwerte die konzeptionelle 
Umsetzung der Studienordnung von 2011 in 
starkem Maße. Gleichwohl wurde und wird 
kontinuierlich an einer Weiterentwicklung des 
Ausbildungsplans gearbeitet. Den derzeitigen 
Stand stellt nun dieser Bericht dar. 
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Dass der Blick auf Gelingendes und Schwie-
riges im Umsetzungsprozess zu diesem noch 
relativ frühen Zeitpunkt geschieht, hängt damit 
zusammen, dass die Landessynode nach den 
ersten drei Durchgängen1 einen Bericht erbe-
ten hat, um einen Eindruck vor allem von den 
Auswirkungen der stark gegliederten Studien-
ordnung zu gewinnen und die ersten Erfah-
rungen mit dem neuen Ausbildungsabschnitt 
Ergänzung und Vertiefung in den Blick zu 
nehmen, der außerhalb der Kirchengemeinde 
angesiedelt ist. Dies ist der zweite Anlass für 
die Visitation des Pfarrseminars zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt.

Der Bericht ist während der laufenden Arbeit 
entstanden. Seine einzelnen Abschnitte ver-
danken sich unterschiedlichen Autorinnen 
und Autoren. Stil und Anlage der Teile wurden 
nicht vereinheitlicht, so dass der Bericht ein 
buntes Bild ergibt.

Wir danken allen, die an der Entstehung des 
Berichts mitgewirkt haben – ganz besonders 
Christa Bächtle, die die Mühen des Layouts 
auf sich genommen hat.

Stuttgart-Birkach, im April 2015 
Dr. Susanne Edel       

               (Direktorin)                 
Christoph Doll

(Ständiger Stellvertreter der Direktorin)

Anmerkungen

1 Die dritte Ausbildungsgruppe schließt ihr 
Vikariat am 31.8.2015 ab.
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1.0. Rahmengesichtspunkte der Ausbildung
1.1. Zur Entstehungsgeschichte der Studienordnung von 2011
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1.1. Zur Entstehungsgeschichte
der Studienordnung von 2011

a) Der Anlass

In der Sitzung des Konvents des Pfarrsemi-
nars am 23.6.2008 legte der Oberkirchenrat 
eine Übersicht über die Kürzungsbeschlüsse 
für das Pfarrseminar vor. Daraus geht hervor, 
dass aufgrund der Strukturanpassung der 
Pfarrstellen die Arbeit im Pfarrseminar statt mit 
8,25% künftig mit 5,75% Pfarrstellen bewältigt 
werden muss. Das Kollegium des Oberkir-
chenrats beauftragte Dezernat 3 zu prüfen, ob 
und – wenn ja – wie die Sparvorgaben umge-
setzt werden können.

b) Erste Prüfrunde und die
 Skizze „Vikariat konzentriert“ 

Im Herbst 2008 berief Dezernat 3 ein vierköp-
fi ges „Kernteam“, das bis Juli 2009 konkrete 
Vorschläge erarbeiten sollte. Unter der Über-
schrift „Vikariat konzentriert“ legte das Team 
seine Skizze von Grundelementen eines zu-

künftiges Vikariats vor, das die Kürzungsvor-
gabe umsetzen würde. 

Allerdings gelang dies nur dadurch, dass nach 
dieser Skizze systematisch und regelmäßig 
die Personalressourcen aus dem Bereich 

der Gesellschaftsdiakonischen Kurse an 
der Evangelischen Akademie Bad Boll im 
Umfang von 1,5 Stellen1 in die Arbeit am 
Pfarrseminar einbezogen werden;

 für ca. 16 Kurswochen pro Jahr regelmä-
 ßig externe Kursleitungen in Kursen des
 Pfarrseminars mitarbeiten müssten – dies 
 allein entspricht in etwa dem Umfang 
 eines Studienleitungsdeputats;

die Praxisbegleitungen Seelsorge und 
 Gottesdienst durch 12 externe Kräfte pro
  Jahr in der Region zu leisten wären. 

Das Kuratorium des Pfarrseminars stellte in 
seiner Sitzung vom 16. Oktober 2009 fest, 
dass damit die Kürzungsvorgabe nicht umge-
setzt war, zumal die reguläre Mitarbeit anderer 
Pfarrerinnen und Pfarrern in diesem Umfang 
nicht umsetzbar erschien. 

Es richtete die Bitte ans Pfarrseminar, an einer 
Ausbildungsskizze zu arbeiten, die aufzeigt, 
was mit 5 Pfarrstellen im Pfarrseminar zu leis-
ten wäre. Inzwischen hatte der landeskirch-
liche Beschluss „Bildungskonzeption plus“ 
die Kürzungsvorgabe um weitere 0,75% ver-
schärft: Das Pfarrseminar solle seinen Aufga-
ben nicht mit 5,75, sondern mit 5 Pfarrstellen 
nachkommen.

Für die Erarbeitung gab Dezernat 3 dem Pfarr-
seminar vor, sich zunächst keinerlei Denk-
schranken über Länge und Art des Vikariats 
aufzuerlegen.

c) Zweite Prüfrunde, Alternativskizze und
 Ausarbeitung zur Studienordnung 
 von 2011

Am 25. Februar 2010 legte das Pfarrseminar 
dem Kuratorium eine Skizze unter dem Titel 
„Schlankes Vikariat“ vor. In dieser Skizze war 
der Leitgedanke bestimmend, die Ausbildung 
im Vorbereitungsdienst sachlich und zeitlich 
zu konzentrieren, systemisch zu vereinfachen 
und auf diesem Wege den Kürzungsvorgaben 
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zu entsprechen. Das Konzept sah vor, die 
für alle in gleicher Weise verbindlichen Aus-
bildungselemente und die organisatorischen 
Vorgaben zu reduzieren und den Raum für 
selbstgesteuertes Lernen zu erweitern 2.

Es wurden Basisausbildung und Spezialaus-
bildung/ Vertiefung unterschieden und die 
Teile nacheinander angeordnet. Die Basisaus-
bildung war auf 18 Monate angelegt. Deren 
Gliederung in eine  „handlungsfeldorientierte“ 
modulare Struktur (Gottesdienst, Kasualien, 
Bildung, Seelsorge) im Anschluss an eine 
obligatorische Hinführungsphase eröffnete 
prinzipiell die Möglichkeit, die Basisausbildung 
nach Wunsch und Bedarf auch auf 24 Monate 
strecken zu können und die Modulfolge von 
Seiten der Vikarinnen und Vikare selbst zu be-
stimmen. Nach diesem Konzept  erfolgte der 
Abschluss mit dem Examen im 19. oder 25. 
Monat. Im Anschluss an die Basisausbildung 
war ein fünf Monate währendes „Volontariat“ 
vorgesehen mit Raum, die bis dahin erworbe-
nen Kompetenzen exemplarisch in der Praxis 
zu erproben und weiter zu entwickeln.  Das 
Kuratorium richtete nach weiteren Ausarbei-
tungen in seiner Sitzung vom 19. April 2010 
die Bitte an den Oberkirchenrat, der Rich-
tungsentscheidung des Kuratoriums zuzu-
stimmen, eine Studienordnung auf Basis des 
Konzepts „Schlankes Vikariat“ zu entwickeln. 
Der Oberkirchenrat entsprach dieser Bitte.Im 
Prozess der weiteren Ausarbeitung ergaben 
sich z.T.  gravierende  Veränderungen dieser 
Grundkonzeption. Folgende Gesichtspunkte 
waren dafür ausschlaggebend:
Die klare landeskirchliche Vorgabe lautete 
 jetzt: Es soll bei der bisherigen Vikariats-
 länge von 29 Monaten für alle bleiben.

Die freie Wahl der Modulreihenfolge wur-
 de infrage gestellt, da die Wahlfreiheit 
 einen großen und schwer kalkulierbaren
 Planungs- und Organisationsaufwand mit 
 sich brächte. 

Es wurde deutlich, dass 18 Monate 
 Basisausbildung in Religionspädagogik

 sehr knapp bemessen waren. Die Be-
 rechtigung von Pfarrerinnen und Pfarrern, 

aufgrund der in den gesamten Vorberei-
tungsdienst eingebetteten religionspäd-
agogischen Ausbildung Religion in allen 
Schularten zu unterrichten, braucht wei-
terhin eine solide Grundlage.

Gegen die Platzierung des Spezialisie-
rungs- bzw. Vertiefungsabschnitts am 
Ende der Ausbildung (nach dem II. Exa-
men) sprach, dass damit der Zeitrahmen 
gesprengt würde, den das Pfarrergesetz 
für den Übergang der examinierten Vi-
karinnen und Vikare in den „unständigen 
Dienst“ vorsieht und es problematisch 
wäre, Examinierte und aufgrund der 
Schlussbeurteilung als geeignet qualifi -
zierte Pfarramtsanwärterinnen und -an-
wärter noch länger im Stand der Auszu-
bildenden zu halten. So wurde der nun so 
genannte Ausbildungsabschnitt Ergän-
zung und Vertiefung (EV) nicht ans Ende 
platziert.

Damit war der Gedanke der Grundkon-
zeption aufgegeben, dass Vertiefungen 
und Spezialisierungen systematisch nach 
und nicht während der Ausbildung in der 
Gemeinde erfolgen sollen, um so vor Ort  
einen freien Raum zur Einübung und Re-
fl exion der konstitutiven pfarramtlichen 
Handlungsvollzüge zu erhalten, der mög-
lichst weitgehend von Interessen der Aus-
bildungsinstitutionen frei wäre.

Die Auffassung, die Zeit der „Gemein-
depräsenz“ im Vikariat dürfe nicht zu kurz 
bemessen sein, wurde in den Entschei-
dungsgremien, v.a. im Theologischen 
Ausschuss der Landessynode, sehr 
engagiert vertreten. Der Sinn des nun 
so genannten „Ergänzungs- und Vertie-
fungsabschnitts“ (EV) wurde grundlegend 
infrage gestellt. Nachdem EV nach vorn 
verschoben war, wurde festgelegt, dass 
die abschließende Zeit der Integrativen 
Gemeindearbeit vier Monate nicht unter-

schreiten dürfe. Da für das II. Examen und 
die Ökumenische Studienreise auch noch 
Zeit  zu veranschlagen war, verkürzte sich 
der EV-Abschnitt immer weiter bis auf mi-
nimal zwei Monate – so die Untergrenze in 
der Studienordnung.

 Im Blick auf die Ressourcenfrage im Pfarr-
seminar besonders gravierend erwies 
sich die Entscheidung, dem Pfarrseminar 
(und nicht der Evangelischen Akademie in 
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen 
Werk Württemberg) die Begleitung auch 
während des Ergänzungs- und Vertie-
fungsabschnitts zuzuweisen und diesen 
Abschnitt nach vorn zu ziehen. Das Pfarr-
seminar hatte mehrfach darauf hingewie-
sen, dass die Aufgaben im Pfarrseminar 
nur dann mit fünf Stellen leistbar wären, 
wenn das Pfarrseminar lediglich mit einer 
Basisausbildung von 21 Monaten beauf-
tragt würde. Die Entscheidung der Gre-
mien, das Pfarrseminar durchgängig als 
Ausbildungsinstitution mit der Begleitung 
zu beauftragen, leuchtet in vieler Hinsicht, 
auch pastoraltheologisch, ein. Nur fand 
das Pfarrseminar keine Lösung dafür, dies 
mit fünf Stellen zu leisten, die zugleich 
noch 75% Dienstauftragsanteile für FEA 
und die berufsbegleitende Ausbildung im 
Pfarrdienst enthalten.

Damit war auch das Ziel, Ressourcen im
Pfarrseminar durch Reduktion der Kom-
plexität der gleichzeitig im Blick zu be-
haltenden Ausbildungszusammenhänge 
einzusparen, preisgegeben. 

Anstelle von einer Zwischenauswertung
wurde an zwei Zwischenauswertungen 
festgehalten, die auch von der Kon-
taktstudienleitung wahrzunehmen sind. 
Damit war deutlich, dass der Grundge-
danke, dass aufgrund unterschiedlicher 
Voraussetzungen nicht jede Vikarin und 
jeder Vikar in gleicher Weise ein fl ächen-
deckendes System der Begleitung und 
Unterstützung durch das Pfarrseminar 

Rahmengesichtspunkte der Ausbildung | 1.1. Zur Entstehungsgeschichte der Studienordnung
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braucht und deshalb eine Umstellung auf 
gezielte Unterstützung im Einzelfall statt 
fl ächendeckender Betreuung aller sinnvoll 
wäre, nicht mehrheitsfähig war.

Vor dem Hintergrund dieser „Querlogiken“ und 
auch in Anbetracht einiger praktischer Erfor-
dernisse, die sich erst in der Detailplanung 
zeigten, wurde die ursprüngliche Konzeption 
entsprechend verändert. In seiner Sitzung vom 
9.7.2010 gab das Kuratorium den Entwurf der 
Studienordnung als Empfehlung an des Kol-
legium des Oberkirchenrats weiter. Inwiefern 
dieses modifi zierte Konzept in Übereinstim-
mung zu bringen war mit den Kürzungsvorga-
ben im Stellenplan des Pfarrseminars, konnte 
angesichts des bestehenden Zeitdrucks nicht 
mehr im Detail geprüft werden. 

Zum 1. 1. 2012 wurde im Zusammenhang der 
von der Landessynode beschlossenen Umset-
zung von Vorschlägen der „AG Zukunft“ die 
Integration der bisher im Rahmen der Ev. Aka-
demie für die Vikarsausbildung vorhandenen 
Ressourcen ins Pfarrseminar vollzogen. Es 
handelte sich um 0,75% Stellenanteil Studien-
leitung und um 50% Stellenanteil Studienas-
sistenz sowie einen Sekratariatsanteil. 
     
   Dr. Susanne Edel

Anmerkungen

1 Als die Eingliederung zum 1.1.2012 aufgrund 
der Beschlüsse der „AG Zukunft“ tatsächlich erfolg-
te, zeigte sich, dass im Bereich der Gesellschafts-
diakonischen Kurse nur die Ressourcen von 75% 
Studienleitung und 50% Studienassistenz vorhan-
den waren. 

2 „Das derzeitige Ausbildungssystem ist hoch-
gradig durchorganisiert mit einer Vielzahl von ver-
ordneten Ausbildungselementen auf allen Ebenen, 
dichter Begleitung und Betreuung und einem daraus 
resultierenden hohen zeitlichen und organisatori-
schen Aufwand für das Pfarrseminar und die Studi-
enleitenden.“ (Skizze vom 25.2.2010, S.1)

1.2. Die Grundstruktur der 
Studienordnung von 2011

Anstelle der in der ursprünglichen Skizze vor-
gesehenen zwei Ausbildungsabschnitte glie-
dert die Studienordnung von 2011 den Vorbe-
reitungsdienst in drei Abschnitte:

1) Basisausbildung (ca. 21 Monate), die in
 die Teilabschnitte „Hinführung zur Praxis“ 
 und „kontinuierliche Praxis“ unterteilt ist;

2) Ergänzung und Vertiefung (mindestens 
 zwei Monate, höchstens vier Monate) und

3) Integrative Gemeindearbeit (mindestens 
 vier Monate, höchstens sechs Monate).

Die Gliederung markiert, dass der berufsqua-
lifi zierende Stand, den die Vikarinnen und 
Vikare am Ende des Vorbereitungsdienstes 
erreicht haben sollen, im Nacheinander von 
Basisqualifi kationen hinsichtlich der grund-
legenden pfarramtlichen Handlungsfelder 
einerseits und Erweiterung und Vertiefung 
durch Spezialkenntnisse und eine veränder-
te Wahrnehmungsperspektive andererseits 
erreicht werden soll. In allen Abschnitten der 
Ausbildung ist Raum dafür, die handlungsfeld-
übergreifenden Perspektiven Lebensweltori-
entierung und Gemeinwesenverantwortung, 
Kommunikation, theologisches Verständnis 
von Amt, Gemeinde und Kirche, Leitung, 
Kirchenrecht und Kirchliche Verwaltung zu 
entwickeln und zu vertiefen. Die für die Hand-
lungsfelder Gottesdienst, Schule und Konfi r-
mandenarbeit, Seelsorge und Kasualien not-
wendigen Kompetenzen werden in den beiden 
Teilabschnitten der Basisausbildung erworben 
und während des Abschnitts Integrative Ge-
meindearbeit vertieft. 

1.2.1. Die Basisausbildung

a) Die Hinführungsphase (vier Monate)

Sie zielt ab auf eine gute Grundlegung in den 
handlungsfeldübergreifenden Kompetenzen 
und bereitet vor auf die Übernahme erster 
pfarramtlicher Dienste. 

Vor Ort erkunden die Vikarinnen und Vikare 
die sozialräumliche Struktur der Ausbildungs-
gemeinde und ihres Umfeldes, nehmen örtli-
che Traditionen wahr, feiern Gottesdienste 
und Tauffeiern mit und refl ektieren dies in 
Ausbildungsgesprächen. Sie hospitieren im Vi-
karsteam eine Woche lang in den vielen Berei-
chen einer Schule. Nach dem ersten Kurs Bil-
dung in Schule und Gemeinde unterrichten sie 
einige Wochen lang, begleitet vom Vikarsteam 
und einer Dozentin oder einem Dozenten aus 
dem PTZ, Religion an einer Schule im Kirchen-
bezirk. Auch halten sie einen ersten eigenen 
Gottesdienst in der Gemeinde.

In Stuttgart-Birkach tragen die Grundle-
gungskurse Einführungs- und Kommunika-
tionswoche sowie der erste Kurs Bildung in 
Schule und Gemeinde sowie der erste Kurs 
für Gottesdienstgestaltung zur anfänglichen 
Orientierung in der pfarramtlichen Praxis bei. 

b) Die Phase kontinuierlicher Praxis
 (ca. 17 Monate)

Sie zielt darauf ab, einen guten Stand in den 
Handlungsfeldern Gottesdienst, Kasualien, 
Religionsunterricht und Konfi rmandenarbeit 
und Seelsorge zu erreichen.

Vor Ort übernehmen die Vikarinnen und Vika-
re einen Teil der Parochie ihrer Ausbildungs-
pfarrerinnen und Ausbildungspfarrer als soge-
nannte „Miniparochie“ und nehmen in ihr alle 
Amtshandlungen vor. Sie halten einen Gottes-
dienst pro Monat aus dem Dienstauftrag ihres 
Ausbildungspfarrers oder ihrer Ausbildungs-

Rahmengesichtspunkte der Ausbildung | 1.2. Die Grundstruktur der Studienordnung von 2011



2014  Jahresbericht des Pfarrseminars

6

pfarrerin, ebenso zwei Stunden aus seinem 
oder ihrem Religionsunterrichtsdeputat, ver-
bunden mit zwei Stunden aus dem Deputat ei-
ner staatlichen Mentorin oder eines staatlichen 
Mentors. Die Konfi rmandenarbeit gestalten sie 
gemeinsam im Ausbildungstandem. 

In Stuttgart-Birkach fi nden, über die Monate 
verteilt, mit einem Schwerpunkt in den ersten 
12 Monaten, weitere Kurswochen statt: insge-
samt drei Wochen Kurs Bildung in Schule und 
Gemeinde, zwei Wochen Gottesdienstkurs, 
eine Woche Kasualkurs, zwei Wochen Seel-
sorgekurs und gegen Ende eine Woche Kurs 
Kirchenrecht und Kirchliche Verwaltung sowie 
der Pastoraltheologische Kurs. In multiper-
spektivischer Refl exion stärken die Kurse die 
Ausbildung der Kompetenzen, die für einen 
guten Stand in den klassischen pfarramtlichen 
Handlungsfeldern nötig sind.

In Praxisbegleitungen, die die Ausbildungs-
institutionen vor Ort durchführen, wird jede 
Vikarin und jeder Vikar einmal im Gottesdienst 
von einer Studienleitung aus dem Pfarrsemi-
nar und den Kolleginnen und Kollegen des 

Teams vor Ort besucht mit ausführlicher Nach-
besprechung. Die seelsorgerliche Praxis wird 
ebenfalls im Team durch die Besprechung von 
Seelsorgeprotokollen mit vom Oberkirchenrat 
beauftragten Gesprächsleitungen refl ektiert. 
Alle anderen wöchentlichen Teamtermine kön-
nen selbst organisiert zur Refl exion der Praxis 
genutzt werden. Im Konfi rmandenunterricht 
besucht ein Dozent oder eine Dozentin des 
PTZ die Vikarinnen und Vikare je einzeln ein-
mal im Konfi rmandenunterricht. 
Die Basisausbildung schließt mit dem ers-
ten Teil des zweiten Examens: Nachdem die 
praktischen Prüfungen als Prüfungslehrprobe 
und Prüfungsgottesdienst bereits zuvor ab-
gelegt wurden, folgen in der Prüfungswoche 
eine Klausur in Kirchenrecht und Kirchlicher 
Verwaltung und drei mündliche Prüfungen in 
den Themenbereichen Gottesdienst, Bildung 
und Seelsorge. Im Anschluss daran wird in 
48 Stunden ein Essay zu einem Thema ge-
schrieben, das in biblische und systematisch-
theologische Zusammenhänge eingeordnet 
werden muss. 
      
   Dr. Susanne Edel

1.2.2. Der Ausbildungsabschnitt 
„Ergänzung und Vertiefung“

I) Idee und Konzeption

Der Ausbildungsabschnitt „dient der Wahrneh-
mungsschärfung für gesellschaftspolitische 
und interkulturelle Zusammenhänge, für diako-
nisches, ökumenisches und missionarisches 
Handeln, sowie für allgemeine soziale und wirt-
schaftliche Bereiche. Im Ausbildungsabschnitt 
Ergänzung und Vertiefung werden sich die 
Vikarinnen und Vikare der besonderen Verant-
wortung des Pfarrberufs für das Gemeinwesen 
auf der Grundlage des Verkündigungsauftrags 
bewusst. Dazu arbeiten die Vikarinnen und 
Vikare in kirchlichen, diakonischen oder ande-
ren Einrichtungen oder Organisationen“ (StO 
2011, §10 Abs. 1).

Dieser Passus macht  deutlich, dass es im EV- 
Abschnitt in besonderer Weise um eine Klä-
rung der Rolle von Kirche in der Gesellschaft 
geht. Die ekklesiologische Dimension wird pro-
grammatisch in dem Titel der Kurse, die den 
EV-Abschnitt umrahmen: „Kirche in der Welt.“

Zugleich geht es aber auch um eine Schärfung 
der pastoralen Identität. Diese Schärfung voll-
zieht sich dadurch, dass die Vikarinnen und Vi-
kare für mindestens acht Wochen in einen für 
sie fremden Bereich kommen. Von dort stellen 
sie sich die Frage: Wie verstehe ich mich jetzt 
als Pfarrerin und Pfarrer in unserer Kirche und 
in unserer Gesellschaft? 
Um diesen Erkenntnisgewinn zu gewährleis-
ten, ist darauf zu achten, dass die Vikarinnen 
und Vikare wirklich in Bereiche gehen, die in 
der Gemeindearbeit nicht regelmäßig erreicht 
werden. Für diesen Erkenntnisgewinn ent-
scheidend ist also, dass sie aus den nun für 
sie bekannten Gemeindebezügen herausge-
nommen werden. Wenn das geschieht, dann 
kann sachgerecht von „Ergänzung und Vertie-
fung“ gesprochen werden.   
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Darüber hinaus gilt für alle EV-Einsatzbereiche 
grundsätzlich, dass die Vikarinnen und Vikare 
möglichst viel von Leitung und Organisation 
erfahren. 

Die EV-Erfahrungen und -Erkenntnisse kom-
men der praktisch-theologischen Hausarbeit 
einerseits und der mündlichen Leitungsprü-
fung andererseits zugute.

II) Durchführung und Erfahrungen

a) Grundsätzlich
Die Vikarinnen und Vikare wählen ihren Ein-
satzort selbst. Sie werden dabei vom Pfarr-
seminar in Zusammenarbeit mit dem Dia-
konischen Werk Württemberg und der Evan-
gelischen Akademie Bad Boll beraten. Die Ge-
nehmigung liegt beim Pfarrseminar.

Folgende Einsatzbereiche sind möglich:
Wirtschaft: 
 Management, Personal, Verwaltung, 
 Produktion, Dienstleistung
Öffentliche Verwaltung: 
 Kommune, Landkreis
Presse, Medien, Öffentlichkeitsarbeit:
 Rundfunk, Fernsehen, Print-Medien
Zivilgesellschaft, Politik: 
 Verbände, Initiativen, Vereine, Parteien, 
 Ministerien, Parlament
Diakonie, freie Wohlfahrtspfl ege:
 Diakonische Einrichtungen und Dienste, 
 Diakonische Bezirksstelle, Diakonische
 Initiativgruppen
Mission, Ökumene: 
 Werke, Einrichtungen, Vereine, 
 Missionsgesellschaften

Region EV-Stelle Ort

Nord 12 I Saint Margaret‘s Parish Church GB-Essex

Nord 12 I Robert-Bosch GmbH Schwierberdingen

Nord 12 I Alfred Kärcher GmbH Winnenden

Nord 12 I SWR (vier Wochen)
SWR (vier Wochen)

Baden-Baden
Stuttgart

Nord 12 I GLS-Bank Bochum

Nord 12 I Evangelische Mission in Solidarität (EMS) Indien

Nord 12 I Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart

Nord 12 I AUDI Neckarsulm

Nord 12 I Staatsministerium Baden-Württemberg Stuttgart

Nord 12 I Evangelische Gesellschaft Stuttgart

Nord 12 I JVA Stammheim Stuttgart-Stammheim

Nord 12 I Evangelische Mission in Solidarität (EMS) Stuttgart

Nord 12 I Diakonisches Werk Heilbronn Heilbronn

Nord 12 I Evangelisches Jugendwerk Württemberg Stuttgart

Nord 12 I Rechtsanwaltskanzlei Reinhardt Flein

West 12 II Deutscher Kinderschutzbund Calw Calw

West 12 II DEN NORSKE KYRKJA – Auslandsgemeinde Norwegen: Stranda

West 12 II Missionarische Dienste (AMD) Stuttgart

West 12 II Karlshöhe Ludwigsburg Ludwigsburg

West 12 II Deutschsprachige Gemeinde Aberdeen Scotland-Edinburgh

West 12 II Staatsministerium Baden-Württemberg Ref. 53 Stuttgart

West 12 II Landeshauptstadt Stuttgart, Kulturamt Stuttgart

West 12 II Deutsche Indianer Pionier Mission St. Johann

West 12 II JVA Heimsheim Heimsheim

West 12 II Haus der Diakonie Leonberg

West 12 II Community of Joy – Auslandsgemeinde Mexico-Rio Rancho

West 12 II Bestattungsinstitut Schleihauf Mühlacker

West 12 II International Justice Mission Deutschland e.V. Berlin

West 12 II Deutschsprachige Gemeinde Brüssel BEL-Brüssel

West 12 II EKD Dienststelle Brüssel BEL-Brüssel

West 12 II Primeira Igreja de São Paulo – Auslandesgemeinde São Paulo

b) Die Einsatzorte im Jahr 2014
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c) Stimmen der Vikarinnen und Vikare 
 zu EV: 

Ein Vikar, der in der Diakonie war, schreibt:
„Nachdem ich eine diakonische Unterneh-
menskultur kennengelernt habe, möchte 
ich in Zukunft entdecken, was es heißt, 
eine diakonische Gemeindekultur zu pfl e-
gen.“

Eine Vikarin, die beim Kinderschutzbund
war: „Die EV-Phase hat mir die Augen 
dafür geöffnet, dass wir als Pfarrer, die 
wir Einblicke in ganz viele Lebenssitua-
tionen erhalten, nicht wegschauen dür-
fen, wo jemand unsere Hilfe braucht.“

Ein Vikar im Kulturamt Stuttgart: „Ich habe 
 erlebt, dass Kirche (noch) einen immen-
 sen Vertrauensvorschuss genießt.“
Ein Vikar in einer Auslandsgemeinde: „Kir-

che in der Welt heißt für mich, den Men-
schen dort zu begegnen, wo sie sind und 
mit ihnen in ihrer Sprache über den Glau-
ben und alles andere ins Gespräch zu 
kommen.“

III ) Anfragen und Schwächen

Das Jahr 2014, das Premiere-Jahr von EV, 
hatte in vielfacher Weise mit Anfragen zu tun. 
Besonders von den Ausbildungspfarrerinnen 
und Ausbildungspfarrern kam Kritik:
Zum guten Gemeindepfarrer wird man nur
 durch die Gemeinde und in der Gemein-
 de.
Die Formel Kirche in der Welt, die über der 
 EV-Zeit steht, erweckt den Anschein, als
 fehle den Kirchengemeinden die Dimensi-
 on, Kirche in der Welt zu sein.

 Die für den EV-Abschnitt vorgesehene
 Zeit  könnte man besser für die Basisaus-
 bildung gebrauchen, die im neuen Curri-
 culum sehr verdichtet ist.

Aber auch im Pfarrseminar wurden im Laufe 
dieses Jahres kritische Punkte gesehen:
Dadurch, dass für das Hineinwachsen in 

die pfarramtlichen Grundfertigkeiten weni-
ger Zeit da ist, tun sich diejenigen  Vika-
rinnen und Vikare schwerer, die mehr Zeit 
brauchen.

Besonders die Kurse Seelsorge und Pas-
 toraltheologie machen deutlich, dass die
 Vikarinnen und Vikare auf weniger Erfah
 rungs- und damit Refl exionspotential zu-
 rückgreifen können.
Für die Vikarinnen und Vikare besteht

eine große kybernetische Herausforde-
rung, während der Basiszeit auch noch 
den EV-Einsatzort zu fi nden und die Stelle 
vertragsfest zu machen.   

Vor allem hatte die Region, die ihre EV-
Zeit über die Sommermonate absolvierte 
(Region West 12 II), enorme Schwierig-
keiten, gerade wegen der Sommerpause, 
geeignete Stellen zu fi nden.

Von den Vikarinnen und Vikare wurde
zurückgemeldet, dass es schwer sei, nach 
der EV-Zeit wieder in der Gemeinde an-
zukommen.

Die kritischen Fragen nach der Länge von EV 
und dem Sitz im Curriculum werden im Ab-
schnitt 5.2.2. dieses Berichts dargestellt.

Für das Pfarrseminar haben sich aus dem Jahr 
2014 zwei Konsequenzen ergeben: 
1.) Wir müssen EV besser kommunizieren.
2.) Wir müssen nüchtern festhalten, wo die 
 Anfragen und Schwächen von EV liegen.

IV) Stärken und Ausblick

In den beiden EV-Auswertungskursen (Kirche 
in der Welt II) im Jahr 2014 wurde deutlich, 
dass alle Vikarinnen und Vikare durch ihre 
EV-Zeit einen besonderen Erfahrungs- und 
Erkenntnisgewinn hatten. Neben dem persön-
lichen Gewinn ist unbedingt von einer beson-
deren ekklesiologischen und pastoraltheolo-
gischen Erfahrung zu sprechen, die nicht da 
wäre, wenn die Vikarinnen und Vikare  nicht 
aus ihren bisherigen Gemeindebezügen he-
rausgerissen worden wären. Interessant ist, 
dass nach dieser Zeit  alle Vikarinnen und Vi-
kare unbedingt in den Pfarrberuf wollen. Offen-
bar haben die EV-Erfahrungen stark motivie-
rend gewirkt. In Zukunft ist verstärkt darauf zu 
achten, dass die Vikarinnen und Vikare auch 
wirklich für sie fremde Bereiche wählen. Wenn 
das nicht möglich ist, dann muss darauf hinge-
wirkt werden, dass vorab ein klares erkennt-
nisleitendes Interesse formuliert wird, das dem 
EV-Gedanken entspricht. Weiterhin hat das 
Jahr gezeigt, dass nur noch dann Auslands-
gemeinden genehmigt werden können, wenn 
es offenkundig ihrem Profi l entspricht, Kirche 
in der Welt zu sein. Die EV-Idee wird verfehlt, 
wenn die Vikarinnen und Vikare am Einsatzort 
den gleichen Aufgaben und Herausforderun-
gen begegnen wie in ihren Ausbildungsge-
meinden. Nach diesen Ersterfahrungen  kann 
man sagen: Das Unternehmen EV ist geglückt. 
Wie der jeweilige Erfahrungs- und Erkenntnis-
gewinn sich auswirken wird, kann freilich nicht 
gesagt werden.
     

 Alexander Köhrer
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1.2.3. Der Ausbildungsabschnitt 
Integrative Gemeindearbeit

Geschärfte Wahrnehmungen des Pfarramts 
als geistliches Leitungsamt 

Auf dem Hintergrund der Erfahrungen in der 
Basisausbildung einerseits und am Einsatzort 
in der Zeit der „Ergänzung und Vertiefung“ an-
dererseits schärft sich im letzten Ausbildungs-
abschnitt das Verständnis dafür, wie Prozesse 
in Kirche und Gemeinde Gestalt gewinnen und 
worin das Amt des Pfarrers oder der Pfarre-
rin mit seiner geistlichen Leitungsaufgabe 
besteht. Auf ihrem Weg ins Pfarramt mit be-
sonderen Sensoren wahrnehmend, haben die 
Vikarinnen und Vikare andere Unternehmens-
kulturen, Berufsbiographien und Strukturie-
rungen von Berufstätigkeit erlebt. Der eigene 
Weg in den Pfarrberuf hinein konnte noch 
einmal aus der Distanz refl ektiert werden. 
Beim Zurückkommen stellen sich Profi le und 
Eigenarten von Kirche und Gemeinde oft kla-
rer dar. Kirchliche Berufswelten, insbesondere 
diejenige des Pfarramts, kommen mit ihrer zu-
gehörigen Kommunikationskultur als weniger 
selbstverständlich in den Blick. Mit Gemein-
degliedern, die den „Ausfl ug“ ihres Vikars oder 
ihrer Vikarin in die andere Welt anteilnehmend 
verfolgt haben, können sich interessante Ge-
spräche darüber ergeben.

Auf diesem Hintergrund arbeiten die Vika-
rinnen und Vikare nun in ihrer Ausbildungs-
gemeinde in größerem Umfang und über 
die bisherigen klassischen pfarramtlichen 
Handlungsfelder hinaus. Wenn es von den 
Rahmenbedingungen her möglich ist, über-
nehmen sie, mit einem Ansprechpartner oder 
einer Ansprechpartnerin im Nachbarpfarramt 

im Hintergrund, die Dienste des Ausbildungs-
pfarrers oder der Ausbildungspfarrerin für eine 
begrenzte Zeit in vollem Umfang. Aber auch 
durch die projektartige Übernahme eines ei-
genen Verantwortungsbereichs im weiten Feld 
der Gemeindepädagogik und Gemeindelei-
tung wird Leitungskompetenz gestärkt.
Die Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-
pfarrer erhalten während dieser Zeit, oftmals 
dank der Entlastung durch die Vikarin oder 
den Vikar relativ unbeschwert, vier Wochen 
zusätzliche Dienstbefreiung. Mit den Kolle-
ginnen und Kollegen der Ausbildungsregion 
zusammen können sie eine Ökumenische Stu-
dienreise durchführen. 

Während der Zeit gemeinsamer Gemeinde-
präsenz gibt es im Ausbildungstandem die 
Chance, noch einmal Gespräche darüber 
zu führen, wie Leitung in der Kirche wahrge-
nommen wird oder werden sollte und wie der 
Dienst im Pfarramt als geistlicher Beruf gelebt 
werden kann. Die dreitägige Ordinationsrüste 
der Vikarinnen und Vikare während dieser Zeit 
unterstützt diese Besinnung.

Der bevorstehende Abschied von der Ausbil-
dungsgemeinde einerseits und die Vorberei-
tung auf die erste Stelle im Unständigen Dienst 
andererseits prägen diesen Ausbildungsab-
schnitt mit. Auch für Rückblick und Ausblick 
auf die neue Stelle können die Gespräche im 
Tandem, aber auch in den Ausbildungsteams, 
genutzt werden. Eventuell sind exemplarische 
Hospitationen in Arbeitsbereichen sinnvoll, 
die auf die Vikarinnen und Vikare zukommen, 
wenn sie ihre erste eigenständige Stelle über-
nehmen.

Wenn alles gut gegangen ist, ist damit das 
Ziel der Ausbildung, der „berufsqualifi zieren-

de Stand, der nach dem Vorbereitungsdienst 
durch berufsbegleitende Fort- und Weiterbil-
dung gefestigt wird“, erreicht: „…den in der Or-
dinationsverpfl ichtung ausgesprochenen und 
im Pfarrergesetz beschriebenen Auftrag einer 
evangelischen Pfarrerin oder eines evange-
lischen Pfarrers selbständig in theologischer 
Verantwortung wahrzunehmen.“1 
      
   Dr. Susanne Edel

Anmerkungen

1 Studienordnung 2011, I. Rechtliche Grundlagen 
und Ziele der Ausbildung im Vorbereitungsdienst
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1.3. Planerische Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen

Bei der langfristigen Planung sind Faktoren 
auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen 
und miteinander in Ausgleich zu bringen. Er-
fordernisse auf der einen Ebene machen mit-
unter Kompromisse nötig, die auf der anderen 
Ebene als ungünstig empfunden werden. 
Die Planungen sind sehr langfristig vorzuneh-
men, z.B. muss die Jahresplanung für 2017 
schon im Frühjahr 2015 festgelegt werden 
(teilweise stehen Ferientermine [z.B. Herbstfe-
rien] zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest), 
d.h. aber, dass für die Jahrgänge, die 2017 
beginnen, schon die gesamte „Terminschie-
ne“ wenigstens überblicksweise in den Blick 
genommen werden muss – diese reicht dann 
bis ins Jahr 2019.
Notwendige Veränderungen, die sich aus den 
laufenden Erfahrungen ergeben, können we-
gen der Langfristigkeit der Planungen nicht 
immer zeitnah umgesetzt werden. 
Im Folgenden sind stichwortartig die Aspekte 
aufgeführt, die bei der Planungsaufgabe auf 
den verschiedenen Ebenen zu berücksichti-
gen sind.

I.  Ebene des Curriculums: 

a. Sinnvolle Zeiten der Gemeindepräsenz
ermöglichen, v.a. auch im Blick auf kon-
tinuierliche Anwesenheiten in der Schule 
(nicht zu sehr zerstückeln, wenn möglich 
direkt vor oder nach den Ferien), Kurse 
auf das Kirchenjahr abstimmen (z.B. kirch-
liche Festzeiten beachten, in der Zeit der 
Konfi rmationssonntage möglichst keine 
Kurse, v.a. keine zweiwöchigen Kurse)

b. Einführungswoche zwar zu Beginn des 
Vorbereitungsdienstes platzieren, aber  
so, dass der Umzug schon abgeschlos-
sen ist (gleichzeitig im Frühjahr: Osterfe-
rien beachten)

c. Ausreichend großes Zeitfenster für Schul-
 hospitation und Einführungsgespräche 
 ermöglichen

d. Im BSG I genügend Unterrichtstage für 
 selbständigen Unterricht in Schulen der 
 Umgebung ermöglichen (in Frühjahrsregi-
 on oft problematisch wegen Himmelfahrt) 

e. Ausreichend große Zeitfenster für Praxis-
 begleitung RU in der Hinführungsphase
 einplanen (später auch geeignete Zeit-
 fenster für Praxisbegleitung Gottesdienst 
 und Seelsorge)

f. Gleichzeitig: für die folgenden Kurse, v.a. 
 Kasualkurs, KGD II und III, SK, KRV,
 PThK soll genügend eigene Praxisan-
 schauung vorhanden sein können

g. KRV in sinnvollem Abstand zu II. Examen,
 2. Teil platzieren, ggf. Abstimmung mit
 Curriculum für die Berufsbegleitende  Aus-
 bildung im Pfarramt (BAP) nötig

h. Teilnahme an der Herbstkonferenz er-
 möglichen

i. Ausreichend große Prüfungszeiträume für
 Prüfungspredigt und Prüfungslehrprobe 
 im Anschluss an KGD III bzw. BSG III er-
 möglichen 

j. Terminkollision der Einführungstage für 
 Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-
 pfarrer (Herbstregion) mit Pfarrkonventen
 vermeiden

k. Unterschiedliche Rhythmen der Früh-
 jahrs- bzw. Herbstregion beachten

l. Termine zur Vorbereitung des EV-Ab-
 schnitts einplanen (EV-Halbtag, EV-
 Coaching, Genehmigung EV)

Dazu nötige Absprachen:
1. Abstimmung mit Prüfungsamt wegen Zeit-
 räumen für Prüfungsleistungen, Schluss-
 beurteilung, Schlussauswertung

2. Abstimmung mit verantwortlichen Kurslei-
 tern, Kontaktstudienleitung, EV-Verant-
 wortlichen und Direktorat 

3. Abstimmung mit Verantwortlichem für
 Geistliche Begleitung wegen Zeitpunkt
 Ordinationsvorbereitungstagung 
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II.  Ebene der Kursleitungen

1. Erfordernisse für die Deputatsplanung: 
 a. Inhaltliche Schwerpunkte gemäß 
  Stellenbeschreibung beachten
 b. Kurshäufungen zu bestimmten 
  Zeiten möglichst vermeiden
 c. möglichst Ausgewogenheit von
  männlichen und weiblichen 
  Kursleitungen gewährleisten

2. Parallele Kurse möglichst vermeiden, da-
 mit Studienleitungen fl exibel und nach 
 ihren Schwerpunkten eingesetzt werden 
 können

3. Dabei: bei Regionsbeginn die notwen-
 digen Präsenzen der Kontaktstudienlei-
 tung (Einführungsgespräche, Einführungs-
 tage, Einführungswoche) beachten 

4. Planungsgröße: 24 Vikarinnen und Vika-
 re, aber: für große Regionen bzw. Nach-
 holer ggf. zusätzliche Kleingruppen (das
 bedeutet: zusätzliche Kursleitungen und
 Kursräume) einplanen 

5. externe Verpfl ichtungen der Kollegen
 und Kolleginnen berücksichtigen, die Teil-
 zeit im Pfarrseminar mitarbeiten: (z.B.
 Rost: Seminar für SeSo; Dr. Merz: Akade-
 mie Bad Boll)

6. Mitarbeit einzelner Kollegiumsmitglieder
 als Referent/inn/en in den Kursen von 
 BAP beachten

7. Einarbeitung neuer Kolleg/inn/en und 
 Hospitationen ermöglichen

8. Fortbildungen ermöglichen

9. Im Blick auf das Kollegium des PTZ: 
 Termine der Mitglieder des AB Ausbildung 
 beachten (Konvente, Klausuren, Fortbil-
 dungen etc.)

III. Ebene der Hausbelegung

1. Abstimmung mit anderen Nutzern im Haus
 Birkach, bzw. für KiW-Kurse in Bad Boll; 
 frühzeitige Absprachen mit Empfang Haus
 Birkach (Runder Tisch Hausbelegung 
 zwei Jahre im Voraus) treffen

2. Ebene der Übernachtungskapazitäten 
 und der Tagungsräume beachten

3. Parallele Vikarskurse möglichst vermei-
 den, um die Belegungsspielräume von 
 Haus Birkach nicht zu stark einzuschrän-
 ken

4. Gegebenenfalls prüfen, ob Kurse termin-
 lich umgelagert werden können oder in
 andere Häuser ausgebucht werden sollen 

5. Tatsächliche Regionsgröße liegt zum 
Planungszeitpunkt teilweise noch nicht 
vor, deshalb wird mit vorläufi g angesetz-
ten Erfahrungswerten geplant. Um Über- 
oder Unterbuchungen zu vermeiden, ggf.  
immer wieder nachsteuern.

6. Im Vorfeld möglichst Großveranstaltun-
 gen im Haus berücksichtigen

7. Veranstaltungen und Bedarfe der Kirchen-
 gemeinde Birkach im Blick auf Belegun-
 gen im Gemeindesaal beachten

8. Voranreisen und Raumbedarfe für
 II. Examen, 1. und 2.Teil beachten 

9. Sonderbedarfe einzelner Kurse abstim-
 men (z.B. ausreichend große Räume für 
 Sprecherziehung in der Kommunikations-
 woche)

10. Finanziellen Rahmen beachten, indem
Stornofristen eingehalten werden und im-
mer wieder überprüft wird, ob alle langfris-
tig vorgebuchten Räume auch tatsächlich 
den durch evtl. Änderungen im Kursablauf 
modifi zierten Raumbedarfen in Größe und 
Anzahl entsprechen 

Claudia Goller
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1.4. Lernen im Vikariat

1.4.1. Lerndidaktische Vorbemerkungen

Da sitzt sie, die bunte Schar: diese Vikarsregi-
on. Steven: er hat das erste Examen auf den 
zweiten Anlauf geschafft. War echt schwie-
rig mit den zwei kleinen Kindern. Seine Frau 
musste das Geld verdienen. Er denkt sehr 
lebenspraktisch, hat’s weniger mit der The-
orie. Er hat viel Erfahrung in der Leitung von 
Gruppen – seit vielen Jahren leitet er das gro-
ße Kinderzeltlager seiner Heimatgemeinde in 
den Pfi ngstferien. 
Neben ihm Marion. Vor Vikariatsbeginn hat sie 
ihre Dissertation unter dem Titel: „Predigten 
als Beitrag zur Gemeindeleitung. Die Kirchen-
gemeinde Weilheim in den Turbulenzen der 
Kriegsjahre 1939-1945“ abgeschlossen. Eine 
brillante Denkerin. Aber es ist mühsam, ihr 
zuzuhören. Bald wird die Sprachtrainerin mit 
ihr arbeiten müssen. Sie wirkt etwas kontakt-
scheu. 
Ihr gegenüber Kathinka. Es gibt sie doch noch, 
die feministischen Theologinnen! Engagiert 
stellt sie durchgängig die Frage nach der Per-
spektive von Frauen. Sie hat schon viele Ra-
dioandachten verfasst und gehalten.

24 Individuen in einer Kursgruppe. Jede und 
jeder bringt viel mit vom bisherigen formellen 
und informellen Bildungsweg. Jede und jeder 
bringt je anderes mit. Wie gut, dass die Ba-
sisausbildung genau daran anknüpfen kann: 
Ganz individuell in einer Gemeinde, hat jede 
Vikarin und jeder Vikar einen Mentor oder eine 
Mentorin im Ausbildungspfarramt. Studien- 
und Ausbildungsordnung geben nur einen gro-
ben Rahmen vor, formulieren eine Orientierung 
in Art und Umfang der pfarramtlichen Dienste, 
die nach und nach zu übernehmen sind. Doch 
schon was „nach und nach“ heißt, richtet sich 
nach dem, was die Vikarin oder der Vikar sich 
zutraut und was der Ausbildungspfarrer oder 
die Ausbildungspfarrerin wahrnimmt. In der 
Abfolge „Zuschauen“ – „Mitmachen“ – „Selbst 
machen“ werden die jungen Pfarrerinnen und 

Pfarrer immer sicherer in der Übernahme der 
vielfältigen Rollen im Pfarramt.

Wie lernen Menschen? Trotz vieler Untersu-
chungen lässt die Frage sich nicht befriedi-
gend beantworten. Klar ist nur so viel: Men-
schen lernen, wenn sie lernen wollen, wenn 
sie es brauchen und wenn die Lernatmosphä-
re gut ist.  Und: Lernen vollzieht sich so, dass 
wir an Bekanntem andocken und nach und 
nach neue Spuren im Vertrauten legen. Neu-
konstruktionen bilden sich durch dosierte Irri-
tation – wenn eine Irritation zu heftig ist, kann 
daraus nicht gelernt werden, weil die Zugänge 
in die entsprechenden Hirnregionen aufgrund 
emotionaler Barrieren nicht möglich sind.

Die Vikarinnen und Vikare, die Ausbildungs-
pfarrerinnen und Ausbildungspfarrer und auch 
die Studienleiterinnen und Studienleiter kom-
men her von Lernsituationen, die oftmals noch 
von „Belehrungsdidaktik“ gekennzeichnet wa-
ren. Aber: Gesagt ist nicht gehört, gehört ist 
nicht verstanden, verstanden ist nicht einver-
standen, einverstanden ist nicht gelernt! – Wie 
kann Lernen im Vikariat ermöglicht werden?

1.4.2. Individuelles Lernen: 
   Die Basis in Ausbildungsgemeinde 
  und Ausbildungsbeziehung und 
  selbst organisiertem Lernen 

„Der Vorbereitungsdienst qualifi ziert für den 
Gemeindepfarrdienst. Grundlegende Ausbil-
dungsebene ist demgemäß die Gemeinde.“, 
heißt es in § 3 Abs. 1 der Studienordnung. 
Während ca. 75 kursfreien Wochen in der Ba-
sisausbildung und ca. 21 Wochen in der Zeit 
der Integrativen Gemeindearbeit  leben und 
arbeiten die Vikarinnen und Vikare vor Ort – 
abzüglich der ca. 16 Urlaubswochen, die ihnen 
während der 2½ Jahre zustehen. Dem stehen 
15 Kurswochen gegenüber, eine Woche erhal-
ten sie Dienstbefreiung für die Vorbereitung 
des Examens und über eine Woche erstreckt 
sich die Durchführung der Prüfungen. 

An ihrem Einsatzort außerhalb der Gemeinde 
im EV-Abschnitt sind sie ca. acht Wochen, ein-
geleitet von drei Tagen Einführungs- und drei 
Tagen Auswertungskurs Kirche in der Welt. 

Lerndidaktisch ist es keine Frage: Individuel-
les Lernen der sehr unterschiedlichen jungen 
Menschen ist aufgrund der 1:1 mentorierten 
pfarramtlichen Praxis in hervorragender Weise 
möglich. In aller Regel begleiten hochmotivier-
te Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-
pfarrer die Vikarinnen und Vikare, wo und wie 
sie es brauchen, im Schulbereich unterstützt 
von staatlichen Mentorinnen und Mentoren. 
Von zentraler Bedeutung sind dabei regel-
mäßige Ausbildungsgespräche, in denen das 
Pfarramt in all seinen Facetten refl ektiert wird. 
Von den theologischen Refl exionen der Kon-
zeptionen und historisch gewachsenen Ge-
pfl ogenheiten vor Ort profi tieren beide Seiten 
im Ausbildungstandem. Die Vikarinnen und 
Vikare nehmen wahr, wie ihr Gegenüber sich 
den Pfarrberuf anverwandelt hat, und versu-
chen, in Anlehnung und Abgrenzung in eine 
ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihrem Ga-
benprofi l angemessene pfarramtliche Existenz 
hinein zu fi nden. Die Aufgabe, sie dabei pro-
fessionell so zu mentorieren, dass sie in die je-
weiligen Rollen hinein fi nden, Handwerkliches 
lernen, professionshinderliche Lebensthemen 
entdecken und bearbeiten und einen guten 
Stand entwickeln, ist hoch reizvoll und an-
spruchsvoll zu gleich. Themen wie Nähe und 
Distanz, Kollegialität und Konkurrenz, Loyalität 
und Individualität, Hierarchie und Augenhöhe 
sind im Ausbildungstandem permanent auszu-
balancieren. Wo der Balanceakt gelingt, sind 
die Lernbedingungen optimal für die Entwick-
lung eines individuellen Standings im Pfarrbe-
ruf. 

Äußere Faktoren müssen vor Ort im Blick blei-
ben: Der für alle gültige Ausbildungsplan mit 
Kursen, Praxisbegleitungen, Teamsitzungen 
und Regionsstudientagen fügt sich nie einfach 
nahtlos zu wichtigen Terminen vor Ort. Die Ar-
beitsanforderung durch die Mentorierung ist für 
die Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer vor 
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allem am Anfang, wenn es noch keinen Ent-
lastungseffekt durch die Vikarinnen und Vikare 
gibt, sehr hoch. Wenn die Rahmenbedingun-
gen vor Ort durch Vakaturen etc. zu schwierig 
sind, leidet die Qualität der Ausbildung. Immer 
wieder muss die Kontaktstudienleitung bei 
Konfl ikten in der Ausbildungsbeziehung bera-
ten und Nachjustierungen sowie die Einleitung 
individueller zusätzlicher Fördermaßnahmen 
begleiten. Es lohnt sich, in ein gutes profes-
sionelles Miteinander im Ausbildungstandem 
zu investieren – ungeklärte Konfl ikte in Aus-
bildungsbeziehungen wirken lange nach, wie 
Erfahrungen in den ersten Amtsjahren des 
Unständigen Dienstes zeigen. 

Die Konzeption mit ihren gegliederten Ausbil-
dungsabschnitten fordert dazu heraus, auch 
die Art der Ausbildungsbeziehung den Ab-
schnitten entsprechend zu gestalten: In der 
Basisausbildung hinführend zunächst so, dass 
die Vikarinnen und Vikare die pfarramtlichen 
Dienste ihrer Ausbildungspfarrerinnen und 
-pfarrer miterleben und mit ihnen refl ektie-
ren, ehe sie in kontinuierlicher eigener Praxis 
selbst nach und nach ins Tun fi nden, anfangs 
engmaschig, gegen Ende der Basisausbil-
dung nur noch hin und wieder begleitet von 
ihren Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrern. 
Die Abgabe der Schlussbeurteilung durch die 
Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungs-
pfarrer am Ende der Basisausbildung mar-
kiert eine Zäsur in der Ausbildungsbeziehung. 
Weggehen und Wiederkommen während des 
Ausbildungsabschnitts Ergänzung und Vertie-
fung bietet die Chance, während der Zeit der 
Integrativen Gemeindearbeit die Beziehung im 
Ausbildungstandem nun in Richtung eines kol-
legialen Refl exionsteams zu verändern.
Durchgängig ist vorgesehen, dass die Vika-
rinnen und Vikare ihre Lernprozesse durch 
eigene Lektüre und Refl exion vertiefen und 
die wöchentlichen Teambesprechungen zum 
Austausch darüber nutzen.

1.4.3. Die strukturierende und begleitende 
    Rolle der Ausbildungsinstitutionen

Wenn eine Vikarin oder ein Vikar mit dem Vi-
kariat beginnt, liegen hinter Oberkirchenrat, 
Pfarrseminar und Pfarrämtern, Verwaltungs-
stellen und Kirchengemeinden schon etliche 
Monate der Vorbereitung. Auf diesem Hinter-
grund stellen kurzfristige Absagen eines Vi-
kariatsplatzes – weil das erste Examen nicht 
bestanden wurde, eine Promotion angestrebt 
wird oder sich persönliche Lebenspläne durch 
allerlei Umstände verändert haben – eine er-
hebliche Zumutung für alle Beteiligten dar.

Nach der Auswahl der Dekanate in der jewei-
ligen Ausbildungsregion erstellt der Oberkir-
chenrat in Abstimmung mit den Dekanatämtern 
eine Liste der möglichen Ausbildungspfar-
rerinnen und Ausbildungspfarrer. Mit De-
kaninnen, Dekanen, Schuldekaninnen und 
Schuldekanen der entsprechenden Region 
führen Pfarrseminar und PTZ dann eine Vor-
besprechung in der jeweiligen Region durch. 
Die Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 
haben ca. drei Monate vor Vikariatsbeginn in 
2½ Einführungstagen in Stuttgart-Birkach den 
Raum, sich, begleitet von Pfarrseminar und 
PTZ, auf ihre Aufgaben vorzubereiten.  Zu die-
sem Zeitpunkt ist dann auch schon die Zutei-
lung derjenigen Vikarinnen und Vikare erfolgt, 
die sich für einen Vikariatsbeginn zum entspre-
chenden Zeitpunkt entschieden haben. In den 
folgenden Wochen sind immer wieder Abspra-
chen zwischen Oberkirchenrat, Pfarrseminar, 
Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrern und ein-
zelnen Vikaren und Vikarinnen nötig – etwa we-
gen der Wohnungsgröße oder einer speziellen 
Lebenssituation. Die jungen Auszubildenden, 
die vom Studium herkommen, können sich  
pfarramtliche Rahmenbedingungen, zumal in 
ländlichen Gebieten, oft kaum vorstellen. Resi-
denzpfl ichtiges Wohnen in „geklärten“ Partner-
schaftsverhältnissen erscheint vielen zunächst 
sehr befremdlich. Immer wieder sind die Kon-
taktstudienleitungen im Pfarrseminar dabei als 
Gesprächspartnerinnen und -partner gefragt.

Der Abgleich zwischen individueller Situation 
und den formalen Rahmenbedingungen der 
Ausbildung vor Ort wie auch in der begleiten-
den Kursabfolge bleibt durchgängig Aufgabe 
des Pfarrseminars – genauer gesagt: der je-
weiligen Kontaktstudienleitung in Absprache 
mit der Direktorin. Besondere Förderbedarfe, 
Schwangerschaften, längere Erkrankungen 
der Vikarinnen und Vikare, aber auch der Aus-
bildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer, 
ein Stellenwechsel bei letzteren oder auch 
die Notwendigkeit einer Versetzung aufgrund 
einer nicht gedeihlichen Ausbildungskons-
tellation erfordern viele sorgfältig geführte 
Gespräche mit allen Beteiligten. Obwohl weit 
überwiegend hoch begabte und fähige junge 
Menschen in den Pfarrberuf kommen, benöti-
gen die Einzelfälle, in denen Eignungsbeden-
ken und/oder besondere Förderbedarfe auftre-
ten, hohe Aufmerksamkeit. 

So besteht die erste Aufgabe des Pfarrsemi-
nars darin, in jeglicher Hinsicht „Anwalt der 
Ausbildung“ zu sein, d.h. darüber zu wachen, 
dass die Rahmenbedingungen für die Lernpro-
zesse im Vikariat so gegeben sind, wie sie die 
Studienordnung der Landeskirche vorsieht. 
Als Regelinstrument dienen die beiden von 
der Kontaktstudienleitung eingesehenen Zwi-
schenauswertungen im Ausbildungstandem 
der Wahrnehmung, ob die Ausbildung im vor-
gesehenen Rahmen und in gedeihlicher Atmo-
sphäre verläuft. 

Als zweite Aufgabe führen das Pfarrseminar 
und im religions- und gemeindepädagogi-
schen Bereich auch das PTZ begleitende 
Kurse durch. Chance und Herausforderung 
besteht dabei darin, für 24 Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Voraussetzungen Räume 
zu öffnen, damit vorhandene Kompetenz zur 
Geltung kommen kann und gemeinsame Lern-
voraussetzungen entstehen, auf die Bezug 
genommen werden kann. 

Die Studienordnung von 2011 sieht keine 
3-Wochen-Kurse mehr vor, statt dessen viele  
einwöchige Kurse – angeregt vom katholi-
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schen Ausbildungskonzept für Pastoralassis-
tentinnen und -assistenten: Die Ausbildenden 
dort berichteten von der Erfahrung, dass der 
Spannungsbogen beim Kurs besser gehalten 
werde und die Unterbrechung vor Ort nicht so 
gravierend sei wie bei längeren Kursblocks. 

1.4.4. Didaktischer Fokus in den 
    Ausbildungsinstitutionen

Die lange Erfahrung mit der dualen Ausbildung 
in Pfarrseminar und PTZ zeigt: Die große Stär-
ke der Kurse liegt in der multiperspektivischen 
Refl exion pfarramtlicher Praxis, gemeinde-
theologischer sowie kirchentheoretischer Zu-
sammenhänge. Die bunte Vielfalt, in der in 
der Landeskirche Gottesdienste, Religions-
unterricht, Kasualien, Konfi rmandenarbeit und 
Seelsorgepraxis gestaltet werden, befruchtet 
den Austausch auf den Kursen. Die individuell 
sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
auch hinsichtlich der theologischen Grundla-
gen können nur unter Einsatz vorbereitungsin-
tensiver differenzierter didaktischer Methoden 
berücksichtigt werden. 

Immer wieder übernehmen Vikarinnen und Vi-
kare die Gestaltung von Einheiten im Kurs. Die 
Herausforderung dabei ist, dass das oft hohe 
thematische Know-How in eine didaktisch 
sinnvolle Kurseinheit überführt werden muss 
und dazu gute Absprachen mit der Kursleitung 
nötig sind. 

Durchgängig zeigen Evaluationen in allen Kur-
sen in PTZ und Pfarrseminar: am besten ge-
lingt an der jeweiligen Person orientiertes Ler-
nen in Kleingruppen. Deshalb bilden sie das 
Rückgrat der Kurse und werden im folgenden 
eigenen Abschnitt beschrieben.
      
                            Dr. Susanne Edel

1.4.5.  Lernen in Kleingruppen

Zu den besonderen Kennzeichen der vom 
Pfarrseminar verantworteten Kursarbeit gehört 
durchweg der starke Anteil von Arbeitseinhei-
ten, die in der Sozialform der begleiteten Klein-
gruppe durchgeführt werden. Dieses Setting 
bietet die Möglichkeit, dass die Vikarinnen und 
Vikare sich in einem geschützten Raum mit je 
eigenen Predigten, Bestattungsansprachen, 
liturgischen Vollzügen, Gesprächsprotokollen 
oder Äußerungen zu ihrer (religiösen) Biogra-
fi e zeigen können und dazu ein differenziertes 
kollegiales Feedback erhalten. 

Die Erfahrung, sich in den Kleingruppen kriti-
schen Anfragen der Kolleginnen und Kollegen 
stellen zu müssen, ist für die Entwicklung der 
je eigenen Begabungen und Potenziale von 
allergrößter Bedeutung. Was die Kollegin oder 
der Kollege z.B. zu einer Predigt oder einem 
Fürbittengebet anmerkt, kann in aller Regel 
sehr gut gehört und aufgenommen werden 
und ist nicht selten Anreiz, sich neue Gestal-
tungsmöglichkeiten zu erschließen und getrof-
fene Entscheidungen in stringenter Argumen-
tation theologisch zu begründen. 

Weiter bieten die Kleingruppen vielfältig Raum, 
die eigene Sprachfähigkeit zu erweitern, sei es 
bei der Korrektur missglückter Bilder in einer 
Predigt oder sei es in Rollenspielen, die dabei 
helfen, eine heikle Seelsorgesituation adäquat 
aufzunehmen. 

Schließlich können im Setting der Kleingrup-
pe bisweilen auch professionshinderliche 
Lebensthemen identifi ziert und Ressourcen 
zu deren Bearbeitung aufgezeigt werden z.B. 
durch Hinweise auf supervisorische oder the-
rapeutische Möglichkeiten. 

Den Studienleitenden, die diese Kleingruppen-
arbeit mitgestalten, kommt eine große Verant-
wortung zu. Es obliegt ihnen, einen „Schutz-
raum“ zu gewährleisten, in dem offen geredet 
werden kann. Dies wird u.a. dadurch befördert, 
dass die Kleingruppenleitung  für eine angst-
freie und konstruktive Arbeitsatmosphäre so-
wie für die Einhaltung der Feedback-Regeln 
sorgt. Zu ihren Aufgaben gehört aber auch, 
sich um einen stimmigen Gesprächsduktus zu 
bemühen, in dem die Lernvorhaben und sig-
nifi kanten Entwicklungsbedarfe der einzelnen 
Vikare und Vikarinnen ebenso Raum haben 
wie Rückfragen anderer Gruppenmitglieder 
oder auch grundsätzliche homiletische, poi-
menische, liturgische, kasualtheoretische oder 
pastoraltheologische Fragestellungen, die sich 
vor dem Hintergrund der eingebrachten Pra-
xisproben in besonderer Weise nahe legen. 
Diese Themen gilt es im Gespräch heraus-
zuschälen und exemplarisch zu bearbeiten, 
wobei Rückbezüge zum präsentierten Praxis-
beispiel ebenso herzustellen sind wie zu ein-
schlägigen theologischen Diskursen. 

Die Sequenz der Kleingruppen während eines 
Kurses führt den Teilnehmenden also nicht 
nur sehr unterschiedliche Möglichkeiten vor 
Augen, eine Predigt, ein Seelsorgegespräch 
etc. zu gestalten, sondern schließt immer auch 
Metarefl exionen ein, in der die jeweils eigenen 
Erfahrungen der Teilnehmenden mit ihrem 
Vorwissen aus Studium und Ausbildungs-
gesprächen und mit aktuellen Diskussionen 
verbunden werden. Die Kleingruppeneinheiten 
stellen somit eine Art „Lernlabor“ dar, in dem 
Arbeitsproben aus der eigenen pfarramtlichen 
Praxis gründlich analysiert werden und mit sol-
chen der Kolleginnen und Kollegen verglichen 
werden können. Zum Labor gehört aber auch 
Spielraum zum Experiment. So werden z.B. 
bei den liturgischen Übungen im konkreten Kir-
chenraum mehrere Möglichkeiten ausprobiert, 
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den Taufakt, den Segen oder den Kommuni-
onsteil des Abendmahls zu gestalten, jeweils 
fl ankiert von Refl exionsgängen, die die Stär-
ken und Schwächen der einzelnen Varianten 
ausloten. 

Best practice wird von der Kleingruppenleitung 
modellhaft vorgestellt und zwiefach vermittelt: 
einerseits mit den Lokaltraditionen, wie sie 
die Vikarinnen und Vikaren in ihren Ausbil-
dungsgemeinden vorfi nden, und andererseits 
mit ihren je individuellen Gestaltungsmög-
lichkeiten und -wünschen. Auch bei solchem 
Experimentieren mit unterschiedlichen Mög-
lichkeiten kommt dem kollegialen Feedback 
eine entscheidende Bedeutung zu, das dabei 
hilft, die eigenen Leitideen und das Selbstbild 
abzugleichen mit Fremdwahrnehmungen. Auf-
grund ihres Erfahrungsvorsprungs kann die 
Kleingruppenleitung dieses Spektrum oft noch 
um wichtige Gesichtspunkte erweitern und er-
hellende Querverweise eintragen. 

Um diese hohe Qualität der Kleingruppenar-
beit zu gewährleisten, ist eine Gruppenstärke 
von mehr als sechs Vikar/inn/en pro Klein-
gruppe nicht praktikabel. Das bedeutet, dass 
in einer Regionalgruppe mit 24 Vikarinnen und 
Vikaren für die Kleingruppenphasen während 
eines Kurses parallel auf jeden Fall vier Stu-
dienleitende eingeplant werden müssen. Bei 
der Gesamtplanung der Kurse und Deputate 
ist dies ein wesentlicher Faktor, der besonders 
dann, wenn kleingruppenintensive Kurse par-
allel stattfi nden, stark ins Gewicht fällt. 

   Christoph Doll

1.4.6.  Lernen in Begegnungen

Die Bedeutung von Begegnungen face to face 
für die Nachhaltigkeit von Lernprozessen wird 
in lerntheoretischen Fachdebatten1 immer wie-
der hervorgehoben. Diese Einschätzung deckt 
sich mit unserer Erfahrung, dass insbesondere 
auch Vikarinnen und Vikare  aus Begegnun-
gen mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus ande-
ren berufl ichen, konfessionellen und religiösen 
Kontexten großen Gewinn ziehen; zumal im 
Blick auf die Herausforderung, im Pfarrberuf 
professionell mit andern (kirchlichen) Berufs-
gruppen und mit Ehrenamtlichen kooperieren 
zu müssen. In einer Reihe von Kursen haben 
wir deshalb solche Begegnungen implemen-
tiert.  

Schon seit vielen Jahren regelmäßig gepfl egt 
wird so z.B. die Begegnung mit Pastoralas-
sistentinnen und -assistenten der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Verortet ist diese öku-
menische Begegnung derzeit im KGD III. 
Sie fi ndet abwechselnd im Johann-Baptist-
Hirscher-Haus in Rottenburg und im Haus 
Birkach statt.  Von vornherein ist damit auch 
das Wechselspiel der Rollen von Gastgebern 
und Gästen angelegt, das für ein Lernen in 
Begegnungen von großer Bedeutung ist. In-
haltlich bieten diese Begegnungen Raum, die 
Ausbildungsgänge der je anderen Konfession 
und die konkreten Tätigkeitsfelder im Berufs-
alltag kennenzulernen und Bereiche künftiger 
Kooperation (z.B. Ökumenische Gottesdiens-

te) zu identifi zieren. Zugleich bietet der ge-
meinsame Kurs(halb)tag auch Gelegenheit, 
die mitgebrachten Bilder von der anderen 
Konfession zu benennen, zu überprüfen und 
ggf. zu korrigieren. Weiter besteht die Chance, 
spezifi sche Frömmigkeitstraditionen der Gäste 
bzw. Gastgeber genauer kennenzulernen und 
liturgische Formen (z.B. Stundengebete) mit-
feiernd sich zu erschließen. Eine erfreuliche 
Entwicklung dieser ökumenischen Begegnun-
gen liegt darin, dass es jüngst auch gelang, 
Priesteramtskandidaten mit einzubeziehen, so 
dass sich das Spektrum der Gesprächsgegen-
stände abermals erweiterte. Eine große Hilfe 
bei den jeweiligen Bemühungen, die eigenen 
professionellen und konfessionellen Konturen 
zu schärfen sowie Möglichkeiten und Grenzen 
der Zusammenarbeit zu bedenken!

Einen ähnlich wichtigen Beitrag zur Klärung 
der eigenen Rolle und Aufgabe und damit 
zur Vorbereitung auf eine gute Kooperation 
in der künftigen Berufspraxis leistet der bis-
her zweimal durchgeführte Begegnungstag 
mit (evangelischen) Kirchenmusikerinnen und 
-musikern im Praktikum, an dem auch Landes-
kirchenmusikdirektor Bernhard Reich mitwirkt. 

Diese Begegnung gibt den Rahmen ab für Ein-
blicke in den Ausbildungsgang des jeweils an-
deren Berufs, für die gemeinsame Erprobung 
unterschiedlicher Formen gottesdienstlichen 
Singens, bei der die Expertise der Musikerin-
nen und Musiker praktisch wird, und für einen 
facettenreichen Austausch im Gespräch. Für 
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gewöhnlich werden dabei Fragenkreise wie 
die folgenden berührt: Wann erleben wir als 
Theologinnen / als Kirchenmusiker einen Got-
tesdienst als stimmig? Was erwarten wir wech-
selseitig voneinander bei der Vorbereitung und 
Gestaltung eines Gottesdienstes? Wie kann 
das Liedrepertoire einer Gemeinde gepfl egt 
und erweitert werden? Wo liegen in unserer 
konkreten Berufspraxis Quellen von Freude 
und Frust im Zusammenspiel mit der anderen 
Berufsgruppe? Welche Konsequenzen erge-
ben sich aus dieser Bilanz für unsere eigenen 
Bemühungen um eine gute Kooperation? 
Die Intensität dieses Austauschs hat uns be-
stärkt, auch dieses Begegnungsformat zu ver-
stetigen.

Künftige gute Kooperationspraxis im Blick hat 
auch die jetzt zweimal durchgeführte Kurs-
einheit im Pastoraltheologischen Kurs, in der 
das Thema „Leitungsverantwortung von Pfar-
rerinnen und (gewählten) Ehrenamtlichen in 
einer Kirchengemeinde“ in der Begegnung 
mit einigen ausgewählten Kirchgemeinderats-
vorsitzenden erarbeitet wurde. Im Blick auf 
die Leitungsthematik die Perspektiven und 
Rollen von Kirchengemeinderatsvorsitzenden 
einerseits und von künftigen Pfarrerinnen und 
Pfarrern andererseits ins Gespräch zu bringen 
hat sich als sehr lohnend und bereichernd 
erwiesen, ebenso die Mitwirkung von Diakon 
Hans-Martin Härter (GEG) mit seiner Erfah-
rung in der Begleitung von Gemeindeentwick-
lungsprozessen. 

Das Lernen in interreligiösen Begegnungen 
hat seinen Ort schon ganz am Anfang des 
Vikariats in der Kommunikationswoche. Re-
gelmäßig ist hier ein muslimischer Theologe 
in einer Kurseinheit zu Gast. Ergänzt wird 
dieser Austausch künftig auch noch durch 
eine Exkursion in eine Stuttgarter Moschee mit 
Gesprächsmöglichkeiten vor Ort und anschlie-
ßender Metarefl exion in der Kursgruppe. 

Wie sich immer wieder zeigt, macht es den 
besonderen Reiz solcher Begegnungs(halb)-
tage aus, dass sie Gelegenheit dafür bieten, 
in der Auseinandersetzung mit konkreten 
Gesprächspartnern sich über das eigene 
Profi l noch mehr Klarheit zu verschaffen und 
zugleich im Zuhören auch die Grenzen der ei-
genen Perspektive, Rolle und Aufgabe in den 
Blick zu bekommen. Solche Klärungsprozesse 
sind für eine Pfarramtsführung, die den Erfor-
dernissen unserer Zeit entspricht, unabding-
bar. Deshalb freuen wir uns auch über Signale 
aus manchen Vikarsgruppen, die am Rande 
von Kursen das Gespräch über grundlegende 
pastoraltheologische Fragen mit uns Studien-
leitenden suchen. 

Christoph Doll

Anmerkungen

1 Vgl.  z.B. Christoph Bizer, Friedrich Schweitzer 
u.a. [Hg.], Jahrbuch der Religionspädagogik 21 – 
Lernen durch Begegnung, Neukirchen-Vluyn 2005
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2.0. Die Kurse und Praxisbegleitungen
2.1. Handlungsfeldübergreifende Kurse

2.1.1. Die Einführungswoche

Was ist nötig, um gut ins Vikariat hineinzufi n-
den? Unter dieser Leitfrage steht die Einfüh-
rungswoche ganz zu Beginn des Vikariats.  
Je nachdem, wie der 1. April bzw. 1. Okto-
ber im Kalender (des Kirchenjahres) verortet 
ist, sind die Vikarinnen und Vikare bereits  in 
der Ausbildungsgemeinde angekommen oder 
befi nden sich innerlich noch zwischen Um-
zugskartons, Telekom-Verhandlungen wegen 
des Internetzugangs und den Schwierigkeiten 
eines Kindes, sich in die Kindertagesstätte 
einzugewöhnen. Wenn der Einzug bereits 
zum 15.3. bzw. 15.9. erfolgen konnte, sind die 
Startbedingungen erheblich besser.

Von hohem Interesse ist die Frage der Lern-
settings, in denen sich die Vikarinnen und 
Vikare 2½ Jahre lang bewegen werden. So 
startet die Woche mit dem Kennenlernen 
der Gruppe, die künftig die Refl exionen und 
Übungen in den Kursen gemeinsam vollziehen 
wird. Zentral ist jedoch das Ausbildungstan-
dem zwischen Ausbildungspfarrerinnen und 
-pfarrern und Vikarinnen und Vikaren in der 
Ausbildungsgemeinde. Der Frage, was die 
Vikarinnen und Vikare dazu beitragen können, 
die Ausbildungsbeziehung gut zu gestalten, ist 
ein Halbtag gewidmet. Wie zentral es dafür ist, 
kommunikationspsychologisch zu refl ektieren, 
was auf welchem Ohr gehört wird und welche 
Spontanimpulse auslöst, kommt im Einspielen 
des „4-Ohren-Modells“ von Schulz von Thun 
und dem „Yohari-Fenster“ bewusster und un-
bewusster Persönlichkeitsanteile zur Sprache. 
Schließlich wird der Refl exion darüber, was 
es bedeutet, auf Ebene des Kirchenbezirks 
im Team zu arbeiten, Raum gegeben. Die 
Vikarinnen und Vikare werden sich dessen 
bewusst, in welcher Konstellation sie in die 
Teamarbeit hinein gehen – es gibt Wunsch-
teams und Teams, in denen die Einzelnen ein-
ander (teilweise) noch nicht kennen, Ehepaare 
im Team… – und überlegen, in welcher Struk-
tur sie miteinander arbeiten wollen.

Es ist wichtig, dass die Vikarinnen und Vikare 
verstehen, in welchem Rahmen sie sich wäh-
rend der zweiten Ausbildungsphase und im 
Pfarramt überhaupt bewegen. Realisiert haben 
sie bereits, dass sie in ein Dienstverhältnis ge-
treten sind, das per Verordnung Rahmen setzt: 
Beim Informationsgespräch im Oberkirchenrat 
ca. drei Monate vor Dienstbeginn haben sie 
erfahren, auf welche Vikariatsstelle sie kom-
men und einen ersten Einblick in die mit ihrem 
Dienstverhältnis verbundenen Rechte und 
Pfl ichten erhalten. Es ist die erste Konfrontati-
on mit einer neuen Welt, in der selbstbestimm-
tem Handeln ein solcher Rahmen vorgegeben 
ist, der sehr weitgehend Einfl uss nimmt auf ihr 
Privatleben. Während der Einführungswoche 
bekommen sie Gelegenheit, mit Kirchenober-
rechtsdirektor Murr die Hintergründe und die 
Eigenart dieses Dienstverhältnisses genauer 
zu verstehen. Dieser erschließt ihnen auch, 
worin die Verpfl ichtung auf Beichtgeheimnis 
und Amtsverschwiegenheit besteht. Ein Bild 
davon zu bekommen, wie in einer Kirche mit 
so geregelten Dienstverhältnissen Leitung 
wahrgenommen wird, dient ein Ausfl ug zum 
Gespräch mit dem Prälaten oder der Prälatin 
ihrer Region, meist verbunden mit der Wahr-
nehmung besonderer kirchlicher Arbeit vor 
Ort, beispielsweise im Citypfarramt oder in 
einer Diakonischen Einrichtung. 

Dass sie am Anfang einer Pfarrexistenz als 
Geistliche stehen, durchzieht die Woche nicht 
nur dadurch, dass sie mit einer Willkommens-
andacht in der Kapelle beginnt, am Morgen 
jeden Tages eine Andacht steht, manchmal 
auch am Abend, und die Woche mit dem 
gegenseitigen Segenszuspruch schließt. Ein 
Halbtag trägt die Überschrift: Mein Weg ins 
Pfarramt. Die Vikarinnen und Vikare erzählen 
einander in kleinen Gruppen, wie es kommt, 
dass sie nun da sind. Eindrücklich, welch 
unterschiedliche Wege und (scheinbare) Um-
wege die jungen Menschen geführt wurden! 
Die Frage nach der internen und externen 
Berufung zum Pfarramt klingt an. Während 
eines weiteren Halbtags ist Raum für die pas-

toraltheologische Refl exion, was das Pfarramt 
in einer Kirche des allgemeinen Priestertums 
aller Getauften ausmacht und was das Ordi-
nationsgelübde aussagt. Dazu gehört auch 
die Amtstracht des Talars. Wenn dann der 
Talarschneider vorfährt und die Vikarinnen 
und Vikare Gewänder, Beffchen und Baretts 
anprobieren, kommt spielerische Bewegung in 
das gewichtige Thema.

Natürlich ist es auch wichtig, im Detail zu 
verstehen, wie Lernen im Vikariat im Rah-
men der Studienordnung gedacht ist. So 
wird diese zunächst im Überblick dargestellt, 
hinsichtlich der Funktion der Kontaktstudi-
enleitung und der Qualitätssicherung näher 
erläutert und vor allem für die unmittelbar 
bevorstehenden Ausbildungsaufgaben in der 
Hinführungsphase näher erläutert. Dabei sit-
zen Kontaktstudienleitung  und Dozierende 
des PTZ gemeinsam am Tisch, liegt doch 
der gewichtigste Schwerpunkt dieser Phase 
auf dem Hineinfi nden in die Schule. Ebenfalls 
gemeinsam verantworten die Direktorin des 
Pfarrseminars und der Direktor des PTZ einen 
Halbtag zu der didaktischen Grundfrage, wie 
Lernen im Vikariat gelingen kann. (Vgl. dazu 
den entsprechenden Abschnitt im I. Teil dieses 
Berichts).

Am Ende der Woche bringen die Vikarinnen 
und Vikare zumeist – fast schon überwäl-
tigt – zum Ausdruck, wie viel Mühe sich ihre 
Landeskirche macht, ihnen eine gute zweite 
Ausbildungsphase angedeihen zu lassen. To-
tal erschöpft durch das Realisieren der vielen 
Dimensionen des Vikariats, aber doch in aller 
Regel voll froher Erwartung machen sie sich 
auf den Weg nach Hause zum (hoffentlich) 
freien Wochenende.
    
   Dr. Susanne Edel
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2.1.2. Die Kommunikations-
woche (KoWo)

Die Kommunikationswoche (KoWo) ist Teil der 
Hinführungsphase in der Basisausbildung. Sie 
fi ndet gleich zu Beginn des Vikariats – meist 
unmittelbar nach der Einführungswoche – statt 
und dient damit zugleich noch dem Zusam-
menfi nden der Gruppe sowie einigen admi-
nistrativen Themen (Übergabe des Amts-PCs; 
Einführung in die Bibliothek des Hauses).
Inhaltlich nimmt die Kommunikationswoche 
die Herausforderung der Sprachfähigkeit in 
der öffentlichen Kommunikation des Evange-
liums in den Blick. Gleich zu Beginn des Vor-
bereitungsdienstes wird damit thematisiert, 
was wesentlicher Akzent der Ausbildung im 
Vikariat ist: „das prinzipiell Dialogische des 
gemeindlichen Vorgangs“ (Ernst Lange) in 
den Blick zu nehmen und Kompetenzen in 
der Wahrnehmungs- und Dialogfähigkeit  zu 
erweitern und zu stärken. 

Kommunikation beginnt mit Wahrnehmung 
der Welt, in der wir als Gemeinde und Pfar-
rerinnen und Pfarrer leben. Es gilt, die Plurali-
sierung unserer Lebenswelten im Allgemeinen 
und unserer religiösen Landschaft im Beson-
deren bewusst in den Blick zu nehmen und 
zu erkennen, dass das Fremde mittlerweile 
längst Teil des Eigenen geworden ist.
Drei Schwerpunkte sind daher in der KoWo 
gesetzt, die die Fähigkeit der Vikare stärken 
soll, die Vielfalt der Lebenswelt und Gemein-
dewirklichkeit wahrzunehmen: Erstens als 
Pluralität innerhalb des Christentums, zwei-
tens in der interreligiösen Dimension und drit-
tens in der Vielfalt der Milieus innerhalb des 
Sozialraums Gemeinde.  

Die erste Einheit der Kommunikationswoche 
führt in die sozialräumliche Erkundung und in 
die Milieutheorie ein. Für die neuen Vikarinnen 
und Vikare gehört zum Ankommen vor Ort die 
Aufgabe, die Lebenswelten zu beschreiben, in 
die die Gemeinde ihrer Wahrnehmung nach 
hineinverwoben ist, und diese Erkenntnisse an 
geeigneter Stelle in der Ausbildungsgemeinde 
zu präsentieren. 
In der Kommunikationswoche mündet dieses 
„Wahrnehmen der Welt“ in das Wahrnehmen 
religiöse Vielfalt vor Ort, in der Landeskirche, 
an ihren Rändern und darüber hinaus. Der 
Beitrag will zugleich dazu anregen, sich zu Be-
ginn des Vikariats der eigenen weltanschau-
lichen Prägungen und religiösen Entwicklung 
bewusst zu werden.
Unter dem Stichwort „Fremdheitserfahrung als 
Kommunikationsfaktor“  führt schließlich eine 
Exkursion in ein muslimisches Gemeinde- und 
Kulturzentrum. Die gemachten Erfahrungen 
(sich fremd fühlen – verunsichert werden) 
münden in das Thema „interreligöser Dialog“ 
und in die Begegnung mit einem Theologen 
des Zentrums für Islamische Theologie in Tü-
bingen.

Ergänzt werden die genannten Schwerpunk-
te um weitere kommunikationsrefl ektierende 
Module:
Da sich das Amt der „Kommunikation des 
Evangeliums“ ganz leibhaftig in der eigenen 
Sprache, im Auftreten und der Körperhaltung  
ausdrückt, sind 1½ Tage Sprecherziehung 
in Kleingruppen konstitutiver Bestandteil der 
Kommunikationswoche.
Ihnen schließt sich der Blick auf besondere 
kommunikative Herausforderungen an. Zum 
einen auf die Öffentlichkeitsarbeit bzw. den 
Umgang  mit der Presse: „Kommunikation und 

Medien – Kirche in der Mediengesellschaft“, 
zum anderen auf Verständigungsprobleme 
und Hörschwierigkeiten im gemeindlichen 
Vollzug: „Kommunikation und mögliche Hin-
dernisse“ (Tipps aus der Schwerhörigenseel-
sorge). 

Zwei eher pastoraltheologisch ausgerichtete 
Themen runden die Kommunikationswoche 
ab und wollen den Vikarinnen und Vikaren 
wichtige Hinweise mit auf den Weg in den 
Vorbereitungsdienst geben. Zum einen wird 
in den Blick genommen, was es bedeutet, als 
Amtsperson und nicht nur als Privatperson 
zu kommunizieren, zum anderen wurde auf 
Wunsch das Modul „Resilienz im Beruf als 
Pfarrerin und Pfarrer“ neu ins Programm ge-
nommen, das die bisherige Einheit zum Zeit-
management öffnet zur Frage einer gesunden 
Kommunikation mit sich selbst.  

Ausgehend von diesen Grundlagen wird die 
genannte Kommunikationsherausforderung 
angesichts der Pluralisierung der Welt weiter 
bearbeitet in allen  Kursen, die während der 
Basisausbildung auf die KoWo folgen. Im Er-
gänzungs- und Vertiefungsabschnitt werden 
die Vikarinnen und Vikare am anderen Ort 
ihres Arbeitsplatzes dann für acht Wochen 
bewusst heraustreten aus dem kirchlichen 
Milieu und Menschen in anderen Kontexten 
begegnen.

Dr. Dietmar Merz
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2.1.3. Der Kurs für Kirchenrecht 
und Kirchliche Verwaltung

Leitung in der Kirche als
Organisationshandeln

Gegen Ende der Basisausbildung kommen die 
Vikarinnen und Vikare zu ihren letzten beiden 
Kursen dieses Ausbildungsabschnitts nach 
Birkach. Sie dienen der Refl exion des Pfarr-
amts als Ganzes. Insofern es für die Amtsaus-
übung zentral und entlastend ist, den Rahmen 
pfarramtlicher Handlungen nicht in jedem 
Vollzug neu erfi nden zu müssen, beleuch-
tet die erste dieser beiden Kurswochen, wie 
Kirche verfasst ist und welche Gesetze, Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften auf 
welchem Hintergrund im pfarramtlichen Alltag 
besonders zu berücksichtigen sind. Der Kurs 
wird ausschließlich von Referentinnen und Re-
ferenten aus den Kirchenrechtsreferaten des 
Evangelischen Oberkirchenrats und aus den 
Kirchlichen Verwaltungsstellen gestaltet.

Im Bereich Kirchenrecht gehen dem Kurs 
zwei Module in früheren Kursen voraus: wäh-
rend der Einführungswoche waren Pfarrdienst-
recht und die Körperschaftsverfasstheit von 
Kirche bereits zum Thema geworden, wäh-
rend des Kasualkurses die Kasualordnungen. 
In drei Tagen folgen nun komprimiert Fragen 
zu allen kirchlichen Grundordnungen und zum 
Staatskirchenrecht. Anhand von Fallbeispielen 
wird die Auslegung von Gesetzen und Verord-
nungen eingeübt. Ziel ist, dass die Vikarinnen 
und Vikare verstehen, was der Praktische 
Theologe Jan Hermelink in Aufnahme einer 
These von M. Germann so formuliert: 

„Das Kirchenrecht soll der Gemeinschaft der 
Getauften als die Form (dienen), in der sie sich 
im Vertrauen auf die verheißene Gegenwart 
Gottes darüber verständigen, welches kirch-
liche Handeln verantwortet werden soll…. Es 
sind – vom Agenden- über das Pfarrdienst- bis 
zum Versicherungsrecht – genuin rechtliche 
Regeln, die die Kommunikation des Glau-
bens selbst in der Kirche ermöglichen, sie 
wesentlich prägen und strukturieren. Dem Kir-
chenrecht eignet als Ordnung der kirchlichen 
Organisation seinerseits eine theologische 
Qualität.“1  
Um mit den Spannungen umzugehen, die sich 
in den gemeindegestaltenden und seelsorger-
lichen Situationen im Pfarramt im Umgang mit 
dem Kirchenrecht ergeben, folgt in der darauf 
folgenden Woche der Pastoraltheologische 
Kurs.

Den Fragen Kirchlicher Verwaltung sind 
zwei Tage gewidmet, in denen unter anderem 
die Erstellung von Haushaltsplänen und der 
Umgang mit herausfordernden Verwaltungs-
fragen vor Ort zum Thema wird. Vorangegan-
gen sind hier in der Regel zwei Studienhalb-
tage „Verwaltung“ in den Kirchenbezirken, 
während derer die Verwaltungsstellenleiten-
den praxisnah einen ersten Überblick über die 
Verwaltungsthemen in den Kirchengemeinden 
geben. Auch im Bereich „Kirchliche Verwal-
tung“ sind die Vikarinnen und Vikare wis-
sens- und lernbegierig – sehen sie doch sehr 
wohl, wie viele Verwaltungsaufgaben derzeit 
in Geschäftsführenden Pfarrämtern wahrzu-
nehmen sind. Dabei wird ja „das Bild, das die 
gegenwärtige Organisationsgesellschaft von 
der evangelischen Kirche hat, … ganz wesent-
lich durch deren Verwaltungsstrukturen und 

-vollzüge bestimmt“2. Auch für diese Module 
ist es wichtig, die Grundsatzfragen, inwiefern 
Verwaltungsaufgaben zum Pfarramt gehören 
bzw. gehören sollen, in der darauf folgenden 
Woche pastoraltheologisch zu refl ektieren.

Die bevorstehende Herausforderung, eine 
vierstündige Klausur in Kirchenrecht und 
Kirchlicher Verwaltung in der II. Evangelisch-
theologischen Dienstprüfung zu schreiben, ist 
während dieser Woche in der Ambivalenz von 
Druck und Motivation deutlich  Für ihre eigene 
Orientierung im Pfarramt bleibt es wesentlich, 
den rechtlichen Rahmen ihres Tuns verstan-
den zu haben und sich in ihm möglichst gut 
bewegen zu können. Dafür, dass dies erreicht 
wird, leisten die Referentinnen und Referenten 
sehr wichtige Beiträge während dieser Woche.

Dr. Susanne Edel

Anmerkungen

1 Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das 
Jenseits des Glaubens. Eine praktisch-theologische 
Theorie der evangelischen Kirche, Gütersloh 2011, 
S. 233f.

2 Hermelink, S. 236.
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2.1.4. 
Der Pastoraltheologische Kurs

Der pastoraltheologische Kurs ist am Ende 
der Basisausbildung platziert und damit durch 
zwei Entwicklungen geprägt. Zum einen ver-
langt zu diesem Zeitpunkt des Vikariats eine 
Vielzahl anderer Themen die Aufmerksamkeit 
der Vikare – die Predigtprüfung ebenso wie die 
Lehrprobe, die ersten Gespräche zur neuen 
Stelle nach der Vikariatszeit ebenso wie der 
nahende E.V.-Abschnitt. Zugleich bringen die 
Vikare bereits viele Erfahrungen mit pastora-
ler Praxis samt aller sich daraus ergebenden 
Fragen mit. Vor dem Hintergrund dieser zwei 
Entwicklungen betreibt der Kurs in doppelter 
Hinsicht Pastoraltheologie: Er widmet sich 
den entscheidenden inhaltlichen Dimensionen 
gegenwärtiger pastoraltheologischer Debatten 
unter beständigem Rückgriff auf die eigenen 
Erfahrungen der Vikar/inn/e/n, um im Ver-
schmelzen beider Horizonte die Frage zu be-
antworten: Was ist meine pastorale Existenz, 
und wie lebe ich sie gut? Und der Kurs widmet 
sich dieser Frage in methodischer Hinsicht un-
ter Bedingungen pastoraler Existenz: mit dem 
meist erfolgreichen Bemühen, sich auf das 
Entscheidende zu fokussieren bei gleichzeiti-
ger Notwendigkeit, einige anderweitige kyber-
netische Herausforderungen zu meistern. 
 
Die Woche beginnt mit dem Tasten nach den 
eigenen Prägungen: Welche positiven und 
negativen Erfahrungen mit Pfarrpersonen von 
der Kindheit bis ins Vikariat hinein prägen mein 
eigenes Pfarrbild? Danach werden die traditio-
nellen und gegenwärtig diskutierten pastoral-
theologischen Leitbilder referiert – der Hirte, 

der Zeuge, der Führer ins Heilige, der Spieler-
trainer, die Schwellengängerin etc. – und die 
Vikar/inn/e/n dazu animiert, eine eigene, ihnen 
entsprechende Kombination dieser Leitbilder 
zusammenzustellen. Nachmittags wird zuerst 
bedacht, dass sich das Amt in Württemberg in 
vielfältigen ökumenischen Begegnungen voll-
zieht, so dass ein Vergleich des evangelischen 
mit dem römisch-katholischen Amts- und Kir-
chenverständnis entwickelt wird. Der Tag en-
det mit der Erörterung grundlegender Fragen 
zur Leitung im Pfarramt. 

Nachdem dergestalt einige grundlegende Fra-
gen aus Theorie und eigener Erfahrung einge-
spielt wurden, sind von Dienstag bis Freitag 
drei Formate prägend. Für den ganzen Kurs 
von entscheidender Bedeutung sind die soge-
nannten „Rollenprofi lgruppen“: Darunter ist die 
Kleingruppenarbeit von jeweils sechs  Vikaren 
mit einem Studienleiter zu verstehen, die in 
sechs Zeitfenstern von je zweieinhalb Stunden 
stattfi ndet. In jedem Zeitfenster präsentiert 
eine Vikarin in einer 30minütigen Ausführung 
ihr ganz eigenes Verständnis ihrer eigenen 
Rolle anhand einer Reihe von Fragen, die 
das Pfarrseminar zur Verfügung stellt und die 
etwa nach der Zuordnung von Amt und Person 
fragen, nach Leitungserfahrungen, nach der 
Balance zwischen öffentlichem und Privatle-
ben oder nach der eigenen Spiritualität. Die 
anderen Mitglieder der Kleingruppe geben de-
taillierte Rückmeldungen zum Gehörten, ehe 
in der letzten halben Stunde übergreifende 
pastoraltheologische Fragen besprochen wer-
den, die sich prozessorientiert aus dem bisher 
Debattierten ergeben. Die Rollenprofi lgrup-
pen sind oftmals Sternstunden der gesamten 
Vikariatszeit, weil sich in ihnen existentielle 

Verdichtungen ereignen, die durch Offenheit 
und Kollegialität der Vikare ebenso ermöglicht 
werden wie durch ihre in den letzten Monaten 
erworbene vielfältige Kompetenz und Rei-
fe. So gelingt es immer wieder, auch eigene 
Schwierigkeiten und Probleme zu benennen 
und – soweit möglich – einer Lösung zuzufüh-
ren. Die Gemeinschaft der zu Ordinierenden 
festigt sich im Austausch über Freud und Leid 
der zu Ordinierenden.

Diese Gemeinschaft wird auch während einer 
eigenen Weise des Bibelteilens gestärkt, die in 
der Woche zweimal für eine Stunde stattfi ndet. 
Während dieser Zeit stellt jeweils eine Vikar 
einer Kleingruppe innerhalb von 15 Minuten 
seine biblische Lieblingsstelle zur pastoralen 
Identität vor und lädt zum Austausch über sie 
ein. – Neben dieser Arbeit an existentiellen 
und geistlichen Themen widmen sich einstün-
dige Plenumseinheiten in einem historischen 
Abriss dem Zuwachs der Aufgabenfülle im 
Pfarramt innerhalb der letzten hundert Jahre 
sowie der Grundspannung, in der der Pfarrer 
als Dienstvorgesetzter und als Seelsorger 
etwa gegenüber seinem Mesner oder seiner 
Sekretärin steht. Der Dienstagnachmittag hat 
Werkstattcharakter, insofern  die Vikarinnen 
an vier Stationen aktuelle und zugleich grund-
legende Themen des Verständnisses von Kir-
che und Gemeinde diskutieren. Dabei widmen 
sie sich etwa der Frage, wo die Kirche und die 
eigene pfarramtliche Tätigkeit zwischen den 
Privatisierungstendenzen der Mittelschichten 
und den Notwendigkeiten zu neuer Politisie-
rung angesichts dramatischer Weltlagen wie 
den Flüchtlingsdramen sowie dem Krieg in Sy-
rien und der Ukraine zu stehen kommt. 
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Der Mittwochvormittag und der Freitagnach-
mittag sind dem Thema Leitung gewidmet. 
Hier wird somit ein Großthema in jeweils 
eigener Perspektive genauer bedacht, das 
als Querschnittsthema das gesamte Vikariat 
begleitet (siehe dazu auch den Exkurs unter 
2.4.1.2), das zudem eine zentrale Herausfor-
derung jeder pastoralen Existenz darstellt und 
das durch die neue Prüfungsordnung der EKD 
nun Teil der Examensprüfung geworden ist 
und auch daher eigener Aufmerksamkeit be-
darf. Der Mittwochvormittag steht unter dem 
Motto: „Pfarrer und KGR leiten die Gemeinde 
gemeinsam“ und vollzieht sich in der Form 
der Begegnung mit gegenwärtig amtierenden 
Kirchengemeinderatsvorsitzenden. Der Frei-
tagnachmittag widmet sich dem Thema „Mein 
erstes Jahr in der Gemeinde“ und ermöglicht 
den Vikaren, gemeinsam mit einem von Mit-Vi-
karen gespielten Kirchengemeinderat in einer 
fi ktiven Kirchengemeinde, die Schwierigkeiten 
und Chancen eines Stellenbeginns durch-
zuspielen und die gewonnenen Ergebnisse 
dem Plenum in der Form einer gespielten Vi-
sitation zu präsentieren. Dergestalt spielerisch 
gestärkt werden die Vikarinnen in die letzten 
Wochen der Basisausbildung entlassen – in 
der Hoffnung, dass die Vikare dasjenige er-
fuhren und damit als Haltung einübten, was 
grundlegende Überzeugung der pastoraltheo-
logischen Arbeit des Pfarrseminars ist: Die 
pfarramtliche Existenz und das pfarramtliche 
Leiten gelingen nicht ohne den solidarischen 
und kritischen Austausch mit den Kollegen. 

Alexander Köhrer
Dr. Martin Wendte

2.1.4.1. Exkurs: 
Thema Spiritualität im Vikariat

Das Thema Spiritualität taucht in der Ausbil-
dung als Querschnittsthema auf, das in den 
verschiedenen Kursen angesprochen bzw. im 
Feiern von Andachten usw. erfahren wird. Es 
geht dabei um die eigene Spiritualität bzw. um 
das Wahrnehmen der Spiritualität in den pfarr-
amtlichen Vollzügen.
Zum festen Bestandteil der Kursprogramme 
gehören Morgenandachten, die z.T. die Vika-
rinnen und Vikare selbst gestalten. Teilweise 
feiern wir auch Mittags- und/oder Abendgebe-
te.

Innerhalb unserer Kurse wird die persönliche 
Spiritualität in der eigenen Biographie refl ek-
tiert: Dazu gibt es in der Einführungswoche die 
Kurseinheit „Mein Weg in den Pfarrberuf“. Hier 
wird im Rahmen der geschützten Kleingruppe 
der innere wie äußere Weg nachgezeichnet, 
wie es dazukam, dass die Person als Pfarrer/
Pfarrerin tätig sein will. Dabei kommen neben 
religiösen Prägungen in der Kindheit oft per-
sönliche Krisen zur Sprache, die die Person 
zum Entschluss führten, Theologie zu studie-
ren. In der zweiten Woche des Seelsorgekur-
ses gibt es als Alternative zum Gesprächspro-
tokoll die Einheit „religiöse Biographiearbeit“. 
Von einzelnen Fragestellungen begleitet stellt 
der Vikar, die Vikarin den Weg ihrer persön-
lichen Glaubensüberzeugung innerhalb der 
geschützten Kleingruppe dar. Die anderen hö-
ren und lassen in sich imaginierte Bilder auf-
steigen, die sie anschließend der Person zur 

Verfügung stellen. Daraus ergeben sich meist 
wertvolle Gespräche über die eigene Glau-
bensüberzeugung und das persönliche spiri-
tuelle Leben. Ein drittes Element begegnet im 
Pastoraltheologischen Kurs. Hier schildern die 
Teilnehmenden – ebenfalls in einer Kleingrup-
pe – anhand von Fragekärtchen ihr eigenes 
Rollenprofi l. Hier wird neben dem Thema Amt 
und Person sehr viel von der inneren persönli-
chen Einstellung zum geistlichen Amt deutlich. 
Das zeigt sich besonders in der Frage, worin 
die eigenen Quellen zur Ausübung dieses Be-
rufes liegen. In einer zweiten Kurseinheit auf 
dem Pastoraltheologischen Kurs stellen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils ihr 
biblisches Leit(ungs)bild vor. Ausgehend von 
einer Lieblingsbibelstelle entfalten sie, wie für 
sie inneres und äußeres Leiten aussieht. Auch 
das ist eine Kurseinheit, die stark zur Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Spiritualität 
führt.

Das Thema Spiritualität kommt im Kurspro-
gramm des Seelsorgekurses zur Sprache. 
Unter der Überschrift „Die erste dir anvertraute 
Seele ist deine eigene…“ soll Mut gemacht 
werden zur Entdeckung der eigenen Weise 
geistlichen Lebens. Nach einer allgemeinen 
Einführung über verschiedene Zweige der Spi-
ritualität benennen die Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen mit 
Spiritualität. Anschließend werden Workshops 
angeboten, auf denen Ignatianische Spiritu-
alität, Herzensgebet und bildlose Meditation 
kennengelernt werden können (weitere Work-
shops je nach Möglichkeit). Diese Workshops 
sollen dazu dienen, der eigenen Spiritualität 
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auf die Spur zu kommen und weitere Schritte 
in dieser Richtung anzuregen. Auch beim Ta-
gesabschluss „Was der Seele gut tut…“, durch 
den die Kurstage des Seelsorgekurses jeweils 
abgerundet werden, können die Vikarinnen 
und Vikare ihre persönlichen spirituellen Ak-
zente vorstellen.

Im weiteren Sinne gehören zur Frage der 
Ausprägung der eigenen Spiritualität auch 
einige Kurseinheiten aus den Gottesdienstkur-
sen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass 
natürlich auch in der Predigtvorbereitung und 
also auch in den Predigtbesprechungen spiri-
tuelle Fragen im Hintergrund stehen. Wichtig 
wird die Frage jedoch auch in der Erarbeitung 
des eigenen Gottesdienst-Spine auf dem Got-
tesdienstkurs I und dem Predigt-Spine auf dem 
Gottesdienstkurs II. Leitend dafür ist die Frage, 
wo mein Herz schlägt, was meine innerste Mo-
tivation ist, wenn ich da auf der Kanzel stehe. 
Schließlich kommen in der Gebetswerkstatt 
und in der Kurseinheit „Die grundlegende Be-
deutung des Gebets für das Verständnis des 
(ganzen) Gottesdienstes“ spirituelle Grundfra-
gen zu Wort.

Es lässt sich nicht verordnen, wie Spiritualität 
zu leben ist. Bereits um eine bestimmte Form 
wirklich kennen zu lernen, ist es nötig, sich auf 
sie einzulassen – dies jedoch kann nicht er-
zwungen werden. In dieser Spannung stehen 
alle Predigerseminare, die etwa eine Spirituali-
tätswoche anbieten.
Aber die Möglichkeit zum Kennenlernen und 
anfänglichen Einüben unterschiedlicher For-
men gelebter Spiritualität sollte vorhanden 

sein. Bereits in der Einführungswoche werden 
die Vikarinnen und Vikare auf die Möglichkeit 
hingewiesen, sich von einer dazu ausgebil-
deten Person geistlich begleiten zu lassen. 
Dreimal jährlich sind sie dazuhin eingeladen, 
ein Wochenende in einem Einkehrhaus zu ver-
bringen, an dem sie je eine Form geistlichen 
Lebens (z.Zt. Ignatianische Exerzitien, bildlose 
Meditation und Körperspiritualität) kennenler-
nen können. Für alle bietet sich vor der Über-
nahme in den Unständigen Dienst der Raum, 
bei den (verpfl ichtenden) Ordinationsvorberei-
tungstagen sich der geistlichen Ausrichtung 
des Pfarramts bewusst zu werden. Auf diese 
Weise wird den Vikarinnen und Vikaren ans 
Herz gelegt, nach ihrer eigenen Form gelebter 
Spiritualität zu suchen. Immer wieder erleben 
wir jedoch, dass einige der Vikarinnen und 
Vikare bereits ins Vikariat einen reichen Erfah-
rungsschatz gelebter Spiritualität mitbringen.

Dr. Michael Gese
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2.1.4.2. Exkurs: 
Thema Leitung im Vikariat

Pfarrämter sind Leitungsämter. Pfarrerin bzw. 
Pfarrer und Kirchengemeinderat leiten ge-
meinsam die Gemeinde. Auf diesem Hinter-
grund gibt es in der Zweiten Evangelisch-theo-
logischen Dienstprüfung nun entsprechend 
den EKD-Richtlinien eine mündliche Prüfung 
zum Thema Kybernetik und Gemeindeent-
wicklung. Anders als in sonstigen Handlungs-
feldern können Vikarinnen und Vikare in der 
verantwortlichen Gemeindeleitung während 
des Vikariats  jedoch nicht direkt tätig sein, ist 
ihr Status doch derjenige, alle pfarramtlichen 
Handlungen in abgeleiteter Verantwortung 
von ihrem Ausbildungspfarrer oder ihrer Aus-
bildungspfarrerin wahrzunehmen. Manchmal 
gelingt es, im Abschnitt Integrative Gemeinde-
arbeit eine Zeitlang Gemeindeleitung zu üben.

Im Curriculum des Vorbereitungsdienstes 
fi nden sich im Wissen um diese prinzipielle 
Grenze viele Beiträge zur kybernetischen Aus-
bildung. Soll Leitung wesentlich strukturelle 
und kommunikative Bedingungen schaffen 
und sichern, die gute und zufrieden stellende 
Arbeit anderer ermöglichen, trägt die Arbeit an 
der eigenen Kommunikationsfähigkeit zur Lei-
tungskompetenz sehr viel bei. Zentral hierfür 
ist wiederum die Arbeit in Kleingruppen. Denn 
hier geht es darum, Selbst- und Fremdwahr-
nehmung abzugleichen und für eine Kollegin 
oder einen Kollegen im geschützten Rahmen 
sensible, kritische Rückmeldungen zu formu-
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lieren, die sich auch auf Stärken und Schwä-
chen der eigenen Person beziehen. Eine 
Leitungsperson muss einen guten Umgang 
mit eigenen Stärken und Schwächen pfl egen. 
Sie sollte wissen, wie sensibel personenbezo-
gene Rückmeldungen sind. Und sie muss in 
der Lage sein, Wahrnehmungen so zu formu-
lieren, dass ein Gegenüber konstruktiv damit 
umgehen kann. Hinsichtlich dieser Anforde-
rungen stellt die Arbeit in den Kleingruppen ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung von 
Leitungskompetenz dar.

Im Kurscurriculum fi nden sich an vielen Stel-
len Module zum Thema Leitung – unmittelbar 
ersichtlich in den Kursen Kirchenrecht und 
Kirchliche Verwaltung, Pastoraltheologie und 
Kirche in der Welt, aber darüber hinaus auch 
andernorts:

Etwa in den Kursen Bildung in Schule und 
Gemeinde, wenn es um die Leitung von Un-
terrichtsstunden, Ermutigung und Begrenzung 
von Schülerinnen und Schülern,  Einschätzung 
von Zeitbedarfen für einzelne Unterrichtsse-
quenzen sowie für Vorbereitung etc. geht. 
Oder wenn die Herausforderungen refl ektiert 
werden, sich im System Schule zu bewegen.

In den Gottesdienstkursen wird beispielsweise 
deutlich, was konzeptionelle Entscheidungen 
im Kirchengemeinderat bewirken. In der Lei-
tung von Gottesdiensten wird die Spannung 
zwischen Traditionsbewahrung und Gegen-
wartsrelevanz ausbalanciert, das Zusammen-
wirken mit und der Einbezug von anderen 

Mitarbeitenden geübt und Ämter und Rollen 
refl ektiert, ökumenische Zusammenarbeit wird 
zum Thema wie auch die Begegnung mit an-
deren Berufsgruppen (Kirchenmusik, Mesne-
rinnen und Mesner…). 

In Seelsorge- und Kasualkursen geht es z.B. 
um die Leitung von Kasual- und Seelsorge-
gesprächen, oft in schwierigen familiensyste-
mischen Kontexten. Die Haltung gegenüber 
Kirchenmitgliedern in Distanz zur Gemeinde 
wird refl ektiert. Wie sich mit Spannungen zwi-
schen unterschiedlichen Bedürfnissen und Er-
wartungen der Beteiligten umgehen lässt, wird 
besprochen. Nicht zuletzt gibt es Raum für die 
Auseinandersetzung mit eigenen biographi-
schen Prägungen. Die offenen Gespräche in 
den Kleingruppen provozieren und ermutigen 
zu einem bewussten und versöhnten Umgang 
mit dem eigenen Gewordensein in seiner Be-
deutung für die Selbstleitung.

In der Kommunikationswoche werden Grundla-
gen gelegt für die Kommunikation in interkultu-
rellen, interreligiösen und interkonfessionellen 
Feldern. Die Arbeit mit den Sprachtrainerinnen 
und -trainern trägt zu bewusstem Auftreten in 
guter Haltung bei.

Noch keinen geregelten Ort hat die Refl exi-
on konkreter Erfahrungen, die die Vikarinnen 
und Vikare in Gemeinde, Kirchenbezirk und 
Landeskirche mit Leitungspersonen machen. 
Bisher geschieht es vor allem anlassbezogen 
in Gesprächen mit der Kontaktstudienleitung.

Dr. Susanne Edel
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2.2.1. Die religionspädagogische 
Vikarsausbildung durch das 
Pädagogisch-Theologische 
Zentrum Stuttgart (ptz)

Einleitung

Das ptz verantwortet im Auftrag des Pfarrse-
minars die Kurse für die Vikarsausbildung im 
Bereich Religionspädagogik und Gemeinde-
pädagogik einschließlich des Bereichs der 
Konfi rmandenarbeit. Dem dualen System der 
Ausbildung entsprechend ist die Begleitung 
und Organisation der praktischen Ausbildung 
vor Ort, auch die Beauftragung der schulischen 
Mentorinnen und Mentoren, dem Aufgabenbe-
reich der Schuldekaninnen und Schuldekane 
zugeordnet. Ein Teil der Religionsstunden, die 
Konfi rmandenarbeit und gemeindepädago-
gische Arbeitsbereiche sind in den Rahmen 
der Ausbildung durch die Ausbildungspfarrerin 
bzw. den Ausbildungspfarrer aufgenommen.

Die Struktur der religionspädagogischen Vikars-
ausbildung veranschaulicht die Grafi k auf 
S. 27 am Beispiel der Vikarsregion Nord (Vi-
kariat vom 01.10.2014 bis 28.02.2017).

In acht Punkten soll nun im Folgenden die 
religionspädagogische Ausbildung der Vika-
rinnen und Vikare durch das ptz beschrieben 
und dabei wichtige Erfahrungen und aktuelle 
Herausforderungen benannt werden.

Bildung in Schule und Gemeinde ist der 
Titel eines Bogens von drei Kursen (insge-
samt fünf Wochen), der über der religionspä-
dagogischen Ausbildung der Vikarinnen und 
Vikare steht. In ihnen werden die Aufgaben 
im schulischen Religionsunterricht, in der Kon-
fi rmandenarbeit und beispielhaft in gemein-
depädagogischen Arbeitsfeldern in den Blick 
genommen. Ergänzend dazu fi ndet Beratung 
der Unterrichtspraxis durch das ptz vor Ort 
im Bereich Religionsunterricht und Konfi rman-
denarbeit statt.

1. Einführungswoche 
 und Schulhospitation

In den ersten Wochen des Vikariats liegt der 
Schwerpunkt auf der Ausbildung im Bereich 
Religionsunterricht. Die letzten prägenden 
Erfahrungen von Schule haben die Vikarinnen 
und Vikare in der Regel in ihrer eigenen Schul-
zeit gemacht; nur ausnahmsweise bringen sie 
Unterrichtserfahrung aus dem Studium mit. 
Die (häufi g ambivalenten) Wahrnehmungen 
und Erfahrungen mit der Institution Schule 
stehen über dem Beginn der Aufgabe, die nun 
ansteht: Aus Schüler/inne/n und Studente/inn/-
en werden Lehrer/innen. 

Angesichts dieser Umstände setzt die religi-
onspädagogische Ausbildung ein mit Ange-
boten, die Refl exionskompetenz und berufl i-
che Identitätsbildung ermöglichen sollen (vgl. 
hierzu und im Folgenden: Theologisch-Religi-
onspädagogische Kompetenz. Professionelle 
Kompetenzen und Standards für die Religi-
onslehrerausbildung, hrsg. vom Kirchenamt 
der EKD, EKD-Texte 96, Hannover 2008).

Bei einem ersten religionspädagogischen 
Halbtag im Rahmen der Einführungswoche 
wird an diese Vorerfahrungen angeknüpft und 
die Vikarinnen und Vikare eignen sich Kriterien 
zu Unterrichtsbeobachtung und -beschreibung 
an. 

Damit gehen sie dann in die von den jeweiligen 
Schuldekanaten organisierte Hospitations-
woche. Von Anfang an sind also die Arbeit in 
den Kursen des ptz im Haus Birkach, die Er-
fahrung durch Hospitation und Praxis vor Ort 
mit mentorierender Begleitung eng verknüpft 
und aufeinander bezogen.
Die Vikarinnen und Vikare hospitieren im Team 
in einer Schule in ihrem Kirchenbezirk und 
werden durch eine Mentorin bzw. einen Men-
tor begleitet. In diesen Tagen sollen sie nicht 
nur Religionsunterricht, sondern ausdrücklich 
auch das System Schule erfahren: die Vielfalt 
von Lehrertypen, die spezifi schen Lern- und 
Arbeitskulturen, die Didaktik der jeweiligen 

Unterrichtsfächer, Unterrichtsmethoden und 
ihren Einsatz – hier kann es durchaus gehöri-
ge Unterschiede zur eigenen Schulzeit geben 
– sowie, nicht zuletzt, ganze Unterrichtstage 
aus Schülerperspektive erleben. Obwohl sich 
die Vikarinnen und Vikare in dieser Woche 
noch kaum als unterrichtlich Handelnde erfah-
ren, beurteilen sie ihre Lernerfahrung in dieser 
Woche als sehr bedeutsam und unverzichtbar.

2. Kurs: Bildung in Schule und Gemeinde I 
 (2 Wochen)

Der sich anschließende zweiwöchige Kurs Bil-
dung in Schule und Gemeinde (BSG I) setzt 
bei den Erfahrungen der Hospitationswoche 
ein. Dabei geht es zunächst um eine Refl e-
xion des Erlebten, v.a. im Blick auf die neue 
Rolle als Religionslehrer/in. Auch am Ende der 
beiden Kurswochen, wenn sich die Vikarinnen 
und Vikare über die Identität evangelischen 
Religionsunterrichts verständigen, ist noch 
einmal die Förderung bzw. Stärkung der Refl e-
xionskompetenz im Blick. Dazwischen stehen 
Fragen zur Gestaltung des Religionsunter-
richts im Mittelpunkt. 

Die Kursdidaktik sieht vor, dass Handeln und 
Planen bzw. Refl ektieren regelmäßig inein-
ander greifen. Das bedeutet für diesen ers-
ten Kurs, dass jeder Vikar bzw. jede Vikarin 
eine Stunde Religionsunterricht hält (an einer 
bzw. mehreren mit dem ptz kooperierenden 
Grundschule/n). Der Religionsunterricht wird 
in der Kleingruppe unter Mentorierung eines 
Dozenten bzw. einer Dozentin des ptz vorbe-
reitet, gestaltet und nachbereitet. Diese Klein-
gruppe ist bewusst nicht identisch ist mit dem 
Ausbildungsteam, um eine möglichst große 
Vielfalt von Personen kennenzulernen und so 
von Anfang an kollegiales Arbeiten einzuüben. 

Dazu kommen Module, die die Gestaltungs-
kompetenz aus religionsdidaktischer Sicht 
unterstützen; diese können durchaus auch 
instruierend zugeschnitten sein (Phasierung 
von Unterricht; Artikulationsschemata; Ein-
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satz von Tafel und Heft; Umgang mit dem 
Bildungsplan), ausdrücklich den Anschluss an 
das theologische Studium suchen (Elementa-
risierung in der Praxis) oder die Selbstbildung 
(Unterrichtsgespräch, Erzählen, Beten, Me-
thodentag) bzw. erzieherische Kompetenzen 
(Umgang mit Störungen) in den Mittelpunkt 
stellen. 

Aus Sicht des ptz ist insbesondere die Erfah-
rung des Erfolgs, eine bzw. die erste Stunde 
gemeistert zu haben, hoch bedeutsam, eben-
so die Intensität der Arbeit in den Kleingrup-
pen. Auch wird die Motivation für die nächste 
Phase der religionspädagogischen Ausbildung 
auf diese Weise deutlich gesteigert. 

Folgende Problemanzeigen im Blick auf den 
BSG I gilt es gleichwohl zu benennen: 
Zum einen erfordert die individuelle Beglei-
tung des ersten Unterrichtens einen hohen 
personellen Einsatz von Dozentinnen bzw. 
Dozenten aus dem ptz. Die Betreuung der 
Kleingruppen kann bei der Anzahl der Vikarin-

nen und Vikare, die zurzeit in den Regionen 
zusammengefasst sind, nicht ausschließlich 
von den mit der Vikarsausbildung betrauten 
Dozent/inn/en geleistet werden. Sie sind auf 
die Mitarbeit der Kolleg/inn/en des Arbeitsbe-
reichs Schule des ptz angewiesen. Dies wird 
ab Januar 2016 jedoch so nicht mehr möglich 
sein, da diese mit der Einführung des neuen 
Bildungsplans über längere Zeit hinweg die für 
die Vikarsausbildung notwendigen Kapazitä-
ten nicht mehr erübrigen können. Eine Lösung 
dieses Problems ist erforderlich.

Zum anderen geraten die teils hohen Anfor-
derungen allgemein-didaktischer Art (Stich-
worte: Kompetenzorientierter Religionsunter-
richt, Binnendifferenzierung nicht nur an Ge-
meinschaftsschulen, klassenübergreifendes  
Unterrichten, Inklusion), die an die Vikarinnen 
und Vikare und damit auch an die Inhalte der 
BSG-Kurse gestellt werden, immer wieder in 
Spannung zu pragmatisch-praxisnahen For-
men des Lernens. 

3.  Praxisbegleitung Religionsunterricht

Im Anschluss an den BSG I beginnt die 7- bis 
8-wöchige Phase der Praxisbegleitung vor 
Ort. Die Schuldekaninnen und -dekane beauf-
tragen religionspädagogisch versierte Mento-
ren bzw. Mentorinnen, die das Vikarsteam in 
dieser Zeit begleiten. Das Team (das i. d. R. 
aus vier Vikar/inn/en besteht) unterrichtet min-
destens sechs Stunden pro Woche aus dem 
Deputat der Mentorin bzw. des Mentors. Der 
schulische Religionsunterricht hat in dieser 
Zeit Vorrang vor allen anderen Aufgaben des 
Ausbildungsvikariats, damit die Vikarinnen 
und Vikare diese sehr intensive Zeit des Pra-
xisfelds Religionsunterricht gut nutzen können. 
Die Schularten, in denen die Praxisbegleitung 
stattfi ndet, sind in der Regel solche, die starke 
Impulse setzen im Blick auf elementares Den-
ken und Sprechen (Grundschule, Hauptschule 
bzw. Werkrealschule, Gemeinschaftsschule). 
Häufi g vertiefen Vikarinnen und Vikare ihre 
Fähigkeiten in dieser Zeit durch weiteres Hos-
pitieren, etwa in anderen Schularten.
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Während der Praxisbegleitungsphase kom-
men die Dozent/inn/en des ptz zweimal in 
den Unterricht jeder Vikarin und jedes Vikars 
zu beratenden Besuchen; der erste Besuch 
ist fokussiert auf eine Nachbesprechung im 
Team, der zweite ist eine Einzelberatung mit 
Beratungsprotokoll, das in der Hand des Vi-
kars/der Vikarin verbleibt und in dem sie eine 
Entwicklungsaufgabe für sich formulieren. Für 
das ptz sind diese Besuche zugleich eine Art 
Evaluation der eigenen Arbeit. 

Im Blick auf die Vikarinnen und Vikare zeigt 
sich, dass die jeweilige Nähe oder Ferne zu 
religionspädagogischem Denken und Gestal-
ten in dieser Phase deutlich zum Vorschein 
kommt. Der Habitus aus kirchlicher Kinder- 
und Jugendarbeit ist nicht immer hilfreich, weil 
Religionsunterricht hohe Anforderungen an di-
daktische Refl exivität stellt und die Vikarinnen 
und Vikare deutliche Klarheit über ihre Rolle 
als Pfarrer/innen im Religionsunterricht bzw. in 
der Schule fi nden müssen. 

Im Fokus der Vikarinnen und Vikare stehen 
in dieser Zeit vor allem die Suche nach gelin-
genden Praxisformen, der Wunsch nach ent-
lastenden Routinen und das Bedürfnis nach 
Wertschätzung und Bestätigung. 

Die Praxisbegleitungszeit markiert einen Über-
gang von der religionspädagogischen Ausbil-
dung durch das ptz zur Ausbildung vor Ort. 
Dies wird in einer gemeinsamen, die Phase 
abschließenden Sitzung von Vikarsteam, Men-
tor/in, ptz-Dozent/in und Schuldekan/in refl ek-
tiert; dabei werden Impulse und Anregungen 
für die Zeit des eigenständigen Unterrichtens 
in den Blick genommen. 

4.  Zeit der kontinuierlichen Praxis

Nach Abschluss der Praxisbegleitungsphase 
beginnt für die Vikarinnen und Vikare die Zeit 
der kontinuierlichen Praxis in den Hand-
lungsfeldern Gottesdienst, Kasualien, Schule, 
Konfi rmandenarbeit und Seelsorge. 

Die Vikarinnen und Vikare übernehmen für 
diese knapp 1½ Jahre vier Wochenstunden 
Religionsunterricht – zwei aus dem Deputat 
der Ausbildungspfarrerin/des Ausbildungspfar-
rers, zwei aus dem Deputat einer staatlichen 
oder kirchlichen Lehrkraft. Die Mentorierung 
der Unterrichtsstunden fi ndet in abnehmender 
Intensität durch diese beiden Personen statt. 

Im Idealfall fi nden die Religionsstunden der 
Vikarin bzw. des Vikars in Schulen zweier 
unterschiedlicher Schularten statt, wobei bei 
der Auswahl der Mentoren durch die Schulde-
kaninnen und Schuldekane immer die Qualität 
der Mentorierung im Vordergrund steht, also 
ggf. eine Vikarin/ein Vikar auch alle vier Stun-
den an einer Schulart unterrichtet. 

5. Kurs: Bildung in Schule und Gemeinde II
 (2 Wochen)

Nach etwa vier Monaten kontinuierlicher Pra-
xis in den Gemeinden vor Ort – einschließlich 
Schule und Konfi rmandenarbeit – kommen die 
Vikarinnen und Vikare zum BSG II nach Bir-
kach. 

5.1. Schul- und Gemeindepädagogik

Eine der beiden Wochen ist schul- und ge-
meindepädagogischen Themen gewidmet. 

Anknüpfend an die praktischen Erfahrungen 
vor Ort wird hier das Bildungshandeln der 
Kirche zunächst insgesamt in den Blick ge-

nommen. An drei Nachmittagen werden dann 
beispielhaft die drei großen Bereiche Kinder-
gottesdienst, Jugendarbeit und Erwachsenen-
bildung vorgestellt und auf methodische und 
didaktische Perspektiven hin befragt. Dane-
ben bekommen die Vikarinnen und Vikare in 
diesem Kurs Impulse zur Medienkompetenz.

Zum anderen nimmt diese Kurswoche die 
Unterrichtserfahrungen der Vikarinnen und 
Vikare auf und bietet Raum, die mitgebrach-
ten Fragen einzubringen und gemeinsam zu 
bearbeiten. Weitere thematische Schwerpunk-
te im religionspädagogischen Bereich sind 
das Theologisieren mit Kindern und der Um-
gang mit der Heterogenität von Schüler- bzw. 
Lerngruppen. Auch lernen die Vikarinnen und 
Vikare den Ansatz der performativen Religi-
onsdidaktik kennen und erproben diesen am 
Praxisfeld Kirchraumpädagogik. 

Am Ende der beiden BSG II-Kurswochen ist 
eine Reifung der religionspädagogischen Re-
fl exivität der Vikarinnen und Vikare im Blick auf 
ihre Rolle und ihre Unterrichtsgestaltung zu 
erleben. Für sie ist dieser Kurs eine wichtige, 
unterstützende, selbstvergewissernde Station 
auf dem Weg hin zum selbstständigen Unter-
richten und pädagogischen Handeln.

5.2. Konfi rmandenarbeit

Die andere der beiden BSG II-Wochen widmet 
sich ausschließlich der Konfi rmandenarbeit. 
Für Gemeindepfarrerinnen und Gemeinde-
pfarrer hat diese in der Regel einen hohen 
Stellenwert, hält aber auch ganz besondere 
pädagogische Herausforderungen bereit: Die 
Pubertät ist eine Zeit großer Veränderungen 
für die Kinder, die zu Jugendlichen werden. 
Die Lerngruppen sind in der Regel sehr he-
terogen, die Konfi rmand/inn/en besuchen un-
terschiedliche Schularten. Der Mittwochnach-
mittag ist weiterhin die übliche Unterrichtszeit, 
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zu der die Konfi rmanden und Konfi rmandinnen 
bei zunehmend verdichteten Schulcurricula oft 
nicht mehr die volle Konzentrationsfähigkeit 
haben. Immer häufi ger werden daher auch 
Konfi -Samstage erprobt, an denen es leichter 
fällt, Arbeitsformen der Jugendarbeit einzu-
setzen und die Verknüpfung mit der örtlichen 
Jugendarbeit zu gestalten. Allerdings kommt 
es dabei u.U. zu Kollisionen mit Vereinsveran-
staltungen oder familiären Terminen.
Kursinhalte dieser BSG II-Woche sind zum 
einen die rechtlichen Grundlagen der Kon-
fi rmandenarbeit (Rahmenordnung, Konfi r-
mationsordnung). Die Vikarinnen und Vikare 
werden eingeführt in die theologischen, so-
ziologischen und geschichtlichen Hintergrün-
de der Konfi rmation. Exemplarisch werden 
bewährte Unterrichtsbausteine vorgestellt und 
z. T. auch ausprobiert. 

Des Weiteren werden ausführlich Materialien 
für den Konfi rmandenunterricht vorgestellt, da-
mit die künftigen Pfarrer/innen eine Entschei-
dungsgrundlage haben, nach welchem Kon-
zept sie arbeiten wollen. Erfahrungsgemäß ist 
es gerade für Berufsanfänger/innen leichter, 
mit praxiserprobten Bausteinen zu starten und 
dann, davon angeregt, eigene Ideen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 
Weitere Schwerpunkte des Kurses sind die 
Vorstellung des Modells Konfi  3, die Einfüh-
rung in inklusive Konfi rmandenarbeit, die Ver-
knüpfung von Konfi rmanden- und Jugendar-
beit, Elternarbeit, Gottesdienste mit Konfi r-
manden und Konfi rmandinnen sowie Spiele 
und Methoden. 

Jede/r Vikar/in erhält im Anschluss an den Kurs 
eine individuelle Praxisbegleitung durch eine 
Pfarrerin bzw. einen Pfarrer am ptz oder eine 
vom ptz beauftragte qualifi zierte Person. Die-
se Termine sind sehr wichtig, weil in der Regel 
außer dem Ausbildungspfarrer bzw. der Aus-
bildungspfarrerin niemand als Mentor/in und 

Ideengeber vor Ort in der Konfi rmandenarbeit 
tätig ist und nicht immer die Begleitung in der 
Konfi rmandenarbeit in der wünschenswerten 
Qualität gewährleistet ist. Dadurch, dass i.d.R. 
nur Mittwochnachmittage als Termine in Frage 
kommen (wovon bereits viele durch Kurswo-
chen, Praxisbegleitungszeiten der Dozent/inn/-
en oder kirchenjahreszeitbedingt wegfallen) ist 
es trotz großer Anstrengungen kaum möglich, 
die großen Vikarsjahrgänge mit dieser Praxis-
begleitung zu versorgen.
Vor Ort sollen außerdem zwei Studienhalbta-
ge im Großteam mit Ausbildungspfarrer/inne/n 
und Dekan/in bzw. Schuldekan/in stattfi nden. 
Diese dienen der Horizonterweiterung, einzel-
ne Themen aus dem Bereich Konfi rmandenar-
beit können vertieft werden, z. T. werden auch 
Referenten bzw. Referentinnen eingeladen.

Die Vikarinnen und Vikare freuen sich in der 
Regel, die vielen theoretischen und prakti-
schen Anregungen, die sie erhalten haben, 
in ihrer Gemeinde umzusetzen. Manche 
übernehmen freiwillig im zweiten Konfi -Jahr 
federführend eine Gruppe. Häufi g wird aller-
dings geklagt, dass echte Kontinuität durch die 
Vielzahl der Kurse nicht möglich ist und man 
die Konfi rmanden und Konfi rmandinnen viel zu 
selten sieht. 

Aus gemeindepädagogischer Sicht noch eine 
Wahrnehmung zum Schluss: 
Im Rahmen ihrer Ausbildung können Vikare 
und Vikarinnen wenig vertiefte selbständige 
Erfahrungen in Jugendarbeit, Kinderkirche 
oder Erwachsenenbildung sammeln. Es fällt 
auf, dass sie in diesen Bereichen häufi g über 
das Hospitieren nicht hinauskommen und sel-
tener ihre eigene „kleine Baustelle“ haben, an 
der sie erleben können, wie durch Engage-
ment etwas wachsen kann. Damit kommt aber 
auch z.B. die Frage nach einer Verknüpfung 
von Konfi rmandenarbeit, Jugendarbeit und 
Bildungsarbeit am Lernort Gemeinde kaum in 
den Blick.

6. Kurs: Bildung in Schule und Gemeinde III 
 (1 Woche)

In dem dritten und letzten Kurs BSG III, etwa 
ein Jahr nach Beginn des Vikariats, kommen 
die Vikarinnen und Vikaren mit weiterer Unter-
richtserfahrung und gehen auf ihre Prüfungs-
lehrprobe zu, die in den darauf folgenden Mo-
naten zu absolvieren ist. 

Die Kursmodule dieser Woche lassen sich al-
lesamt der Stärkung der (Selbst- )Refl exions-
kompetenz zuordnen: 
Die Vikarinnen und Vikare haben sich selbst 
ja nun schon vielfach in ihrer neuen Rolle er-
lebt – im Unterricht (auch in problematischen 
Situationen), in außerunterrichtlichen Begeg-
nungen, mit Eltern, mit Lehrerkolleginnen und 
-kollegen, mit besonderen Bedürfnissen und 
herausfordernden Verhaltensweisen einzelner 
Schülerinnen und Schüler, in der Situation als 
angehende/r Pfarrer/in im System Schule und 
gleichzeitig in der Kirchengemeinde.

Im BSG III können die Vikarinnen und Vikare in 
kollegialen Fallbesprechungsgruppen, in Hos-
pitationen im Religionsunterricht unterschiedli-
cher Schulformen (z.B. Gemeinschaftsschule, 
Berufsschule, kirchliche Schulen), bei inhaltli-
chen Modulen zu Unterrichtsstörungen, zum 
Umgang mit Schülerleistungen und bei the-
aterpädagogischen Übungen zu Körperhal-
tungen, Stimme und Sprache ihre berufl iche 
Identität als angehende Pfarrerinnen bzw. 
Pfarrer in der Schule klären, einander stärken 
und dadurch zunehmende Rollensicherheit 
gewinnen. Auch werden in dieser Kurswoche 
Hilfsmöglichkeiten für Schüler/innen mit psy-
chischen Auffälligkeiten in den Blick genom-
men, konkrete Fragen zur Prüfungslehrprobe 
und der mündlichen Prüfung im Fach Bildung 
bekommen Raum. 
Im besten Fall werden durch dieses Kurscur-
riculum Ressourcen entdeckt und mobilisiert, 
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die auch künftige Anforderungen nicht als 
Zumutungen, sondern als bewältigbare Auf-
gaben erscheinen lassen. 

Mit dem Abschluss des Kurses BSG III, ein 
Jahr nach Beginn des Vikariats, endet die 
Begleitung der Vikarinnen und Vikare und 
ihre Ausbildung durch das ptz im Bereich 
Religionspädagogik. Vor Ort fi ndet weiterhin 
die Mentorierung der Unterrichtsstunden der 
Vikarinnen und Vikare statt und es stehen 
Unterrichtsbesuche der Schuldekaninnen und 
Schuldekane in den Wochen vor der Lehrpro-
be an. 

Die Vikarinnen und Vikare äußern immer wie-
der den Wunsch, nach Abschluss des BSG II 
oder des BSG III (im Zeitraum vor der Lehr-
probe) noch einmal von einer Dozentin/einem 
Dozenten des ptz im Unterricht zu einer Unter-
richtsschau und Beratung besucht zu werden. 
Dies ist jedoch leider ressourcenbedingt nicht 
möglich.

7. Religionspädagogik im weiteren 
 Verlauf der Vikarsausbildung

Die in den Monaten nach dem BSG III anste-
hende Lehrprobe wird vor Ort terminiert und 
vom Schuldekanat organisiert. Der Schulde-
kan bzw. die Schuldekanin besucht die Vi-
karinnen und Vikare, wenn möglich, zwei bis 
dreimal vor der Lehrprobe im Unterricht und 
führt ein anschließendes Beratungsgespräch. 

Der Zeitraum einer möglichen Lehrprobe im 
Vikariat beginnt relativ früh – schon ein gutes 
halbes Jahr nach Beginn der regelmäßigen 
Unterrichtsstätigkeit der Vikarinnen und Vikare 
kann diese absolviert werden. Zu diesem Zeit-

punkt haben die Vikarinnen und Vikare jedoch 
noch relativ wenig Unterrichtserfahrung. Auch 
ist der Religionsunterricht der Vikarinnen und 
Vikare in der gesamten Phase der Ausbildung 
ja immer wieder durch Kurse oder Dienstbe-
freiungen unterbrochen. Das erschwert kon-
tinuierliche Erfahrungen und wichtige Erpro-
bungsmöglichkeiten im Religionsunterricht. 
Deshalb wird seitens des ptz den Vikarinnen 
und Vikaren i.d.R. ein möglichst später Zeit-
punkt für das Ablegen der Prüfungslehrprobe 
empfohlen. 

Bei besonderem Förderbedarf einzelner Vi-
kare oder Vikarinnen (festgestellt seitens der 
Mentoren, der Schuldekaninnen und Schul-
dekane, der Vikarinnen bzw. Vikare) kam es 
in der Vergangenheit in Ausnahmefällen in 
dieser Phase des Vikariats zu weiteren Unter-
richtsbesuchen und Beratungen von Dozent/
inn/en des ptz.
Im Zusammenhang mit Vorbereitung und 
Durchführung der II. Evangelisch-Theologi-
schen Dienstprüfung, des Ergänzungs- und 
Vertiefungsabschnitts und der Ökumeni-
sche Studienreise wird der Religionsunter-
richt der Vikarinnen und Vikare für längere Zeit 
unterbrochen. 
In der anschließenden Phase der Integrativen 
Gemeindearbeit übernehmen die Vikarinnen 
und Vikare noch einmal mindestens vier Wo-
chenstunden Religionsunterricht. Die genaue 
Wochenstundenzahl und die Frage, aus wel-
chem Deputat die Vikare unterrichten, werden 
mit dem Schuldekanat vereinbart.

8. Rahmenbedingungen, Kooperationen 
 und Herausforderungen

Gute Rahmenbedingungen und Koope-
rationen im Blick auf die Kurse und die Pra-
xisbegleitungen sorgen mit für einen hohen 
Qualitätsstandard der religionspädagogischen 
Ausbildung. Zu nennen wären hier u.a.
der regelmäßige Informationsaustausch

und zielführende Absprachen mit den 
Schuldekaninnen und Schuldekanen 
(im Auftaktgespräch, beim gemeinsa-
men Abschlussgespräch der Praxisbe-
gleitungsphase, weitere Absprachen in 
Einzelfällen, Präsenz des Themas Vikar-
sausbildung beim jährlichen Studientag 
für Schuldekane). Auch werden seitens 
des ptz für die schulischen Mentoren der 
unterschiedlichen Ausbildungsphasen In-
formationsreader erstellt und regelmäßig 
überarbeitet.

die gute Zusammenarbeit mit dem Prü-
fungsamt, bei dem die Belange und 
besonderen Herausforderungen der reli-
gionspädagogischen Ausbildung immer 
auch im Blick sind. U.a. fi ndet in gemein-
samer Verantwortung des Prüfungsamts 
und des ptz zweimal jährlich ein Stu-
dienhalbtag für die Kommissionen der 
Prüfungslehrproben statt. Auch sind die 
Dozentinnen und Dozenten als Prüfer/in-
nen beim mündlichen Examen im Bereich 
Bildung tätig.

die sich gegenseitig bereichernde und
unterstützende Kollegialität aller Dozen-
tinnen und Dozenten des ptz, die sich mit 
hohem fachlichem Niveau in die Vikars- 
ausbildung einbringen, auch diejenigen, in 
deren Dienstauftrag die Vikarsausbildung 
nicht explizit vorgesehen ist. Und genannt 
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werden soll hier auch, dass die berufs-
biographische Unterschiedlichkeit der für 
die Vikare verantwortlichen Dozentinnen 
und Dozenten der Ausbildung zugute-
kommt; es sind erfahrene Lehrerinnen 
und Lehrer unterschiedlicher Schularten, 
Pfarrer und Pfarrerinnen mit langjähriger 
Erfahrung im Gemeindepfarramt und als 
Ausbildungspfarrer/in bzw. als Pfarrer/in 
im Schuldienst.

Schließlich sei hier zum Thema Rahmenbe-
dingungen und Kooperationen das Verhältnis 
zum Pfarrseminar genannt, das sich durch 
eine gute und gegenseitig wertschätzende Zu-
sammenarbeit auszeichnet.
Neben den regelmäßigen Vernetzungstreffen 
aller an der Ausbildung beteiligten Studien-
leiter/innen, Dozent/inn/en, Studienassistent/-
inn/en (ca. zweimal jährlich), gibt es auf vielen 
Ebenen regen Informationsaustausch und 
fruchtbare Kooperationen.

Gerade im vergangenen Jahr hat sich hier 
noch einmal die Zusammenarbeit verstärkt.
Themen und Handlungsfelder waren u.a. die 
explizite Einbeziehung der schulischen Men-
toren in das Zwischenauswertungs-Verfahren, 
das gemeinsame Auftaktgespräch mit Dekan/-
inn/en und Schuldekan/inn/en vor Beginn einer 
neuen Vikarsregion, wechselseitige inhaltliche 
Kenntnis- und Bezugnahmen von Kurs- bzw. 
Ausbildungsinhalten, zeitnaher Austausch 
über Erfahrungen in Kursen und bei Praxisbe-
suchen und ggf. die gemeinsame Suche nach 
angemessenen und erfolgversprechenden 
Lösungen.
Zum Bereich Herausforderungen sei hier auf 
das in den Abschnitten 1 bis 7 Ausgeführte 
verwiesen. Noch einmal genannt werden sol-
len hier die jetzt schon, aber in weit höherem 
Maße in naher Zukunft, fehlenden personellen 

Kapazitäten des ptz für Unterrichtsberatung, 
Kleingruppenarbeit sowie Praxisbegleitung im 
Bereich Religionsunterricht und Konfi rman-
denarbeit. 

Diese Arbeits- und Ausbildungsformen sind je-
doch für die religionspädagogische Ausbildung 
von hoher Bedeutung. Angesichts der größer 
gewordenen Komplexität unterrichtlichen Han-
delns in einer veränderten Bildungslandschaft 
ist es umso wichtiger, dass im Vikariat trag- 
und ausbaufähige Grundlagen für das eigene 
Unterrichten der angehenden Pfarrerinnen und 
Pfarrer gelegt werden. Dieses Ziel, und die da-
mit verbundene Qualität der Ausbildung, sollte 
durch die Bereitstellung der dafür notwendigen 
personellen Kapazitäten aufrechterhalten bzw. 
ausgebaut werden.

Arbeitsbereich Ausbildung des ptz 
Charlotte Altenmüller, Ute Bögel,  

Dr. Thomas Ebinger, Joachim Ruopp, 
Amrei Steinfort
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2.2.2. Die Kurse für 
Gottesdienstgestaltung I-III 
sowie die Praxisbegleitungen 
im Gottesdienst und die 
Ausbildung in Sprecherziehung

Die drei Kurswochen für Gottesdienstgestal-
tung (KGD I-III) sind von ihrer Aufteilung und 
den inhaltlichen Schwerpunkten her im Verlauf 
des Jahres 2014 neu geordnet und gestaltet 
worden. Dabei war es das Anliegen, dass die 
drei Kurswochen insgesamt einen organischen 
Spannungsbogen ergeben und eine inhaltliche 
Verzahnung mit anderen Kursen gelingt (ins-
besondere mit dem Kasualkurs). 
Diese Neukonzeption wird erstmals mit der 
Region SO 14 I umgesetzt. Im Folgenden wird 
diese Form vorgestellt, die Anfang des Jahres 
2014 beschlossen wurde.

 
KGD I – Der Anfang

Nachdem die Hinführungsphase von der Re-
ligionspädagogik bestimmt war, wobei die Vi-
karinnen und Vikare schon einen Gottesdienst 
gehalten haben und in die Taufpraxis vor Ort 
eingeführt wurden, beginnt mit dem KGD I die 
Zeit der kontinuierlichen Predigtpraxis.  
Nun sollen die Vikarinnen und Vikare einmal 
im Monat predigen und ein eigenes Seelsor-
gegebiet (Miniparochie) betreuen. Durch die 
Besuche vor Ort lernen sie ihre Hörerinnen 
und Hörer näher kennen. Dies dient der An-
schaulichkeit der Predigten. 

Der KGD I eröffnet mit einer Einheit zur Se-
miotik. Diese lenkt zunächst den Blick darauf, 
dass sich im Gottesdienst unterschiedliche 
liturgische Codes überlagern, die das Ganze 
des Gottesdienstes beeinfl ussen. Dazu ge-
hören etwa: Sprechcode (Klanglichkeit der 
Stimme), akustische und musikalische Codes, 
körpersprachliche Codes, textiler Code, archi-
tektonische auch ikonographische Codes, Rol-
lencodes / hierarchische Codes  usw.  Durch 
den semiotischen Zugang wird deutlich, dass 

die verschiedenen Elemente eines Gottes-
dienstes sinnvoll ineinandergreifen müssen, 
um sich gegenseitig zu unterstützen. Das soll 
sich auch im Aufbau der drei Kurswochen nie-
derschlagen.

Der Gesamtbogen des Gottesdienstes kommt 
in den Blick, wenn wir uns mit der Theologie 
des Sonntagsgottesdienstes beschäftigen, in-
dem wir uns die Stellung der einzelnen Teile 
für den Prozess des Gottesdienstes genau 
anschauen. Dem folgt ein grundsätzlicher 
Blick auf die evangelische Predigt, samt ei-
nem Ausblick in Richtung der verschiedenen 
möglichen Predigtgattungen. Variatio delectat! 
Hier werden in Kleingruppen verschiedene 
Gattungen diskutiert, ausprobiert und einander 
vorgestellt, um die Lust an der Predigt und der 
Abwechslung zu fördern. 

Um die innere Haltung, in der jede Vikarin/ 
jeder Vikar Gottesdienst feiert, geht es in der 
Einheit „spine“1: „Welcher Satz, welche Bibel-
stelle, welches Liedzitat oder Bild drückt mei-
ne gottesdienstliche Grundhaltung aus?“ Und 
wie kann mir das helfen, unbewusste Sätze 
(etwa: „Bin ich gut genug?“ „Ich sollte mich be-
eilen…“), die sonst unbemerkt ihren Ausdruck 
fi nden, beiseite zu lassen?

In einer weiteren Einheit machen wir uns 
(auch von der KMU V her) bewusst, was es 
bedeutet, Gottesdienst unter volkskirchlichen 
Bedingungen zu feiern und was sich (auch 
pastoralpsychologisch) verändert, wenn wir 
den Gottesdienst eher als Ritual oder eher als 
Wortgeschehen begreifen.2 
Daran knüpft eine Refl exion zur Taufe an, die 
in theologischer und volkskirchlicher Perspek-
tive bedacht wird. Der Taufakt  wird  zudem in 
einer liturgischen Übung eingeübt (s.u.). 
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KGD II – Schwerpunkt Predigt

Die zweite Gottesdienstwoche fi ndet ein hal-
bes Jahr später statt. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Vikarinnen/Vikare ca. zehn Monate 
im Dienst und haben Erfahrung im Feiern von 
Gottesdiensten gesammelt. Sie haben seit 
dem Kasualkurs auch Beerdigungen in ihren 
Gemeinden eigenständig übernommen. Erste 
Routine konnte sich ansatzweise einstellen. 
Daher beginnen mit dem KGD II die individu-
ellen Predigtnachbesprechungen, die auch in 
der Gottesdienstpraxisbegleitung (s.u.) und im 
KGD III fortgesetzt werden. Außerdem ist die 
Frage wichtig, was Beteiligung im Gottesdienst 
auf den verschiedenen Ebenen bedeutet und 
welches Selbstverständnis die Vikarinnen/ 
Vikare als Prediger/innen haben. Eigens ge-
wünscht wurde von den Vikarinnen/Vikaren 
zu diesem Zeitpunkt eine eigene Einheit zum 
Thema Gebete im Gottesdienst, wozu es nun 
einen Workshop mit Refl exion und Praxisele-
menten gibt, um die Sensibilität beim Formu-
lieren von Gebeten zu fördern. Der Schwer-
punkt der Woche liegt auf der Kurseinheit 
Schritte auf dem Weg zur Predigt (anknüpfend 
an den Auftakt in  KGD I: Die eigene Sprache 
entdecken). 1½Tage stehen für die Predigtar-
beit zwischen Inspiration und homiletischen 
To-dos: Der Weg zur Predigt zur Verfügung. 
Dies ist eine kreative und anspruchsvolle 
Arbeit: Im Übergang von der Universität zur 
Gemeinde muss sich für die Predigt der ein-
geschliffene „universitäre Schreibstil“  hin zu 
einem Sprechstil ändern. In dieser Einheit 
legen wir Wert auf eine sinnenhafte, anschau-
liche Sprache, die sich mehr an Verben und 
kurzen Sätzen als an Nomen, Fremdwörtern 
etc. orientiert. Dazu gibt es einen kurzen Ein-
blick in rhetorische/journalistische Regeln3 und 
wir bieten z.B. Schreibübungen anhand von 
einzelnen Worten an. Die Textstücke werden 
einander präsentiert, so dass immer auch 
bewusst bleibt, dass es um das gesprochene 
Wort geht. Sodann geht es konkreter an das 
Vorbereiten einer Predigt bzw. einzelner Pre-
digtteile anhand eines Bibeltextes. Dieser wird 
im Laufe der Woche in Form von  angeleiteten 
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praeparationes (erstes Hören, exegetische 
Auseinandersetzung, Herausfi nden, was da-
ran heute interessant ist etc.) bearbeitet, bis 
dann eigene Textstücke dazu geschrieben 
werden, ein möglicher Aufbau überlegt wird, 
diese wieder vorgetragen werden etc.  Auch 
hier wird die Kleingruppen- oder Partnerarbeit 
gefördert, um den kollegialen Austausch von 
Anfang an zu fördern. 

KGD III  – 
Schwerpunkt Abendmahl und Ökumene 

Dieser Kurs  fi ndet wiederum ca. ein halbes 
Jahr später statt. Um diese Zeit herum sind die 
Gedanken der Vikarinnen/ Vikare schon auf 
Prüfungspredigt, Lehrprobe, Schlussbeurtei-
lung und EV-Abschnitt ausgerichtet. 

Dieser Kurs soll die Ausbildung im Bereich 
Gottesdienst bündeln. Das bestimmt auch 
die Themenschwerpunkte. Neben den drei 
Predigtbesprechungen, die vom KGD II her 
noch ausstehen, sollen in diesem Kurs ver-
schiedene Dimensionen des Gottesdienstes 
beleuchtet werden: Ein ganzer Tag ist dem 
Abendmahl gewidmet. Dabei sind neben der 
Kenntnis der Entstehung und des Ablaufs des 
oberdeutschen Abendmahlsgottesdienstes fol-
gende Akzente wichtig: Sündenbekenntnis/ 
Beichtgebet; Sühnetheologie; Austeilungsfor-
men; Gestaltung des Abendmahls unter Be-
rücksichtigung des Kirchenjahrs; Feier der 
Evangelischen Messe; rechtliche Grundlagen. 
Die liturgische Übung dieser Gottesdienstwo-
che ist ebenfalls dem Thema Abendmahl ge-
widmet.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die ökumenische 
Dimension des Gottesdienstes, die bei einem 
Begegnungstag mit katholischen Priester-
amtskandidaten sowie Pastoralassistent/inn/-
en und Gemeindereferent/inn/en zum Thema 
werden soll. Dieser Schwerpunkt wechselt 
mit der Begegnung mit den Kirchenmusiker/-
innen kursweise ab. Sollten im Kurs spezielle 
ökumenische Bezüge vorhanden sein, werden 

diese im Kurs zum Thema gemacht.4 So gab 
es Kurseinheiten zum Thema ÖRK sowie zur 
Situation der Kirchen in Brasilien oder zum 
orthodoxen Gottesdienstverständnis. Der Be-
deutung der Kirchenmusik und der notwendi-
gen Zusammenarbeit der beiden Berufsgrup-
pen Pfarrer/in – Kirchenmusiker/in wird durch 
eine Begegnung mit Kirchenmusiker/inne/n 
im Praktikum Rechnung getragen. Dieser 
Schwerpunkt wechselt mit dem Begegnungs-
tag mit den Katholiken ab.

Der Schwerpunkt Mission wird – wie zuvor der 
Schwerpunkt Ökumene – von den im Kurs vor-
handenen Beziehungen abhängig gemacht. 
Sollten in der Kursgruppe keine speziellen 
Bezüge zum Thema Mission vorhanden sein, 
wird darauf verwiesen, dass dieses Thema in 
den KiW-Kursen nochmals vorkommt.

Gottesdienste für verschiedene Zielgruppen 
ist schließlich ein weiteres Thema. Hier fi nden 
z. Zt. Einheiten zur Gestaltung von Jugend-
gottesdiensten sowie von Gottesdiensten mit 
Dementen eine besondere Berücksichtigung.
Es ist vorgesehen, in diesen Kurs das Thema 
Traupredigt und öffentliche Rede/Grußwort mit 
hineinzunehmen. Da die letzte Begegnung mit 
den katholischen Kolleg/inn/en aber den gan-
zen Tag beanspruchte (was auch gut war), 
konnte diese Einheit noch nicht konzipiert 
werden.

Wiederkehrende Übungen 
in allen drei KGD-Kursen

a) In den drei Gottesdienstkursen wird kon-
tinuierlich an der liturgischen Präsenz der 
einzelnen Vikarinnen und Vikare gearbei-
tet. Dazu gibt es Liturgische Übungen, 
in denen wir je einen halben Tag in Klein-
gruppen mit maximal sechs Personen zu 
Segen und Taufe (KGD I), zur Eingangs-
sequenz (KGD II), und zum Abendmahl 
(KGD III) arbeiten.
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b) Über die drei Gottesdienstkurse verteilt,
 fi ndet auch die Einführung in Hymnolo-
 gie und Liturgik statt  (ein ganzer Tag in
 KGD I, je ½ Tag in KGD II und III).

c) Für jeden Vikar/für jede Vikarin gibt es
eine persönliche Predigtbesprechung à 
drei Stunden in der Kleingruppe (sechs 
Personen). Diese fi nden im KGD II und 
KGD III  statt.

Ad (a): Die liturgischen Übungen in Kirchen 
der Umgebung von Birkach geben Sicherheit, 
wie man sich mit dem eigenen Körper im 
Raum bewegt, welche Gesten natürlich wir-
ken, wie die eigene Stimme trägt  und welche 
Sprechrichtungen sinnvoll sind. Durch die Ar-
beit in Kleingruppen mit maximal sechs Perso-
nen nehmen die Vikar/inn/e/n vieles wahr und 
lernen voneinander. Selbst- und Fremdwahr-
nehmung werden miteinander abgeglichen. 

Ad (b): Die hymnologischen Themen wer-
den von Prof. Bernhard Leube und Pfarrer 
Ernst-Dietrich Egerer verantwortet. Sie sind 
abwechselnd für eine Region zuständig. Im 
KGD I geht es um das „Gesangbuch und neue 
Lieder. Einführung in das Singen mit der Ge-
meinde“. Der KGD II hat „Lied und Musik im 
Gottesdienst“ zum Thema. Im KGD III stehen 
die Themen „Lieder und Musik bei Kasualien“ 
sowie „Neue Lieder einführen“ an. 
Im Moment versuchen wir, die Hymnologie im 
KGD II noch mehr an den Kursinhalt „Gottes-
dienstvorbereitung anhand eines konkreten 
Textes“ (praeparationes) anzulehnen. 
Außerdem diskutieren wir, ob und wie die 
Popularmusik in diesen zeitlich sehr begrenz-
ten Einheiten vorkommen kann.

Ad (c): Jede/r Vikar/in bekommt eine ausführ-
liche Predigtnachbesprechung in der Klein-
gruppe. Die Predigt wird entweder als Livemit-
schnitt eingespielt oder vor Ort gehalten. Dann 
werden die Höreindrücke, die beabsichtigte 
und erzielte Intention und Botschaft der Predigt 
diskutiert und anhand des Manuskripts über-
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prüft. Dabei helfen rhetorische Beobachtungen 
und theologische Auseinandersetzungen. 

Praxisbegleitung Gottesdienst 
in den Ausbildungsgemeinden

Nach dem KGD II besucht das Vikarsteam 
gemeinsam mit einer Studienleitung je einen 
Sonntagsgottesdienst eines Vikars / einer Vi-
karin und nimmt sich danach ca. drei Stunden 
Zeit, um den Gottesdienst nachzubesprechen. 
Hier kommt die Semiotik wieder ins Spiel. Was 
sprach in diesem Gottesdienst alles mit? Wie 
war die Liturgie aufgebaut? Wie waren die Ge-
bete formuliert, wie wurden sie vorgetragen? 
Gibt es etwas zur Körpersprache des Vikars/ 
der Vikarin zu sagen?  Welche Eindrücke von 
der Predigt blieben haften? Während ansons-
ten in der Ausbildungsgemeinde vor allem 
das Feedback des Ausbildungspfarrers/der 
Ausbildungspfarrerin zählt, werden hier die 
Eindrücke der Teamkolleginnen und -kollegen 
und der Studienleitung kommuniziert, wodurch 
sich das Wahrnehmungsspektrum weitet. Ab-
schließend werden in der Regel noch einzelne 
homiletische Themen vertieft. 

Begleitung einer Predigtentstehung

Im Bewusstsein, dass es besser ist, im Vor-
hinein auf Schwächen oder Fehler aufmerk-
sam zu machen, als mit dem Nachgeschmack 
leben zu müssen: „Jetzt habe ich es schon 
so gemacht!“, hatten wir versucht, nach dem 
KGD I Kleingruppen zur Predigtentstehung zu 
etablieren. In diesen sollten einzelne Gedan-
ken, erste „Werkstücke“, Ideen für die liturgi-
sche Gestaltung etc. für einen kommenden 
Sonntagsgottesdienst in ein geschlossenes 
Blog eingestellt und zur Kommentierung inner-
halb der Kleingruppe freigegeben werden. Die 
Gruppen arbeiteten, je nach Zusammenset-

zung, sehr unterschiedlich. Für manche war es 
nach ihrem derzeitigen Erfahrungsstand ein-
fach zu früh, schon unfertige Gedanken oder 
„Werkstücke“ einzustellen, andere sind eher 
solistisches Arbeiten gewöhnt und konnten 
oder wollten sich nicht auf eine andere Arbeits-
weise einlassen, die mehr zeitlichen Vorlauf 
braucht. Andere nützten das Forum, kommen-
tierten in sehr fundierter Weise und bekamen 
auch hilfreiche Rückmeldungen. So konnte 
im Vorhinein auf rhetorische Schwächen, ge-
dankliche Sprünge, auf Wiederholungen und 
theologisch problematische Passagen hinge-
wiesen werden. Und selbst wenn die Person 
sich entschloss, die Predigt so zu belassen, 
hatte sie sich doch bewusst dafür entschieden.
Da der Zeitpunkt des Angebots nicht ideal er-
scheint und diese Kooperation im Blog nicht je-
dem liegt, bieten wir solche Kleingruppen nun 
auf freiwilliger Basis an. Das soll ab der Region 
Süd 13-I in der Phase Integrative Gemeindear-
beit (ab Sommer 2015), unter Beteiligung einer 
Studienleitung beginnen. Wir sind gespannt, 
wie das angenommen wird. Wir erhoffen uns 
neben der befriedigenderen Korrektur im Vor-
hinein auch eine Förderung des theologischen 
Arbeitens und des kollegialen Austauschs im 
Pfarramt.

Sprecherziehung

Die anderthalb Tage währende, wichtige Aus-
bildungseinheit und Wahrnehmungsschulung 
ist in der Kommunikationswoche ganz am 
Anfang der Ausbildung platziert. Die Sprech- 
erzieher/innen arbeiten sowohl am Auftreten 
der Person als auch an der Stimme und der 
Aussprache. 
Früher fand sie im Team in den jeweiligen 
Kirchen und Gemeinderäumen vor Ort statt. 
Die Vikarinnen / Vikare können aber im Team 
noch zusätzlich 2x2 Stunden Sprecherziehung 
in Anspruch nehmen bzw. bekommen bei be-
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sonderem Förderbedarf auch Einzelstunden. 
Durch die zeitliche Vorverlegung unterstützt 
die Sprecherziehung das Auftreten der Vikarin/ 
des Vikars bereits vom Anfang des Vikariats 
an. So kann manches Problem schon sehr früh 
angegangen werden. Andererseits hatten bei 
einem späteren Einstieg in die Sprecherzie-
hung  die Vikarinnen und Vikare mehr „Materi-
al“, an dem sie arbeiten konnten. 

Hausandachten

Um den Gottesdienst in kleiner Form einzu-
üben, gestalten die Vikarinnen/ Vikare in den 
Gottesdienstkursen je eine Andacht, die sie als 
Morgenandacht in der Kapelle halten. So erle-
ben sie einander als Leitende in einer Andacht 
und können gemeinsam den Kurstag gottes-
dienstlich beginnen.

Stefanie Henger
Dr. Michael Gese

Anmerkungen

1 Vgl. Thomas Kabel, Handbuch liturgische Prä-
senz, Band 1, Zur praktischen Inszenierung des Got-
tesdienstes, Gütersloh ²2003, 238ff.

2 Vgl. z.B. Christoph Schwöbel, Was ist ein Got-
tesdienst? Theologische Kriterien zur Angemessen-
heit der gottesdienstlichen Feier. In: H.J. Eckstein, 
U. Heckel, B.Weyel (Hg.), Kompendium Gottes-
dienst, Tübingen 2011, 145-165.

3 Vgl. z.B.  Wolf Schneider 
http://www.zeit.de/autoren/S/Wolf_Schneider/index.xml 
(Zugriff 5.3.2015)

4 In diesem Kurs war unlängst auch ein Mitarbei-
ter von DiMOE (Erzpriester Alexej Wassin) einmal 
dabei, um zu schauen, wie bei uns gelehrt wird. Er 
stellte dabei auch seine russisch-orthodoxe Tra-
dition vor und war die Woche über als Gesprächs-
partner dabei. Eine für alle Seiten gewinnbringende 
Situation, die wir gerne in einer Zusammenarbeit mit 
dem DiMOE wiederholen.
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2.2.3. Der Kasualkurs

Der Kasualkurs nimmt die Erfahrungen, die die 
Vikarinnen und Vikare nach der Hinführungs-
phase in den ersten Monaten einer eigenen 
kontinuierlichen pastoralen Praxis gewonnen 
haben, zum Ausgangspunkt. Die kollegiale 
Rückmeldung in Kleingruppen ist hierbei von 
zentraler Bedeutung. Dabei liegt der Fokus in 
den ersten drei Tagen auf der Bestattung, die 
Trauung kommt in den beiden letzten Tagen in 
den Blick. Die Kasualie Taufe ist inzwischen 
von ihrem sakramentalen Charakter her im 
Gottesdienstkurs KGD I verortet, die Kasualie 
Konfi rmation wird ausführlich im BSG II thema-
tisiert.
Flankiert werden die Kasualien Bestattung und 
Trauung von den zwei übergreifenden Kurs-
modulen Kasualtheorie und Kirchenrecht (mit 
Schwerpunkt Kasualrecht). 

Erfreulicherweise stellen wir fest, dass die Vi-
karinnen und Vikare teilweise mit einer hohen 
Sensibilität für kasualtheoretische Fragestel-
lungen von der Universität kommen. Es ist 
uns wichtig, anhand von konkreten eigenen 
Erfahrungen noch einmal deutlich zu machen, 
wie bei Kasualien eine Vielzahl praktisch-theo-
logischer Dimensionen (u.a. liturgische, homi-
letische, seelsorgliche, kirchentheoretische, 
pastoraltheologische) berührt ist. Kasualien 
als Schnittstellen dieser verschiedenen Ebe-
nen und Rollen wahrzunehmen und bewusst 
damit umzugehen, ist ein zentrales Anliegen 
des Kurses.

In der V. KMU zeigte sich erneut, dass Pfarrer 
und Pfarrerinnen bei Kasualien sehr deutlich in 
ihrer rituellen, theologischen und kommunikati-
ven Kompetenz wahrgenommen werden. 
Gerade in verunsichernden Lebenssituationen 
von Verlust und Übergang ist die Leitungs-

kompetenz von Pfarrerinnen und Pfarrern 
zudem von großer Bedeutung. Deshalb liegt 
ein Schwerpunkt des Kasualkurses auf den 
Liturgischen Übungen zu Bestattung, Ausseg-
nung und Trauung. Hier kommt das eigene 
Verständnis dieser Amtshandlungen konkret 
zum Ausdruck und wird in seiner Wirkung be-
wusst gemacht.
Bei Kasualien sind komplexe Verknüpfungs-
leistungen zu erbringen. Exemplarisch werden 
solche Verknüpfungen in den Blick genom-
men, wenn anhand der Bestattungsagende 
Ritus und Inhalt zueinander in Beziehung ge-
setzt werden oder bei der Besprechung einer 
eigenen Bestattungspredigt refl ektiert wird, 
wie Evangeliumsverkündigung im Angesicht 
einer individuellen Lebensgeschichte gesche-
hen kann. 

In Krisensituationen werden alte, eingeübte 
innere Muster aktiviert. Gerade im Fall der 
Trauer müssen sich Pfarrerinnen und Pfarrer 
hier über die eigenen Muster und die mögli-
che Fremdheit anderer Zugangsweisen und 
Bewältigungsstrategien im Klaren sein. In-
tensiv wird deshalb in Kleingruppenarbeit, 
Partnerarbeit und Einzelarbeit dem Thema 
Trauer nachgegangen. Vor dem Hintergrund 
der Erkenntnisse der V. KMU, dass auch die 
kirchliche Bestattung keineswegs mehr selbst-
verständlich in Anspruch genommen wird,  
sind die neueren Erkenntnisse zur Bedeutung 
perimortaler Begleitung ein wichtiger Impuls. 
Anhand des Trauergesprächs zeigen wir ex-
emplarisch wichtige Einsichten zum Kasual-
gespräch auf. Hier werden v.a. Erkenntnisse 
aus der Systemik für das Verständnis der 
Prozesse, die in Kasualgesprächen eine Rolle 
spielen, fruchtbar gemacht.  

In einer abschließenden Kleingruppeneinheit 
zum Thema Bestattung geht es um die Ele-
mentarisierung theologischer Sachverhalte, 
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genauer: der christlichen Auferstehungshoff-
nung. „Wo ist Erwin, jetzt, wo er tot ist?“ – in 
Auseinandersetzung  mit dieser Frage geht es 
um konkrete eigene Formulierungsversuche 
und die Erkenntnis, dass theologisch „ver-
antwortete“ Rede angesichts dieser Frage im 
seelsorgerlichen Kontext mehr sein muss als 
eine dogmatisch korrekte Aussage. 

Themenschwerpunkt der letzten beiden Kurs-
tage ist die kirchliche Trauung. Hier war im 
vergangenen Jahr aus aktuellem Anlass das 
Familienpapier der EKD Gegenstand eines 
Kursmoduls. Die V. KMU hat noch einmal 
deutlich gemacht, dass Gemeindeglieder sich 
immer stärker als mündige religiöse Subjekte 
mit ausgeprägtem Gestaltungswillen verste-
hen. Besonders bei der kirchlichen Trauung 
ist dies unübersehbar. In einem historisch-
theologischen Überblick über die Geschichte 
der kirchlichen Trauung werden Grundlagen 
für eine eigene Positionierung bereitgestellt.  
Danach werden einzelne Fragehorizonte 
(konfessionsverbindende Eheschließungen, 
Verständnis der Paarbeziehung, Dimensio-
nen des Traugesprächs) in Workshops ver-
tieft. Auch hier ist es uns wichtig, von den 
eigenen Erfahrungen auszugehen. In ihrer 
aktuellen Lebensphase können die Vikarinnen 
und Vikare ja zudem oftmals Erfahrungen als 
Traubegehrende oder Mitfeiernde in einem 
Traugottesdienst einbringen – eine kostbare 
Perspektive.

Im Blick auf das Curriculum gibt es folgende 
Veränderungen: die Verbindung zwischen 
Gottesdienstkursen und Kasualkurs wurde 
gestärkt – die Taufe ist thematisch im KGD I 
verankert (s.o.),  das Thema Traupredigt wird 
im KGD III bearbeitet. Das konkrete Beispiel 
wiederum, an dem die verschiedenen kasual-
theoretischen Zugänge im Kasualkurs erörtert 
werden, ist eine Taufanfrage.
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Die Kirchenrechtseinheit mit KORD Dr. Frisch 
wurde wieder im Kasualkurs verortet. Es er-
wies sich als sinnvoll, kasualrechtliche Fragen 
nicht schon sozusagen im Vorgriff im Rahmen 
des KGD I zu behandeln, sondern in der Aus-
bildungsphase, in der sie auch virulent werden. 
Gleichzeitig ist es eine Herausforderung, diese 
halbtägige Einheit im gedrängten Kursplan des 
Kasualkurses unterzubringen. Erfahrungsge-
mäß ist es wichtig, den jungen Kolleginnen und 
Kollegen gerade bei der häufi gen und auch 
angstbesetzten Kasualie kirchliche Bestattung 
ein gutes Standing zu ermöglichen. Das führt 
aber dazu, dass der Zeitrahmen für das The-
ma Trauung sehr knapp wird. Es beschäftigt 
uns, ob wir damit eine Tendenz befördern, uns 
als Kirche hauptsächlich für die Begleitung 
problematischer, leidvoller Situationen zustän-
dig zu fühlen, und uns weniger als diejenige 
zu verstehen, die sich mit den Fröhlichen freut. 
Zudem zeigt sich – nicht nur äußerlich – sehr 
deutlich, dass die Trauagende dringend einer 
Überarbeitung bedarf. Gerade im Vergleich mit 
der Bestattungsagende erleben wir, wie viel 
mehr an Vorklärungen und Erläuterungen es 
bedarf, um damit arbeiten zu können.  

Eine weitere Herausforderung stellt sich mit der 
Platzierung des Kasualkurses im Curriculum.   
In der Hinführungsphase braucht die Praxis-
begleitung RU ausreichend Zeit. Das hat aller-
dings zur Folge, dass die Zeit, in der die Vika-
rinnen und Vikare vor dem Kasualkurs eigene 
Erfahrungen im Blick auf Kasualien sammeln 
können, sehr kurz ist, v.a. in der Herbstregion. 
Weil wir erleben, wie gewinnbringend es ist, an 
eigenen Erfahrungen arbeiten zu können, ist 
dies ein bleibendes Dilemma.
    
 Claudia Goller
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2.2.4. Der Seelsorgekurs 
und die Seelsorge-Praxis-
begleitungen 

Die Struktur und die Inhalte des zweiwöchi-
gen Seelsorgekurses sind über viele Jah-
re gewachsen und abgesehen von einigen 
Akzentverschiebungen (s.u.) sind die Grund-
aspekte ähnlich geblieben: Es geht um die 
Person des Seelsorgers/der Seelsorgerin, de-
ren seelsorgliche Haltung, um die Adressaten 
der Seelsorge und um alles, was an verbaler 
und nonverbaler Kommunikation zwischen 
beiden passiert. 
Wir treffen dabei sehr unterschiedliche Vor-
aussetzungen bei den Vikar/inn/en an. Man-
che haben schon einen KSA-Kurs während 
des Studiums besucht, andere haben sich vor 
dem Vikariat kaum mit Seelsorge beschäftigt, 
weder theoretisch noch praktisch. Daher geht 
es im Seelsorgekurs vor allem darum, eine  
Basis zu schaffen, Impulse zum Weiterdenken 
und Weiterarbeiten mitzugeben und Modelle 
der Refl exion und seelsorgliches Handwerks-
zeug, wie z.B. Aktives Zuhören und Inneres 
Team, einzuüben. All dies in der Hoffnung, 
dass Lust auf lebenslanges Lernen und Ein-
üben in diesem Berufsfeld entsteht und die 
Seelsorgepraxis nicht zu einem weichen Ter-
min im komplexen Pfarramtsalltag reduziert 
wird. In diesem Zusammenhang ist auch der 
Gesprächstermin mit dem Seelsorgeseminar 
unserer Landeskirche zu sehen, den wir an 
einem Abend im Kurs anbieten und der gerne 
wahrgenommen wird. 

Die oben genannten Grundaspekte werden 
in besonderer Weise in den Besprechungen 
der Gesprächsprotokolle relevant, die sich 
als Kleingruppenarbeit über Jahrzehnte in 
der württembergischen Vikariatsausbildung 

bewährt haben. Jeder Vikar, jede Vikarin 
bringt zwei Gesprächsprotokolle aus der Ge-
meindepraxis in den Kurs ein. Bei der Refl e-
xion liegt der Schwerpunkt auf der Person der 
Seelsorgerin / des Seelsorgers: Was sind die 
Stärken und Grenzen der Person und ihrer Ge-
sprächsführungsmöglichkeiten? Wie ist ihre/
seine Wirkung in der Rolle als Seelsorger/in? 
Inwiefern ist diese individuelle Kommunikation 
des Evangeliums, die im Protokoll dokumen-
tiert und im Rollenspiel reinszeniert wird, situa-
tions- und adressatengerecht, theologisch und 
ethisch verantwortet, persönlich glaubwürdig 
und von einer annehmenden Grundhaltung 
getragen? Sowohl anstehende Entwicklungs-
felder in der Seelsorge der jeweiligen Vikare/
Vikarinnen werden hier in Blick genommen, 
als auch die Fremd- und Eigenwahrnehmung 
vertieft. 
Diese intensive und individuelle Rückmel-
dungskultur und die Bearbeitung von persön-
lichen Themen verlangt eine vertrauensvolle 
Atmosphäre. Diese wird durch den Rahmen 
einer Kleingruppe (bis zu sechs Personen) 
ermöglicht und auch dadurch, dass die Klein-
gruppen sich selbständig fi nden können. Die 
Kursleitung wiederum ist herausgefordert, für 
eine ausgewogene Balance in der Kleingrup-
pe zu sorgen: für eine wertschätzende Kultur, 
die die Bereitschaft fördert, Schwächen an-
zuschauen, ohne bloßzustellen, Stärken zu 
unterstützen, ohne zu beschönigen oder zu 
schonen. 

In der zweiten Kurswoche gibt es die Möglich-
keit, anstelle des zweiten Gesprächsprotokolls 
die eigene religiöse Biographie zu refl ektieren 
und darauf Rückmeldung zu bekommen. Hier 
geht es um das individuelle religiöse Gewor-
densein, die damit verbundenen Ressourcen 
und Grenzen, aber auch um den Konnex zum 
jeweiligen Seelsorgeverständnis. Aus dieser 
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religiösen Standortbestimmung können An-
regungen für die persönliche und spirituelle 
Entwicklung der seelsorglichen Identität ent-
stehen.
Diese beiden Formate von Kleingruppen, die 
einen großen Raum in den Kurswochen ein-
nehmen, werden von den Vikar/inn/en und der 
Kursleitung als das Rückgrat und die Stärke 
des Seelsorgekurses angesehen. 

Weitere Kleingruppen ermöglichen im Seel-
sorgekurs das Lernen durch Ausprobieren, 
z.B. die Übung zur personzentrierten Haltung 
nach Carl Rogers mit den Variablen Echt-
heit, Wertschätzung und Empathie. Bewährt 
hat sich ebenfalls in den letzten Kursen, ein 
zusätzliches Zeitfenster für die Kleingruppe 
freizuhalten. Diese Kleingruppe kann dann 
Themen, die bei den Protokollbesprechungen 
aufgetaucht sind, vertiefen, z.B. Anfang und 
Ende eines Gesprächs, Kurzgespräch. Neu 
hinzugekommen sind die von Vikar/inn/en 
selbstverantworteten thematischen Arbeits-
gruppen, in denen interessengeleitet Vikar/-
inn/en eigene Schwerpunkte einbringen bzw. 
vertiefende Themen miteinander erarbeiten 
können, wie z.B. Seelsorge an dementen Men-
schen, Seelsorge an Kindern usw.

Eine Akzentverschiebung im Seelsorgekurs 
in den letzten Jahren betrifft die Seelsorge als  
geistliches Geschehen. Es geht also um das 
Genuine der Seelsorge: den Transzendenz-
bezug, wie Morgenthaler es nennt. Wie wird 
der Transzendenzbezug explizit oder implizit 
in die Seelsorge eingebracht? Diese Frage 
ist im Kurs in den vergangenen Jahren stär-
ker in den Blick gerückt und spiegelt auch die 
Entwicklung in der Poimenik und in der Pra-
xis wider. Der explizite Bezug fi ndet seinen 
Ort z.B. in den Workshops zu Bibel, Gebet 
und Segen in der Seelsorge, aber auch in der 
neuen Übung „Religiöse Fragestellungen im 
Seelsorgegespräch“. Hier wird die Konfronta-
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tion mit der Theodizee-Frage, der Frage nach 
dem Wert des Menschen jenseits von Leistung 
aufgegriffen und in Rollenspielen bearbeitet. 
Aber auch der implizite Bezug durch die Sym-
bolkraft der Rolle, durch den Schutzraum des 
Beichtgeheimnisses, das Eingebundensein in 
eine Kirchengemeinde und nicht zuletzt der 
Glauben des Seelsorgers, der Seelsorgerin, 
dessen zugewandte Grundhaltung, die aus der 
Rechtfertigung erwächst, werden thematisiert. 

Selbstverständlicher Bestandteil des Kurses 
ist ein Nachmittag mit dem Beauftragten für 
die Geistliche Begleitung am Berufsanfang, 
Christof Weiß-Schautt. Mit seiner Person ist 
zugleich die Verbindung zu den Ordinations-
vorbereitungstagen und zur FEA gegeben. 
Dieser Nachmittag ist mit dem Titel überschrie-
ben: „Die erste dir anvertraute Seele ist deine 
eigene. Mut zur Entdeckung der eigenen Wei-
se geistlichen Lebens.“ Dass die persönliche 
geistliche Praxis eine wichtige Kraftquelle für 
das Pfarramt und erst recht für die Seelsorge 
ist, wird hier ins Bewusstsein gerufen. Dabei 
werden Anregungen durch das Ausprobieren 
von verschiedenen geistlichen Praktiken gege-
ben, z.B. durch das Herzensgebet, die ignatia-
nische Schriftbetrachtung, Gebetsgesten. 

„Nähe und Distanz – Verantwortliches Han-
deln“ ist schließlich ein weiteres Thema, das 
in den letzten Jahren EKD-weit immer mehr in 
den Fokus gerückt ist und mittlerweile wich-
tiger Bestandteil unseres Kurses ist. Mit der 
Missbrauchsbeauftragten unserer Landeskir-
che, Pfarrerin Ursula Kress, haben wir diese 
Plenumseinheit angedacht. Die besonderen 
Rollenherausforderungen in der Seelsorge, 
die Gefahr der Grenzüberschreitungen, die 
Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt und 
die vielfältigen Möglichkeiten zur Prävention 
werden jetzt im Kurs praxisnah anhand zahl-
reicher Beispiele bedacht und anschließend 
durch Fallarbeit in den Kleingruppen vertieft.

Seelsorge-Praxisbegleitungen

Die Praxisbegleitung Seelsorge fi ndet im An-
schluss an den Seelsorgekurs in den Teams 
vor Ort statt. Jede/r Vikar/in hat hier nochmals 
die Möglichkeit, zwei Gesprächsprotokolle 
bzw. seelsorgliche Fälle zu besprechen. Die-
se Vertiefung ist sehr wichtig, da die Seelsor-
geausbildung im Pfarrseminar mit zwei Wo-
chen Kurs vergleichsweise schmal aufgestellt 
ist. 
Die Praxisbegleitung übernehmen Pfarrer/-
innen bzw. Berater/innen vor Ort. Folgende 
Voraussetzungen sollten für diese Aufgabe 
gegeben sein: Es braucht eine Zusatzqualifi -
kation in Seelsorge oder Beratung/Therapie, 
ebenfalls Kleingruppenerfahrung. Dazu sollte 
diese Aufgabe von Personen aus Nachbar-
dekanaten oder Sonderpfarrämtern wahrge-
nommen werden, um die Vertraulichkeit der 
Besprechungen zu wahren und um kollegiale 
Vermischungen zu vermeiden.
Die Organisation der Praxisbegleitung ist bei 
der Spartenleitung Seelsorge im Pfarrseminar 
angesiedelt. Es gibt ein mehrstufi ges Ge-
nehmigungsverfahren, an dem sowohl das 
Personaldezernat im OKR als auch die De-
kanatämter beteiligt sind. Erst dann können 
die Personen, die zuvor vom Pfarrseminar für 
diese Aufgabe ins Auge gefasst wurden, durch 
die Spartenleitung angefragt werden. Diese 
steht des Weiteren für Rückfragen, Informatio-
nen zum Procedere oder bei Problemfällen als 
Ansprechperson zur Verfügung, ebenfalls für 
Rückmeldungen und für den Dank. 

Margund Ruoß
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2.3.1. Der Kurs 
„Kirche in der Welt“ I (KiW I)

Die Kurstage mit dem Titel „Kirche in der Welt I“
(KiW I-Kurs) bilden den Übergang von der 
Basisausbildung zum Ausbildungsabschnitt 
„Ergänzung und Vertiefung“.
Dieser Ausbildungsabschnitt dient vor dem 
Hintergrund der Gemeindeerfahrung der Wahr-
nehmungsschärfung für gesellschaftspoliti-
sche und interkulturelle Zusammenhänge. Die 
besondere Verantwortung des Pfarrberufs für 
das Gemeinwesen auf der Grundlage des Ver-
kündigungsauftrags tritt in dieser Phase in den 
Vordergrund.

In der Zeit vor dem Kurs haben sich die Vika-
rinnen und Vikare, begleitet durch das Pfarrse-
minar, eigenverantwortlich einen Arbeitsplatz 
außerhalb der Gemeinde zu einem Perspek-
tivwechsel auf Zeit (mindestens acht Wochen) 
gesucht. Die möglichen Einsatzfelder sind 
vielfältig, klassisch in den Feldern Diakonie, 
Mission und Ökumene, aber auch im Presse-
wesen, in der Wirtschaft oder in kommunalen 
Verwaltungsstrukturen. Gemäß der württem-
bergischen Ausbildungsverordnung (4/2012) 
sollen mit „Ergänzung und Vertiefung“ neben  
den handlungspezifi schen Kompetenzen (für 
Gottesdienst, Unterricht, Seelsorge, Kasua-
lien) insbesondere handlungsübergreifende 
Kompetenzen (Lebensweltorientierung, Ge-
meinwesenverantwortung, Kommunikation, 
Amts-/Gemeinde-/Kirchen-Verständnis, Lei-
tung, Kirchen-Recht/-Verwaltung) gestärkt 
werden. 

Mit dem Einführungskurs „Kirche in der Welt I“ 
(KiW I) können sich die Vikarinnen und Vika-

re konkret auf die EV-Zeit vorbereiten, indem 
sie für sich selbst und in kollegialer Beratung 
fokussieren, mit welchen Interessen und 
Fragestellungen sie in diesen Ausbildungs-
abschnitt gehen. Zugleich vermittelt der Kurs 
elementares Grundwissen zu beispielhaften 
Arbeitsfeldern, in der Kirche explizit gesell-
schaftspolitische Verantwortung wahrnimmt. 
Zur Gesamtkonzeption gehört, dass sowohl 
der Einführungskurs „KiW I“ als auch der Aus-
wertungskurs „KiW II“ in der Ev. Akademie 
in Bad Boll als „dem kirchlichen Forum für 
Weltthemen“ stattfi nden. Außerdem ist das 
Kursteam bewusst institutionenübergreifend 
besetzt (Pfarrseminar, Diakonisches Werk,  
Ev. Akademie). Nicht zuletzt zeichnen sich die 
Kurstage durch Begegnungen mit Referent/-
inn/en und Gästen aus den Arbeitsbereichen 
Diakonie, Mission, Kirche in der Arbeitswelt, 
Boller Akademie für Führung und Verantwor-
tung aus.

Der Aufbau der Woche und die einzelnen Ein-
heiten spiegeln die Doppelfunktion von Kennt-
niszugewinn und Anregung zur Selbstrefl exion 
wider: Wissensvermittelnde oder -ergänzende 
Teile wechseln mit refl exiv-diskursiven Phasen 
ab. So mündet beispielsweise der Beitrag über 
den Wandel des Missionsverständnisses in 
der Arbeit der EMS in die Aufgabe, sich des 
eigenen Missionsverständnisses und Weltver-
hältnisses bewusst zu werden. Ebenso wech-
seln Zeiten angeleiteten Lernens mit Zeiten 
des Selbststudiums anhand der ausgegebe-
nen Textsammlung „Kirche in der Welt“ bzw. 
des Readers „Leitung“ ab.

Die maßgeblichen Einheiten der Kurstage lau-
ten:

Erfahrungen im Vikariat zum Thema 
 „Gemeinde und Welt“
Biblisch-theologische und systematisch-
 theologische Refl exion des Begriffes 
 „Kirche in der Welt“ (Modelle, eigene 
 Präferenzen)
Führung durch die Ev.Akademie 
 (Selbstverständnis und Geschichte)
Grundwissen Diakonie und Vorbereitung 
 auf das Experten-Gespräch mit dem
 Vorstandsvorsitzenden einer Diakonie-
 einrichtung
 „Dass zusammenwächst, was zusammen-
 gehört“: Geschichte und Struktur 
 diakonischen Handelns in Württemberg, 
 Gemeinde in diakonischer Verantwortung,
 Herausforderung Inklusion
Mission als Kommunikation des
 Evangeliums
Kirche in der Arbeitswelt
Organisations-Kulturen und Modelle von
 Leitungshandeln (mit Beobachtungs-
 kriterien für die EV-Zeit)

Etliche weitere Faktoren bestimmen die KiW-
Tage mit (Befi ndlichkeiten aus dem wenige 
Tage zurückliegenden ersten Teil der zweiten 
Dienstprüfung, Vorüberlegungen zur Hausar-
beit, der anstehender Wechsel in den unstän-
digen Dienst etc.). In dieser Gemengelage ist 
es erforderlich, hinreichend Zeit für Freiräume 
und Gespräche einzuplanen. Als hilfreich und 
dimensionseröffnend haben sich auch tages-
strukturierende spirituelle Angebote erwiesen 
(Morgenandacht, Abendgebet). 

Der Kurs „Kirche in der Welt I“ (KiW I) endet 
mit einem Abschlussgottesdienst mit Seg-
nungsteil als „Sendungsfeier“ für den Weg der 
Vikarinnen und Vikare in Ihre EV-Stellen.

Dr. Dietmar Merz

Die Kurse und Praxisbegleitungen 
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2.3.2. Der Kurs 
„Kirche in der Welt“ II (KiW II)

Die vornehmliche Aufgabe des Kurses „Kirche 
in der Welt“ II ist die der Auswertung. Damit 
hat der Kurs nichts anderes zu tun, als allen 
Erfahrungen, die im praktischen Einsatz der 
Ergänzungs- und Vertiefungszeit gesammelt 
wurden, und den daraus mitgebrachten Er-
kenntnissen, Raum zu geben. Das geschieht 
so, dass in einer ersten Runde, die plenar 
stattfi ndet, in knappen Sätzen erzählt wird, 
was für „Schätze“ in der EV-Zeit gesammelt 
und was für „Brocken“ erlebt wurden. In einer 
zweiten Runde kommen diejenigen Vikarin-
nen/Vikare zu einem Austausch zusammen, 
die im gleichen Bereich unterwegs waren, also 
„Wirtschaft zu Wirtschaft“, „Diakonie zu Dia-
konie“ usw. Ausführlich und deshalb intensiv 
wird es beim nächsten Schritt, bei den Klein-
gruppen, dem Herzstück des Kurses. Hier wird  
gemischt, damit in jeder Kleingruppe möglichst 
alle Bereiche vertreten sind. Jede Person be-
kommt ca. 1½ Stunden Zeit, um anhand von 
Fragekarten die in der EV-Zeit gemachten Er-
fahrungen zu refl ektieren und zu formulieren. 
Hierbei geht es um folgende Beobachtungs-
fragen: 
Welche Lebenswelten habe ich kennen 
 gelernt? 
Wie kam Kirche vor? 
Welche Lebensfragen sind mir begegnet? 
Wo müsste Kirche in diesen Fragen sein? 

Ferner wird gefragt: 
Welche Beobachtungen zu Leitbild, Men-
 schenbild und Kommunikation und welche
 zu Leitung, Organisation und Strukturen
 habe ich gemacht? 

In diesen Kleingruppen profi tiert jeder von 
jedem. Entscheidend ist bei diesen Frage-
karten, die den Titel KiW-Quartett tragen, die 
Goldene Karte: „Was ist mein persönlicher 
Erkenntnisgewinn? – Pastoraltheologische 
und ekklesiologische Dimensionen.“ An dieser 
Karte kommt keiner vorbei. Dabei wird das Ziel 
der Phase offenkundig: Es geht um die eigene 
pastorale Identität. Wie sehe ich mich jetzt, 
nach und durch die EV-Zeit, als zukünftiger 
Pfarrer/ als zukünftige Pfarrerin? Die EV-Zeit 
hat manche Dinge bestätigt, manches in Frage 
gestellt, manches verändert. Das wird festge-
halten. Am Schluss notiert sich jeder seinen 
pastoraltheologischen und ekklesiologischen 
Erkenntnisgewinn.

In einem Spiel wird diese Grundfrage nach 
pastoraler Identität und Kirchenverständnis 
am zweiten Tag des Kurses vertieft: Es wird 
ein Gemeindeforum nachgestellt, bei dem drei 
Außenwahrnehmungen von Vikar/inn/en aus 
den frisch erlebten Bereichen wie Wirtschaft, 
Medien und Diakonie etc. auf gespielte Vertre-
ter der „Kerngemeinde“ treffen. Da geschieht 
Konfrontation: Wie muss nun Kirche, Gemein-
de und ich als Pfarrer/in sein? Anschließend 
braucht es einen Spaziergang, der von der 
Akademie über das Kurhaus zum Herrnhuter 
Friedhof mit dem Thema „Die Blumhardts und 
das Reich Gottes“ führt. Der Ausklang ge-
schieht im Gasthaus. So sind wir auch mitten 
in der Welt.

Der dritte und letzte Tag beginnt erneut mit 
einer Kleingruppe und wechselt dann zum 
nächsten Thema der EV-Zeit und fokussiert 
diesen: Das Thema Leitung. Nach einer eige-
nen Refl exions- und Lesephase, die auch zur 
Vorbereitung der Leitungsprüfung dient, fi ndet 

ein Gespräch statt, das die gemachten Lei-
tungserfahrungen der EV-Zeit mit kirchlicher 
Leitung zusammenbringt. Für dieses Modul, 
das den Titel „Leitung im Gespräch“ trägt, 
konnte zweimal der Dekan von Ludwigsburg, 
Winfried Speck, gewonnen werden.

Der Kurs endet mit  einem Ausblick auf die 
letzte Phase des Vikariats, die Phase der In-
tegrativen Gemeindearbeit, mit der Aufforde-
rung, zu schauen, wo jeder Vikar/ jede Vikarin 
seine / ihre EV-Erkenntnisse einbringen und 
wirken lassen kann. 
       

Alexander Köhrer  

Die Kurse und Praxisbegleitungen   

2.3. Flankierende Kurse zum Ausbildungsabschnitt „Ergänzung und Vertiefung“



2014  Jahresbericht des Pfarrseminars

40



Jahresbericht des Pfarrseminars  2014

41

3.0. Kurse zur Unterstützung 
  der Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer
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Zur Rolle des Pfarrseminars, „Anwalt der Aus-
bildung“ zu sein, gehört neben der konzeptio-
nellen und inhaltlichen Verantwortung für die 
Kurse der Vikarinnen und Vikare insbesondere 
auch die Begleitung der Ausbildungspfar-
rerinnen und Ausbildungspfarrer und deren 
Zurüstung für ihre Ausbildungsaufgaben. Die-
sem Zweck dienen zwei auf diese Zielgruppe 
abgestimmte Kurzseminare, deren Besuch für 
jede Ausbildungspfarrerin und für jeden Aus-
bildungspfarrer obligatorisch ist. Im Einzelnen 
handelt es sich um die „Einführungstage für 
Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfar-
rer“ und um das „Qualitätssicherungsseminar 
,Zwischenauswertungen‘ für Ausbildungspfar-
rer/innen“. 

Beide Seminare werden jeweils für alle Aus-
bildungspfarrer/innen einer Ausbildungsregion 
gemeinsam angeboten, so dass in der jeweils 
analogen Ausbildungssituation vielfältige For-
men des kollegialen Lernens und des Erfah-
rungsaustausches zum Zuge kommen. Insbe-
sondere das Miteinander von Kolleginnen und 
Kollegen, die erstmals vor der Ausbildungsauf-
gabe stehen, und solchen, die zum wiederhol-
ten Mal ausbilden, hat sich als enorm fruchtbar 
erwiesen. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte und die Arbeits-
formen der beiden Seminare sollen im Folgen-
den noch schärfer umrissen werden.

3.1. Die Einführungstage 
für Ausbildungspfarrerinnen 
und Ausbildungspfarrer

Etwa zwei Monate vor dem Beginn des Vi-
kariats fi nden sich die von den Dekaninnen 
und Dekanen im Benehmen mit dem OKR 
ausgewählten Ausbildungspfarrerinnen und 
-pfarrer im Haus Birkach zu diesem 2½-tägi-
gen Seminar ein. Dieses hat im Wesentlichen 
zwei Schwerpunkte. Zum einen ist es so an-
gelegt, dass die Teilnehmenden präzise über 
den aktuellen Zuschnitt des Vikariats informiert 
werden und sehr detailliert auf ihre Mitverant-
wortung für die Gestaltung der Anfangsphase  
und die in dieser Zeit vorgesehene „sozialräu-
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mliche Erkundung“ der Ausbildungsgemeinde 
durch die Vikarin / den Vikar vorbereitet wer-
den. Zum anderen liegt ein besonderes Au-
genmerk der Einführungstage auf der „Schlüs-
selrolle“, die den Ausbildungspfarrer/innen im 
Ganzen der Ausbildung zukommt. Wichtige 
Teilaspekte dieser Rolle werden gemeinsam 
erarbeitet.  Dem dienen mehrere Kurssequen-
zen, die in Kleingruppen sehr praxisnah durch-
geführt werden. U.a. werden die Chancen, 
Herausforderungen und Grenzen in der Aus-
bildungsbeziehung ausgelotet und verschie-
dene Formen des Ausbildungsgesprächs bzw. 
des Feedbacks erprobt und refl ektiert. Alle 
Teilnehmenden haben Gelegenheit an zwei 
Übungen (in Kleingruppen) teilzunehmen, in 
denen im Rollenspiel Nachgespräche (a) über 
liturgisches Handeln (b) über eine Predigt (c) 
über eine RU-Sequenz der Vikarin (d) zu ei-
nem Seelsorgegespräch der Vikarin bzw. des 
Vikars simuliert werden. Begleitet werden alle 
Gruppen von erfahrenen Studienleitenden des 
Pfarrseminars bzw. von PTZ-Dozentinnen / 
PTZ-Dozenten. Gegenstand des Seminars 
ist weiter die Hinführung der Teilnehmenden 
zu ihren Beurteilungsaufgaben, vor allem im 
Rahmen der zwei obligatorischen Zwischen-
auswertungen und der Schlussbeurteilung. 
Vertraut gemacht werden die Ausbildungspfar-
rerinnen und –pfarrer weiter mit der Funktion 
der Kontaktstudienleitung, die ihnen im Falle 
von Störungen oder Unklarheiten aller Art be-
ratend zur Seite steht. Abgerundet wird das 
Programm schließlich durch einen Ausblick 
auf Struktur und Gestaltung des Ausbildungs-
abschnittes „Ergänzung und Vertiefung“. 
Außerdem wählen die Teilnehmenden eine 
Sprecherin aus ihrer Mitte sowie einen Stell-
vertreter und haben abschließend Gelegen-
heit, noch offene Fragen anzuschneiden.  An 
einem Abend während des Seminars besteht 
im Übrigen die Möglichkeit, mit Kirchenrat 
Norbert Stahl vom Personaldezernat im Ober-
kirchenrat über aktuelle Ausbildungsfragen ins 
Gespräch zu kommen.

3.2. 
Das Qualitätssicherungsseminar 
zu den Zwischenauswertungen

Etwa sieben Monate nach Beginn des Vikariats 
werden die Ausbildungspfarrer/innen erneut 
für zwei Tage ins Haus Birkach eingeladen. 
Diesmal werden sie vertraut gemacht mit den 
unterschiedlichen Dimensionen der beiden 
Zwischenauswertungen, die die Ausbildungs-
pfarrer/innen gemeinsam mit ihren Vikarinnen 
bzw. Vikaren im Laufe der Basisausbildung 
erarbeiten. 

Diese Zwischenauswertungen, die in einem 
standardisierten Verfahren anhand jeweils 
vorgegebener Formulare durchgeführt werden, 
dienen im Ganzen der Qualitätssicherung der 
Ausbildung. Sie ermöglichen eine gute Stand-
ortbestimmung auf dem Ausbildungsweg, in-
sofern sie im dokumentierenden Teil genau er-
fassen, welche zentralen Ausbildungselemente 
bereits vorkamen und welche noch ausstehen. 
Zugleich bietet das Zwischenauswertungsver-
fahren vor allem im Rahmen des Zwischenaus-
wertungsgesprächs eine gute Gelegenheit zur 
Strukturierung derjenigen Ausbildungsetappen, 
die jeweils als nächste bevorstehen. Weiter 
sind die Zwischenauswertungen für Vikarinnen 
und Vikare Anlass, ihren bisherigen Lernweg 
zu refl ektieren und daraus Folgerungen für ihre 
nächsten Wegstrecken zu ziehen. 

Nicht zuletzt dienen die Zwischenauswertun-
gen aber auch dazu, den Entwicklungsstand 
der Vikarin/ des Vikars in einem Stärken-
Schwächen-Profi l detailliert zu würdigen. In 
diesem Teil nehmen die Ausbildungspfarrer/in-
nen eine beurteilende Funktion wahr, wie spä-
ter auch in der Schlussbeurteilung. Zu dieser 
Funktion gehört ausdrücklich, eventuell aufge-
kommene Bedenken im Blick auf die Eignung 
für den Pfarrberuf zu markieren und Schritte 
zu lancieren, die idealerweise dazu führen, 

dass sich diese Zweifel im weiteren Verlauf 
verfl üchtigen. Doch auch generell dienen die 
Zwischenauswertungen dazu, Zielvereinbarun-
gen zu treffen und im Gespräch Maßnahmen 
ins Auge zu fassen, die die weitere Entwicklung 
im Horizont dieser Ziele unterstützen. 
Wie in den Einführungstagen kommt auch im 
Rahmen des Qualitätssicherungsseminars 
den praktischen Übungen in Kleingruppen 
und in Tandemgesprächen große Bedeutung 
zu. So wird geübt, wie in einem Ausbildungs-
gespräch der Schritt vom Feedback zu Ziel-
vereinbarungen vollzogen werden kann oder 
welche Möglichkeiten es gibt, ein Zwischen-
auswertungsgespräch strukturiert und zielfüh-
rend zu gestalten. 

Flankierend umfasst das Seminarprogramm 
Einheiten, die die Themen „Wahrnehmungs-
täuschungen und Beurteilungsverzerrungen“,  
„Eignungsbedenken“ und „Fördermaßnah-
men“ mit Impulsreferaten vertiefen. Bestand-
teil des Programms ist weiter der Versuch, 
für die eigene Vikarin/ den eigenen Vikar ein 
Stärken-Schwächen-Profi l zu erstellen und 
zu diesem die Wahrnehmungen einer Kolle-
gin / eines Kollegen einzuholen. Auch im in-
formellen Teil des Seminars erweist sich der 
kollegiale Erfahrungsaustausch als besonders 
wichtiges Element. 

Angereichert wird das Programm schließlich 
noch um einen theologischen Themenblock, 
der zumeist eröffnet wird durch einen Impuls 
einer Ausbildungspfarrerin bzw. eines Ausbil-
dungspfarrers. 

Die Rückmeldungen, die das Pfarrseminar zu 
beiden Kurzseminaren bekommt, bestätigen 
kontinuierlich den hohen Stellenwert, den die-
se für die Ausbildungspfarrer/innen haben.   

Kurse zur Unterstützung der Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer
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3.3. In der Verantwortung 
des OKR: Der Studienhalbtag 
für Ausbildungspfarrer/innen 
zur Schlussbeurteilung

Ähnliches gilt für einen Studienhalbtag zur 
Schlussbeurteilung, den das Personaldezer-
nat des Oberkirchenrats in deren Vorfeld re-
gelmäßig an einem Ort in der Ausbildungsre-
gion anbietet.  Der Referent des OKR erläutert 
in diesem Rahmen, wie in den Schlussbeur-
teilungen die besonderen Gaben und auch 
die Grenzen der Vikarinnen und Vikare so 
benannt werden können, dass diese Formulie-
rungen im Blick auf die weitere Verwendung 
der beurteilten Vikarin/ des beurteilten Vikars 
möglichst aussagekräftig ausfallen. Zugleich 
besteht auch an diesem Halbtag Gelegenheit, 
sich kollegial und im unmittelbaren Kontakt mit 
dem Personaldezernat über den Verlauf der 
Ausbildung allgemein auszutauschen. 

3.4. Wahlmodul: 
Studientage für Pfarrer/innen 
und Vikarinnen und Vikare  
im Gegenüber 
der Ausbildungsbeziehung

In der Regel zweimal im Jahr bietet das Pfarr-
seminar für „Ausbildungstandems“ Studienta-
ge an, zu denen sich interessierte Pfarrerinnen 
und Pfarrer nur gemeinsam mit „ihrer“ Vikarin 
bzw. „ihrem“ Vikar anmelden können. Der be-
sondere Reiz dieser jeweils zweitägig ange-
legten Studientage liegt darin, dass stets zwei 
Brennpunkte strukturbildend sind. Im Fokus 
steht zum einen ein zentrales Thema der pfarr-
amtlichen Praxis (zumeist aus dem Bereich 
der Pastoraltheologie oder der Homiletik), zum 
anderen die Refl exion der Ausbildungsbezie-
hung im „Ausbildungsgespann“. Die Kombina-
tion der Blickwinkel von Berufsanfängern und 
erfahrenen Pfarrerinnen mit oft langjähriger 
Berufspraxis erweist sich für gewöhnlich als 
ungemein fruchtbar. Die Ausbildungspfarrer/
innen können im Rahmen der thematischen 
Einheiten von den im Studium gewonnenen 
Einsichten ihrer jungen Kolleginnen und Kolle-
gen ebenso profi tieren wie diese vom reichen 
Erfahrungsschatz der älteren und ihrem über 
die Jahre habitualisierten theologischen Profi l. 
In der gemeinsamen Refl exion aktueller Her-
ausforderungen der Berufspraxis entwickeln 
sich häufi g sehr spannende Gesprächsgänge, 
in denen ein gemeinsames Ringen um theolo-
gisch tragfähige Konzepte über die Generatio-
nengrenzen hinweg erkennbar wird.  Die Frage 
z.B., wie der Pfarrberuf heute verantwortlich 
konturiert und auf Dauer gelebt werden kann, 
treibt die Vikarinnen und Vikare genauso um 
wie ihre Ausbildungspfarrer/innen. 

Als sehr bereichernd erweisen sich auch 
Workshops, in denen Andachtsideen gemein-
sam entwickelt und in vielen unterschiedlichen 
Formen ausgearbeitet und wechselseitig 
präsentiert werden. Plenumseinheiten mit 
Impulsen der Kursleitung und viel Raum zum 
kollegialen Austausch werden ergänzt durch 

Arbeitsphasen in Kleingruppen, in denen sich 
die Teilnehmenden persönlich zeigen, sei es 
mit einer Andachtsskizze oder mit einer Situ-
ationsbeschreibung aus dem pfarramtlichen 
Alltag. Diese Präsentationen erfahren jeweils 
ein kollegiales Feedback, wobei abschließend 
auch weiterführende oder grundsätzliche Fra-
gen diskutiert werden.  

Neben den homiletischen oder pastoraltheo-
logischen Arbeitseinheiten bieten die Stu-
dientage aber auch Raum, um Fragen der 
Ausbildungsbeziehung aufzugreifen, sowohl 
in Halbplena-Gesprächen, bei denen  Pfar-
rerinnen und Pfarrer bzw. Vikarinnen und 
Vikare unter sich sind, als auch in Zweier-
gesprächen der Ausbildungstandems. Der 
räumliche Abstand zur Gemeinde und das im 
Kursprogramm reservierte Zeitkontingent für 
diese Gespräche trägt gleichermaßen dazu 
bei, dass sehr konzentriert und zielführend 
die nächsten Ausbildungsschritte im Tandem 
bedacht und geplant sowie die wechselseiti-
gen Erwartungen abgeglichen werden kön-
nen. Die sehr starke Nachfrage v.a. bei den 
pastoraltheologisch grundierten Studientagen 
zeigt, dass die Studientage offenbar als sehr 
hilfreiches  Format erlebt werden. Es scheint 
einen wesentlichen Beitrag zu leisten bei den 
Bemühungen, den massiv sich abzeichnenden 
Veränderungen im Pfarrberuf theologisch re-
fl ektiert und ressourcenorientiert zu begegnen. 

Da sich die Qualität der Studientage in er-
heblichem Maß den Kleingruppeneinheiten 
verdankt, die einer versierten und wachen Mo-
deration bedürfen, erfordern die Studientage 
bei entsprechenden Teilnehmerzahlen nicht 
selten beträchtliche personelle Ressourcen 
seitens des Pfarrseminars, um bis zu vier pa-
rallel geführte Kleingruppen gewährleisten zu 
können. In Zeiten, in denen sich im Kollegium 
des Pfarrseminars Wechsel ergeben oder 
Stellen vorübergehend unbesetzt sind, können 
deshalb die Studientage gar nicht (so im Jahr 
2014) oder nur reduziert angeboten werden.

 Christoph Doll 
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4.0. Weitere Arbeitsfelder, 
  die im Pfarrseminar angesiedelt sind

4.1. Die „Berufsbegleitende
Ausbildung im Pfarrdienst“ (BAP)

Zu den Besonderheiten der württembergi-
schen Ausbildung zum Pfarrberuf gehört die 
BAP. Die derzeitige Gruppe von sechs Män-
nern hat ihre Ausbildung im Herbst 2013 be-
gonnen. Bewerben können sich Personen, die 
mindestens fünf Jahre nach ihrer 2. Dienstprü-
fung im Diakonat in unserer Landeskirche oder 
einem der der Landeskirche angeschlossenen 
„freien Werke“ angestellt waren. In diesem 
Kurs 13/15 sind es sechs Personen. Ab dem 
nächsten Kurs werden es dann zehn Personen 
sein.

Nach zwei Einführungskursen im Jahr 2013 in 
die pfarramtliche Tätigkeit und einer „Schnell-
bleiche“ im Religionsunterricht war das vergan-
gene Jahr bis zum Januar 2015 der Abschnitt 
mit intensiven Kursen. Das Jahr begann mit 
zwei Wochen Refl exion des Unterrichtsge-
schehens im Februar 2014. Dieser Kurs wur-
de vom PTZ verantwortet in den Personen 
von Frau A. Steinfort und Herrn J. Ruopp. Die 
„BAP-ler“ haben erste Unterrichtserfahrungen, 
erleben die Schwierigkeiten und ihre Stärken 
im RU, müssen aber auch weitere Routinen 

gewinnen. In diesem Zwei-Wochen-Kurs wird 
daran gearbeitet. Deutlich wurde, dass später 
in der Ausbildungsphase mit der dann erwor-
benen Routine nochmals das Unterrichtsge-
schehen refl ektiert werden sollte. 

Nach dem RU-Kurs folgte im Juni der zweiwö-
chige Gottesdienstkurs. Er enthält die Refl exi-
on über das Gottesdienstgeschehen auch im 
Blick auf württembergische Besonderheiten 
vor allem die Predigtbesprechungen nach dem 
Modell der Vikarskurse. Dem voraus gingen 
Gottesdienstbesuche bei jedem der sechs Kol-
legen vor Ort mit anschließender Nachbespre-
chung. Dies ist sehr wichtig, um die Situation 
vor Ort wahrzunehmen, nicht nur im Blick auf 
den Gottesdienst, sondern auch  hinsichtlich 
der Gemeindesituation. Die Beobachtungen 
fl ießen dann in den Gottesdienstkurs ein, 
werden aber auch für eine Einheit „Pastoral-
theologie“ fruchtbar gemacht. Dazu kommen 
liturgische Übungen und grundlegende Über-
legungen zu Predigt und Gottesdienstgesche-
hen.

Darauf folgte im Herbst der dreiwöchige theo-
logische Kurs I „Ethik“. Ziel des Kurses ist, 
darüber zu refl ektieren, wie man zu eigenen 
ethischen Urteilen kommt bzw. in der Seel-

sorge, aber auch in Predigt und allgemeinen 
pfarramtlichen Tätigkeiten, Menschen befähi-
gen kann, ethische Überlegungen nachzuvoll-
ziehen. Wichtig ist, deutlich werden zu lassen, 
dass es nach evangelischem Verständnis 
keine oberste Lehrmeinung gibt und deshalb 
manche Verlautbarungen unverständlich er-
scheinen. Inhaltlich sollen grundlegende ethi-
sche Begriffe wie z.B. Tugend, Güter, Pfl ich-
ten unterscheiden werden können, aber auch 
die Spannung zwischen philosophischer und 
evangelischer Ethik verstanden, sowie Indivi-
dual- und Sozialethik charakterisiert werden 
können. Diese theoretischen Einheiten wer-
den  mit Beispielen  unterfüttert (z.B. mit Aus-
schnitten aus Denkschriften oder mit fi ngierten 
Streitgesprächen). Außerdem wird bedacht, 
wie ethische Fragestellungen und ethische Ka-
tegorien  in die Predigt einfl ießen können und 
wie sie pastoraltheologisch relevant werden.

In diesem Kurs gab es drei Einheiten (je ½ 
Tag) Sprecherziehung. Diese wurde von Frau 
B. Mergenthaler durchgeführt. Sprache ist ein 
Hauptwerkzeug im Pfarramt; deshalb ist es 
gut, sich seiner Sprache und Sprechweise 
bewusst zu sein und sie entsprechend einzu-
setzen.
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Gleich nach Epiphanias folgte der nächste 
dreiwöchige theologische Kurs II „Dogmatik“. 
Grundlage bildete der Dogmatik-Grundkurs 
von G. Schneider-Flume. Die wesentlichen 
dogmatischen Fragen werden dort anhand 
des Glaubensbekenntnisses durchdekliniert. 
Diese Fragen sind im pfarramtlichen Handeln 
vordergründig alltäglicher als ethische Frage-
stellungen. Aber auch hier muss die evange-
lische Freiheit bedacht werden, kein oberstes 
Lehramt zu haben. In selbstverantworteten 
Kleingruppen durchdachten die Teilnehmer im 
kollegialen Austausch und Lernen Fragestel-
lungen zur Dogmatik. Dabei konnten sie ihre 
Erfahrungen und Fragen, die im Laufe ihrer 
Tätigkeit aufgebrochen sind, einbringen und 
vertiefen bzw. klären. Ein Ziel dabei ist, dass 
die Kollegen sich unterschiedlichen theologi-
schen und persönlichen Positionen aussetzen, 
diese aushalten und als bereichernd erleben. 
Auch hier wurden diese Fragen auf die Predigt 
bzw. auf die Pastoraltheologie bezogen.

Auch in diesem Kurse wurde das theologische 
Nachdenken angereichert durch das Fach 
Kirchengeschichte. Kirchengeschichte ist ein 
mündliches Prüfungsfach. Herr Dr. H. Ehmer 
hat im letzten Durchgang die anspruchsvolle 
Aufgabe übernommen, 2000 Jahre Kirchenge-
schichte innerhalb von zwei Tagen zu lehren. 
Die Kürze der Zeit hat aber auch den Vorteil, 
die Zusammenhänge wahrzunehmen, wie die 
Kirche, wie sie heute dasteht, geworden ist.

In jedem der Kurse – außer den BSG-Kursen –
sind eineinhalb Tage der Seelsorge gewidmet, 
die von Studienleiterin am Pfarrseminar Frau 
M. Ruoß verantwortet und durchgeführt wird. 
Neben theoretischen Inputs gehört die Bespre-
chung von Seelsorgeprotokollen dazu. Für die 
Kollegen ist gerade das letzte Instrument sehr 
hilfreich, sich in ihre Pfarrerrolle tiefer einzufi n-
den und Handlungssicherheit zu bekommen. 
Ebenso ist es für sie hilfreich, im Austausch 
voneinander zu lernen und Entwicklungen 
wechselseitig zu begleiten.

Weitere Arbeitsfelder    |    4.1.  Die Berufsbegleitende Ausbildung im Pfarrdienst (BAP)    

4.2. Die Herbstkonferenz 
der Unständigen

1. Die sogenannte „Herbstkonferenz der Vi-
karinnen und Vikare und der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in den ersten Amtsjahren der Würt-
tembergischen Landeskirche“ fi ndet einmal im 
Jahr jeweils von Montag bis Donnerstag in der 
Woche vor den Herbstferien in den Räumlich-
keiten der evangelischen Akademie Bad Boll 
statt. Ihre Organisationsform ist die einer 
„selbstorganisierten Fortbildung“: Sie ist dem 
Bildungsdezernat des Oberkirchenrates zuge-
ordnet, wird aber von den Unständigen selbst 
und dabei in formaler wie inhaltlicher Hinsicht 
eigenständig organisiert. Zur Organisation der 
Herbstkonferenz fi ndet sich jedes Jahr ein 
Vorbereitungsteam zusammen, das aus einer 
Gruppe von Unständigen besteht. Sie wird von 
dem Studienassistenten des Pfarrseminars 
geleitet, welcher zugleich Geschäftsführer der 
Herbstkonferenz ist. Während die anderen Mit-
glieder des Vorbereitungsteams die Vorberei-
tung ehrenamtlich übernehmen, ist sie für den 
Studienassistenten Teil des Dienstauftrages.

2.  Die Vorbereitung der neuen Herbstkonfe-
renz beginnt auf der jeweils vorhergehenden. 
Denn am späten Mittwochnachmittag steht 
die Wahl des neuen Themas der nächsten 
Herbstkonferenz auf dem Programm. Alle 
Teilnehmenden der Herbstkonferenz sind 
aufgerufen, Themenvorschläge einzubringen 
und während der halbstündigen Plenumsver-
anstaltung zu bewerben. In einem differenzier-
ten Abstimmungsverfahren wird das Thema 
des nächsten Jahres ermittelt und es fi ndet 
sich ein Team ein, das bereit ist, die folgen-
de Herbstkonferenz zu dem nun gewählten 
Thema vorzubereiten. Die Themen der letzten 
Jahre lauteten: 
 „zuFLUCHT“ (2010);
Dienet dem Herrn mit Freuden – nur wie
 lange? Burnout und Pfarrberuf“ (2011); 
 „Dein Reich komme! Ekklesiologie 
 zwischen Himmel und Erde“ (2012); 
 „Spielitualität: aufs Spiel setzen“ (2013); 

Ebenso gehören zu den Kursen jeweils drei 
Einheiten biblische Theologie. Es sind eigent-
lich fast immer thematische Querschnitte, bei 
denen nach Möglichkeit neuere exegetische 
Erkenntnisse einfl ießen. Die Themen werden 
von den Kollegen genannt. Ziel ist es, Entwick-
lungen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von AT, Evangelien und Paulus wahrzuneh-
men und auch hier das Gewordensein der 
Bibel und der Glaubensaussagen besser zu 
verstehen. Zugleich wollen diese Einheiten 
dazu anregen, stets die Beziehungen der 
Schriftaussagen untereinander zu beachten, 
und auch Lust machen, weiterhin „über der 
Tora zu sitzen Tag und Nacht“. Dabei kommt 
es mir also weniger auf textkritische Details an 
als vielmehr auf formgeschichtliche, religions-
geschichtliche, aber auch literargeschichtliche 
wie literaturexegetische Zusammenhänge.

Im Blick auf den nächsten Kurs, der 2016 mit 
zehn „BAP-lern“ durchgeführt werden soll, 
muss und soll manches neu geplant werden. 
Oben auf liegt die Frage, wie in Zukunft zwei 
Kleingruppen durchgeführt werden können 
in den Kursen Seelsorge, Gottesdienst und 
Pastoraltheologie. Hier ist es gut, dass die 
Ausbildung an das Pfarrseminar angedockt 
ist. Da Seelsorge bisher schon mit Kräften 
vom Pfarrseminar bestritten wurde (z.Zt. in 
der Person von Frau M. Ruoß), muss hier 
eine weitere Person aus der Seelsorgesparte 
des Pfarrseminars  angefragt werden, um die 
Gesprächsprotokolle zu besprechen. Das gilt 
nun auch für die Bereiche Gottesdienst (Pre-
digtbesprechung und Praxisbegleitung vor Ort 
vor dem Gottesdienstkurs) und Pastoraltheo-
logie (Rollenprofi le). Diese Ressourcen müs-
sen auf die Personaldecke des Pfarrseminars 
angerechnet werden. Die (übrigen) Plenums-
einheiten können wie bisher von einer Person 
durchgeführt werden. Von außen müssen für 
die Sprecherziehung ebenfalls zwei Perso-
nen angefragt werden, da sonst auch hier die 
Gruppe zu groß werden würde. 

Johannes Gruner 
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Weitere Arbeitsfelder    |    4.2.  Die Herbstkonferenz der Unständigen

 „Wer hat hier das Sagen? 
 Kirche in der Demokratie – 
 Demokratie in der Kirche“ (2014) 
und nun 
 „Inspiration! Wer inspiriert mich? 
 Wen inspiriere ich?“ (2015). 

Die Titel zeigen an, dass die Themen einmal 
gesellschaftspolitisch geprägt sind und einmal 
stärker pastoraltheologisch fokussiert. In je-
dem Fall aber divergieren sie ebenso stark wie 
die Teilnehmer des Herbstkonferenzvorberei-
tungsteams. Denn im Vorbereitungsteam ver-
sammeln sich Vikarinnen ganz zu Beginn des 
Vikariats ebenso wie unständige Pfarrer kurz 
vor Ende ihrer Zeit im Probedienst. Das Vor-
bereitungsteam umfasst in jedem Jahr unter-
schiedlich viele Teilnehmende – in den letzten 
Jahren zwischen 8 und 12 Personen, wobei im 
Laufe des Vorbereitungsjahres immer wieder 
Menschen das Team verlassen. Zudem stellt 
sich fast kein Mitglied des Vorbereitungsteams 
ein zweites Jahr zur Verfügung, und oftmals 
kennen sich die Teammitglieder zu Beginn 
des Jahres auch untereinander nicht. Somit 
stellt sich zu Beginn des Vorbereitungsjahres 
eine sehr offene Situation dar: Ein Team von 
Menschen, das größtenteils weder sich noch 
die vor ihm liegenden Aufgaben kennt, soll zu 
einem Thema, über das es sehr unterschied-
lich gut informiert ist, eine dreitägige Veran-
staltung organisieren, wobei die Inhalte und 
Formen dieser Veranstaltung ebenso variabel 
sind, wie es offen ist, welche Referenten und 
Workshopleiter angefragt werden. 

Die Offenheit dieser Situation stellt Chance 
und Herausforderung der Vorbereitungszeit 
dar, nötigt sie doch in Bezug auf die Teament-
wicklung ebenso wie in Bezug auf die inhalt-
lichen Klärungen zu sehr prozessorientiertem 
Arbeiten. Um dieses konstruktiv zu gestalten, 
trifft sich das gesamte Vorbereitungsteam ab 
Januar jeweils einmal im Monat abends für 
zweieinhalb Stunden in den Räumlichkeiten 
des Pfarrseminars zu einer vom Studienas-
sistenten vorbereiteten und geleiteten Sit-
zung, deren Ergebnisse protokolliert werden.

Die Vorbereitung vollzieht sich in drei Phasen. 
In den ersten Monaten liegt das Augenmerk 
darauf, die Teammitglieder zu einem guten 
Miteinander zu führen und ein möglichst tie-
fes und breites Verständnis des Themas zu 
gewinnen. Die Vorbereitung der Fortbildungs-
veranstaltung Herbstkonferenz erweist sich für 
die Teammitglieder selbst als Fortbildungsver-
anstaltung, indem sie während der Sitzungen 
ihr Wissen und ihre Assoziationen zum Thema 
ins Gespräch bringen und zwischen den Sit-
zungen kleine Rechercheaufgaben überneh-
men, deren Ergebnisse sie in die nächste 
Sitzung einspeisen. Eine weitere Vertiefung 
erfolgt durch den Studienhalbtag zum Thema, 
der meist im April oder Mai stattfi ndet. Für den 
Studienhalbtag können entweder Experten 
zum Thema in die dann zeitlich erweiterte Vor-
bereitungssitzung eingeladen werden, oder 
das Team besucht einen Experten und lässt 
sich von ihm fortbilden.

Schon während der ersten Monate der Zusam-
menarbeit werden viele Namen von möglichen 
Vortragenden und Workshopleitern notiert. 
Die recht arbeitsreiche Zeit von Ostern bis zu 
den Sommerferien ist davon geprägt, aus den 
vielerlei Ideen Festlegungen in inhaltlicher, 
organisatorischer und personeller Hinsicht zu 
treffen und zugleich schon Vortragende und 
Workshopleiter für ihre Mitarbeit zu gewinnen. 
Die Anfragen werden von den Teammitglie-
dern durchgeführt, aber jeweils mit dem Stu-
dienassistenten abgesprochen. Die Koordina-
tion der Absprachen unter Einbeziehung der 
Rückwirkung von Zu- und Absagen auf den in-
haltlichen und organisatorischen Zuschnitt der 
Herbstkonferenz und die Kommunikation die-
ser sich wechselseitig beeinfl ussenden Fak-
toren ins Team hinein macht diese Phase zu 
einer kybernetisch komplexen, aber befriedi-
genden Zeit: Die neue Herbstkonferenz nimmt 
Gestalt an. Nach den Sommerferien sind dann 
viele kleinere Aufgaben zu klären und die Be-
treuung der Referenten zu organisieren. Für 
diese Arbeit greift eine Organisationsform, 
die bereits im März eingerichtet wurde und 
nun zunehmend an Bedeutung gewinnt: Das 

Gesamtteam arbeitet auch in Untergruppen, 
welche sich oftmals zu eigenen Sitzungen 
zusammenfi nden und dabei meist vom Studi-
enassistenten begleitet werden. Im Laufe des 
Jahres widmen sich so einige Teammitglieder 
der Vorbereitung des Studientages, andere 
der Erstellung des Programmheftes, der Er-
stellung des einführenden Trailers, der Pfl e-
ge der Facebook-Seite, der Vorbereitung der 
am Dienstagabend  auf der Herbstkonferenz 
stattfi ndenden Party, des am Mittwochabend 
stattfi ndenden Gottesdienstes oder der Medi-
enberichte nach der Herbstkonferenz.

3. Während des gesamten Vorbereitungs-
jahres laufen Überlegungen und Aktivitäten 
zur Finanzierung der Herbstkonferenz, die 
sich gerade im Jahr 2014 als ausgesprochen 
herausfordernd, komplex und zeitraubend 
herausstellten. Traditionell fi nanziert sich der 
Haushalt der Herbstkonferenz in der Größen-
ordnung von 35.000 Euro zu Teilen aus den 
Beiträgen der Teilnehmenden, welche gestaf-
felt sind danach, ob man Vikar oder Pfarrerin 
ist und im Einzel- oder Doppelzimmer logiert. 
Dazu kommen großzügige Unterstützungen 
vom Oberkirchenrat und vom Pfarrverein 
sowie der Zugriff auf Rücklagen. Die Herbst-
konferenz 2013 schloss mit einem erheblichen 
Verlust ab, der auch darin begründet lag, dass 
die Preise für die Teilnehmenden sehr niedrig 
angesetzt waren. Die Situation wurde zum ei-
nen dadurch verschärft, dass es sich erwies, 
dass die fi nanziellen Rücklagen aufgebraucht 
waren, und zum anderen dadurch, dass die 
Akademie Bad Boll die Preise für die Jahre 
2014 und dann nochmals für 2015 stark an-
hob. Denn in der Vergangenheit konnte die 
Akademie Bad Boll der Herbstkonferenz Prei-
se deutlich unter den Preisen für die anderen 
kirchlichen Veranstaltungen anbieten. Auf-
grund landeskirchlicher Vorgaben ist dies nun 
nicht mehr möglich. 

Dem erheblichen Kostendruck sollte nicht 
allein durch die Erhöhung der Teilnahmebei-
träge begegnet werden, da sonst die Gefahr 
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5.  Die Herbstkonferenz 2014 fand vom 
20.-23. Oktober statt und diente – wie alle 
Herbstkonferenzen – zwei Zielrichtungen: der 
inhaltlichen Arbeit und der Stärkung der Ge-
meinschaft der Ordinierten. Die inhaltliche Ar-
beit begann am frühen Montagnachmittag mit 
der Eröffnung durch den Studienassistenten 
und den ersten, orientierenden Hauptvortrag 
durch Prof. Thomas Schlag (Zürich) zum The-
ma der Konferenz: „Wer hat hier das Sagen? 
Kirche in der Demokratie, Demokratie in der 
Kirche.“ Dienstagvormittag hielt der ehemalige 
nordrhein-westfälische Staatssekretär Wolf-
gang Lieb einen Vortrag zum Thema „Verbar-
rikadierte Demokratie – schafft sich die Demo-
kratie selbst ab?“ 

Am Mittwochnachmittag sprach der Direktor 
der Landeszentrale für Politische Bildung in 
Sachsen, Frank Richter, über die Rolle der 
Kirchen in der friedlichen Revolution von 1989 
und die daraus zu ziehenden Lehren für ge-
genwärtiges kirchliches Handeln. Die Vorträge 
orientierten zugleich zu den drei Fragerichtun-
gen, in die das Vorbereitungsteam das Groß-
thema der Konferenz gegliedert hatte und die 
schwerpunktmäßig am Montagnachmittag, 
Dienstagvormittag und Dienstagnachmittag 
weiterverfolgt wurden: Wie können die The-
men von Religion und Politik in Gottesdienst 
und Predigt sachangemessen vermittelt wer-
den (Montagnachmittag)? Wie muss die Kir-
che in unseren (post)demokratischen Verhält-
nissen agieren, um gehört zu werden und um 
ihre Ziele durchzusetzen (Dienstagvormittag)? 
Und: Wie ist in der Kirche selbst die Demokra-
tie und eine demokratische Umgangskultur 
zu stärken (Dienstagnachmittag)? Um diesen 
Fragerichtungen weiter nachzugehen, wur-
den in den erwähnten drei Zeitrahmen insge-
samt 26 Workshops angeboten, welche von 
Vikar/inn/en oder Pfarrer/inne/n mit Speziali-
sierungen zu den Themen ebenso angeboten 
wurden wie von externen Experten aus Univer-
sität, Politik und Gesellschaft. Einen besonde-

ren Höhepunkt stellte der Montagabend dar: 
Denn in einer hochkarätig besetzten und von 
einem freundlichen Presseecho begleiteten 
Podiumsdiskussion debattierten Landesbi-
schof Dr. Frank Otfried July, der ehemalige 
bayrische Ministerpräsident und stellvertre-
tende Vorsitzende der EKD-Synode Günther 
Beckstein, der ehemalige Bundestagesabge-
ordnete und Pfarrer Pascal Kober (FDP) und 
Bernd Riexinger, Fraktionsführer der LINKEN, 
über die Frage, vermittels welcher Inhalte und 
Formen sich die Kirche in den gegenwärtigen 
Öffentlichkeiten Gehör verschaffen kann.

Die Auseinandersetzung über die Inhalte 
vertieft die Kommunikation unter den Teil-
nehmenden zur lebendigen Entwicklung der 
Gemeinschaft der Ordinierten, der auch sonst 
Raum gegeben wurde. Dazu diente die Party 
am Dienstagabend ebenso wie der Brunch am 
Mittwochvormittag und der sehr intensive Got-
tesdienst am Mittwochabend. – Am Donners-
tagvormittag fand die Jahres-Vollversammlung 
der VUV statt und am Nachmittag ein in der 
Form des Podiumsgespräches organisierter 
Austausch mit Vertretern des Oberkirchenra-
tes zu allen Fragen, die die Unständigen gera-
de beschäftigen. – Das Herbstkonferenzteam 
traf sich einen Monat nach der Herbstkonfe-
renz noch einmal zu einem Abschlussessen, 
um Rückblick zu halten und Verbesserungs-
vorschläge zusammenzutragen für die Vor-
bereitung der nächsten Herbstkonferenz, die 
zumindest für den Studienassistenten dann 
bereits begonnen hatte.  
  

Dr. Martin Wendte

Weitere Arbeitsfelder    |     4.2.  Die Herbstkonferenz der Unständigen

drohte, dass viele Unständigen aufgrund des 
eigentlich nötigen Preissprunges von 45 Euro 
nicht mehr an der Herbstkonferenz teilnehmen 
würden. Stattdessen wurde ein Maßnahmen-
mix entwickelt, von dem die wichtigsten As-
pekte die folgenden sind: So wurden die Teil-
nahmebeiträge für die Jahre 2014 und 2015 
jeweils maßvoll angehoben und es wurden 
gleichzeitig die Leistungen für die Teilnehmen-
den gekürzt (Vormittagskaffee, Nachmittags-
kuchen). Dankenswerterweise erhöhten der 
Pfarrverein und die VUV ihre Zuschüsse noch-
mals erheblich. Der Oberkirchenrat erhöhte sie 
auch und sagte zu, für zehn Jahre zusätzliche 
Gelder bereitzustellen. Zudem wurden nach 
intensiver Diskussion im Vorbereitungsteam 
erstmals externe Förderer wie Stiftungen und 
Versicherungen für die Herbstkonferenz ange-
worben, und es wurden ihnen Präsentations-
möglichkeiten im Programmheft und auf der 
Herbstkonferenz selbst eingeräumt. Aller Vor-
aussicht nach wird die Herbstkonferenz 2015 
damit trotz der erheblich gestiegenen Kosten 
mit einer Schwarzen Null abschließen können.  

4. Trotz der 2014 erhöhten Beiträge hat sich 
die Zahl der Teilnehmenden in den letzten 
Jahren immer weiter erhöht. Die Herbstkon-
ferenz 2014 wurde von 136 Teilnehmenden 
besucht, wobei – wie in den letzten Jahren 
auch – ungefähr zwei Drittel der Teilnehmen-
den Vikar/innen sind und ein Drittel unstän-
dige Pfarrer/innen. Um niemanden auszu-
schließen, wird die Herbstkonferenz durch 
familienfreundliche Maßnahmen begleitet. So 
wurde im Jahr 2014 erstmals die Teilnahme für 
alle 12 Kinder, die auf der Herbstkonferenz mit 
übernachteten, kostenfrei ermöglicht. Zudem 
wird für die Kinder jeden Alters während der 
Veranstaltungszeiten ein qualitativ hochwer-
tiges Betreuungsangebot von ausgebildeten 
Erzieherinnen angeboten, welche über das 
„Haus der Familie“ in Göppingen vermittelt 
werden.  
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4.3. Vikariat und FEA

Die Studienleiterinnenstelle im Pfarrseminar 
mit dem Schwerpunkt Seelsorgeausbildung 
beinhaltet die Mitwirkung bei der Fortbildung 
in den ersten Amtsjahren (FEA).  Diese Ver-
bindung von Vikariat und FEA in einer Person 
wurde ursprünglich aus folgenden Gründen 
als sinnvoll angesehen: Einerseits sollte eine 
enge inhaltliche Verknüpfung gewährleistet 
und andererseits die Doppelung von Modulen 
und Methoden vermieden werden. Dies war 
vor allem im Blick auf die FEA-Impulstage 
relevant: sie waren Pfl ichtmodule und griffen 
unter dem Thema Leitung die Basisfelder der 
Vikariatsausbildung auf (Leiten und Verkündi-
gung; Leiten und Seelsorge/ Diakonie, Leiten 
und Bildung). 

Diese Konzeption der Impulstage hatte sich 
nicht bewährt und wurde in der neuen Verord-
nung 2011 verändert, u.a. weil die Pfarrstellen 
im Probedienst sehr unterschiedlich zuge-
schnitten sind (Sonderstellen, PDA-Stellen, 
Gemeindestellen mit/ ohne Kindergarten, Ge-
schäftsführung etc.) und andere Themen beim 
Berufsbeginn im Vordergrund stehen. Die 
Bedarfsorientierung steht nun im Vordergrund, 
ebenso wird stärker auf die intrinsische Moti-
vation zur weiteren Fortbildung gesetzt. FEA 
setzt damit auch das Signal, dass mit dem 
Ende des Vikariats die Ausbildungssituation 
ein Ende hat und FEA nicht zur „Nachbesse-
rung“ dient. Es geht also mittlerweile verstärkt 
um Fortbildung und lebenslanges Lernen. Bei-
des wird in der Fortbildungsberatung in den 
Blick genommen. 

Der Sinn der Verknüpfung Pfarrseminar – FEA 
hat sich durch diese Weiterentwicklung verän-
dert. So haben sich mit der Zeit andere Chan-
cen dieser Kombination herauskristallisiert. 
Wenn positive vertrauensvolle Erfahrungen 
während der Vikariatszeit gemacht werden, er-
möglicht dies, dass die Ansprechpersonen in 

FEA als Ressource für Krisenberatung, Seel-
sorge, Kurzsupervisionen beim Start in den 
Probedienst oder auch in Krisenfällen wäh-
rend dieser Zeit wahrgenommen werden. Die 
Möglichkeit der Kontinuität in der Begleitung 
während der gesamten unständigen Zeit wird 
als hilfreich und sinnvoll erlebt und rückge-
meldet. Das Wissen um die Person und deren 
Lebenssituation ermöglicht z.B. in der Fortbil-
dungsberatung ein schnelleres Andocken und 
intensivere Rückmeldung. In der kollegialen 
Beratungsgruppe können Erfahrungen aus 
dem Seelsorge- oder Pastoraltheologischen 
Kurs vertieft werden. In diesem Zusammen-
hang hat es sich auch bewährt, dass Christof 
Weiß-Schautt, in seiner Funktion als FEA-
Beauftragter für die Geistliche Begleitung am 
Berufsanfang im Seelsorgekurs, bei Einkehr-
tagen, als Geistlicher Begleiter als auch in den 
Ordinationsvorbereitungstagen erste Kontakte 
knüpfen kann. So kommt es von beiden Sei-
ten zu einer sinnvollen Verzahnung von Bera-
tungselementen in Vikariat und Probedienst.
Ebenfalls bereichert die Sichtweise von FEA 
die Wahrnehmung der Ausbildung im Pfarrse-
minar: Die Auswirkungen der Ausbildung wer-
den hier deutlich („Vikariat im Rückspiegel“), 
z.B. in der Fortbildungsberatung. Ebenso die 
Erkenntnis aus FEA, dass manche Bildungs-
prozesse zu Recht erst später anfangen und 
zwar dann, wenn der veränderte Kontext und 
die Selbstständigkeit des Arbeitens dies ver-
langt (z.B. Führung von Personal) und ermög-
licht („Herzblutprojekte“, die sich oftmals dann 
herauskristallisieren, wenn ein größerer Frei-
raum dazu und eine längere Kontinuität der 
Praxis vorhanden ist). 

Darüber hinaus gewährleistet die Perspektive 
des Pfarrseminars auf FEA eine Kontinuität bei 
bestimmten Themen: z.B. Familienverträglich-
keit; Bedarf der Vikarsgeneration; Selbstorga-
nisation,  Selbstverantwortung. 
Insofern hat diese Kombination Pfarrseminar-
FEA ihre Chancen. Allerdings muss gewähr-

leistet sein, dass in FEA auch ein Neuanfang 
möglich ist und Personen nicht festgelegt 
werden. Dies wird durch die Möglichkeit des 
Auswählens des FEA-Begleiters / der FEA-
Begleiterin ermöglicht.
    
 Margund Ruoß
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4.4. Die Landes-KThA 
als Verbindung zur Fortbildung 
im Pfarrdienst

Im Sommer 2010 wurde die erste Studien-
leitungsstelle im Pfarrseminar gestrichen. 
Sie enthielt in ihrem Profi l neben den the-
matischen Schwerpunkten in den Bereichen 
Gottesdienst und Pastoraltheologie auch die 
Geschäftsführung der LandesKThA, dem Zu-
sammenschluss aller Kirchlich-Theologischen 
Arbeitsgemeinschaften der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in den Kirchenbezirken, einschließlich 
deren Anbindung im Sekretariat des Pfarrse-
minars mit Organisation der Jahrestagung 
aller KThA-Beauftragten in den Kirchenbezir-
ken. Die Aufgabe wurde dann eine Zeit lang 
noch kommissarisch weitergeführt von einer 
anderen Studienleitung, die dies sozusagen 
ehrenamtlich neben ihrem 50%igen Dienstauf-
trag übernahm. Im Anschluss daran ging die 
Aufgabe vorübergehend an eine Studienleite-
rin der Evangelischen Akademie über.

Dank der derzeit guten Personalausstattung 
im Pfarrseminar wurde nun die Aufgabe wie-
der in einem Dienstauftrag verortet. Sachlich 
erscheint dies überaus sinnvoll: Auf diese Wei-
se ist zwischen den Fortbildungsinhalten der 
Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchenbezir-
ken und den Ausbildungsinhalten im Pfarrse-
minar ein ständiger Informationsfl uss zu aktu-
ellen theologischen und kirchentheoretischen 
Fragestellungen gewährleistet. Oft werden 
auch Kolleginnen und Kollegen im Pfarrse-
minar angefragt, im Rahmen von KThAs und 
Pfarrkonventen zu referieren. Auch dieser 
Kontakt in die Pfarrerschaft hinein – über den 
Kreis der Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 
hinaus – erweist sich als sehr gewinnbringend 
für die Wahrnehmung, was die Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort jenseits von Ausbildungs-
fragen bewegt.

Wenn alle Kräfte der Studienleitungen jedoch 
für die Ausbildung gebunden sind, ist dieser 
Austausch nicht länger möglich. Dies zeigte 
sich in Phasen knapper Personalausstattung 
bzw. starker Beanspruchung durch konzepti-
onelle und mit dem räumlichen Interim in Bad 
Boll verbundenen Anforderungen. 
     
                  Dr. Susanne Edel
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5.0.  Dokumentation des Arbeitsjahrs 2014
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Kursbezeichnung Region Austragungsort Datum Kursdauer TN

Kurs für Gottesdienstgestaltung III W 12 II Haus Birkach 07.-10. Januar 1 W. 16

Kurs „Kirche in der Welt“ I N 12 I Evang. Akademie Bad Boll 20.-22. Januar. 3 T. 15

Kurs für Gottesdienstgestaltung II S 13 I Haus Birkach 20.-24. Januar. 1 W. 29

Einführungstage für 
Ausbildungspfarrer/innen

SO 14 I Haus Birkach 29.-31- Januar 3 T. 21

Kurs für Gottesdienstgestaltung I NO 13 II Haus Birkach 03.-07. Februar 1 W. 24

Qualitätssicherungsseminar für 
Ausbildungspfarrer/innen

NO 13 II Haus Birkach 13.-14. Februar 2 T. 29

Pfarrer/innen in Ausbildung
Religionspädagogischer Kurs

13/15 Haus Birkach 17.-28. Februar 2 W. 6

Kurs für Recht und Verwaltung W 12 II Haus Birkach 10.-14. März 1 W. 16

Bildung in Schule und Gemeinde III S 13 I Christkönigshaus 10.-14. März 1 W. 25

Pastoraltheologischer Kurs W 12 II Haus Birkach 17.-21. März 1 W. 17

Kasualkurs NO 13 II Haus Birkach 24.-28. März 1 W. 30

Einführungswoche für 
Vikarinnen und Vikare

SO 14 I Haus Birkach 31. März-04. April 1 W. 18

Kurs „Kirche in der Welt“ II N 12 I Evang. Akademie Bad Boll 02.-04. April 3 T. 15

Kommunikationswoche SO 14 I Evang. Akademie Bad Boll 07.-11. April 1 W. 18

Bildung in Schule und Gemeinde II NO 13 II Haus Birkach 28. April-09. Mai 2 W. 30

Seelsorgekurs S 13 I Haus Birkach 28. April -09. Mai 2 W. 22

Bildung in Schule und Gemeinde I SO 14 I Haus Birkach 12.-23. Mai 2 W 18

Einführungstage für 
Ausbildungspfarrer/innen

N 14 II Haus Birkach 04.-06. Juni 3 T. 23

Pfarrer/innen in Ausbildung
Gottesdienstkurs

13/15 Haus Birkach 23. Juni-04. Juli 2 W. 6

Kurs „Kirche in der Welt“ I W 12 II Evang. Akademie Bad Boll 07.-09. Juli 3 T. 16

Dokumentation des Arbeitsjahrs 2014    |    5.1.  Übersicht über die Kurse

Übersicht über Kurse und Studientage 2014
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Ausbildungsregionen:
S  Ausbildungsregion Süd
SO  Ausbildungsregion Süd-Ost
N  Ausbildungsregion Nord
NO  Ausbildungsregion Nord-Ost
W  Ausbildungsregion West

Kursbezeichnung Region Austragungsort Datum Kursdauer TN

Kurs für Gottesdienstgestaltung II NO 13 II Haus Birkach 21.-25. Juli 1 W. 30

Kurs für Gottesdienstgestaltung I SO 14/I Haus Birkach 28. Juli-01. August 1 W. 19

Kurs für Gottesdienstgestaltung III S 13 I Haus Birkach 15.-19. September 1 W. 24

Seelsorgekurs NO 13 II Haus Birkach 15.-26. September 2 W. 29

Qualitätssicherungsseminar für 
Ausbildungspfarrer/innen

SO 14 I Haus Birkach 29.-30. September 2 T. 23

Bildung in Schule und Gemeinde II SO 14 I Haus Birkach 06.-17. Oktober 2 W. 18

Kurs „Kirche in der Welt“ II W 12 II Evang. Akademie Bad Boll 08.-10. Oktober 3 T. 16

Einführungswoche für 
Vikarinnen und Vikare

N 14 II Haus Birkach 13.-17. Oktober 1 W. 23

Kommunikationswoche N 14 II Haus Birkach 27.-31. Oktober 1 W. 23

Kurs für Recht und Verwaltung S 13 I Haus Birkach 03.-07. November 1 W. 24

Bildung in Schule und Gemeinde III NO 13 II Christkönigshaus 03.-07. November 1 W. 29

Pfarrer/innen in Ausbildung
Theologischer Kurs I – Ethik

13/15 Haus Birkach 03.-21. November 3 W. 6

Pastoraltheologischer Kurs S 13 I Haus Birkach 10.-14. November 1 W. 24

Bildung in Schule und Gemeinde I N 14 II Haus Birkach 17.-28. November 2 W. 23

Kasualkurs SO 14 I Haus Birkach 24.-28. November 2 W. 18
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Dr. Michael Gese
Studienleiter
DiA 100%   |

Arbeitsschwerpunkte: 
Pastoraltheologie, Gottesdienst-
gestaltung, Kasualien, Seelsorge
Kontaktstudienleitung: Region Süd-Ost 2014/I  |

Claudia Goller
Studienleiterin
DiA 50%  | 

Arbeitsschwerpunkte: 
Seelsorge, Kasualien 
Weiteres Arbeitsfeld: Kursplanung  |

Christoph Doll
Studienleiter
DiA 100%   |  

Arbeitsschwerpunkte: 
Ständige Stellvertretung der Direktorin, 
Gottesdienstgestaltung, Pastoraltheologie, 
Ökumene, Seminare für Ausbildungspfarrer/-
innen zu den Zwischenauswertungen  |

Dr. Susanne Edel
Direktorin des Pfarrseminars
DiA 100%   |

Arbeitsschwerpunkte in der Kursarbeit: 
Einführungswoche, Gottesdienstgestaltung, 
Kommunikationswoche, 
Kurse für Ausbildungspfarrer/innen, 
Pastoraltheologie  |
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Arbeitsschwerpunkte:
Berufsbegleitende Ausbildung im Pfarrdienst (BAP), 
Pastoraltheologie, Gottesdienstgestaltung, Kasualien
Kontaktstudienleitung: 
Region Nord-Ost 2011/I und 2013/II  |

Stefanie Henger
Studienleiterin
DiA 50%  |

Arbeitsschwerpunkte: 
Gottesdienstgestaltung, Dialog der Religionen 
Kontaktstudienleitung: 
Region West 2012/II und Region West 2015/I  |

Dr. Dietmar Merz
Studienleiter
DiA 50%   |

Arbeitsschwerpunkte:
Ausbildungsabschnitt „Ergänzung und Vertiefung“, 
Kurse „Kirche in der Welt I und II“, 
Kommunikationswoche

Alexander Köhrer
Studienleiter
DiA 100%  |

Arbeitsschwerpunkte:
Pastoraltheologie, Ausbildungsabschnitt 
„Ergänzung und Vertiefung“, 
Kurse „Kirche in der Welt I und II“, 
Seminare für Ausbildungspfarrer/innen 
zu den Zwischenauswertungen
Kontaktstudienleitung: Region Nord 2014/II  |

Johannes Gruner
Studienleiter
DiA 100%  |
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Mirjam Schuster
Extern mitarbeitende 
Studienleiterin
DiA 25%  
ausgeschieden zum 31.12.2014  |

Arbeitsschwerpunkt: 
Seelsorge  |

Urich Rost
Studienleiter
DiA 12,5%   |

Arbeitsschwerpunkt: 
Seelsorge  |

Margund Ruoß
Studienleiterin
DiA 100%   |

Arbeitsschwerpunkte: 
Seelsorge, Pastoraltheologie, Kasualien
Kontaktstudienleitung: Region Süd 2013/I
Weiteres Arbeitsfeld: 
Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)  |

PD Dr. Martin Wendte
Studienassistent
DiA 50%  |

Arbeitsschwerpunkte:
Pastoraltheologie, Gottesdienstgestaltung
Weitere Arbeitsfelder: 
Geschäftsführung der Herbstkonferenz der 
Vikarinnen und Vikare, Direktionsassistenz  |
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Arbeitsschwerpunkte:
Haushalt und Finanzen, 
Geschäftsführung Konvent 
und Kuratorium   |

Annerose Reisch
Direktionssekretariat
DiA 100%   |

Arbeitsschwerpunkte:
Kursvorbereitung und -abwicklung,
Herbstkonferenz  |

Sandra Alesi
Kurssekretariat
DiA 100%   |

Arbeitsschwerpunkte:
Kursvorbereitung und -abwicklung
Kursplanung, Hausbelegung  |

Marija Kuzman
Planungssekretariat
DiA 50%   |

Arbeitsschwerpunkte:
Ergänzungs- und Vertiefungsabschnitt
Kirche in der Welt  |

Nicole Simnacher
Kurssekretariat
DiA 20%   |
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Stefan Hermann
Direktor ptz

Charlotte Altenmüller
Vikarsausbildung

Ute Bögel
Vikarsausbildung
seit 01.09.2014

Dr. Thomas Ebinger
Konfi rmandenarbeit

Damaris Knapp
Grundschule, 
Staatl. Seminare

Susanne Hoffmann
Vikarsausbildung
bis 31.7.2014

Rainer Kalter
Sek I, Staatl. Seminare,
Fachberater für 
Konfl ikthilfe
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Margit Metzger
Medienpädagogik

Andreas Lorenz
Elementarbereich

Oliver Pum
Projektreferent 
Kirche – Jugendarbeit – Schule

Joachim Ruopp
Vikarsausbildung,
Berufsschule

Dr. Wolfhard Schweiker
Sonderpädagogik,
Waldorfschulen

Amrei Steinfort
Vikarsausbildung,
Gymnasium

Gerhard Ziener
Bildungsplanarbeit
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Kurs für Gottesdienstgestaltung I Einführung in das Kasualrecht

Hymnologie

Dr. Michael Frisch
Kirchenoberrechtsdirektor

Prof. Bernhard Leube
Amt für Kirchenmusik
Ernst-Dietrich Egerer
Pfarrer

Bildung in Schule und Gemeinde I  ____   ____

Kommunikationswoche Facebook in Kirchengemeinden
und im Pfarramt

Herr Pfarrer, ich versteh SIe nicht!

Religiöse Pluralität vor Ort, in der 
Landeskirche an den ausfransenden 
Rändern und darüber hinaus

Die Sicht eines marokkanischen 
Muslim auf den christlich-muslimi-
schen Dialog in Deutschland

Sprecherziehung

„Hilfe, auch das noch!?!“
Vom Umgang mit der Zeit

PC im Pfarramt

Peter Steinle 
Pressepfarrer

Rosemarie Muth
Pfarrerin und Schwerhörigenbeauftragte

Annette Kick
Pfarrerin und Weltanschauungsbeauftragte

Dr. Abdelmalek Hibaoui
Dozent für islamische Theologie an der
Universität Tübingen

Erika Baumann 
Peter Gorges
Barbara Mergenthaler 
Luise Wunderlich 

Peter Steinle
Pressepfarrer

Michael Schock
IT-Mitarbeiter des Oberkirchenrats

Kursbezeichnung             Thema       Referent/in

Kasualkurs Kirchenrecht Dr. Michael Frisch
Kirchenoberrechtsdirektor

Einführungswoche für 
Vikar/innen

Der Pfarrdienst als öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis eigener Art 

Jürgen Murr
Kirchenoberrechtsdirektor
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Bildung in Schule und Gemeinde II Bildungsangebote im Lebenslauf –
Vernetzungen

Abendmahl mit Kindern feiern 

Neue Wege in der Seniorenarbeit

Theologiekurse in der Gemeinde

Das Traineeprogramm

Kinderbibelwoche

Kreatives Erzählen

Verknüpfung von Konfi rmandenarbeit
und Jugendarbeit

Dr. Birgit Rommel
Leiterin der Evang. Erwachsenen- und
Familienbildung
Frank Widmann
Landespfarrer für Kindergottesdienst
Bernd Wildermuth
Landesjugendpfarrer

Frank Widmann
Landespfarrer für Kindergottesdienst

Bettina Hertel 
Geschäftsführerin und Pädagogische
Referentin bei der LAGES

Dr. Birgit Rommel
Leiterin der Evang. Erwachsenen- und
Familienbildung

Gaby Vogt
Jugendreferentin beim EJW

Frank Widmann
Landespfarrer für Kindergottesdienst

Frank Widmann
Landespfarrer für Kindergottesdienst

Tobias Kenntner
Bezirksjugendreferent beim EJW

Kurs für Gottesdienstgestaltung II Hymnologie Prof. Bernhard Leube
Amt für Kirchenmusik
Ernst-Dietrich Egerer
Pfarrer

Kursbezeichnung             Thema       Referent/in

Seelsorgekurs Die erste dir anvertraute 
Seele ist deine eigene

Christof Weiß-Schautt
Geistliche Begleitung am Berufsanfang
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Kursbezeichnung             Thema       Referent/in

Kurs für Gottesdienstgestaltung III Gottesdienst mit Senior/inn/en / Dementen

Hymnologie

Gottesdienste feiern mit Jugendlichen

Theorie und Praxis des Dialogs
mit dem römischen Katholizismus
und der Orthodoxie anhand des Abendmahls

Heidrun Kopp
Pfarrerin

Prof. Bernhard Leube
Amt für Kirchenmusik 
Ernst-Dietrich Egerer
Pfarrer

Bernd Wildermuth
Landesjugendpfarrer

Alexej Wassin
Erzpriester (DiMOE)

Kurs für Recht und Verwaltung Kirchliche Grundordnungen

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
der Kirchengemeinden

Zur Methodik der Klausur im Kirchenrecht

Grundsatzfragen zum Kirchenrecht

Dr. Michael Frisch
Kirchenoberrechtsdirektor
Christian A. Schuler
Rechtsassessor

Diethelm Martis
Kirchliche Verwaltungsstelle Ludwigsburg
Harald Schweikert
Kirchliche Verwaltungsstelle Aalen
Bärbel Hartmann
Kirchliche Verwaltungsstelle Ravensburg
Martin Stährmann
Kirchliche Verwaltungsstelle Esslingen

Christian A. Schuler
Rechtsassessor

Christian A. Schuler
Rechtsassessor
Dr. Michael Frisch
Kirchenoberrechtsdirektor

Bildung in Schule und Gemeinde III Haltung und Auftreten

Netzwerk bei psychischen Auffälliglkeiten

Judith Spaeth-Goes
Schauspielerin, ehem. Professorin 
für Didaktik und Lehrerbildung

Margit Hebel
Diplompsychologin am Evang. 
Heidehofgymnasium Stuttgart
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Kirche in der Welt I Diakonie und „Sozialmarkt“

Kirche und Arbeitswelt

Wie ticken Organisationen?
Zum Wesen von Organisationen und
Hierarchie-Ebenen

Frank Wössner
Vorstand der Samariterstiftung, Nürtingen

Karl-Ulrich Gscheidle
Wirtschafts- und Sozialpfarrer, Reutlingen

Susanne Meyder-Nolte
Coach, Personal- und
Organisationsentwicklerin
Evang. Akademie Bad Boll

Kursbezeichnung             Thema       Referent/in

Pastoraltheologischer Kurs Leitung: Verantwortung und 
Gestaltung

Im Kirchengemeinderat gemeinsam 
Leitungsverantwortung wahrnehmen –
Aspekte der Kooperation zwischen 
Pfarrer/innen sowie Haupt- und Ehren-
amtlichen im Kirchengemeinderat

Joachim L. Beck
Kirchenrat (Fortbildung für Gemeinde 
und Diakonie)

Hans-Martin Härter
Gemeindeberater, Diakon
(Gemeindeentwicklung und Gottesdienst)

Kirche in der Welt II Die extern gewonnenen Einblicke in 
Strukturen und Praxis von Leitung 
werden bezogen auf Leitungsmodelle in 
der Kirche. Vor diesem Hintergrund wird 
die Frage bearbeitet: Welche Formen von 
Leitung braucht eine Kirchengemeinde?

Winfried Speck
Dekan in Ludwigsburg

Pfarrer/innen in Ausbildung
Kurs für Predigt und 
Gottesdienstgestaltung

Einführung in das Evangelische Gesangbuch Prof. Bernhard Leube
Amt für Kirchenmusik

Pfarrer/innen in Ausbildung
Theologischer Kurs (Ethik)

Sprecherziehung Barbara Mergenthaler
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RegionNord-Ost 13/II

Team Aalen    Pfarrer Michael Gseller
      Klinikpfarrer i.R.

Team Bad Cannstatt    Pfarrerin Susanne Joos
      Systemische Therapeutin und Beraterin
      Pastoralpsychologische Referentin am Pastoralkolleg

Team Blaufelden / Crailsheim   Pfarrer Matthias Brix 

Team Gaildorf    Pfarrerin Dr. Anna Christ-Friedrich
      Lehrsupervisorin KSA, Coach, Seelsorge an Seelsorgenden

Team Schwäbisch Hall   Pfarrer Hans-Martin Bauer
      Klinikseelsorger

Team Schorndorf    Pfarrer Konrad Mohl

Team Waiblingen    Pfarrerin Ingrid Wöhrle-Ziegler

Region Süd 13 I
Team Bad Urach    Pfarrer Joachim Schmid

Team Balingen    Pfarrerin Angelika Volkmann

Team Stuttgart-Degerloch   Pfarrer D. min. Gerd Murr

Team Esslingen    Pfarrerin Annette Keimburg

Team Reutlingen    Pfarrerin Monika Gaiser-Maucher

Team Tuttlingen    Stefan Würfel
      Psychologische Beratungsstelle

Einzel-Coaching    Pfarrer D. min. Gerd Murr
nicht reg. Bernhausen

Seelsorge-Praxisbegleitung

An der Ausbildung in Religions- und Gemeindepädagogik beteiligte 
Dozentinnen und Dozenten des Pädagogisch-Theologischen Zentrums

Hermann, Stefan    Direktor 

Altenmüller, Charlotte    Dozentin

Bögel, Ute     Dozentin (seit 1.9.2014)

Ebinger, Dr. Thomas     Dozent

Hoffmann, Susanne    Studienassistentin (ausgeschieden 31.07.2014)

Kalter, Rainer    Dozent

Knapp, Damaris    Dozentin

Lorenz, Andreas    Dozent

Metzger, Margit    Dozentin

Pum, Oliver    Referent

Ruopp, Joachim    Dozent

Schweiker, Dr. Wolfhard   Dozent

Steinfort, Amrei    Dozentin

Ziener, Gerhard    Dozent
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Christoph Doll  Direktionsausschuss Haus Birkach

   Kontakte zum Priesterseminar in Rottenburg

   Arbeitskreis Orthodoxie der Landeskirche

   Vorstand des Evangelischen Bundes

   Stellvertreter von Dr. Edel im Prüfungsausschuss

Dr. Susanne Edel  Hauskonferenz Evangelisches Bildungszentrum (EBZ)

   Prüfungsausschuss

   FEA-Beirat

   Beirat Fort- und Weiterbildung

Dr. Michael Gese  Prüfungsausschuss

Claudia Goller  Leitungsteam Landes-KThA

Johannes Gruner  Prüfungsausschuss BAP

   Stellvertreter von Dr. Gese im Prüfungsausschuss

   Lutherische Europäische Kommission „Kirche und Judentum“

Stefanie Henger  Fachausschuss Gottesdienst

   Konzeption und Koordination des Studientages zur Prüfungspredigt

   Kontaktperson zur Konferenz der christlich-muslimischen Dialogbeauftragten

   Koordination von Werkstattgesprächen mit den Verantwortlichen für die Prädikantenausbildung

Alexander Köhrer    Praktikumsausschuss der Landeskirche

Dr. Dietmar Merz    Evangelische Akademie Bad Boll

     Diakonisches Werk Württemberg

     Karlshöher Diakonieverband

Ulrich Rost    Kontakt zum Seminar für Seelsorgefortbildung

Margund Ruoß    FEA-Beirat

     Seelsorgekonsultation

Dr. Martin Wendte    Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Tübingen

      Theologischer Konvent, Tübingen
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„Theologische Runden“

 2. April: Wirklichkeitskategorien bei Charles S. Peirce (mit einem Impuls von PD Dr. Martin Wendte)

 16. April: Die V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD

 1. Oktober 2014: Diskussion des Papiers „Aufmerksam mitgehen mit deinem Gott“ – Grundlagen und Perspektiven des Pfarrberufs 
 von Dr. Susanne Edel u.a.

 10. Oktober 2014: „Politisch predigen heute“

 5. November 2014: Bericht von Stefanie Henger über Ihre Qualifi kation zur Gottesdienstberaterin 

 10. Dezember 2014:  Diskussion der Aufsätze: Manuel  Goldmann, Pfarrerinnen und Pfarrer – wozu? 
 Thesen zu Aufgabe und künftiger Gestaltung des Pfarramts in der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck 
 (Hessisches Pfbl) und  Eberhard Hauschildt, Plädoyer für ein verändertes Pfarrerbild (DtPfbl)

Jahresklausur des Kollegiums

 19.-21. Mai im Haus der Stille („Sonnenhof“) in Gelterkinden (CH)
 Themen: „Einkehr in der Stille“ und „Kollegiale Supervision“

Internationale Fachkonferenzen der Predigerseminare:

 22.-25. April in Stuttgart-Birkach: 
 „Grenzen – loben, verschieben, ziehen, verneinen, überschreiten, bewegen, bejahen, beklagen, setzen, erkennen, ins Spiel bringen …“

 20.-22. November in Dresden: „Die Arbeit mit Mentorinnen und Mentoren“

Kollegiale Studientage in Zusammenarbeit mit ptz und DWW:

 3. Juni: Vernetzungstreffen u.a. zu den Themen „Lernen im Vikariat“ und 
 „Erste Erfahrungen mit dem Ausbildungsabschnitt ,Ergänzung und Vertiefung‘“

 12. Dezember: Vernetzungstreffen u.a. zu den Themen „Mitwirkung schulischer Mentor/inn/en am ZAW-Verfahren“ und 
 „Die Ausbildungsabschnitte ,Ergänzung und Vertiefung‘ und ,Integrative Gemeindearbeit‘ im Zusammenhang betrachtet“

Kollegialer Studienhalbtag in Kooperation mit den Verantwortlichen in der Prädikantenausbildung

 15. Juli: Wie besprechen wir im Rahmen unserer Kurse und Praxisbegleitungen Predigten?
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